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Xanrof, Léon . . . . . . : : · · · 113

Zabel Eugen (Ruſſiſche Litteraturbilder) . . . 628

(Studien und Kritiken ) . . . . . . . . 633

Zagareli, Alexander . . . . . . . . . . .

Zahn , Ernſt . . . . . . . . . . . . . 44

Žalesfi, Bohdan . . . 647

Zangwil , Israel (Minder d. Ghetto ). .569, 864, 1425

ser : 366

. . . . . 1097

Berſezio, Vittorio cj . . . . . . . . . .

4. Nachrichten und Notizen.
( Die mit * bezeichneten Gegenſtände ſtehen in der Vortrags

chronil“ . - Ein † bedeutet Todesnachricht.)

Adam , Paul'. . 812

Akademie, Die franzöſiſche . . . 592, 813, 1456
- Goncourt . . . . . . . . . . . .

-- (Welt- Akademie) . . . . . . . 1672 – 74
Aden , Grant († ) : . . . . . . . .

Anzengruber, Ludwig . . . . . . *519, 669
. *519 ,

Atlantis (Sage) . . . . . . . . . . . . 292

Balaſits , Jan Edgar († ) · · · · · · · · 1604

Balzac, Honoré . . . . .

Barack, Karl Auguſt ( ) . . . . . . . . . 1530

Barbieri, Uliſſe 11) . . . . . . 668

Baumgartner, Alexander . . . 1605

Becker, Auguſt 215

811

Bewer, Mar (Goethe-Preis ) . . . . . . . 215
Beyer , Conrad . . . . . . . . . . . . 884
Beyle, Henry . 1098

Bibliographie (d . deutſchen Litt. in Belgien ) . . 1097
- (der deutſchen Rezenſionen ) . . . . . 1243

Bierey , Ernſt (* ) ;. . . . . . . . . . . 668
Blackmore, Richard (1 ) 668

Blumenreich, Franziska (F . v. Kapff-Gſſenther) (i) 286
Blumenſpiele . . . . . . . . . . 131,

Bobertag, Bianca ( 1) . . . . . . . . 1028

Bodenſtedt- Denkmal
· 1243

Böhlau, Hermann (*) . . . 1028

Bonnier, Albert ( ) . . 1604

Bourget, Paul . . . . . . . . . . . 216

Brandes, Edvard . . . . . 812

Braun , Otto (†) . . 1387

Breich , Johann ( * ) . . . . 1097

Britiſches Muſeum . . . . . . . . . 885
Bücherpreiſe . 738

Bücherſtatiſtik (in Frankreich ) . . 1456

Buchheim , Aarl Adolf (* ) . · · · 1675
Bürger- Denkmal . . . . . . . . . .

Burgersdijk, L . A . J . ( ) . . 668
Buidh , Wilhelm . * 669

Caſtro , Roſalia . . 1244

Cenſurweſen . . . . . . 1027, 1028, 1242 , 1604
Centralblatt, Litterariſches . . . 589

Chénier, André (Nachlaß ) . . . . . . . . 813

Coppée, François . inimicis . . . . . * 813.

Coſtenoble, Hermann (Verlagsjubiläum ) . . . 1028

Noche, Die . in
i crophie I ) . . . .

ali 1068

: : 1432

1173

868
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Cowper, William . . . . . . . . . 1171, 1456

Dante . . . . . .
· · · ·. . . · ·. . . 1400,

1458, 1530

Daudet- Denkmal . . . . . . . . 1098

Dehniel, Richard . . 812, 1027

Deschanel, Paul 813

Deutſches Wochenblait 287

Dickens , Charles . . . . . . . . . 1098

Dingelſtedt' (u . Laube) . . . . . . . . 446

Doſtojewski, Feodor . . . . . . . . . . * 446

Drachmann, Holger . . . . . . . . . 884

Edmond, Charles (Chojacki] * . . . . . .. 518518

Eichendorff, Hermann V . ( †) . . . 1316

Elze , Theodor († ) . . . . . . . . . . . 1529

Embden, Charlotte (+) . . . . 214, 287

Engelmann, Emil (t ) . . 1027

Englands beſte Bücher ini Jahre 1899 . . . . 738

Engliſche Nachrichten 738, 885 , 1098 , 1315, 1456 , 1605
Erdniann . . . . . . . . . . . . . . 812

Etlar, Carit († ) , . . . . . . . . . . 1243

Eule, Die (Wochenſchrift) . . . . . . . . 1748
Faguet, Emile . . . . . . . . . . : 813

Feis , Jakob (* ) . . .
1530

Ferienkurſe in Venedig . . . . . . . . . 1531

Finländiſche Dichterpreiſe
Fontane, Theodor . . . . . . 445 , 519 , 668, 744

France , Anatole . 812
Franzöſiſche Nachrichten . . . . 812, 1097, 1456

Franzöſiſche Sprache in Belgien . . . . . . 1245

Frauenfrage . . . . . . . *519. .

Freund & Jeckel (Verlag) . . . . . . . . 1028
Frey, Juſtus . . . 366

Freytag, Quſtav . . . . . . . . 739, 811, 1173

Furnivall, F . F . . .
Geiringer, Leo (leo Gerhard ] († ) . 1316

Geltch , Joh . Fr. . . . 1097

George, Stefan (Der Teppich des Lebens) . . 367
Geſellſchaft, Die (Zeitſchrift) . . . . . . . 445

Geſellſchaft der Bibliophilen . . . . . . . 589

Geſellſchaft für romaniſche Litteratur . . . . 589
Giordano- Bruno-Bund . . . . . . . . . 1172

Glaſer, Adolf . . . . . . . . . . . . . 444

Goethe . . . . . . . . . . * 216 , * 446 , * 669

Autographen 590, G .-Bund 953, 1027, 1242 ,
1387, 1676, G .- Denkmal Straßburg 1604,
G .- Feier ( Berlin 365, London 519), 6 .

Gedicht 215, G .-Geſellſchaft 1387, 6 . und
Griechenland * 813, 3 .'8 Mutter * 669, 811,

Sonette * 1101, G .-Verein (Wien ) 737, 6 .
u . die Volkskunde * 445, G .'s Fauſt (italien .)
1244

Gottiched . . . . . . . . . . . . . * 955

Grillparzer . . . . . . . . . . *669, *1101

Groteſche Verlagsbuchhandlung . . . . . : 14
Groth , Alaus . . . . . . . . . . . 1243

. . ,
Gumbinner, Moritz (* ) . . . . . . . . . 1675
Habicht, Ludwig . . . . . . 1605

Hađenſchmidt, Chriſtian ( ) . . 811

Halvarſen , F . V . (1) . . . . 884

Hannikainen , Pietari . . . 214

Hanſſon , Ola . . . . . . . . . . . . 1243

panswurſt ( in Wien ) . . . . . . . . . *446

Þarpers Verlag : . . 1748

Hauptmann , Gerhart . . . . . . . *519,

Haym , Rudolf . .. .. .
. .. . . . . . . . 1455

Hebbel, Friedrich . *519

Heimatkunſt ( Polemit) . . · 1536 , 1679

Heine . . . . . . . . *519, *669 , *813, * 1101

- Denkmal . . . . . . . . . . 812

Heine-Embden 1. Embden

Held , Franz (1 ) . . . . . . . . . . . . 884

- Pudwig (*) . . . . . . . . . 955

Hervieu , Paul . . . . . . . . . 813, 1456

Seßler, Alexander (*) . . . . . . 955 , 960, * 1101. . 810

Heyſe , Paul . . .

Hirſch , Jenny ( F . Arnefeldt) . . . . . . . 286

Hugo, Victor (engliſche Ausgabe)
Gumboldt, Wilhelm v . . . . . . joi 1457 1606

. . . . 885

Stalieniſche Nachrichten . . . . 1244, 1457 , 1606

Fuch , Ernſt (i ) . . . . . . . . . . . . 1387

Jugend, Die (Wochenſchrift) . . . . . . . 1243

Napff-Effenther 1. Blumenreich
Katharina II. ( als Schriftſtellerin ) . . . . . 814

Keller, Gottfried (Grüner Heinrich) . : : : . 217
Hipling, Rudyard . . . . . . . 739, * 813, 1098
Hirchner, Friedrich ( ) . . . . . . . . . . 953

Nleiſt, Heinrich v . . . . . . . . . . . . * 216

Klopſtod -Haus in Quedlinburg . . . . . . 73
Aneiſel, Rudolf ( † ) . · · · · · · · · · · 142

Roberſtein , Karl († ) · · · · · · · · · · 142

König, Robert ( † ) : . . . . . . . . . . 1097

Rörner-Muſeum . . 1029
Arakauer Univerſitäts - Jubiläum . 956

Aruſe , Heinrich . . . 1458

Landmann , Karl ( † ) . . . . . . . . . . 1604

Lateiniſche Dichtung (Wettbewerb) . . . . . 1029

Laube, Heinrich . . . . . . . . . * 4 .46
. . .

Laufs , Karl ( †) . . . . . . . . . . . . 1675

Lavater · · · · · · · · · · · · · · .:. 811
Lavedan , Henrt . . . . . . . . . . 592 , 813

Leikin , N . A . ( †) . . 1171

Leitner, Harl Gottfried . .
Redebow , Ulrike v . (1) . . . .

Lex Heinze . . . . . . . . . 883 , 1097, 1313383. 1097 . 1313

Litteraturkonvention
(mit Deſterreich -Ungarn ) . 1172

Litteraturzeitung , Deutſche . . . . . . . . 445

Magie u . Myſtit in der modernen Litteratur . . *669

Malmſtröm , Karl Robert (t ) . . . . . . . 1316

Malot, Hector . . . . . . . . . . . . 216

Marino . . . . . . . . . . . . . . . 1457

Marryat, Florence ( t ) . . . . . . . . . 366
Maupaſſant- Denkmal . . . . . . . . . . 1316
Meyer, C . F . (Brief) . . . 956

– Johann Heinrich ( 1) 668

Mohr, Ludwig ( 7) . . . . 1529
Moeſer , Albert ( † ) · . . 884 . 1025

Moliere (in England) . . . . . . . . . .
Mörike, Eduard . . * 955

Münchhauſen (Wochenſchrijt) . ..
Münchowieniminin :. . . . .

143

Niebſche, Friedrich . . . . . . . 1747, 1748

Niſjel, Aarl ( ) . . . . . . . 1097
Nobel- Jnſtitut . . . . . . . . . . . . 1676

Dechelhäuſer , Wilhelm . 1747

Ognyanovics , Elias (†) . . . 1747
Oppenheim , Joſeph ( +) . . . . . . . . . 1529

Orange ( Feſtſpiele ) . . . . . 1674

Orthographie (Putkamer ) . . . 215

Palacio, Eduardo de (+) . . . 668

Payot, Friş († ) . · · · · · · · · · · · 1675

Peſchkau , Emil . . . . . . . . . . . . 1747

Picon , Octavio . . . 1530

Planiş, Karl v . ( *) . : 518

Preisausſchreiben 143, 590, 668 738, 884 . 954 .

1028, 1029, 1171, 1172, 1243
Ranion de la Cruz . . . . . . . . . . 1244

Redlich , Carl Chriſtian († ) . . . . . . . . 1604

Reclanis Univerſalbibliothek . . .

Riegel, Hermann († ) . · · · · · · · · ·

Rittershaus - Denkmal . . . . . . . . . . 1458

Rodenberg , Julius . . . . . . . 72, 445

Roman (im 19. Jahrh .) . . . . . . . . . 955

- in England . . . . .
.. . .

1029
. . . . . . .

-- in Frankreich . . 812, 813

Romantik . . . . . . . 813, 955

Roſegger (unter jalſcher Flagge) 1245

Rouſſeau , F . F . (Gehörleiden ) . . . . 813
Rundſchau , Deutſche . . . . . . 72

Ruskin , John (* ) . . . . . . . . . . . 668

Ruſſiſche Nachrichten . . . . . 955

Sacher-Maſoch . . . . . . . . . . . . 1172

Sarcey , Francisque (Nachlaß) . . . . . . 1098
Scheffel, Joſef Victor v . . . . . . . . . .

Schiller . . . . . . . . . . . . . 446 , 813

- Preis . . . . . . . . . . . 366 , 737

- -Stiftung . . . . . . . . . . 365 , 1241

- Verein , Schwaben . . . . . . . . 1170
Schmidt, Immanuel ( * ) . . . . . . . . . 1241

Schnißler, Arthur („ Reigen“ ) . . . . . . 1173
Schriftſteller- Heim . . . . . . . . . . . 143

Schrott, Johannes ( 1) . . . . . . . . . 1455

72

1747

73

: 1605
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Ueberſebungen (deuticher Beretvirtis . · · · ·

. : : 1244

316

. .. .
1747...

Schulzeſche Hofbuchhandlung . . . . . . . 1748

Schult , Karl Theodor ( † ) . . . . . . . . 954

Sehring, Wilhelm (i ) . . . . 1171

Shatſpere 669, 738, 813, 814, 885 , 955, (Bacon

frage) 519, (+Bühne) 452, 524, 743,
(-Geſellſchaft ) . . . . . . . . . 1171

Sienkiewicz, Henryk . . . . . . . . . . 884

Silberſtein , Auguſt . . . . . 954

Slowacki, Julius (Dentmal) . . . . . . 144

Spaniſche Nachrichten . . i 1244

Speidel, Ludwig ( M . Neder) . .. 1025

Steyr, Hermann . . . . . . 811

Storm , Theodor . . . . . . . . . * 955

Strindberg, Auguſt . . . . . 445

Sultan , Der (und die Litteratur) : : . . 1606
Sutermeiſter, Eugen . . . . . . . 813

Swanwick , Anna ( ) . . 366

Theater *813, ( Florenz) 1244, (Madrid ) 1172 ,
(Paris ) 1104, (Prag) . . . . . . . 1243

Tille , Alexander . · · · · · · · · · · 884

Tolſtoi, Leo . . . . . . . . . 216

- (und die Kirche) . . .
Brämie . . . . . . . . . . . 955

Träger, Albert . . . . .. . 1241

Trail, Henry Duff (t) .

1 ) • , , , 445
Ueberſegungsinduſtr

ie
. . . . . . . . . . 1752

· · · · . . . . . . . 445 , 668

Biüari, L . A . . .

Viſcher, Friedrich Theodor (Biographie) . . . 667
Voltaire . . . . . . . . . . . . .

Borleſungschronik . . . . . . . . . 446 , 1100

Weltlitteratur (engliſches Sammelwerk) . . . 590

Wendiſche Schriftitellervereinigung . . . . . 1172
Wenzelslied (engliſches ) . . . . . . . . . 1535

Weſtermanns Monatshefte . . . . . . . . 444

Wintterlin , Auguſt ( 1) · · · · · · · · · 1529

Wuthenow , Alwine . . . . . . . . .

Zeitungsweſen . . . . . . . . . . . . * 446

Zenſurºi. Cenſur

5 . Bühnen- Chronit.

a ) Bejprochene Stüde.
Adler, Friedrich : „ Zwei Eijen im Feuer . . . 1167
„ Advokat Patelin “ . . . . . . . . . . .

D 'Annunzio, Gabriele : „Gioconda " . 731

L 'Arronge, Adolph : „ Otto Langmann Wwe." . 585

L ' Arronge, Hans : ,,Das alte Kind" . . . . . 69

Auernheimer, Raoul: „ Talent" . . . . . . 809

Bahr, Hermann : „ Der Athlet“ . . . . . . . 213
- Joſephine" . . . . 515

Baumberg, A . : ,, Familie Bollmann " . . . . . 286
Berfs , Marie v . : ,,Muſchel-Kinder" . . . . . 71

Bendel, Joſef: „ Der Werkmacher : : . . : 1527
Bierbaum , Otto Fulius : ,, Pan im Buſch 1023 - 24

Björnſon , Björnſtjerne : „ Ueber unſere Kraft" 1022 - 23

Bloem , Walter : „ Caub . . . . . . . . 70 – 71

Blumenthal-Stadelburg: „ Als ich wiederkamı" . 212

Bod , Alfred : „ Die Prinzeſſin von Seſtri“ . . 666
Bornier, Henri de: „ France d 'abord “ . . . . 1093
Brachvogel, Carry und O . Myſing :,,Der kommende

Mann “ . . . . . . . . . . . 734

Brieur,Eugène: ,,Die drei Töchter des Herrn Dupont“ 809
Brieur, M : „La robe rouge“ . . . . . . . 1094

Buchbinder, B .: ,, Die dritte Eskadron" . . . 443
Capus, Alfred : „ Les Maris de Léontine“ . . . 1094

Carré J .und A . Bilhaut: ,, Die Damen Lebardieu " 736
Chriſtiernsſon : „ Dolly " . . . .

Chornet, C.: „ Das dritte Minda : 736

Courteline, George: „ Boubouroche“ . . . . . 736

David, I. J .: ,,Neigung“ . . . . . . .
Donnay , Maurice : Education de Prince" : 1094

- u . 2 . Descaves : „ La Clairière“ . . . 1094

Drechsler, C . und F . Wach : „ A heuriger Haas“ 1169
Dreyer, Mar: „ Der Probefandidat“ . . . . . 439

- Hans" . . . . . . . . . . . . 736

Echegaray, Joſé: „ Das Brandmal" . . . . . 1096

Engel, Georg : „ Sturmglocken “ . . . . . . . 663

Erdmann - Chatrian : „ Die Rankau “ . . . . . 285

Ernſt, Otto : „ Jugend von heute“ . . . . 516, 809
Faber, Herniann : „ Ewige Liebe" . . . . . .

- „ Ein glüdliches Paar" . . . . . . 211

Feydeau , Georges : „ Die Dame von Marim " : 664

Fider , L . p . : ,,Sünden -Rinder" . . 667

Fleiſcher, Paul: „ Abälard und Heloiſe " . . . 1165

Fulda, Ludwig : ,,Das Schlaraffenland" . . 373

Ganske, Hugo : ,,Die heilige Frau “ . .
Ganz-Pudaſiy, Julius b . : ,,Der lebte Itnopj" . 1168
Gluck : „ Iphigenie in Tauris“ . . . . . . 1675

Goethe: ,,Götz von Berlichingen " . . . . . . 1241
Grabbe : ,,Napoleon " . . . . . . . . . 443
Greber, Julius : ,, D ' Jumpfer Prinzeſſe “ . 734

Groſie, Julius : „ Fortunat" . . . . . . . 212

Groß , Ferdinand : ,, Die Tochter“ . . . . . . 1024

Halbe, Mar: ,,Das tauſendjährige Reich)" . . 587

Hamſun, Knut: „ An des Reiches Pforten " . . 442

Hartleben, Otto Erich : „ Ein wahrhaft guter Menſch “
Hauptmann , Carl: Ephraims Breite . . . . 664

Þauptmann , Gerhart: ,, Friedensfeſt“ . . . . 282

- „ Schluck und fau “ . . . . . . . 807

Hebbel : ,, Der Rubin " . . . . . . . . . . 518

Hedberg, F .: ,,Die Hochzeit zu Ulfoſa " , . . . 809

Hermant, Abel: „ Le Faubourg “ , „ L 'Empreinte “ 1093
Verzl, Th. : „ Grethel" . . . . . . . . . . 1169

--- „ I love you" . . . . . . . . . 736

Heyernians, Hermann : „ Das ſiebente Gebot“ , 1170
Heyſe, Paul: „ Die Tochter der Semiramis " . . 952

Hirſchfeld, Leo : „ Erſte Liebe . . . . . . , 1604

Þolz, Arno und Joh . Schlaf: „ Familie Selicke" 1024

Hornſtein , F . v : ,, Buddha" . . . . . . . 951
Fabrhundert, das deutſche" . . . . . . . 662

Faffé , Richard : „ Faſtnacht“ . . . 732

Jacobowski, Ludw .: ,,Arbeit : . . 664

3bſen , Henrit: „Wenn wir ' Toten erwachen " 1022
- „ Rosmersholm “ . . . . 517

Nadelburg, Guſtav : „ Das Bärenfell“. 664

Karlweis, C .: ,,Onkel Toni“ . . . . . .. 588

Keyſerling, 6 . v. : „ Ein Frühlingsopfer“ . . 363

Klein , Hugo : „ Der Herenpfeifer" . . . . 736

König, Eberhard : „ Gewatter Tod“ . . . 1095

Kotzebue: „ Deutſche Kleinſtädter" , . . . 1455

Kraap -Stobişer : ,, Flottenmanöver “ . . . . 585

Krauš, Otto : ,, Der Zuſammenbruch " . . 1169

Langenſcheidt, Paul: ,,Gegen den Stroni“ . 515

Langniann , Philipp : „ Gertrud Antleß " 443

Leger und Procházka : „ Der Einbruch " . . 517
Lauff, Joſef: „ Vorwärts “ . . . . . . . . 663

Lindau, Paul: „ Der Herr in Hauſe“ . . 363

Lingg, Ø . v . : „ Norſar und Doge ' . . 734

Lothar, Rudolf: „ König Harlekin “ . . . . . 1314
Louys, Pierre : „,Aphrodite“ . . . . . 518

Publiner, Hugo : „ Splitter und Ballen “ . . . 281

Ludwig, Otto : „ Die Bjarr-Roſe" . . i . 953
Madjera, Wolfgang: ,,Konrad Vorlauf“ . . . 213

Maeterlinck: „ Tod des Tintagiles " . . . 441

- „ Pelleas und Meliſande" , . . 516

Marck, Hugo : „ Liebesopfer“ . . . 732

Macchiavelli: ,,Mandragola “ . . . . 809

Meyer- Förſter, Elsbeth : „ Der gnädige Herr“ . . 1167

Meyer- Förſter, Wilhelm : „ Der Vielgeprüfte . 662

Mirbeau, Octave: „ Die ſchlechten Hirten “ 883

Miſch , Rob . : „ Die Rohdes “ . . . . . 951

- - „ Das Ewig-Weibliche" . . . . . . .

Möller, Mary: „ Totentanzó . . . . . . . . 945

Müller, Guſtav Adolf : „ Nauſikaa " . . . . . 369

Niebergall, Ernſt Elias : ,, Datterich “ . . . . . 1527
Nouhuys , W . G . van : „ Gekaufte Liebe" . 444

Olden , Hans, u . Ernſt v .Wolzogen : „ Ein Gaſtſpiel" 363

Ompteda, Georg v . : ,,Wörth “ . . . . . . .. . . 663

Perfall, Ant. p.: „ Ein Ateliergeheimnis " . . . 949

Pepold , Mar: ,, Frenidlinge" . . . 440, 1454

Pfordten , Otto v. d .: „ Der König von Rom " · 1165

Philippi, Felix: „ Der goldene Käfig “ . . . . 212
Binero, A .: ,, Lord Quer“ . . . . . . . . 664

- „ Die Genoffin ' . . . . . . . . . . 69

Polenz, Wilhelm 1 . : ,, Heinrich von Nleiſt“ . . . 732

Presber, Rud. u. Paul Harms: „ Ducamps Reiſe
abenteuer“ . . . . . . . . . .

440

810

141

70

444
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Weitbrecht, Karl: Gohmoimisii . . . . .

Pſerhofer, Arthur: „ Die Butterſeite" . . . 286

Reicke, Georg: ,, Freilicht“ . . . . . . .

der" · · · 736
— ,,La Gitane" . . . . . . . . 1093

Röwen , Jul.: „ Die Lüge uns Glück“ .
Roſenberg, P . A .: „ Pfarrhof Dönvigo . . 733

Rosner, Harl: „ Taube Ehen “ . . . . . 442

Roſtand, Edmond : „ L 'Aiglon“ . . . . . 953, 1094

Sachs, Hans: „ Bauer im Fegefeuer . . . . 809

Schaumberger, Julius: „ Pepi Danegger“ . . . 285
Schlaf, Johannes: „ Meiſter Delze" : . . . . 1: 166

Schlaikjer, Erich : „ Hinrich Lornſen “ . . . . 1023

Schleſinger, Siegfried : „ Das Wiederfinden “ 589

Shatſpere: „ Antonius und Cleopatra" . . . . 142

Schmidt, Lothar: „ Der Leibalte“ . . . . . . 1528
Scholz , W . v . : „ Der Beſiegte . . . . . . 514 - 15

Skowronnek, Richard : „ Der Tugendhof" . . . 585
Dovhokles : „ Antigone“ . . . . 1023

. . . .
- „König Dedipus“ . . . . . . . 949 - 50949 - 50

Stoskopf, G . : „ D 'r Candidat“ . . . . . . . 442

Strindberg : „ Gläubiger“ . 589

- „Paria” – „ Mutterliebe“ –- „ Debet und
Credit“ . . . . . . . .

- „ Rauſch ' . . . . . . . . . . . 1745 - 47. . 45 - 47

Tann -Bergler,, Ottofar: „ Der Gegenlandidat“ , 736

Tichechom , Anton : „ Möwe“ – „ Onkel Wanja “ 586 - 87
Viebig , Clara : „ Phariſäer“ . . . . . . . 283 - 84

Walther, D . u . . Stein : „ Das Opferlamm “ . 443
- „ Die Herren Söhne“ . . . . . . . . 3622

Wedefind, Frank: Der Hammerſänge r“ 515, 1529

Weigand, Wilhelm : „ Der Einzige" . . . . . 1166
Weiſer, Karl: ,,Hutten " . . . . . . . . . 667

genter. . . . . . . 1240

Wenşel, H . v . u . F. Runkel: , Fröſchweiler“ . . 809

Wichert , Ernſt: „Weimar“ . . 663

Wildenbruch, Ernſtv .: „ Die Tochter des Erasmus“ 949 – 51

Wrede-Praſch : ,,Staatsgeheimniſſe“ . . . . 281-- 82
Wolff. Cudwig : „Mondicheinſonate" . . . 589, 1455
Wolff Bierre . .

Wolff, Franz: „ Minder der Großſtadt“ . ,

Wolmuth , Alois : „ Seine Geſtrengen " . . . . 1024

Wolzogen , Ernſt v . : „ Ein unbeſchriebenes Blatt“ 281
Bahn , Ernſt : „ Sabine Rennerin " . . . . . . 444

Zeyer, Julius : „ Die Brüder“ . . . . . . . 517

Zobeltit , f. v.: ,,Neue Waffen “ . : : : . . 212

b. Bühnen.
Amſterdam . . . . . . . . . . . . . . 1170

Berlin 69, 141, 211, 281, 362, 439, 514 , 585 ,

662, 731, 807, 883, 949, 1022, 1095,
1164 , 1240, 1314 , 1554

Bremen . . . . . . . . . . . 282, 364, 1096
Breslau . . . . . .· · · · · · · · · · · 664, 1745

Bromberg . .. . . . . . . . . . . . . . 732

Dresden . . . . . . . . . . . . . 951 1527516

Graz . . . .

Halle . .

bamburg . . . . . . . . . . . 212 , 1165

Karlsruhe . . . . . . 1023, 1241

Lübeck . . . . . . . . . . . . 6€6 , 732

Magdeburg . . . . . . . . . . . . . . 1165

Mostau . . .

München 284, 442, 587,733,809, 951, 1024, 1166, 1527
Prag : : . . . . . . . . 517, 734, 1167, 1528
Rudolſtadt , . . . . . . . . . · 1024

Straßburg . . . . . . . . . . . 285, 442, 734
Warſchau . . . . . . . . . . . . . . . 588

Weimar ·

Wien 213, 286, 443, 5i7, 588, 736, 309, 1168, 1603
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Zürich . . . . . . . . . . . . . . . 810
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Böhlau, Helene . . . . . . . . .

Braun , Otto . . . . . . . . . . 1457
Bredenbrüder, Richard . . . . . . . 362

Brođmann als Hamlet . . . 306

Bulthaupt, Heinrich . . . .
Burgtheater, Das alte . . . 761

Conrad, Michael Georg . . .
Corradini, Enrico . . . . . . . . . . . 1329

Ebner-Eſchenbach , Marie . . . 16 :25

Echegaray, Joſé · · · · · · · 467
· · · . '

Falfe, Guſtav · · · · · · · · · · · 902
·

Fogazzaro , Antonio . . . 621

Fontane, Theodor: Jugendbildnis . . . 400

Fortuna- Theater in London . . . 208

Franke -Schievelbein , Gertrud . . . . . . .

Gabilon , Ludwig . . . . . . . . . . . 804

Gaudy, Alice, Freiin von . 1162

Gaudy), Fr. v . (Aus ſeinem Haritaturenbuche 1138, 1141
Globe Theater in London . . . . . . 201

Goethe- Denkmal: Huldigung zu Frankfurt a . M . 143
Goethe, ſeinem Sekretär diftierend . . . . . 1043

Hamerling, Robert . . . . . . . . . . . 1099

Hardenberg, Friedrich von . . . . . . . . 1236

Hebbel, Friedrich . . . . . . . . . . . .

Heine, Heinrich ; Bildnis . . . 917

- Grabdenkmal auf dem Montmartre . 740

Heyſe, Paul . . . . : : : 825
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Langmann . Philipp . . . . . . . . 682
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Liliencron , Rochus Frhr. v . . . . . 1324

Lingg, Hermann . . . 537

Ludwig , Otto : Bildnis 1719
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Manzoni, Aleſſandro . . . . . . . 383
Maupaſſant, Guy de . . . . . . . . .

Mauthner, Friß . . . . . . . . . 1181

Miſtral, Frederi . . . . . . . . 431

Mörike, Eduard . 1118

Multatuli (Eduard D . Dekker) . 247
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Torreſani, Carl Baron . . . . . 947

Verlaine, Paul . . . . . . . . . . . .

Wegele, Franz von . . . . 1326

Wichert, Ernſt . : 297
Wildenbruch , Ernſt v . (Marikatur) . . . . . 1013

20

. .
'b

.
517

01

1

95

.

655

440

.

166

.

.

.
.

.

1444

.
.

.

212

15506 . Abbildungen.

Amicis , Edmondo de . . . . . . . . .
Arnim , Bettina v . . . . . . . . . . . .
Avenarius, Ferdinand . . . . . . . . . .
Bernays, Michael . . . . . . . . . .

Boccaccio, Giovanni . . . . . . . .

387
1053

1618

o
378



II. Jahr , hent l. 1. URTober 1899 .

as litterarische fiho

HELIMESTELLEN

Halbmonafsschrift für Litterakurfreundeco

o
l
e
e

1
1
0
1
0
1
0

T
I (SI

Inhalt M
W

0 )

ubiil
A
R
T
I
S
I
V
U
T

Georg Brandes

Weltlitteratur

Ernſt v . Wolzogen

1belene Böhlail

Julius Hart

Ein lkampf- Roman

Hermann Conrad

Theodor Fontanes Thamlet

Ludwig Jacobowski

Zu Marimilian klingers Gedächtnis

Königsbrun-Schaup Anna Ritter

Der Dichter Heue Gedichte

Ludwig Heveſi

l
w
n.

GA
UT
AM
UI

S
U
N
U
M
U
Z

D .

Ferdinand Kürnberger
Albert Röſter Ludwig Fränkel

Macblassschriften von Micbael Bernays Robinsons Weg durcb die Weltlitteratur

Echo der Zeitungen
Verlag : Herausgeber:

} F . Fontane & Co. Dr. Josef Ettlinger.

Echo der Zeitschriften

Peutrdes Reid - Qefterreid - Deutſche Sdweiz - Frankreid – Holland – Sdweden –

Trdhedhirdhe Zeitſchriften – Rumänien

Zwei Bücher von Wickſtröm
Von f . F . Heitmüller

Beſprechungen
von Hellmuth Mielke, Leo Berg, KurtMartens, Adolf Stern , Otto Ryon , Wilhelm v .Scholz, Leonhard

Lier, Johannes Schlaf, Lou Andreas - Salomé, Martin Greif, Alfred Semerau, Arthur Seidl

Büderdronik – Nadridten – Notizen – Der Büdermarkt – Antworten

Sierzu Porträts von Helene Böhlau, Michael Bernays , F. M . Mlinger, eine Abbildung ..

von Alingers Haus in Petersburg und ein iFacſimile.



Paschen 's

ORTHOPÄDISCHE HEILANSTALT

DESSAU . Anh.

Ohne Operation, ohne andauernde Bettruhe!! !

Heilung von: Knochenbrüchen, Gelenkentzündungen ,

Gliederverkrümmungen, hoher Schulter, Buckel, Hinken, Kinder

lähmungen .

Besserung von Rückenmarksleiden durch extra kon

struirte , jedem Fall genau angepasste Apparate, Corsetts etc.

Schwedische Gymnastik – Elektrische Massage.

Röntgen -Photographie

Bestrahlung.

Für Kinder: Schule in der Anstalt! !!

Regelmässige Sprechstunde in Berlin W ., Kanonierstr. 24, I.

Prospekte auf Verlangen portofrei.



ALEXANDER DUNCKER VERLAG BERLIN W . 35 .

... Die beiden Masken Geschenkwerk . .
Wertvolles . . .

hochinteressantes Tragödie – Komödie für Freunde . . .

Bibliothekwerk . Von Paul de Saint -Victor klassischer Bildung

Ins Deutsche übertragen von Carmen Sylva

ERSTER TEIL : Die Alten ZWEITER TEIL : Die Neueren

Band I: Aeschylos Band III: Skakespeare. Das französi

Band II : Sophokles – Euripides -- sche Theater von Anbeginn

Aristophanes — Kalidasa – bis Beaumarchais

(Band II erscheint im November 1899) (Erscheint im Frühjahr 1900)

Umfang jeden Bandes in vornehmer Ausstattung über 30 Bogen gross 8º Format.

Preis jeden Bandes : geheftet M . 6 , - ; elegant gebunden M . 7 ,50.

Mit dieser Uebersetzung des umfangreichen französischen Werkes ver.

mittelt die Königliche Dichterin dem deutschen Publikum ein Werk , das
wie kaum ein anderes Anspruch auf allseitiges Interesse machen kann !

Niedergeschrieben von einem Manne, der die umfassendste Kenntnis

der poetischen Werke aller Völker, der Kultur- und Weltgeschichte mit der

Gabe verband , die Ergebnisse seines Studiums in geistvoller, poetischer, nie

ermüdender Form zum Ausdruck zu bringer , übersetzt von Carmen Sylva ,

deren poetisches Empfinden sie vor allen anderen dazu befähigte, diese ge
waltige Arbeit in kaum zu übertreffenderWeise zu leisten - so ist dasWerk

wert, eines der bevorzugten Geschenk - und Bibliothekwerke der Deutschen

zu werden ,

. Nicht neue wissenschaftliche Resultate will dasselbe zu Tage fördern ,

sondern bisher nur wenigen Gebildeten bekannte Gebiete einem grösseren

Kreise zugänglich machen.
„ DIE BEIDEN MASKEN " wollen uns die unvergänglichen

Schätze der Weltlitteratur nicht in trockener Weise serlegen und er .

klären , sondern dieselben durch Herangiehung der litterarischen Aesthetik,

wie der Mythologie, der Welt- und Kulturgeschichte in ihrem Zusammen

hang, in ihrem Entstehen , in ihrer Bedeutung erläutern und uns nahe

bringen.

Eine Skizze seines Lebens und WirkensLeo Tolstoi . Eine Skizze
Von A . Ettlinger

Preis M . 2, Eine fein - und scharfsinnige Würdigung Tolstojs ! Preis M , 2,

Die erste auf wissenschaftlichem Studium sich aufbauende kürzere biographische Darstellung !

-- - -

für die Augen ist das Beste
tau gut genug und doch giebt es unendlich Viele,welche nicht nad dieſem Grumdjate handelni, jondern ihre Augen mit minders
wertigen und unpaſſenden Bläjern ſchädigen , weil ſie nicht wiſien , wohin fie fict; iregen Anſchaffung wiſſenſchaftlich richtiger

Augengläſer zu ivenden baben .
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Feldstecher u . Operngläser

Spezial- Inſtitut fürwiſſenſdaftl. Unterſuchung der Zum Schutze der Augen !
Augen zweds guteilung und A11 :

fertigung richtig paſſendec Augengläſer , Brillen , Pinceneg, Wer ſeine Auge :

Lorgnettent de. Alleinige Abgabeſtelle von Rodenſtod' s ver : idonen .

befierten Augengläſern mit Diaphragma.
Kopf- und Beſichts

nerven vor läſtiger
Zum Sehen , zur Schonung und Erhaltung Lampenhive
der Augen die Beften ! (chüßen und giit jehen in

Brillen , (Pincenez mit beſten Roden - v . M . 3 .00 an vill, gebrauche :

ſtod 'ſchen Dia Wolif's hygieni.

Stiel-Lorgnetten phragma-Gläſern . ( v . M . 3 ,50 an idien Lampenfoirm ,,Augen dut. D . R .- P . und patentiert

in faſt allen Staateli. , ,Augenſchut “ iſt der beſte ind voll
tommenſte Lampenjirin , bält diird) Ventilation die dädliche

Lampenhiße von Geſichtss und Kopfnerven jern , giebt ein alia

genebmes ind rubiges Seben bei licht. ,,Augcuſut dient in

gleic rationeller Weiſe geju den wie franten Augen und dari ſeiner
allerneueſter Konſtruttion und bervorragender optijder Wirtung

eminenten Vorzüge wegen an einer Lampe il. in feiner Familie
- ſtartc Bergrößerung und grocs Geſichts . Feld – in febleil.

allen Ausſtattungen und Preiſen von Me. 7 ,50 an .
Das Stück für alle Lampen und jede Beleuch

Fernrohre Nr. 400 , achromatiſch , tungsart paſſend von Mk. 1,00 an .

für die Reiſe mit 10 mal. Vergr. Må. 5 ,00 an

Barometer mit Thermometer, in Photogr. Apparate
geſchmadvollem Holzrahmen aller Art Taſdien -, Hand-, Reiſe- und
von . . . . . . . . . MR. 8 ,00 an Salon - Cameras, Trodenplatten , Films,

Thermometer f. Zimmer u . Fenſter Papiere, ſowie jämtliche Chemitalien , Ver

von . . . Mk. 0 ,35 bezw . Mk. 1,50 an
größern , ſowie Aufziehen und Satinieren .

Tas Photographieren , ſowie ſäint
Reiſzeuge vorzüglicher Qualität lidhe pbotographiſche Arbeiten werden

leu ! Doppelfelditeder „ Modell von . . . . . . . . . Mk. 2 ,00 an den Käufern toſtenfrei gelehrt. Men
1897 " , beittonſtruiert s 3ns

unent, mit vorzüglider optiicher Wirs | Ⓡhotographiſche Abteilung
ng für Reiſe, Militär, Jagd ?c.Lliche und induſtrielle Zwecke von Mk. 5,00 an
nplett mit Etui und Riemen DL. 22,50 .

Spezial- Preißlifte gratis .

Die Firma Rodenstock leistet Garantie für alle Instrumente bezw . Waren !

mtauſch gern geſtattet. Optisch oculistische Anstalt Große illuſtrierte Preisliſte koſtenfrei.
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Zum zweiten Jahrgang.
Ueber Ziel und Zweck dieſer Zeitſchrift – ein Sammelorgan litterariſcher Intereſſen zu ſein und die lebend

Teilnahme an der zeitgenöſſiſchen Litteratur in möglichſt weite Kreiſe zu tragen - bedarf es heute der erläuternden Wo

nicht mehr. Um jedoch auch unſeren neu hinzufommenden Leſern ein allgemein orientierendes Bild zu geben, ſei uns geſtatt

hier über die wichtigeren Beiträge des erſten Jahrgangs eine gedrängte Rückſchau , nach Rubriken geordnet, zu geben :

Thauptartikel. Martha Sommer: Aus der norwegiſchen Belletriſtik.

Rudolf von Gottſchall: Litterariſche Bildung. Aleris v . Engelhardt: Das junge Rußland.

Hermann Wunderlich : Deutſche Redekunſt im Jahre 1818. Heinrich Glüdsmann : Aus der ungariſchen Litteratur.

Hellmuth Mielke : Neues von Shalſpere. Tony Kellen : Luremburgiſches

Vans Sittenberger: Wiener Dramatiker. Reinhold Naupo : Die lettiſche Litteratur.

ů . von Wilamowitz -Moellendorf: Die Aufführbarkeit der Henri Albert : Franzöſiſche Zeitromane.

ariſtophaniſchen Komödie. Úrthur Leiſt : Die georgiſche Dichtung.

Franziskus Hähnel: Deffentliche Lejehallen . Stil- proben .

Hermann Wunderlich : Bismarck als Schriftſteller.

Qudwig Geiger: Gottſchals Erinnerungen.
Ludwig Fulda : Aus Roſtands „ Cyrano de Bergerac“ .
Anna Ritter: Gedichte.

Käthe Schirmacher: Franzöſiſche Schriftitellerinen .
Ludwig Jacobowski: „ Lolis erſte Nacht“ .

A . von Ende: Hat Amerika eine nationale Litteratur? Carl Spitteler: Litterariſche Gleichnije.
M . Jacobs: Zur Litteraturgeſchichte der jüngſten Dichtung.

Đinto n độ e to m: gn her * rentDe " .
Hans Parlow : Spaniſche Litteraturzuſtände.

Alberta v . Puttkamer : „ Die Frauen von Ruffach “ .
Goethe' und unſere Zeit. Stimmen und Bekenntniſſe (50 Ant Otto Julius Bierbaum : „ Nach einem Beſuche“ .

worten ) . Otto v . Leitgeb : „ Pſyche“ .

Cbarakteristiken . Jaroslav Vrchlicky : Gedichte.

(Die mit * bezcionet-il mit Portrait.) ů . Forke: Blüten chineſiſcher Dichtung.

*Erich Schmidt: Cyrano de Bergerac. Peter Sirius: „Ueber dies und das “ . Aphorismen .

* F . von Zobeltitz : Th. H . Pantenius. „Miſter Miacca “ . Engliſches Märchen .

* Walter Paetow : Deni Andenken Th. Fontanes . Eduard Aly : „ Ausklang“ .

*Eugen Guglia : Gabriele d'Annunzio. Eduard Paulus : „ Dill im Merker “ .

* A . von Engelhardt: Der ruſſiſche Maupaſſant ( A . Tſchechow ). Fred. vom Eeden : Aus dem „kleinen Johannes " .

*Wilhelm Hegeler : Mar Halbe. Ärthur Leiſt: Georgiſche Lyrik.

* Carl Buſſe : Selma Lagerlöf.
Ecbo der Zeitungen.

* Sigmund Schott: Carl Spitteler.
(Wiederabgedrudie Aufjäße.)

*Conrad Alberti: Hans Hopfen . Johannes Schlaf: Adalbert Stifter.

* W . Bolza: Conrad Ferdinand Meyer.
Camillo V . Suſan : Isländiſche Dichter.

* Fr. v . Oppeln -Bronitoisti: Maurice Maeterlinck.
Walther Wolff: Moderne religiöſe Litteratur.

* Carl Weitbrecht: Wilhelm Jordan .
Hans Sittenberger: Das hiſtoriſche Dama und ſeine Stellut

Eduard Engel: John Ruskin .
in der Gegenwart.

" Adolf Stern : Friedrich Spielhagen . Fritz Mauthner: Götterdämmerung .

* M . Mayr: Zwei franzöſiſche Schweizer (Ribaur und Rod). - Die Allerjüngſten und ihre Artiſtenlyrik.

* Ernſt Gyſtrow : Mar Aretzer.

*Oskar Wiener: Jaroslav Vrchlicky .
Julius Hart: Hauptmanns jüngſtes Bühnenwerk.

Sigmund Feldmann : Pierre Lotis Erſtlingsdrama.
*Eugen Wolff : Nilaus Groth ini Wandel der Zeiten . Albert Geiger: Däniſche Novelliſtik.
* Ernſt Heilborn : Malvida von Meyjenbug .

Narl Frenzel: Ein Løbgeſang auf die Moſel.
*Wilhelm Rullmann : Der Dichterdes Lehrerſtanses ( f .Smaumi

Franz Servaes: Die drei Reiherfedern .
berger).

Johannes Trojan : Eine Kinkel-Erinnerung .
*Olga Wohlbrück: Alerander Puſchkin .

Ålerander Moszkowski: Das Plagiat in dermodernen Litterari
*Mar Meſſer: Wilhelm Hejeler.

L . v . Schröder: Was iſt uns Indien ?
Ludwig Geiger: Francisque Sarcey).

* Erich Meyer: Huysmans . Reliquien .

*Hurt Martens: Ernſt von Wolzogen . (Ungedrudies.)

* Pol de Mont: Frederik van Eeden . Eduard Mörike: Ungedruckte Gelegenheitsgedichte .

*Karl Bienenſtein : Ein berliner Ronancier (Th . Zolling). Hanns Fechner: Ein paar Fontane-Briefe.
*Heinrich Glücksmann : Adolf Pichler . Guſtav Freytag : „Meine Verje “ . Dichtung.

* Käthe Freiligrath -Kroeker: George Meredith). Fritz Lenimermayer : Aus Friedrich Hebbels frühzeit .

Theodor Fontane: „ An Klaus (Broth “ .
Aus dem Engeren . Narl Th. Qaeder tz : Seibel und Holtei.

( Litteraturbilder aus deutſden Einzeigauen .)

Rudolf Arauß: Die Schwaben in Winkel. Grössere Referate

* Alfred Bieje : Schleswig-Holſteiniſche Erzähler. brachten die Rubriken „ Nurze Berichte “ , in denen litterat

* Albert Geiger : Das badner Cand. wiſſenſchaftliche und äſthetiſcheWerke ausführlicher beſprochen werd

* Edmund Lange: Von der pomierſchen Waterkant'. „ Erſtlingswerke“ , verſchiedeneArtikelüber „Goethe- Schrifte

*Ella Menſch : Das Großherzogtum Heſjen . von Rich . M . Meyer u . a. m .

Litteratur- Briefe.
Illustrationen enthielt dererſte Jahrgangim ganzen 88, darur

außer den Porträts zu den „ Charakteriſtiken " Bildniſſe von
Fritz Marti: Neue ſchweizeriſche Litteratur.

Marie von Bunſen : Aus der engliſchen Bücherwelt. I. II.
Sienkiewicz, Anna Ritter, 4 . Trinius, Rud. Baumbach, Jen
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Weltlitteratur.

Bon Georg Brandes.

(Nachdruid verboten .)

ie Redaktion dieſer Zeitſchrift hat mich ver

anlaßt, mich über den Begriff einer Welt

L litteratur hier zu äußern . Ich fürchte, nicht

# imſtande zu ſein , eine befriedigende Antwort

zu geben . Ich weiß zwar, daß jenes Wort von

Goethe ſtammt, doch iſt es mir augenblicklich nicht

gegenwärtig * ), in welchem Zuſammenhang er das

Wort gebrauchte . Es ſchwebt mir dunkel vor, daß

er für die Zukunft eine Weltlitteratur im Gegenſatz

zu den früheren Nationallitteraturen weisſagt.

Wenn ich nun ohne Rückſicht auf den großen

Urheber des Wortes mir ſelbſt die Frage ſtelle : was

ift Weltlitteratur ? - ſo kommt es mir vor, daß

man in erſter Linie an die Werke der naturwiſſen

chaftlichen Entdecker und Erfinder denken muß.

Was Paſteur, was Darwin , was Bunſen oder Helm

holß geſchrieben haben , das iſt unbedingt Weltlitte

ratur, es wendet ſich direkt an die Menſchheit und

bereichert die ganze Menſchheit. Gewiſſe Reiſe

beſchreibungen , wie die von Stanley oder von Nanſen ,

gehören auch unzweifelhaft dazu .

Die Werke der Geſchichtsſchreiber, ſelbſt der

größten , ſcheinen mir nicht ganz auf dieſelbe Weiſe

der Weltlitteratur anzugehören , weil ſie der Natur

der Sache gemäß weniger endgiltig ſind, notwendiger

Weiſe ein ſehr perſönliches Gepräge haben und ſich

dadurch mehr an die dieſer Perſönlichkeit einigers

maßen naheſtehenden Landsleute des Verfaſſers

upenden . So vorzügliche Werke, wie Carlyles „Oliver

Cromwell " , Michelets „ Geſchichte Frankreichs“ oder

· Mommſens „ Römiſche Geſchichte“ ſind trop aller Ge

lehrſamkeit und alles Geiſtes ihrer Verfaſſer als

Diſſenſchaftliche Werke nicht definitiv , fönnen nur,

inſofern ſie Kunſtwerke ſind, als unzerrüttlich be

frachtet werden , was ja nicht ausſchließt, daß ſie im

Original oder in Ueberſegungen den Hauptvölkern

Europas und Amerikas bekannt ſind. Doch wenn

man von Weltlitteratur ſpricht, gedenkt man wohl

zunächſt und am häufigſten der ſchönen Litteratur

in all ihren Formen .

Ueber die Litteratur der vergangenen Zeiten

hat die Zeit ſelbſt gerichtet. Wenige Schriftſteller

von vielen tauſenden , wenige Werke von hunderts

tauſenden gehören der Weltlitteratur an . Namen

ſolcher Männer und Werke hat jedermann auf der

Zunge: die ,, Divina Commedia “ gehört nicht Italien ,

der „ Don Quijote“ nicht Spanien allein . Neben

den weltberühmten Werken giebt es dann unzählige,

die in den Ländern , wo ſie ans Licht traten , bes

wahrt, geliebt oder geehrt und bisweilen gelcſen

werden , ohne außerhalb des Landes bekannt zu ſein .

Shafſpere gehört der Weltlitteratur, fein großer

Zeitgenoſſe und Vorläufer Marlowe der engliſchen an .

Šo iſt Klopſtock nur deutſch , Coleridge nur engliſch ,

Slovacky nur polniſch . Für die Welt ſind ſie nicht da.

Indeſſen iſt ein recht großer Unterſchied zwiſchen

älteren und neueren Zeiten inſofern zu bemerken ,

als heutzutage teils fremde Sprachen häufiger und

beſſer gelernt werden , teils die Üeberſebungswirts
ſamkeit einen außerordentlichen Aufſchwung genommen

hat, und in keiner Litteratur wird wohl ſo viel über

fekt, wie in der deutſchen .

Es iſt indeſſen trop aller Ueberſeßungsluſt un

zweifelhaft, daß die Schriftſteller der verſchiedenen

Länder und Sprachen ungeheuer verſchieden geſtellt

ſind mit Rückſicht darauf, den Weltruhm zu erreichen

oder auch nur gebührend anerkannt zu werden . Am

beſten geſtellt dürften die franzöſiſchen Schriftſteller

fein , obgleich die franzöſiſche Sprache vielleicht, was

die Verbreitung betrifft, nur die fünfte Stelle cin

nimmt. Wenn ein Schriftſteller in Frankreich durch

gedrungen iſt, ſo iſt er über die ganze Erde bekannt.

In zweiter Linie erſt kommen Engländer und

Deutſche, die jedoch , wenn ſie Erfolg haben , auf ein

unermeßliches Publikum rechnen können . Die
Schriftſteller dieſer drei Nationen allein dürfen hoffen ,

von den Gebildetſten aller Nationen im Original

geleſen zu werden .

Italieniſche und ſpaniſche Schriftſteller ſind viel

weniger bevorzugt, werden jedoch von einem bes

deutenden Leſerkreis außerhalb ihrer Geburtsländer

geleſen . Von ruſſiſchen Schriftſtellern gilt dieſes

nicht, aber die Millionenzahlder ruſſiſchen Bevölkerung

büßt darauf.

Das kanuſtript dieſer Studie ging ins qu $ Bagnoles de l'Orne

tantricts) 30 . Bir fügen ein , daß Goethe das Wort zu er ſt 1827. als

Leberjerrift des Epigramms gebrauchte: „ Wie David Pöniglich zur

carte jang . i. w ." D . Red .



Brandes, Weltlitteratur .

Wer dagegen finiſch ,ungariſch , ſchwediſch, däniſch ,

holländiſch , griechiſch u . ſ. w . ſchreibt, iſt im univerſellen

Kampf um den Weltruhm augenſcheinlich im höchſten

Grade ungünſtig geſtellt. Ihm fehlt in dieſem

Kampfe ſeine Waffe, ſeine Sprache, d. h . für den

Schriftſteller faſt alles.

Es iſt unmöglich , irgend etwas künſtleriſches in

einer anderen Sprache, als in ſeiner eigenen zu

ſchreiben . Darüber iſt wohl alle Welt einig . Aber

die Ueberſegungen ! wendet man mir ein . Ich geſtehe

die Keßerei, daß ich ſie nur als einen traurigen Not

behelf betrachten kann . Sie ſchließen die ſprachliche

Kunſt aus, wodurch ſich eben der Schriftſteller be

haupten ſollte, und je beſſer , je größer er in ſeiner

Sprache iſt, um ſo mehr verliert er.

Die notwendige Ünvollkommenheit der Ueber:

ſegungen hat die Folge, daß ein Schriftſteller ſechſten

Ranges, der eine verbreitete Sprache, eine Weltſprache

ſchreibt, mit Leichtigkeit bekannter wird, als ein

Schriftſteller zweiten Ranges, deſſen Sprache nur

von wenigen Millionen geſprochen wird. Wer die

Litteraturen kleiner und großer Länder kennt, wird

das willig einräumen ; aber die Bewohner der großen

Länder wollen es in der Regel nicht glauben .

Eine einzige Kongeſſion macht man : lyriſche
Gedichte laſſen ſich ſchwerlich überſeken , verlieren da :

durch jedenfalls immer viel, und gewöhnlich wird der

Verſuch , ſie zu übertragen , ja ſchon aus dem Grunde

nicht gemacht, weil es ſich in keiner Weiſe lohnt.

Der Deutſche begreift auch leicht, daß wer Goethes

Gedichte nur aus einer Proſa -Ueberſekung kennt, ſie

uninöglich zu würdigen vermag. Der Franzoſe kann

ſich Verſe von Victor Hugo oder Leconte de Lisle

garnicht in eine fremde Sprache übertragen denken.

Bei Proſawerken aber gilt der durch die Ueberſebung

crlittene Verluſt nach der allgemeinen Anſicht für

nicht ſehr groß . Mit Unrecht. Er iſt und bleibt

ungeheuer , unermeßlich ,wenn auch weniger auffallend

als bei Gedichten . Die Wahl und der Klang

der Worte , der Wohllaut und die Architektur

der Säke, die Eigentümlichkeiten des ſprachlichen

Ausdruckes , alles verſchwindet. Ueberſebungen ſind

nicht einmal Abgüſſe.

Selbſt derjenige, der im Gedanken an künſtleriſch

ausgeführte Ueberſegungen geneigt iſt, den Ueber

ſeker überhaupt höher zu ſchäßen, wird jedenfalls

nicht leugnen , daß die Schriftſteller der verſchiedenen

Völkerſchaften gegenüber der Erreichung des Welt

ruhms recht ungleich geſtellt ſind.

Man hat allerdings geſehen , daß einige Dichter ,

Sie wie Jbſen einewenig verbreitete Sprache ſchreiben ,

überall durchgedrungen ſind , und ſogar viel geringere

Geiſter als Ebſen . Iſt nun dieſer Weltruhm bei

den Zeitgenoſſen , dieſer Weltruhm in der Gegenwart

entſcheidend ? Bedeutet er , daß Meiſter und Werk

wirklich bleibend der Weltlitteratur angehören ? -

Man muß ſehr optimiſtiſch ſein , um es zu glauben .

Der Weltruhm ſcheint mir ein überaus ſchlechter

Maßſtab für das Verdienſt zu ſein .

Erſtens giebt es Perſönlichkeiten , die ihn

gewinnen , ohne ihn irgendwie zu verdienen . Wenn

ihr Niveau mit dem Niveau der allgemeinen Bildung

oder des allgemeinen Geſchmades zuſammenfällt,

und wenn ſie einem großen Volke angehören , gelingt

es ihnen leicht, überall bekannt zu werden . Georges

Dhnet iſt überall geleſen . Und der Schriftſteller

braucht nicht geradezu fade zu ſein , nicht direkt den

herrſchenden Vorurteilen zu dienen , um allgemeines

Aufſehen zu erregen , er kann es indirekt ſein , indem

er auf grobe, oberflächliche Weiſe, kraft einer flachen

Bildung, der flachen Bildung widerſpricht, z. B .

gegen monarchiſche, kirchliche , ariſtokratiſche Vor:

urteile eifert. Man hat Schriftſteller geſehen , die,

aller künſtleriſchen Bildung und jeglichen Kunſt

finnes bar, dadurch berühmt wurden, daß ſie gegen

Die größten Künſtler, Dichter, Denker ihrer Zeit

mit plumper Ueberlegenheitloszogen und ſie von

oben herab als ſchwachſinnig oder irrſinnig bes

handelten . Dem großen Haufen in den meiſten

Ländern imponiert dieſes Auftreten, und das Zu

ſammengeſchmierte wird der „ Weltlitteratur“ ein

gereiht.

Umgekehrt ſcheint es ſehr oft auf reinem Zufall

zu beruhen , daß dieſer oder jener Schriftſteller

erſten Ranges unberühmt ſtirbt und nach ſeinem

Tode unberühmt bleibt.

Einige Beiſpiele aus der Litteratur, die ich am

beſten kenne, liegen mir nahe. Von allen Schrift

ſtellern Dänemarks im neunzehnten Jahrhundert

hat ein einziger , Hans Chriſtian Anderſen , einen

Weltruf gewonnen . Die Sache hat in Dänemark

lange Staunen erregt. Bei uns iſt Anderſen nie

anderes und mehr als einer unter recht vielen

geweſen. Er gehört unſeren Größten nicht an , ja

er wurde zu ſeinen Lebzeiten nicht einmal als der

erſte der in zweiter Linie Hervortretenden betrachtet.

Ich kann hinzufügen : auch nicht nach ſeinem Tode.

Er war als Geiſt unbedeutend, hat nie einen

geiſtigen Einfluß ausgeübt. Er wurde als ein hoch

begabtes , findliches Weſen betrachtet, und dieſe

Auffaſſung war nicht ungerecht. Er gehört nichts

deſtoweniger der Weltlitteratur an , denn er hat

Kindermärchen geſchrieben , die wegen ihrer allge

meinen Faßlichkeit überall anſchlugen.

Es giebt wenigſtens ein Dubend ſeiner litte

rariſchen Fachgenoſſen in Dänemark, die als Menſchen

weit bedeutender, als Dichter oder Schriftſteller nicht

geringer ausgerüſtet waren . Sie wurden aber nicht

überſejt. Sie konnten nicht überſekt werden , ſind

lokale Berühmtheiten geblieben , freilich zum Erſak

in ihrem Vaterlande ganz anders geliebt, ja bis

weilen vergöttert worden . Wer kennt außerhalb

des ſfandinaviſchen Nordens den Namen Poul

Möllers, der in Dänemark wie ein Halbgott ver

ehrt wird ? Wer kennt Johan Ludvig Heiberg,

der zu Anderſens Zeit als Diktator den Geſchmack

in Dänemark und Norwegen angab ? Wer kennt

Chriſtian Winther, der etwa 1830 -- 50 der größte

lyriſche Dichter Dänemarks war, und der noch

immer ganz anders als Anderſen geliebt, geſungen

und verehrt wird ?

Aber ich will mich nur an die eigentlichen

Größen halten. Sören Kierkegaard, der größte

religiöſe Denker des ſkandinaviſchen Nordens, iſt in

Europa unbekannt. Er, von dem man glauben

follte, daß alle Vorfämpfer des Chriſtentums in

Europa ſich mit ihm beſchäftigen würden , wie vor

zweihundert Jahren mit Pascal, gehört der Welt

litteratur nicht an . Dies iſt ſchade für die Welts

litteratur , denn der verſtorbene Philoſoph erfährt

dadurch keinen Verluſt. Eine Anzahl von ſeinen

Werken , wie ,, Die Krankheit bis zum Tode" , , Die

Stadien auf dem Lebenswege“ , „ Ginübung ins

Chriſtentum “ , verdienten überall gekannt zu ſein .

Niemand kennt ſie.
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Wolzogen , Helene Böhlau.

Opis de

ES nüßt nichts, ſeine Augen dafür zu ver

jcließen : die größte Anzahl der Menſchen iſt blöde,
unwiſſend, von geringer Urteilskraft. Das Beſte

iſt ihr unzugänglich und das Feinſte unverſtändlich .

Sie geht dem lärmenden Marktſchreier , dem gewalt

ſamen Charlatan nach. Sie betet den Erfolg an ,

und ſie gehorcht der Mode. Zu ſeiner Zeit der

Menſchheit gefallen zu haben , genügt alſo nicht, um
dauernd der Weltlitteratur anzugehören.

Heutzutage giebt es , ſoviel ich weiß , in

Europa nicht Dichter, faum Schriftſteller allererſten

Ranges. Die beſten erſeßen die großen Toten nicht,

Kipling nicht in England, Gabriele 'Annunzio

nicht in Italien . Aber ſie ſind aller Wahrſchein

lichkeit nach weit berühmter , als die größten ihrer

Vorgänger waren .

Zu unſerer Zeit iſt indeſſen noch , eben weil die

Möglichkeit den Schriftſtellern vorſchwebt, allbekannt

und überall geleſen zu werden , eine Erſcheinung

eingetreten , die vordem unbekanntwar. Man fängt

an , für ein unüberſehbares abſtraktes Publikum zu

chreiben , und die Produktion nimmt dabei Schaden .

Emile Zola giebt ein Beiſpiel ab . Seine große

Romanſerie, die Rougon-Macquart , wurde für

Frankreich geſchrieben und iſt deshalb im ganzen

konkret und ſorgfältig gearbeitet. Seine Trilogie

„Lourdes-Rome-Paris “ hat er, nachdem er den

großen Ruhm errungen hatte, für die ganze Welt

geſchrieben, und er iſt deswegen abſtrakt geworden ,

wie nicht vorher . Er hat hier geſchrieben , wie

Sarah Bernhardt ſpielt, wenn ſie in Peru oder

Chicago auftritt. Wer ſtark wirken will, der muß

jeine Umgebung vor Augen haben , er muß da

ipirken, wo er geboren iſt, für ſeine Landsleute .

ichreiben , deren Bildungsſtufe er kennt. Was für

die Welt geſchrieben wird , verliert für die all

gemeine Verſtändlichkeit an Saft und Kraft, hat

nicht mehr das Aroma des Erdbodens. Ich könnte ,

menn Namen nicht ſo odiös wären, große Schrift

ſteller nennen , die, nachdem ſie von lokalen Berühmt

heiten zu univerſellen geworden ſind, in ihren

Werken fremdem und geringerem Geſchmack gehuldigt

haben , als dem Geſchmack ihres Volkes. Das

Schielen nach Weltruhm und Weltlitteratur enthält

eine Gefahr.

Auf der anderen Seite iſt es augenſcheinlich ,

daß man nicht für die ſchreiben ſoll , die die ſelbe

Straße oder die ſelbe Stadt bewohnen , wie beſonders

der polemiſche Schriftſteller verſucht iſt, es zu thun .

Als Goethe das Wort Weltlitteratur prägte ,

waren Humanismus und Weltbürgertum noch Ideen ,

die allgemein verehrt wurden . In den lekten Jahr

xhnten des 19. Jahrhunderts hat ein immer ſtärkeres

und eifrigeres Nationalgefühl faſt überall dieſe Ideen

jurudgedrängt. Die Litteraturen werden heut

putage immer nationaler . Ich glaube indeſſen nicht,

bas Nationalität und Weltbürgertum einander aus.

Lidließen. Die Weltlitteratur der Zukunft wird

njo intereſſanter ſein , je ſtärker in ihr das nationale

Bepräge hervortritt und je mehr fie differenziert iſt,

bean ſie nur als Kunſt zugleich eine internationale

Seite hat; was direkt für die Welt geſchrieben wird,

his mird ' als Kunſtwerk kaum taugen. Iſt doch das

Sunſtwerf eine Feſtung und keine offene Stadt !

Helene Böhlau .

Von Ernſt von Wolìogen (München ).

(Nachdrud verboten . "

um Kritiker fühle ich weder Beruf noch

Neigung in mir ; ich habe auch niemals den

Nuken der Kritik ſehr hoch einſchäken

• können , weder den jener trockenen Schul

meiſterarbeit, die da rubriziert und klaſſifiziert und

den Werken eine Note zuteilt, noch den jener

heute beſonders ſchwunghaft betriebenen und in

Anſehen ſtehenden Feuilletoniſtenkunſt, die den eigenen

wißigen Geiſt auf Koſten des Künſtlers Leuchten

läßt. Für die verhältnismäßig fruchtbarſte halte

ich die Kritik des denkenden , ſtark empfindenden

Kunſtgenoſſen , dem es gegeben iſt , ſeine Meinung

warm und faßlich vorzutragen . Zum kühlen , ſtrengeni

Beurteiler freilich wird ein ſolcher Kunſtgenoiſe

nicht taugen , denn er wird der Beſtechung allzu leicht

zugänglich ſein und für ihm perſönlich antipathiſche

Individualitäten ſchwerlich die nötige Gerechtig

keit aufbringen . In dem Falle befinde ich mich

wenigſtens : ich mag nur zur Feder greifen , um ents

weder recht warm und nachdrücklich das Lob derer :

zu ſingen , die mir durch ihre ſtarke, ſympathiſche

Eigenart lieb geworden ſind und nicht genügend

gewürdigt erſcheinen , oder um meinen Zorn wider

ein mir ſchändlich und gefährlich dünkendes Kunſt

treiben los zu werden . Ueber meine kritiſchen

Fähigkeiten denke ich ſehr beſcheiden ; aber da ich

weder zu den rückſichtslos Geiſtreichen noch zu den

— bei der heutigen großen Konkurrenz-Not ſo ſchrecklich

graſſierenden – Neidhammeln gehöre , ſo meine ich ,

daß mein Wort, hie und da und für und wider

ehrlich eingeſeßt, doch vielleicht nicht ganz wertlos

erſcheinen dürfte.

Ueber Helene Böhlau ein weniges zu ſagen ,

iſt mir eine ganz beſondere Freude, denn um dieſe

ganz eigenartig weltweiſe Dichterin recht zu ſchäken ,

muß man ſie verſtehen und lieben lernen , und dazu

kann ich ihren Leſern kraft der langjährigen Fround

ſchaft, die mich mit ihr verbindet, vielleicht ver:

helfen .

Als ich Helene Böhlau zuerſt in Weimar

kennen lernte , war ſie ein etwas zu ausgewachſenes

und ſtarkknochiges Mädchen von neunzehn Jahren , die

mittlere von den drei Töchtern des Hofbuchhändlers

und Verlegers der Weimariſchen Zeitung, Hermann

Böhlau . Seltſame Gerüchte gingen über ihre Lehr

jahre um . Sie hatte ſich aufs heftigſte gegen die

Schule geſträubt, es war nur langſam eine kleine

Auswahl von dem Nötigſten , die ſie aber ſelbſt traf,

in ihren Kopf hineinzubringen geweſen , und was ſie

dann ſpäter dennoch lernte, das lernte jie aus Sym :

pathie mit der Eigenart dieſes oder jenes Privat:

lehrers , deren verſchiedene gegen ſie losgelaſſen

werden mußten . Ein ganz grotesk komiſches Gc

bahren oder fühlbar liebevolle Sorge errangen allein

den Sieg über ihre hartnäckige Eigenart. Einige

anmutig verrückte Räuze ſollen unter ihren Vor

fahren ihr Weſen getrieben haben , davon ſie

allerlei ererbte, aber ihr beſtes Teil, den herrlichen ,

liebreichen Humor, den verdankt ſie der thonſchen ,

mütterlichen Erbſchaft. Ihre Großmutterwar Röſe,

das Ratsmädel. Dieſer prächtigen alten Damc

erſchloß das wunderliche Mädchen denn auch mehr

als Eltern , Geſchwiſtern , Freunden und Verwandten

gegenüber ihre ganze kindliche Liebenswürdigkeit ,
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ihr ſeltſam tiefes Gemüt, ihren ernſthaft, raſtlos

ſuchenden Sinn. Ihr Heim war ſo recht das

Muſterbild des wohlhäbigen , ſoliden , gebildeten

deutſchen Bürgerhauſes. Gute Sitte, Frömmigkeit,

Fleiß , Ordnung und anſtändig fröhliche Geſelligkeit

unter Standes- und Bildungs- Verwandten herrſchte

daſelbſt. Alle Bedingungen des Wohlbefindens für

eine gute Tochter , die ſich regelrecht entwickeln und

dann eine gute Partie machen will , waren gegeben

und wohl ein gut Teil darüber hinaus an Freiheit

und herzlichem Wohlwollen . Áber Helene mar

unbeſcheiden , wie ein Genie. Nicht nach größerer

Ungebundenheit, nicht nach üppigerem Wohlleben ,

nicht nach Gelegenheit zu tollen Streichen verlangte

fie, ſondern nach lauter ſchwer definierbaren Dingen ,

nach intenſiver Anregung, nach weiteren Horizonten ,

nach unausgeſprochenem Verſtändnis . Zu der Zeit,

in der ich ſie kennen lernte, ſteckte ſie noch mit

einem großen Teile ihrer Kraft in dem religiöſen

Befreiungskampf, der tieferen Naturen in firchen

trcuer Umgebung ſo hart zuzuſeken pflegt und in

dem oft ſo wertvolle geiſtige Munition nuklos ver

pufft wird. Kraftſtrokende, begabte junge Männer

verfallen aus der anerzogenen Gläubigkeit leicht in

cinen cyniſchen Nihilismus, oder, wenn ihr Geiſt

ſchon einige wiſſenſchaftliche Dreſſur beſikt, in platten

Materialismus ; das denkende, tief religiös fühlende

Mädchen , das zudem viel feſter an den häuslichen

Einfluß gebunden iſt, geht nicht ohne ſchmerzhafte

Wunden aus dieſem Kampf hervor und bringt es

fo leicht zu keiner inneren Ruhe, keiner feſten neuen

Weltanſchauung. Auch bei Helene Böhlau ver

narbten dieſe Wunden ſehr langſam , und das Wund

fieber brannte in ihren erſten Werken als unklarer

(Befühlsüberſchwang, als ein rührend ſehnſüchtiges

Gichanklammern an einen ſchönheitstrunkenen Pan

theismus. „ Es überwindet ſich alles , wenn man

ſich als Teil einer gewaltigen Natur betrachtet, die

durch alle Mittel ihre Kräfte erhöhen will" -- dieſe

Formel findet ſie in ihrem erſten Roman „ Herzens

wahn “ * ) als Erſaß für das findliche Gottvertrauen

und den Vergeltungsglauben . Es iſt eine gute

Weisheit, die der Käthe dieſes Romans ihr philo

ſophiſcher Freund an die Hand giebt, aber die

Käthe geht damit doch zugrunde; es trifft ſie tötlich

ins Herz, daß das Reinſte, Edelſte und Schönſte

ſchuldlos untergehen muß. Auch in ihren allererſten

Perſuchen , den Novellen ,,Salin Kaliske “, „Maleen "

und „ Im Banne des Todes “ ** ) handelt es ſich um

den hoffnungsloſen Kampf allzu empfindſamer Aus

nahmenaturen gegen die Grauſamkeit der angeblich

ſittlichen Weltordnung und gegen Sie realen Mächte

der Umwelt. Hyperſenſitiv war das große, ſtarke,

ungraziöſe Mädchen veranlagt; wohl konnte ſie ſich

mit den Fröhlichen freuen , ſolange man ſich über

Schönes und Unſchuldiges freute, aber die Welt als

Ganzes konnte ſie nicht mehr harmlos nehmen , vor

der lauten Gewöhnlichkeit zog ſie ſich ſcheu in fich

ſelbſt zurück und wehrte ſich hilflos ungeſchickt gegen

Philiſter und Banauſen . Sie ging ihre einſamen

Wege und hegte ihre einſamen Geſchmäcker. So

hatte ſie z . B . ein ganz merkwürdiges Talent für defo

rative Malerei und beſonders für das Straußbinden ,

worin ſie mit ihrem Jugendfreunde Hermann Obriſt

auffällig zuſammentraf. Tiergeripp und Totenbein ,

dürre Aeſte und welkes Laub ſchleppte ſie zuſammen

und fand dafür dekorative Verwendung, und ihre

Rieſenſträuße ſtellte ſie zuſammen aus bunten Laub

büſcheln und Blumen größten Kalibers, die damals

noch für plump gehalten wurden . Den Geſchmack

der heutigen engliſchen Tapeten und der allerjüngſten

Drnamentik überhaupt hat ſie damals ſchon vors

empfunden , als man in der Nachahmung der

deutſchen Renaiſſance das neue Lebensprinzip für

das Kunſtgewerbe gefunden zu haben glaubte.

Das ſcheue Mädchen, das nicht ſingen konnte und

nicht tanzen mochte , das ſo gar ſchwer zugänglich war,

und ſelbſt wenn man in ein wirkliches Geſpräch mit

ihm kam , ſich nur unbehilflich , ſeltſam ſprunghaft

auszudrücken vermochte, das weder orthographiſch

ſchreiben, noch gar interpungieren konnte, dieſes

Mädchen ſuchte nach einem Halt für ſeine wilde

Gedankenflucht und nach einer Ableitung für den

chaotiſchen Reichtum ſeiner Seele. Sie ſchrieb die

drei obengenannten Novellen , die ſie, als Tochter

ihres Vaters , gleich in einer vornehmſten Zeitſchrift,

der , Deutſchen Rundſchau “ , und in einem vornehmen

Verlag unterbrachte . Sie fanden im engeren litte

rariſchen Kreiſe Beachtung und aufmunternde

Würdigung, obſchon das Ungeſchick in der Schilderung

niemandem entgehen und der faſt krankhafte , ſenti

mentale Peſſimismus darin nicht nach reiferMenſchen

Geſchmack ſein konnte. Immerhin aber war der

erſte Schritt mit Glück gethan , und der hob das

Selbſtvertrauen der jungen Verfaſſerin und ver

ſchaffte ihr auch in ihrem engſten Kreiſe die Achtung

und die Freiheit, die ſie zu ihrer weiteren Ents

wickelung brauchte. Es folgten bald zwei neue

. Novellen „ Der ſchöne Valentin “ und „ Die alten

Leutchen “ , die fünſtleriſch ſchon freier waren , und

dann jener erſte kleine Roman „ Herzenswahn “ , in

dem die ganze Helene Böhlau der erſten Periode

ſteckt. Ein Nichts von Handlung, aber eine Welt

von Gefühlen. Wenige werden das dünne Büchlein

ausleſen können , die meiſten müſſen es als gräßlich

ſentimental empfinden ; aber für diejenigen , die die

Dichterin lieben , iſt es eine rührende Bekenntnisſchrift .

Ihr Herzenswahn , d . h. die dankbare, nach Auf

opferung leidenſchaftlich verlangende Liebe zu ihrem

Seelenfreunde und künſtleriſchen Leiter und Berater,

der ſie ſchon in Weimar zu ihren erſten Verſuchen

ermutigt hatte, wurde der Angelpunkt ihres Lebens;

an dem Schickſal, das dieſe Liebe ihr bereitete , reiſie

ſie heran zu der feinen Künſtlerin , eigenartigen

Denkerin und großherzigen Humoriſtin , die ſie

heute iſt .

Mitte der Achzigerjahre erfuhr die litterariſche

Welt und entſegte ſich ganz Weimar über die That

ſache, daß Helene Böhlau ihrem künſtleriſchen Mentor,

einem Familienvater, der alt genug war, auch der

ihre zu ſein , nach Stambul gefolgt ſei und ſich dort

mit dem Moslim Gewordenen verheiratet habe. Ein

Roman „ Reines Herzens ſchuldig“ *), den ſie quaſi

als Vermächtnis für ihre Vaterſtadt hinterlaſſen hatte,

und in dem zum erſtenmale ihr Humor in der

Schilderung weimariſcher Perſönlichkeiten und Vers

hältniſſe vielverſprechend aufleuchtete, wurde ihr dort

unter dieſen Umſtänden beſonders übel genommen ,

und ſelbſt ihre nächſten Angehörigen vermochten im

erſten Schrecken keine Entſchuldigung für ihre fühne

That zu finden . Sie hatte die Brücken zur bürgerlichen

Welt hinter ſich abgebrochen . Aber Madame al

* ) . C . C . Bruns in Minden 1888.

* *) W . Gers (Bcfferſche Buchhandlung). Berlin 1782. * ) 3 . C . C . Bruns, Minden 1888 .
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Raſchid Bey, wie ſie ſich jeßtnennen mußte , bewies

durch ihre Werke, daß Helene Böhlau recht gehandelt

hatte, recht zum mindeſten gegen ſich ſelbſt und gegen

den verehrten Freund. In den nächſten Büchern

der Frau , dem Roman „ Im friſchen Waſſer * ) und

in den föſtlichen , Ratsmädelgeſchichten “ * * ), finden

wir die Künſtlerin feſt auf beiden Füßen ſtehend,

und eine reife,

große, mild

lächelnde Welt

anſchauung iſt

an Stelle der

überſpannten

Schwärmerei ge

Ireten. Ihre

Merke fließen
über von treff

lichen Sprüchen

über die Thor

heit der Men

iden , die ſich

mit ſolchem Raf

finement das

Daſein verefeln

und ihre beſte

Lebenskraft an

oft ſo unſinnige

Bemühungen

verſchwenden .

Ich habe gerade

den Roman . fm

friſchen Waſſer “

zur Hand, in

dem auch ſo ein

großes Stück

Uutobiographie

ftedt, und finde

darin eineMenge
Stellenange

ſtrichen , von de

nen einige als
Beitrag zu einem
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Weltweisheit
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dumm .

Ein guter

Wib iſt flüger i

als zwei Wahr

heiten ,zehnGrob

heiten und ſechsunddreißig Weisheiten und hilft

beſſer durch die Welt.“

Jeder, der auf ein beſtimmtes Ziel losgeht, iſt

für die anderen dämoniſch .“

„ Das Einzige auf Erden iſt, gut mitein

ander ſein .“

„ Ich habe der Religion das beſte zugetraut,

nie aber Gebrauch von ihr gemacht.“

„ Was der einzelne thut, die Welt zu verbeſſern ,

bleibt halt immer nur eine Schrulle , eine That wird's

nimmermehr.“

„ Uns geht es genau ſo wie der Kuh. Wir

laufen als das wohlbehütete Eigentum einer Reihe

von Nußnießern

umher, denen zu

Liebe und From

men wir leben ,

fühlen und ſter
ben . “

Nun halte

man mit dieſen

paar Aphoris :

men die ſchönen

Worte zuſam

men , die Helene

Böhlau erſt kürz

lich in dieſen
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ihr Verhältnis
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Ichrieben hat,

und man hat ſie

ſchier ganz bei

ſammen : – ih

ren lebenstüch
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Humor und ihre

tiefinnerliche,
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wahrhaft Gro
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Während ihres
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al Raſchid Bey

mit ſchweren

Sorgen zu fäm

pfen ; aber die

inneren Kämpfe

waren vorbei;

kein Kummer

konnte die Dich

terin mehr nie

derdrücken , und

ihre Werke wur:

den immerreicher

Döneloen al Persekio und reiner. She
beſter Roman

„ Der Rangier

bahnhof" * ) und die neuen ,,Ratsmädel-" ſowiedie,, Alt

Weimarer Geſchichten“ * *), zeigen ſie auf der höchſten

Höhe ihres Könnens. In dem prachtvollen „ Rangier

bahnhof“ iſt nichtnur die feine Pſychologie, die reizende

humoriſtiſche Symbolik, die ſich hindurchzieht, ſondern

zum erſtenmale auch die Kompoſition und die Ers

zählungskunſt rückhaltlos zu loben , und von den

Engelhorn, Stuttgart 1891.

) Bruns. Minden 1888.
* ) Berlin , Fontane u . Co . 1896 .

* * ) Stuttgart, Engelhorn. 1897
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unweiblich erſcheinen laſſen . Starf hat ſie ſich auch

gezeigt gegenüber den Verlockungen des Teufels ,

genannt , deutſches Familienblatt“ , dem ſo viele

weibliche wie männliche Talente zum Opfer fallen –

ſie iſt die eigenwillige Dichterin geblieben, die ſich

durch keine Erfolge auf die glatte Heerſtraße fleißiger

Schriftſtellerei drängen ließ . Darum dürfen wir

mit ſo guter Zuverſicht noch viele und reife Früchte

von ihr erwarten. Ich meinerſeits bin ganz beſonders

freudig geſpannt auf das ganz überaus prächtige

alte Weiblein , das ſie einmal abgeben wird , denn

ſie hat alles Zeug zu einem richtigen „ Gomelchen “ ,

wie ſie es in den ,, Ratsmädeln “ ſo ſchön geſchildert

hat. Den reifen Humor und die helle Freude an

allem närriſch Vertrackten , liebenswürdig Kauzigen

wird ſie ſich bewahren , und ſchöne, helle , freudige

Lebensweisheit wird von ihrem weichen Sorgenſtuhl

ausgehen zum Troſte einer hoffentlich dann nicht

mehr allzutraurigen Jugend.

kleinen Geſchichten erſcheintmir „ Des Bäckerlehrlings

Johannisnacht“ als ein Meiſterſtück, ſchlechthin als

eine der allerbeſten deutſchen Novellen. Es folgte

der Roman „ Das Recht der Mutter “ * ), der zwar

weniger gut geſchrieben , in ſeinen einzelnen Teilen

nicht gleichwertig, aber von großer Stimmungs

gewalt iſt und mit ſchlichtem und juſt darum er:

greifendem Pathos das herzzerreißende Leiden der

unverheirateten Mutter darſtellt. Es mag wohlmit

an dem Einfluß der münchener geiſtigen Atmo

ſphäre gelegen geweſen ſein , daß Helene Böhlau in

jüngſter Zeit ſich ſo zur „ Anklage- Litteratur“ hin

drängen ließ . Man weiß ja , daß hier die wildeſten

Frauenrechtlerinnen hauſen und dem argen Männer

geſchlecht am grauſamſten Fluch und Verderben

gebrütet wird ; aber es hat mich doch tief betrübt

und erſchreckt, daß meine verehrte Freundin , die ſo

ſchön zu lächeln wußte über all dieſe weiblichen Kon

gräßlichkeiten und pathetiſchen Entrüſtungen nun

ſelbſt mit einen ſo ganz von blinder Leidenſchaft

erfüllten , überdies wenig geſchickten Tendenzwerk her

vortrat, wie es der Roman ,Halbtier “ * *) iſt. Ich

begreife die Erregung, die dies Werk hervorgerufen ,

den Beifall, den es bei gewiſſen Leuten gefunden

hat, denn die ſtarke poetiſche Kraft der Verfaſſerin

verleugnet ſich darin nicht, und es ſind Flammen

worte aus ihrer Feder gefloſſen , wie in keinem ihrer

früheren Romane, aber dennoch ſcheint er mir gerade

als Tendenzſchrift ganz verunglückt. Wollte ſie ihre

Theſe von der ſchmählichen Unterdrückung beweiſen ,

dann durfte ſie nicht in den Mittelpunkt der

Handlung eine ſo überſpannte, unglaubhafte Figur

wie ihre Iſolde und nicht den unbedeutenden weiners

lichen Weibern Männer entgegenſtellen , die ſie ſelbſt

ſtark und genial nennt; ſic durfte nicht die Handlung

auf bare Unmöglichkeiten ſtellen , wie das Einbrechen

Iſoldens in den Sezierſaal, wo Studenten in Gegen

wart des Profeſſors cyniſche Wife über eine Leiche

machen ſollen oder das Verhalten des Malers

Mengerſen , nadidem ihm Iſolde Aft geſtanden ; ſie

durfte blaſje Schemen , wie dieſe Saraſtro- Figur,

Lus „ Guten “ , nicht zur Kontraſtwirkung verwerten

u . f. w . Die Verfaſſerin von , Im friſchen Waſſer " hätte

es nur gut heißen können , daß einfcſter Kerl, der immer

hin ein biſſel was vorſtellt,wie ihr Doktor Frey, ſich mit

etlicher Brutalität ſeiner alt , garſtig und weinerlich ge

wordenen,höchſt thörichten Alten erwehrt. Aber ſo ſehr

mir perſönlich dies Buch zuwider iſt, ſo machtes mir doch

um Helene Böhlau nicht bange. Es iſt eben einmal

ein ſchwerer Schatten über ihre reine Seele gehuſcht,

und rezeptiv und produktiv , wie ſie nun einmal iſt ,

mußte ſie dieſe Trübung ſogleich fünſtleriſch geſtalten .

Schließlich fließt auch dieſe Verirrung aus der ſtarken

Quelle ihrer Kraft: ihrer Weiblichkeit. Nie hat ſie

männliches Gebaren nachzuäffen geſucht und ſich

auf Objektivität und derlei ſchöne maskuline Begriffe

etwas zugute gethan : ſie war immer ganz Weib

und nur Weib in ihrem Leben wie in ihrem Dichten ,

und darum hat ſie im Leben wie im Dichten ſo

Hohes und Wertvolles geleiſtet. Die große Kraft,

die ſie in ihrem Handeln entgegen dem Sittengeſek

der Herde bewies , entſtammt auch ihrer edlen Weib

lichkeit ; es war das Heldentum der Hingabe ; und

daß ihr weibliche Schwächen, wie Neid , Bosheit,

Eitelkeit und alles kleinliche Denken von Natur

aus nicht anhafteten , hat ſie auch wahrlich niemals

Ein kampf - Roman .

Don Julius Hart (Berlin).

( Nagdrud verboten )

fer neue Roman von Clara Viebig* ) lieſt ſich

wie ein Selbſtbefenntnis . Es iſt ein Stürmen

und Gähren , ein Eifern und Zürnen , ein

o raſches Lieben und Haſſen , ein Loben und

Tadeln in ihm , kurz und gut, eine durch und durch

ſubjektive Stimmung, die keinen Augenblick einen

Zweifel daran übrig läßt, daß die junge Schrift

ſtellerin mit dieſem Werf ihr Ich von allerhand

Widrigem hat befreien wollen , daß ſie darin um die

Freiheit ihrer eigenen Seele ringt. Aus dieſer

Šubjektivität fließt alles hervor, was den Roman

ſpannend und reizvoll macht, was ihm Feuer und

Farbe verleiht, - aber ſie trübt auch den künſtleriſchen

Blick, jie inacht den Geiſt ein wenig befangen , daß

manches in dem Weltbilde Clara Viebigs ſchief und

einſeitig erſcheint. Noch eine Stufe höher, — noch

eine Entwickelung weiter ! Dann verläßt auch ſie die

Welt des idealiſtiſchen Eiferns, des großen Zornes

und der ſtürmiſchen Umarmungen , wo man die

Menſchen entweder gut oder böſe nennt, wo man

ſie nur lobt oder nur tadelt. Dann erſchließen

ſich ihr die höheren Wonnen und Entzückungen der

objektiv künſtleriſchen Anſchauung, die Goethe immer

wieder dem Künſtler empfiehlt, dann tritt ſie in die

Bezirke der tiefſten und vollkommenſten , der wahrs

haften und reinen äſthetiſchen Betrachtung ein , und

der Geiſt fennt keine andere Luſt und Seligkeit , als

ſich inbrünſtig und mit allen Sinnen in die Erſchei

nungen zu verſenfen, die auf einmal ganz anders ,

breit, reich und farbig vor dem Auge ſich aufthun .

Der Roman Clara Viebigs iſt ein Künſtler

roman , - nidit einer jener ſentimentalen und ver

logenen Anekdotenromane von Poetenliebe und

Poetenſterben , ſondern ein Gemälde innerer ſeeliſcher

Entwickelungen , eine Darſtellung des Werdens und

Reifens einer Künſtlernatur, eine Schilderung der

wirklichen inneren Zuſtände in der Litteratur der

Gegenwart, des Kämpfens und Ringens um die

* ) Berlin , Fontane 11. Co. 1897.

* * ) Berlin , Fontane u . Co. 1899.

* ) Es lebe die seunſt ! Romin von Clara Viebig. Berlia , F . Jon :
tane & Co. 1899 .
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beſte, die wahre Kunſt. Ein äſthetiſches Glaubens-

bekenntnis . Was die Verfaſſerin erregt und bewegt,

das ſind die allerernſthafteſten Fragen , zu denen

wir alle heute eine Stellung nehmen müſſen. Es

handelt ſich bei ihr, ich möchte ſagen, um Kunſt

moralfragen, um den heute ſo klaffenden Widerſtreit

zwiſdien den Geſchäftskünſtlern , den tantième

hungrigen Simoniſten , denen die Kunſt auch nur ein

Beruf, ein Erwerbszweig iſt, wie jeder andere, und

den echten Poeten , die an den geiſtigen und idealen

Zielen feſthalten . Als ſtreitende Walküre kommt

Clara Viebig und erhebt als tapfere Idealiſtin ihre

Stimme gegen die Kunſt, die nach dem äußeren Ér

folg ſtatt nach der inneren Erlöſung ſucht, und der

Weg, den ihre Heldin geht, iſt ſelbſt ein Weg der

inneren Befreiung , des leidenſchaftlichen Ringens

um das wahre Weſen der Poeſie. Es lebe die

Kunſt ! ſteht auf dem Titelblatt des Buches. Aber

die Stimmung, der Ton , mit denen die Verfaſſerin

die Worte ruft , wechſeln . Mit jugendlicher Bes

geiſterung, ohne Erfahrung, berauſcht von vagen

und leeren Träumen , jubelt Eliſabeth Reinharz ,

die junge Poetin und Heldin der Erzählung, zu

Unjang. Dann , in der Mitte, klingt es ſehr gedrückt

und wehmütig , fragend , voller Zweifel und mit

ftarker Jronie : Es lebe die Kunſt ? Iſt ſie wirklich

jo etwas Göttliches und Erhabenes, wie wir uns

das gewöhnlich einzubilden ſuchen ? Zum Schluß

aber tönt es noch einmal groß und ſtark, aus dem

Bewußtſein tieferer Erkenntnis heraus, ernſt und

gefeſtigt : Trok alledem ! Es lebe die Kunſt.

Wie Eliſabeth Reinharz iſt auch wohl Clara

Biebig einmal nach Berlin gekommen , erfüllt von

dem ganzen heiligen Provinzialidealismus , eine

jugendliche jelige Schwärmerin , - friſch , geſund

und träftig, mit leuchtenden Augen und voll fröh

licher Begeiſterungen . Klopfenden Herzens iſt ſie

durch die Thüren der litterariſchen Salons eingetreten ,

in denen ſie lauter Götter und Helden zu begegnen

hoffte. – Doch dann fiel es wie Staub auf ihre

Seele, und hinter den Couliſſen ſah alles, was nach

außen hin jo glänzenden Schein verbreitete, dumpf,

irr , öde und ſchmutig aus. Statt in einen Tempel

iit fie in eine Börſenhalle geraten , und die berühmten

Dichter ſind auch nichts als Geſchäftsſpekulanten ,

tleine, eitle und gefallſüchtige Gecken , die ängſtlich

horchen auf das, was das Publikum haben will.

Auch Eliſabeth Reinharz iſt in ihrem Empfinden

und Wollen noch dunkel und verworren . Sie jagt

Trugbildern nach , ſie ſucht die Kunſt nicht um ihrer

ielber willen , ſondern ſieht nur den Außenſchein ,

don dem ſie umwoben iſt. Clara Viebig hat mit

beſonderer Feinheit und Schärfe die Künſtlerinnen

feele, das eigentlich Weiblich -Künſtleriſche inſtinktiv ,

halb unbewußt darzuſtellen verſtanden . Folgerichtig

entwickelt ſich bei ihr alles aus den beſonderen Zu

ſtänden und Empfindungen der Seele der dichteriſch

utanlagten Frau. Jhre Eliſabeth hat nichts Mann

weibiches an ſich , und auch ihr ganzes künſtleriſches

Zenten und Wollen trägt einen rein femininen

Charakter. Weſentlich weibliche Gefühle beeinfluſſen

und beſtimmen den Gang ihrer geiſtig -äſthetiſchen

Entwidlung, und mit beſonderem pſychologiſchen

Intereſſe verfolgt man , wie immer wieder das

tidteriſche Schaffen in Verbindung ſteht mit den

Berdegungen und Zuſtänden des eigentlich weiblichen

Rebens. Als Künſtlerin findet ihre Heldin den

redten Halt erſt, als ſie ihn auch in der Ehe ge

funden hat, aus Muttergefühlen heraus gewinnt

ſie die Kraft, daß ſie auch als die Schöpferin

geiſtiger Werke in ſich ſelbſt den Lohn und Wert

ſucht. Im Frieden des häuslichen Glückes gelangt

ſie zu der Erkenntnis , daß auch die Künſtlerin nur

dann zur Reife gelangt, wenn ſie nichts mehr von

draußen, von Welt und Geſellſchaft erwartet, ſondern

die Kunſt als ein Herdfeuer weiß und ſchäken ge

lernt hat, wenn die Kunſt ihr ein eigenes Haus und

Heim geworden iſt, zu dem man ſich gerade vor der

Welt da draußen flüchtet. Was Mann und Kind

für ſie iſt, das iſt ihr auch die Kunſt : die Ruhe,

der Friede, — Halt und feſte Stübe, an die ſie ſich

klammern muß. Wie Eliſabeth Reinharz die Nichtig

feit des leeren und eitlen Salon - und Geſellſchafts :

lebens allmählich durchſchaut und das Glück des

eigenen Hauſes findet – ſo ringt ſie ſich auch los

von dem , was an der Kunſt eitel und nichtig iſt,

und gelangt zu der wahren und echten Kunſt, die

Erlöſung bedeutet. Clara Viebig ſtellt es als ein

und dieſelbe Entwickelung hin . Ihre Heldin macht

den Eindruck eines echt weiblich-paſſiven , anlehnungs

bedürftigen Geſchöpfchens . Immer auf die anderen

blickt ſie, nicht auf ſich ſelbſt. Was ſie von der

Poeſie erwartet, das iſt zunächſt eigentlich nichts als

ein Triumph der lieben Eitelkeiten . Von Lorbeeren

träumt ſie und großen Erfolgen. Eine fieberhafte

Ruhmbegierde quält ſie . Aber dabei wird ihr Da

ſein' immer unruhiger und zerfahrener, immer tiefere

Mißſtimmung und Verzweiflung bemächtigt ſich ihrer,

und auch ihre künſtleriſch - ſchöpferiſchen Fähigkeiten

fühlt ſie unter dieſen nervöſen Aufregungen, bei

dieſem Haſten und Jagen nach der äußeren Aner

kennung erlahmen . Die Gunſt des Publikums, der

Erfolg und Ruhm ſcheinen ihr auch dann noch

immer der beſte Gewinn der Kunſt zu ſein , als ſie

ſchon die ganze Hohlheit dieſes litterariſchen Treibens

innerlich durchſchaut hat. Nachdem ſie erfahren ,

wie der Ruhm durch Cliquenweſen und Reklame

gemacht wird, wie es um die äſthetiſchen Intereſſen

des lieben Publikums in Wirklichkeit beſtellt iſt , und

wie klein und nichtig die Kunſt der Berühmten und

Vielgeleſenen im Grunde ausſieht. Sie erkennt,

wie Wert und Erfolg nur ſehr ſelten einander ent

ſprechen. Wie die wirklichen Künſtler oft im Dunklen

und Verborgenen bleiben , während alle Welt von :

den Machern und Spekulanten redet. So lernt ſie ,

dieſes ganze litterariſche Treiben zu verachten ; aber ,

verſtrickt in ihm , unfähig , aus ihm ſich loszureißen ,

immer noch von der Sucht nach dem Schein der

Kunſt befangen , zerfällt ſie erſt recht mit ſich ſelbſt ,

und die Kunſt droht, eine Vernichterin für ſie zu

werden und eine Lebenszerſtörerin . Ihr junges

Eheglück , ihr Kind, ihr Heim , – alles ſcheint für

ſie verloren zu gehen .

Da aber erwacht das Weib wieder in ihr, die

Gattin , die Mutter, die Hüterin des Hauſes und

der Familie. Und ' indem ſich die Heldin ihres

Eigenſten bewußt wird , indem ſie ſich auf ihre

natura naturissima beſinnt, auf ihr Frauenweſen ,

- da legt ſie nicht die Feder bei Seite, da bindet

ſie nicht die Küchenſchürze vor,wie das unſere Poſſen

ſchriftſteller darzuſtellen pflegen : nein , in dieſem

Augenblick kommt auch die Künſtlerin rein und echt

bei ihr zum Durchbruch , da fällt von ihren Augen

der Schleier, der ihr bis dahin das wirkliche Weſen

der Kunſt verhüllte, und ſie durchſchaut die Frr

tümer, von denen ſie bis dahin genarrt wurde.
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„ Fürchteſt Du Dich ?"

„ Warum ſoll ich mich fürchten ? Vor der

Welt ?“ Lächelnd ſchüttelte ſie den Kopf.

„ Ich ringe ja nicht mehr nach Erfolg und

Ruhm . Fektweiß ich's , – Befreiung und Frieden

- das iſt die Kunſt.“

Mit dieſen tapferen und lebendigen Worten

ſchließt das Buch . Frieden !

Das iſt zuletzt das reine äſthetiſche Schauen ,

das objektiv -künſtleriſche Verhältnis zu den Dingen ,

von denen ich im Anfang geſprochen habe. Wohl

iſt in dieſem Roman Clara Viebigs noch etwas

Únruhe, noch überwiegt die Kampfſtimmung, die

Tendenz. Da verzerren ſich manchmal die Geſtalten ,

und die Figur des Publikumsdichters Wolfgang

Eiſenlohr, auch andere Größen des litterariſchen

Salons ſehen mehr wie Karikaturen , denn wie leben :

dige Weſen aus. Eine Dichtung des Friedens "

hätte daraus feinere und tiefere humoriſtiſche

Charaktere geſchaffen . Das iſt auch recht weiblich

bei unſerer Poetin , daß ihr am beſten die Menſchen

gelingen, denen ſie ſympathiſch gegenüberſteht und

an denen ſie einen Herzensanteil nimmt. Aber

dieſer Roman , bis ießt der reifſte und beſte aus

der Feder Clara Viebigs, iſt ja wohl in der That

ein Werk der Selbſtbefreiung. Da darf man hoffen ,

daß nun wirklich dieſes unruhige, einſeitige Ten

denziöſe von ihr in Zukunft überwunden wird. Auf

jede Erſcheinung blickt ſie mit Sympathie, und dieſe

liebevolle Verſenkung in jedes Ding führt eben zur

höchſten Feinheit , Schärfe und Innerlichkeit der

künſtleriſchen Geſtaltung. Friſche, Natürlichkeit und

Urwüchſigkeit, – rechtes Temperament, Schwung

und Wärme: dieſe Vorzüge, deren vor allem eine

jugendliche Kunſt bedarf, – ſie hat Clara Viebig

ſchon in ihren erſten Erzählungen an den Tag ge

legt. Das große Meiſterkönnen erwächſt dann aller

dings aus der Kunſt, die , wie die Verfaſſerin ſagt,

Frieden iſt ; Frieden und Liebe. Vielleicht hat ſich

unſere Poetin nunmehr wahrhaft zu ihr hingefunden .

Ueberſetzung eines der tiefſinnigſten Kunſtwerke ; das

ergiebt ſich beſonders aus der anfänglichen Scheu vor

dem Gebrauch des Jambus, die erſt mit dem dritten

Akte überwunden iſt. Die beiden erſten Akte ſind faſt

ganz in Proja geſchrieben , freilich häufig in einer

rhythmiſch bewegten Proſa , die ſich leicht in jambiſche

Quinare auseinanderlegen läßt, wie z. B . Hamlets

Worte :

„Es war ein Mann , nimm Alles hier in allem '),

Ich werd' ihm gleich nie jemand wiederiehn .“

So iſt auch die Rede des Königs in der zweiten Scene

des erſten Aktes jene Jamiben - Proſa , die wir in Kleiſts

jugendlichen Briefen ſo häufig wiederfinden . Nur die

beiden Monologe Hanilets und die Reden des Geiſtes

ſind in Jamben geſchrieben . Vom dritten Akte ab

wechſelt Vers und Proſa – von den Reden einzelner

Nebenperſonen abgeſehen – ganz wie bei Shatſpere.

Es lag nahe, die Ueberſetzung auch auf An

regungen zurückzuführen , die dem Dichter die engliſche

Bühne gab, und die Arbeit in die Zeit ſeines erſten

Aufenthaltes in England zu verlegen . Bei näherer

Betrachtung erwies ſich jedoch dieſe Vorausſetzung als

unhaltbar. Das Sprachwiſſen , das die Arbeit aufweiſt,

iſt zwar bedeutender am Schluſſe als im Beginn der

Arbeit, aber im ganzen doch nur ein ſolches , wie man

es aus den mangelhaften Wörterbüchern um die Mitte

des Jahrhunderts entnehmen konnte. In den letzten

Akten finden ſich weniger lieberſetzungsfehler als in den

erſten , aber doch auch hier ſolche, die ein Menſch

ichwerlich machen konnte , der ſich nur ein paar Monate

im Lande ſelbſt aufgehalten hat.

Die Wendung ‘much thanks', die vom Stand

punft bloß grammatiſchen Wiſſens auffallend iſt, hört

man in den erſten Tagen eines engliſchen Aufenthaltes

ſo oft, daß man über ihre Bedeutung nicht im Un

klaren ſein kann . Fontane hat in den Worten Franciscos :

„ For this relief much thanks ( Für dieſe Ablöſung

vielen Dank)“ wohl einen Drudfehler geſehen , denn er

überſetzt: „ Für dieſe Ablöſung muß ich danken “ .

Ebenſo unmöglich muß es für einen oberflächlichen

Menner der geſprochenen Sprache ſein , die Wendung

‘along with ’ mißzuverſtehen . Marcellus ſagt: „ Ich habe

Horatio gebeten ,mit uns (along with us) zu wachen.“

Fontane überſetzt: „ Ich habe ihn ſo lange gebeten ,

mit uns zu wachen .“ – „ It will be spoke to (ES

will angredet ſein )“ heißt bei Fontane zweimal:

„ Es will beſprochen ſein .“ - „ I charge thee, speak

( Ich beauftrage dich – ich beſchwöre dich, nach Schlegel --

(prich !) : Ich greif' an, ſprich !“ - Fontane hat die

andere Bedeutung von charge in ſeinem Lexikon offen

bar nicht gefunden. In Horatios Rede von den wunder

baren Zeichen , die Cäfars Ermordung vorausgingen ,

überſetzt er “the dead' (die Toten )mit „der Tod“ . In der

letzten Scene ruft Hamlet dem Könige zu : „ Drink off

this potion : – is thy union here? Follow my mother

( Trint' aus den Trank: iſt das deine Perle ? Folge

meiner Mutter)“ – der König hat ſtatt der verſprochenen

Perle Gift in den Becher gethan. — “Union' für „ Perle“

iſt freilich ein ſeltenes Wort. Fontane überſetzt : „ Trink

| # Reliquien #

Theodor Fontanes „ Hamlet“ .

Von Hermann Conrad (Groß -Lichterfelde).

— (Nachdrud verboten.)

nter dem litterariſchen Nachlaß Fontanes fand

1 ſich ein kleines Lederbändchen mit rotem Schnitt,

das eine handſchriftliche Ueberſetzung „Hamlets “ enthielt.

Aus einer Vergleichung mit den bis zur Mitte dieſes

Jahrhunderts erſchienenen Ueberſezungen ergab ſich ,

was freilich auch kaum zweifelhaft ſein konnte , daß wir

hier eine ſelbſtändige Arbeit des Dichters vor uns

haben , hervorgegangen offenbar aus einem intenſiven

Intereſſe an dieſer größten Dichtung Shakſperes . Der

vergilbte Zuſtand des grünlichen, rauhen , ſehr ſtarken

Papiers , das aus der Mitte des Jahrhunderts als

beſſeres Schriftmaterial mir wohl erinnerlich und

in weſentlich älteren Handſchriften mir begegnet

iſt, deutet auf ein Jugendwerk. Der junge Dichter hat

ſeine poetiſche Geſtaltungskraft erproben wollen in der
1) Fontane macht den ſchlegelſchen

für alles in allem .

Fehler ; es beißt: nimin bin
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aus den Trant. Vereinigung ruht in ihm .“ In

Þamlets Monolog im 4 . Afte heißt es: „How all

occasions do inform against me (Wie jeder Anlaß

mich verklagt).“ Fontane überſetzt unmöglich und wenig

finnreich : „Wie jeder Zufall mich verklagt.“ – Die

freechy kisses' des Königs, von denen Hamlet in der

großen Szene mit der Mutter ſpricht, und die Schlegel

falſch „ verbuhlte Küſſe“ nennt, ſind bei Fontane
Tabakstüſje“ , weil ‘reechy allerdings auch „räucherig “

heißt. Gemeint ſind „ übelriechende Küſſe“ .

Das wird genügen , um Fontanes Kenntnis der

engliſchen Sprache zur Zeit ſeiner Hamlet-Ueberſetzung

ermeſſen zu laſſen . Und es ſind keine Beiſpiele nötig,

um zu beweiſen , daß Fontane bei dieſem Stande

ſeines ſprachlichen Wiſſens auch umfangreichere Ge

danken -Kombinationen hin und wieder miſverſtanden

hat. Die Arbeit iſt daher unbedingt vor des Dichters

erſten Aufenthalt in England (Sommer 1844) zu ſetzen .

Schlegelhätte Fontane ausmancher Verlegenheit heraus

belfen können ; aber offenbar hat er deſſen Ueberſetzung

nicht zur Hand gehabt, wenn auch einzelne Stellen

Reminiscenzen an jene aufweiſen .

Es iſt zu bedauern , daß Fontane nicht in ſpäteren

Jahren dieſe poetiſche Arbeit unternommen hat; denn

abgeſehen von den Stellen , wo ſolche Mißverſtändniſſe

borliegen , iſt die Ueberſetzung faſt durchweg als eine
gelungene zu bezeichnen . Die Sprache zeigt die Vor

züge des fontaneſchen Stiles : Klarheit, Gedrungenheit

und Schlagkraft. Wie ſehr er durch dieſe Eigenſchaften

gerade zur Ueberſeßung Shafſperes geeignet war, be

weiſt auch die Thatſache, daß er niemals , auch nicht

in den längſten Reden , die Verszahl des Originals

überſchritten hat, was Schlegel öfters begegnet iſt .

Jeder Menner der engliſchen Sprache mit ihren zahl:

loſen einſilbigen Begriffswörtern weiß , was das bei

der gedankenſchwangeren Ausdrucksweiſe Shakſperes , in

der jedes Wort zählt, 31. bedeuten hat. Anderer

jeits hat Fontane die ungeheuren Schwierigkeiten dieſes

Berjahrens nicht immer glücklich überwunden ; die

Dittion iſt ſtellenweiſe ohne Fluß, ſchwerfällig, rauh .

Bekanntlich weiſt auch Schlegels Ueberſetzung, ſo

ausgezeichnet ſie im ganzen iſt, im einzelnen eine Reihe

Bon Menſchlichkeiten auf, und in dieſen Fällen iſt es

Fontane wiederholt gelungen , ihn zu übertreffen . So

3. B . iſt das kleine Gedicht, das Hamlet an Ophelia

richtet, bei Schlegel unvollkommener als im Original:
Zweifte an der Sonne Klarbeit,

Zweifle an der Sterne Licht. -

Shalipere pflegt in ſolchen Fällen nicht zweimal

dasſelbe zu ſagen .
„ Zweifl', ob lügen fann die Wahrheit — " ,

Das iſt Widerſinn ; im Original ſteht : „ Argwöhne, fürchte ,

bag die Wahrheit lügt“ . Fontane überſetzt :

Zweifle an der Sterne Klarheit ,

Daß die Sonne ſintt und ſteigt,

Zweifle , daß die Wahrheit - Wahrheit –
Nie, daß dir mein Herz geneigt.

Das reizende Bruchſtück aus einem Volkslied , das

die wahnſinnige Ophelia ſingt:
White his shroud as the mountain spow ,

Larded with sweet flowers ;

Which bewept to the grave did go

with true love showers

fit bei Fontane herrlich geraten :

Bergſchneeweiß ſein Sterbetud ,

Blumen drüber bin ,

Die bethränt zu Grabe trug

Treuer Liebesſinn .

Schlegel überſetzt rhythmiſch flüchtig und ſprachlich

achtlos :

Sein Leidenbemd weiß wie Sonee zu feon — (!)
Geziert mit Blumenſegen ,

Das unbetbränt ?) zum Grab mußt gehn

Von Liebesregen .

Bei einem Manne von minderer Bedeutung könnteman

in ſolchem Falle von Reimſtoppelei ſprechen .

Solche Beiſpiele laſſen ſich leicht vermehren . Es

giebt eine Maſie von Reden und Szenen , die Fontane

vortrefflich gelungen ſind.

Zur Charakteriſtik ſeiner Ueberſetzung in ihren Vor

zügen und Schattenſeiten geben wir zum Schluß

Hamlets berühmten Monolog hier wieder :

Hamlet: Sein -- oder nicht ſein ! - ja , das iſt

die Frage :
Ob's edelmüthger ſei, des Unglücks Stachel
Und Geißelhiebe zu ertragen , oder,

Befriegend einen Ocean von Leiden ,

Im Kampf ſie zu beſiegen ? - ſterben -- ſchlafen –

Nichts mehr; – und wiſſen wir : ein Schlaf beendet.
Herzweh und tauſend angeborne Schmierzen ,

Die alles Fleiſch ererbt, — dann iſt' s ein Ziel

Inbrünſtig zu erflehen . - Sterben -- ſchlafen –

Schlafen — vielleicht auch träumen , - ja, das iſt's :

Der Zweifel, was im Todesſchlaf wir träumen ,

Wenn dem Tumult der Erde wir entwiſcht,
Gebeut uns Halt , und heiſcht die Ueberlegung ? ).

Die langes Leben unſrem Janimer leiht:

Wer trüge ſonſt der Zeiten Schmach 3) und Geißel,

Wer Tyrannei, des bochniuths Schimpf, die Qualcii
Verſchmähter Liebe, Hemminis “) der Geſetze,

Ini Amte ) Unverſchämtheit, die Verachtung,

Die vom Únwürd'gen das Verdienſt erträgt 5 ), -
Wenn er ſich ſelber Ruh verſchaffen könnte

Mit einem blanken Stahl? – wer trüge Laſten ,
Und ſtöhnte, ichwitzte unter Lebensmühn ? -

Doch jene Furcht vor etwas nach dem Tode,

Vor jenem unbekannten Land, daraus

Kein Wanderer heimgekehrt, – ſchwächt unſren Willen '),
Und läßt uns lieber unſer Elend tragen ,

Als dorthin fliehn , wo von uns nichts bekannt.
So macht das Denken ?) Memmen aus uns allen ,

Der angeborenen Farbe der Entſchließung

Wird des Gedankens Bläſſe angefränkelt 8),

Und manche Handlung 9) voller Kraft und Mut
Verändert ihren Lauf um dejjentwillen ,

Und ach , verliert den Namen That. – Doch halt !

Die reizende Ophelia . Weib , gedenke

so oft Du beteſt aller neiner Sünden .

1) Der Dichter ſagt genau das Gegenteil.

2) Must give us pause. There's the respect. Bei Schlegel
richtig : Das iſt die Rüdſicht.

3) scorn heißt „ Hobu“ oder „ Spott" (wie bei Schlegel).

4 ) Die häufige unmotivierte Auslaſſung des Artikels gehört mit zu

den Härten der ſchroff tomprimierten Ueberſegungsweiſe Fontanes. Schlegels

,,Des Rechtes u ú fichub , den Uebermut der Nemter“ iſt entſchieden beſſer.
5) Schlegel über jeßt in dem gleichen räumlichen Umfange gei anter

und ausdrudspol : und die Schmach ,
Die Unwert ſo weigend ein Verdienſt eriveiſt.

*) puzzles the will - bei Sclegel richtiger : den Widen irrt.

7) Dieſe Heberſeßung iſt ſehr intereſſant. Sein Leriton tonnte

Fontane damals ſagen , daß conscience in Shatſperes Zeit ganz gewöhns
lich für „ tiefes Nachdenten " gebraucht wurde. Aber er ſah die Sinnlogs

feit des ſchlegelſchen „ Gewiſſen " ein -- das wohl im Monolog des

1. Attes , aber bier teineswegs uns vom Selbſtmorde jernhalten ſoll -
und wählte das logiſch notwendige Wort.

8 ) Solde Stellen beieiien , bas Fontane dleaels lieberietung tannte .

%) Handlung" , d . h . etwas abgeſchloſſenes, tann hier unmöglich
für enterprise (Unternehmung ) geſeßt werden. Eine Handlung tann nie
den Namen That verlieren .
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es jahrzehntelang vor Sehnſucht nach ſeinem Heimat

lande, das er nie wiederſehen ſollte .

Wenn man die grandioſe dreibändige Biographie

lieſt, die der unerhörte Fleiß Mar Riegers , des Groß

neffen Klingers, dem Vorfahren als Denkmal errichtet

hat ( Darmſtadt, Arnold Bergſtrößer. I 1880 ; II - III

1896 ), wird man inniger Dankbarkeit voll für das

Geſajenk, das hier eine in der Stille nachſchaffende Ge

lehrten -Natur dem deutſchen Volke gegeben hat. Das

Litteraturhiſtoriſdein dieſem noch allzuwenig gewürdigten

Monumentalwerk iſt unübertrefflich , das Pcrſör:liche von

einer innern Kraft, die unwiderſtehlich wirkt. Denn es

iſt eigentlich ein Monument der Treue, dieſes merk

würdige Leben des armen frankfurter Jungen von einſt .

Berlin . Ludwig Jacobowski.

Proben und Stücke.
6

Der Dichter.

Bildnis klingers aus dem Jahre 1806 (Bojji jet.)

Von Königsbrun-Sdaup (Dresden ).

(Nachdrud verboten .

as Haus meiner Jugend war kein freundliches

Haus. Es gehörte der Tante Lori und lag in

einer winkeligen Seitengaſje des uralten Städtchens.

Es war wohl nicht ſo alt wie das Städtchen ſelbſt,

mochte aber ſeine dreihundert Jahre auf deni ſteilen

Dachgiebel tragen .

Úch , dieſes kleine alte Haus ſah genau ſo aus wie

eines jener kleinen alten Häuſer, von denen die Dichter

ſo gerne alte, fleine Geſchichten erzählen .

Wenn mich die Tante in irgend eines der Zimmer

ſchickte, un irgend etwas zu holen , ſo ſagte ſie nicht

etwa, wie andere Tanten zu kleinen Neffen zu ſagen

pflegen : Geh ' in die blaue Stube, oder geh ' in den

grünen Salon . - Meine Tante ſagte: Paul, geh ' in

das Sterbezimmer des Onfels Soundío, oder : Paul,

geh ' in das Sterbezinmuier der Muhme Soundio. Das

fleine Haus enthielt eben nur Sterbezinınier.

Mein Mänimercheni, dejjen cinziges Fenſter auf den

öden ,mit großen Steinen bepflaſterten Hof hinausging.

hieß das Sterbezimmer der „ cgyptiſchen Mimi“. Ein

Zu Marímilian Klingers Bedächtnis.

(Mit drei neuen Bildern .)

- - - - - -

Einnial habe ich Goethe einen Vormittag lang ge

haſt. Es war nicht ſehr geſcheit von mir. Aber ich

war von der breiten reichen Patrizierſtraße gekommen ,

in der Goethes Geburtshaus ſteht, und hatte die arm

ſelige, ſchmale, engbrüſtigeKlingergaſſe aufgeſucht, in der

Slingers Wiege geſtanden . Welch ein Gegenſatz ! Und ich

inalte mir einen feuchten Keller im Hinterhauſe aus,

aus deſjen Aernilichkeit die trotzige Geſtalt Klingers auf

tauchte, des arnicii, elenden frankfurter Freiſchülers , der

cine Zeit lang ſeinem Landsmann Goethe die Hand

reichen durfte und ein Menſchenalter hindurch ſeine ganze

deutſche Treue dei ruflichen Staat widmete, bis er

– knapp vor Gociles Tod - die prachtvollen mächtigen

Pugen ſchloſs.

„ Das war cin trener, feſter, derberKerl wie keiner !"

jo ſprach Gocthe, als er die Nachricht von dem Tode

des Jugendfreundes hörte .

Er trat init Plebejerfüßen durch die Litteratur, jo ein

Stück Rouſſeau , aber ſeine Seele hatte die Vornehmheit

eines Adelsmenſchen. Im Fluge ſchrieb er eine Unzahl

Stücke hin . Eines : „ Sturm und Drang“ gab ſeiner

Epoche den Namen Ein anderes „ Die Zwillinge“ iſt

cines der genialſten Stücke, die die Welt hat, und ich

bin glücklich, unich in dieſem Urteil mit Otto Ludwig

zu begegnen . Bis au ſein Lebensende hütete er die

Ideale ſeines 18 . Jahrhunderts in ſeinem unwirtlichen

Nußland. Und der Plebejerſohn ſchritt ungebeugten

Hauptes, eine Prachtgeſtalt über das höfiſche Parkett

des Zarenſchloſſes , und die Lafaien -Kabale erreichte nur

feine Ferſe. Man ſtainte ſeine Ehrlichkeit an . Aber

in Sieſer ſtarren Bruſt, die mit Orden beſätwar,brannte

Grurra von Klingers Haus

S .PETERSBURG ,

an der Wasrihsel om Rat der
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Schattenriß der egyptiſchen Mimi zierte die Wand über ein Plätzchen , wohin mir weder die Tante Lori noch der
meinem Arbeitstiſche. Die Damie, deren hartes Profil Lieutenant nachfoigten .
nitir unvergeßlich geblieben iſt, war auf einem außer Hinter dem Vauſe meiner Tante lag ein kleiner
ordentlich verſchlungenen Lebenspfade bis ins Land der altniodiſcher Garten .
Pharaonen und von dort in unſer Haus gekommen ,wo Um in den Garten zu gelangen , niußte nian über
aud) jie ihr Sterbeziminier gefunden hatte. den Hof gehen , wo Jakob , der Kutſcher, der noch älter

Man merkte es den Zimmern auch gleich an , von war als der Lieutenant, Tag für Tag die zeiſiggrüne
welcher Art ſie waren . Dieſe jämmerlich knarrenden Staatskutſche wuſd , obgleich dieſe nur des Sonntago

Dielen , dieſe dünnbeinigen Kanapees , die ſo menſchlich zur Mirchfahrt benußt wurde. Jakob verwünſchte ſein

jeufzen konnteit, dieſe florverhangenen Spiegel und ge Geſchäft, denn ſeine Liebhabereiwar mein Garten . Aber

heinmnisvoll verſchloſjenen Schränke ! Dazu ein Duft den Garten liebte die Tante nicht, weil ſie die friſche

von Rampher und Lawendel, der wahrhaft betäubend Luft haßte; dafür hing ihr Herz an der Zeiſiggrünen

wurde, wenn die Tante ein
mal einen der Schränke er :

chloß , und das geſchah, ſo
bald ſie guter Laune war.
Dann ſagte ſie : „ Ich muß
heute doch nachſehen , ob

die böjen Motten wieder Un

heil geſtiftet haben “ , und ich
folgte ihr, ein dünnes Rohr
täbchen und zwei Bürſtent

nad tragend

Wie hätten die arnien

Rotten bei ſoviel Mampher
und Lawendel an Böjes den :

fen ſollen ! Die Sorge der
Tante war rein überflüſſig ,

aber ſie hatte eine ſtille Sicht,
bor mir mit ihren Schätzen

zu brunfen und in Erinne

ningen zu dwelgen .
Buntgeblümte ſteife Taf

fetkleider , Hüte mitwallenden

Straußenfedern , wunderlich)

geformte Sammet-Mantillen

juurden vor meinem ſtau

rienden Blicke enthüllt, leiſc

angeblaſen , gebürſtet oder be

Flopit, oder nur zärtlich ge

rüttelt. Die Tante geriet in

eine ſanfte Rührung bei dieſer
pietátvollen Arbeit.

Gelegentlich drapierte ſie

fich mit einem der vorwelt

liden Aleidungsſtücke und zog
foldergeſtalt fantaſtiſch ge

ichnüdt mit dem lauſchenden

Sinaben durch die ſtillen Ge

mädier, von Schranf 211

Sárank, und mit den ver

gilbten Sachen kramte ſie

thre alten unmodiſchen Ge

fdichten aus . Was die Tante

dantals erzählte, habe ich ver

geſjen , aber von der Jugend

ar blieb mir eine Vorliebe

Für das Unmodiſche.
Ich hatte keine Be

ipielen , und mein Lehrer , der

Lieutenant“ , war noch
Facſimile eines Briefes von 1 . M . Klinger (an Ernſt Süleicrmacher ).

älter als die Tante. Er roch
midst nach Rampher und Lawendel, dafür aber ſehr ſtark und den beiden Schimmelt. Der Lieutenant war auch
nach Schnupftabat, trug das leipziger Nreuz im Kinopia in dieſem Punkte , wvie in allen übrigen , eines Sinies
lech und eine rabenſchwarze Perrücke auf dem viereckigen mit der Tante und als eine Art geheimer Oberſtall
Schädel. Ich liebte ihn nicht, denn er war ſehr ſtrenge meiſter dem brummigen Nutſcher vorgeſetzt. Die beiden

o ſprach mir rundweg jede Befähigung ab ; freilich Männer haſten lich grinunig ; ſie hatten in einem

meinte er darunter die militäriſche Befähigung. Nach Regiment gedient. Jafob wollte ſeinem Lieutenant die

femer eigenartigen Pädagogik glaubte er mir die Griegs „ Fünfundzwanzig“ , die ihm dieſerwährend der Dienſtzeit

Diſſenſchaften noch vor der Regeldetri beibringen zu hatte aufzählen laſſen , nicht weiter nachtragen , aber den

müſſen , und ſo war denn in den Unterrichtsſtunden faſt blauen Pferdekraftgeiſt, den konnte er ihm niemals ver

ansſchließlich von den grauſigen Einzelheiten der leipziger zeihen , das erklärte er feierlich . Ich erinnere mich , daß

cálacht die Rede. wir eines Tages unit blaugeſtreiften Pferden zur Kirche
Id tann nicht ſagen , daß ich bei dieſem äußerlich fuhren , zum Geſpötte der biedereit Pfahlbürger. Die

tribjeligen Leben mit den alten Leuten etwas verinißt Pferde blieben Monate lang bangetreift von der famoſen
hätte. ich kannte nichts anderes , und dann hatte ich ja Einreibung, aber in die Sirche 11tzte doch gefahren

و متسه درد

stanche riunden man

امم12هم

over the t
to seyr Ich bin

hey
-

Кан
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werden . Jakob verwahrte den Gartenſchlüſſel. Trat ich in

den Hof, ſo wandte er ſich brummig von ſeiner Kutſche
ab und begann unter ſeiner Schürze in den Taſchen

herumzuſuchen . „ Saperlott !“ ſagte er dabei, „ich muß

den Schlüſſel irgendwo verlegt haben.“ Er irrte ſich

ſtets, ich wußte es ; er trug das Inſtrument in ſeiner

linken Hoſentaſche . Hatte er den Schlüſſel endlich dort

gefunden , dann ging es in den Stall, an den Schimmel

ſtänden vorüber, zu der kleinen knarrenden Pforte,

Sobald das Pförtchen hinter mir ins Schloß fiel,

atmete ich hoch auf. Hier im Garten war ich ungeſtört.

Die Tante tam nie heraus, nie ſah ich , wie der Garten

beſtellt wurde – Jakob verrichtete ſeine Arbeit in den

jrühen Morgenſtunden — ; den ganzen langen Vormittag

inochte ich hier ſchalten und walten nach Belieben als

alleiniger Herr dieſes kleinen Paradieſes .

Von allen vier Seiten begrenzten hohe Mauern den

mäßigen Raum . Aber was dieſe Mauern einſchloſſen !

Das war ein ewiges Sprießen , Blühen und Duften

vom früheſten Frühling an. In den erſten März

wochen , wenn die Erde noch feucht und ſchwarz dalag,

da keimten die appetitlichen hellgrünen Salatblätter aus

den buchsumfriedeten Beeten , und die Spargeltöpfe

jtanden jo verheißungsvoll umher. Dort im Mauer

winkel, wo ſich die Sonne recht hineinlegen konnte , da

blühten allbereits die Veilchen und gelben Narziſſen ,

lind auch der Kirſchbaum , der einzige große Baum des

Gartens, war ſchon über und über mit Blüten bededt.

Noch hatten die Reben an der Mauer nur Knoſpen an

geſetzt , und kein wucherndes Blattwerk verdeckte den

Römerſtein mit ſeineni verwaſchenen Relief, das zwei

alte Leute darſtellte, einen Mann und eine Frau , die

die Hände innig verſchlungen hielten .

Weber dem Allem lachte der blaueſte Himmel, und

die Schwalben choſjen zwitſchernd durch die Luft. Und

fpäter, wenn das eigentliche Lenzwunder ſich voll ent

jaltete, Flieder und Schneeball blühten , die bunteſten

Stauden nur ſo aufſchoſſen und man den Buchs nicht

mehr begriff , der allein inmitten dieſer Herrliditeit ſteif

bleiben konnte und blütenlos !

Nie wandelte mich die Luſt an , ſelbſt niit Spaten

und Rechen herumzuhantieren . Ich hatte vollauf zu thun ,

wenn ich nur ſchauen wollte. Und ich ſchaute, ſtannte

und träumte.

Und doch war es nicht das Lenzwunder allein , das

mich aus dem grauen Hauſe herauszog , ſondern noch

etwas anderes, rätſelhaftes , - mit einem Worte - das

Zauberſchloß .

Drüben über der ſüdlichen Mauer ſtieg es auf, weiß

iind ſchinimiernd mit ſeinen grünen Fenſterläden , die

itets offen ſtanden . Niemals zeigte ſich jemand in den

Fenſtern des Zauberſchloſjes. Dann und wann aber

klangen Stimmen zu mir herüber , fremdartige und doch

ſo freundliche Stimmen . Dann und wann erflang im
Schloſie ſüße, liebliche Muſik.

Alles, was ich zu Hauſe nicht fand, verlegte ich in

das weiße Schloß mit den grünen Fenſterläden . Drüben

gab es ſicher keine Sterbezimmer, eine friedliche Luſt

barkeit herrſchte dort , und ich zweifelte nicht daran , daß

es gütige Feen waren , die dort muſizierten . Ich weiß

nicht, was ich mir alles in das Zauberſchloß hinein

dachte.

Eines Tages -- die Mujikim Zauberichloſje war heute

wicder beſonders verlockend erklungen - faßte ich mir

ein Herz und fragte Jakob nach dem Eigner des weißen

pauſes .

„ Es gehört Herrn Karl,“ ſagte der Kutſcher unwirſch ,
„Was fümmert Sie das übrigens, junger Herr? “

Ich ging niedergeſchlagen weg . Da es nicht feen

ivaren , die dort haujien , wollte ich doch wiſſen , wie Herr

Starl ausſehe und ob er die ſchöne Muſif nache. Zum

Blüce war an demſelben Tage der Lieutenant zufrieden

mit meinem Penſum , und daher fand ich genug Dreiſtig

keit, um meine Frage nach Herrn Karl vorzubringen .

Der Lieutenant war eine Weile wie verſteinert.

„ lim Gottes Willen ,“ rief er aufſpringend , ſprechen

Sie dieſen Namen nicht laut aus. Wenn ihn das

Fräulein hörte !“ Er ſah ſich ſcheu nach der Thür

um , dann wandte er ſich ſtrenge zu mir : „ Warum

fragten Sie mich ? "

Ich ſtammelte : „ Iſt Herr Karl ein böſer Menſch ? "

Er iſt ein Dichter," ſagte der Lieutenant, „nennen

Sie nie ſeinen Namen .“

Ein Dichter ! Auf dem Ofen meines Zimmerchens

ſtand die Büſte eines Dichters. Ein lodenumwalltes

Haupt mit großen , ins Weite ſtarrenden Augen . Daß

Dichter heutigen Tages noch leben könnten , ichien mir
rein unniöglich , Ich hatte ſie für übermenſchliche,

heroiſche Weſen gehalten . Und Herr Karl war ein

Dichter.

„ Was iſt eigentlich ein Dichter ? “ wagte ich nach
einer langen Pauſe zu fragen .

Der Lieutenant jah mich drohend an , nahm Hut

und Stock und ſagte, ſich zur Thür wendend : „ Ein

Dichter iſt ein Menſch, der zu Nichts taugt, er iſt ſozu

ſagen Nichts und darum überflüſſig und verabſcheuungs

wert. Laſſen Sie ſich das ein - für allemal geſagt ſein .“

Als ich des nächſten Tages wieder in den Garten

ging, getraute ich mir kaum ein paar Blicke nach dem

weißen Hauſe hinüberzuwerfen . Ich ſetzte mich auf die

Steinbank unter dem Kirſchbaum und blätterte in irgend

einem Buche. Ich hätte weinen mögen , daß dort ini

Zauberſchloß ein Mann wohnte und keine Fee, noch

dazu ein Mann , der zu Nichts taugte , der verabſcheuungs

würdig war - ein Dichter!

Es war ein überaus ſchwüler Junitag . Die Bienen

ſummten , und ein paac zudringliche Nohlweißlinge kamen

immer wieder herangeflattert und wollten ſich auf mein

Buch ſetzen . Ich haſchte nach ihnen . Plößlich fuhr ich

zuſammen . Oben , aus einem Fenſter des Dichterhauſes

drang ein gellender Schrei. Ein zweiter Schrei gellte.
Ich ſprang angſterfüllt auf und ließ mein Buch fallen .

In dieſem Augenblick zeigte ſich oben im Fenſter ein

großer , ſcharlachfarbenerVogelmit ausgebreiteten Flügeln .

Das prächtige und doch ſo ſchreckliche Weſen ſchien ſich
auf mich ſtürzen zu wollen . Ich ſchloß die Augen .

Schon rauſchte der Flügelſchlag über mir.

Aber der Vogel hatte ſein Ziel verfehlt. Scheu

aufblickend gewahrte ich ihn , er lag immer noch mit

ausgebreiteten Flügeln mitten in einem Reſedabcet. Er

hob den Kopf, öffnete den gewaltigen krummen Schnabel

und feuchte hörbar.

Ich wagte einige Schritte näher zu treten . „lori !"
rief mit einem Male das Wundertier, „ Pori!"

Er konnte ſprechen ! Mir graute. Ich hatte ſchon

von ſprechenden Papageien gehört, aber daß er gerade

die Tante rief !

Noch einmal rief der Papagei den Namen meiner

Tante, dann ſuchte er ſich zu erheben ; plötzlich verdrehte

er den Hals , zog die Flügel an , wandte ſich auf die

Seite und ſtredte die Beine von ſich .

wyſt er tot ? " Eine fremde, zitternde Stimme, die

von oben herab famı, riß mich aus meiner Betäubung.

Ich blidte hinauf. In Fenſter, demi der unglüdliche

Vogel entflogen war, ſtand jetzt ein Mann mit

einem eisgrauen , wallenden Barte. Er hielt die Hand

ſchüvend über die Augen und beſchattete ſo das Geſicht.

Das alſo war der Dichter. Sein Anblick verſetzte mich

in ein noch größeres Erſtaunen , als der des fremd:

ländiſchen , redenden Wundertieres . Da ich ſtunım blieb ,

wiederholte er ſeine Frage freundlich , aber ſeine Stimme

war dabei kaum noch merflich hörbar. Er beugte ſich

ein wenig vor, wie um beſſer zu ſehen .

Und eben , als ich antworten wollte, legte ſich eine

Hand ſchwer auf nieine Adſel. Ich wandte mich ent

ſetzt um und ſtarrte in das zorngerötete Geſicht des
Lieutenants.

Chne einen Laut von mir zu geben , rannte

ich fort, zum Garten hinaus , durch den Stall, über den

Hof, ſchnurſtrads die Treppe empor in meine Stammer.

Der Lieutenant hatte mich mit den Dichter über

raſcht, mit dem Manne, den er ſo ſehr verabſcheute !



Anna Ritter, Neue Gedichte. 26

Ich pflückte mir ein Sträußlein von den Gräbern
der alten Brautleute .

Drüben im Abendſcheine lag die Stadt. Ich ſah

den wohlbekannten grauen Giebel jenes Hauſes , wo ich

die Tage meiner Kindheit verträumt hatte , - und das

neben ragte heller und höher, das Haus des toten

Dichters . Die grünen Fenſterläden waren geſchloſſen .

Neue Gedichte.
Von Anna Ritter (Frantenhaujent). *)

(Nachdruct verboten . )

Der Lieutenant, der ſonſt nie in den Garten tam , juſt
heute hatte er kommen müſſen . Ich dachte, daß er mir

auf dem Fuße folgen , mich furchtbar beſtrafen werde.

Aber er ließ lange auf ſich warten . Endlich kanı er, und
die Tante begleitete ihn . Ich mußte den Hergang

mit dem Vogel genau berichten . Jich that es zitternd

und beteuerte , daß ich den Papagei nicht angerührt, daß
ich unſchuldig an ſeinem Tode ſei. Ich brach in Thränen

aus. Die Žante , ach , die gute Tante! Sie war jo

milde heute , und ich glaube, auch ſie hatte Thränen in

den Augen , als ſie darauf tröſtend meine Wangen

ſtreichelte .

„ Lieber Paul, “ ſagte ſie zu mir , „ faſie Dich) !“ Und

ſich zum Lieutenant wendend, bemerkte ſie : „ Sie müſſen

ihm heute Ruhe gönnen . Er iſt zu aufgeregt, der arme

Pleine. -

Bald nach dem Abenteuer mit dem Papagei des

Dichters zog ich aus dem Hauſe der Tante aufs Gymnaſium

der Hauptſtadt.

Viele , viele Jahre vergingen . Ich habe Tante Lori

im Leben nicht wiedergeſehen . Die Gute war längſt

begraben , als ich endlich die Stätte meiner Jugend

wieder betrat.

Auf dem Bahnhof erwartete mich der alte Jakob,

der mittlerweile ein uralter Jakob geworden war. Ich

gab mich ihn zu erkennen . Er ſprach zuerſt von ſeinen

Schimmeln . Der lebte war vor fünfzehn Jahren ein

gegangen . Er bemerkte, daß es ſolche Prachtpferde heut

zutage nicht mehr gebe. Das ließ ich gerne gelten . Ich
drüdte ihm die knochige Hand und ſagte : „ Lieber Jakob !

Die Selige hat an Ihnen einen treuen Diener gehabt,

ich danke Ihnen !"

„Ach ,“ erwiderte er, ſie war treu , nicht ich , ſie
war die treueſte Seele . Ich war nur ein ſchlechter

Dienjtbote , hab alle Monat ein Mal gekündigt und bin

doch vierzig Jahre lang im Hauſe geblieben . Wär' auch

elendiglich verkommen , wenn ſie mich fortgejagt hätte . . .

Na, geben wir zu ihr hinüber , junger Herr ? Es iſt

wohl ichon Abend, aber der Friedhof liegt ja nicht weit

von hier .“

Jakob war mein Führer. Bald ſtanden wir vor

dem Grab der Tante Lori. Das ſteinerne Monument

ivar noch nicht errichtet , nur ein ſchlichtes Holzkreuz be

zeichnete ihre Ruheſtätte. Dafür aber blühte und duftete

es gar herrlich auf dem Grabe. Mein ganzer kleiner

Garten mit ſeinen altmodiſchen Blumen war, ſo ſchien

es , hierher verpflanzt worden .

„ Das habe ich gemacht,“ ſagte Jakob, auf die

Blumen deutend, „ den Hausgarten habe ich dabei wohl

bernachläſſigen müſſen , den dürfen Sie jetzt nicht an

danen , junger Herr. Die zwei Gräber hier machen mir

genug zu ſchaffen , und ich bin alt.“

Zwei Gräber ? “

Nun ja , freilich ,“ nidte Jakob , „ zwei Gräber ; dort
liegt verr Karl, dem das Fräulein nach geſtorben iſt.“

Nachgeſtorben ? “ Ich blickte in Sinnen und

Staunen verloren auf das nachbarliche Grab, das ebenſo

reich mit Blumen geſchmückt war, wie das meiner

Tante.
Ja , ja , nachgeſtorben ,“ wiederholte der Alte und

ging zum Grabe des Herrn Karl und machte ſich dort

mit den Blumen zu ſchaffen .

Sie wiſien es nicht ? “ ſprach er zu mir herüber ;

es iſt eine alte Geſchichte und gar nicht mehr wahr.

Sie ſind Brautleute geweſen . Nachher hat ſich 's zer

blagen . Von wegen des Lieutenants glaub ' ich , dem

mun auch ſeit langem kein Bein mehr weh thut. Ja,

ba Herr Sarl hat dem Fräulein wegen des Lieutenants

Unrecht gethan . Und der Herr Karl war doch ſonſt die

gute Stunde jelbſt , hat mir zu Neujahr jedes Mal ein

Trinkgeld geſchidt. Auch zum letzten Neujahr, obgleich

e ſchon frant war . Haben uns von früher her gut ge

fannt. Bätt ' das Fräulein zur Hochzeit fahren ſollen .

Rim , und jetzt iſt ſie ihm nachgeſtorben , und jetzt find

fie bei einander . Gott gäb ' ihnen die ewige Ruh ', und

bas etpige licht leucht' ihnen !"

Dämmerung.

Ich weiß . du biſt in den Ecken verſteckt !

Ein Stündchen noch, dann kriechſt du bervor

Mit böſem Lächeln ; dein Schatten reckt

Sich an den Wänden des Stübchens empor,

Und deine finnbethőrende Stimme

Erzählt mir Märchen . . . Lachende Lügen ,
Die meine Seele mit Schleiern umſpinnen

Und mit den Nebeln der Morgens zerrinnen !

Ich kenne dich , Teufel . . . und doch, und doch –

Ich laß mich belügen !

Immer noch.

- - - --- - - - - - - -

Draußen , über den Häuſern und Gaſſen,

Eacht noch der fröhliche Sonnenſchein .

Wie er doch alles mit Glanz erfüllt,

Himmel und Erde in Schönheit Büllt,

Wie er mich grüßt, ſo fromm . . . To rein . . .

Die Fenſter reiß ' ich mit Bebender Hand

Weit auseinander ! Da flutets berein

In goldenen Strömen , das Abendrot

Streut ſeine Rofen in meine Not,

Und ich kniee Binein in das purpurne Licht:

„ Sonne . . . Sonne – verlaß mich nicht !"

Cotes Glück .

Als unſre Liebe noch Blühend war,

Haben wir unter den Zweigen gefeſſen

Hand in Hand, und die Sonne lag

Wie eine Krone über dem Tag.

Suchſt du die Blüten im tiefen Schnee ?

Kannſt du der ſeligen Zeit nicht vergeſſen ?

Geh und meine – ein blutig Rot

Schmückt nun den Tag : das Glück iſt tot.

Sieghafte Lust.

In deinem Arm , an deinem Herzen –

o fag, was hat die Erde noch ?

Pind Brächte ſie mir tauſend Schmerzen

Nach dieſem Tag – ich ja uczte doch !

* ) Aus einer iin tommenden Frübjahr erſcheinenden neuen Samin .

lung. Der erſte Band „ Gedichte“ , der im vorigen Serbit beraustam ,

liegt jegt in 4 . Auflage vor (Stuttgart, 3 . 6 . Cottaſche Buchhandlung
Nachi.). D . Red.
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Und gilt es , durch die Dunkelheiten

Der letzten, großen Nacht zu gehn -
Der Schimmer dieſer Seligkeiten

Wird leuchtend überm Wege ftehn !

Qual.

Aus Sonnenglut und Mittagshelle

Tret' ich ins kühle Haus Berein .

Da bockt die Dämmrung auf der Schwelle,

Die Schritte Ballen laut vom Stein ,

Und aus den Schatten mir entgegen

Tónt's wie ein Fluch : „ Du biſt allein . . . !"

Ein Grauen will fick in mir regen .

Und jählings wandelt ſich in Qual,

Was ſonſt mir Gunſt erſchien und Segen .

Die Stille ſchließt zum erſten Mal

Sich wie ein Kerker um mein Leben ,

Die Kammer dünkt mich eng und ſchmal. –

Mir iſt, als könnt' ich alles Streben

Und all der langen Müße Lohn

um einen Hauch der Freiheit geben ,

Um einen einzigen Sonnenſtrahl!

Ferdinand Kürnberger.

Schuld, die es verſchmäht, allerlei niedrigen Juſtinfident

des Reſepöbels zu ſchmeicheln ; auch andere Schriftſteller,

die trojdem bekannt und beliebt worden ſind, beſaßen

dieſe, Paul Heyje 2 . B . oder Gottfried Neller und

J . V . Scheffel , welche letzteren ſich Deutſchland erſt in

langwierigem Hanipi erobern mußten . Das lag viel

mehr offenbar an einer ſpezifiſchen Unliebenswürdigfeit

ſeiner Muſe. Es giebt eine anziehende Häßlichfeit und

eine abſtoßende Schönheit, und von beiden hatte Mürn

berger ſein Teil emipfangen ; dieſe Miſchung aber iſt

wenig geeignet, Eroberungen in der Gemütswelt zu

machen . Etwas Zwieſpältiges , Unaufgelöſtes , ein
Bodenſatz des Unharmoniſchen liegt auf dem Grunde

ſelbſt ſeiner klarſten Schöpfungen ; ſie flößen zulegt

Furcht und Unbehagen ein , ſelbſt wenn ſie anfangs
Freude gemacht haben . Ein ſfeptiſcher Beijinismus ijt

der Grundzug ſeiner ganzen Phyſiognomie, der litte

rariſchen wie der perſönlichen . Er hat wohl nianchmal

eine warme Empfindung, aber er glaubt ſelbſt nicht

daran und zerſetzt ſie ſofort durch die eiskalte Schneide

des ſpekulativen Skalpells in ihre Elemente, die ihn

wohl befriedigen , mit denen aber der Leſer nichts ans

zufangen weiß. Sein Leben und ſein Schaffen erklären

ſich gegenſeitig . Seine ſpröde , rechthaberiſche Eigenart

verſchloß ihm die Bahn zu raſchen, allgemeinen und

tiefgreifenden Erfolgen , dies wieder wirfte auf ſeinen
Charakter zurück und machte ihn noch ſchroffer, härter,

unnahbarer. Zwar hat er immer einige Freunde gehabt,

denen es an humaner Baumwolle für ſeine zahlloſen

Eden nicht fehlte, aber im ganzen ging er doch als ein

Einſamer durchs Leben , ſtets auf der Schneide zwiſchen

Freundſchaft und Feindſchaft , den plötzlichſten Per

ſtimmungen unterworfen , in der einen Falte ſeines

Mantels Liebe, in der anderen Haß, ein „ Haustyrann “
ohne Haus.

in einer Buchhandlung unter den Tuchlauben

lernte ich ihn kennen . Dieſer kleine vielbeſuchte Laden

war damals ein Stelldichein für eine Menge Berjön :

lichkeiten der wiener Litteratur und Kunſt. Mitten im

Wuſt von Büchern und Broſchüren war dort ein Winkel

ausgeſpart, eine Art „ Poetenwinkel “ , wie der in der

Weſtminſterabtei zu London , nur daß ſich da feine

toten , ſondern lebendige Poeten und auch Nichtpoeten

aufhielten , die denn auch nicht dahin famen , uni rich

begraben zu laſſen , ſondern nur um auf einem grün

ſanitenen Sofa demi ſüßen Nichtsthun im litterarijden

Staube zu fröhnen . Ich lernte zuerſt Nürnbergers

Schuhſohlen kennen , denn wenn er ſich bequem in den

Winkel zurücklehnte und die Beine vor ſich auf einen

Stuhl ſtreďte , konnten keinem Vorübergehenden oder gar

Eintretenden dieſe vielleicht größten und ungehobeltſten

Schuhſohlen des wiener Parnaß entgehen . Später

machte ich die Bekanntſchaft ſeines uralten , weißtuchenen
Porzellanrockes, den er jahraus , jahrein trug , und noch

ſpäter trat ich ſeinem breiten Schlapphute näher, den er

tief ins Geſicht herabzuziehen pflegte, ſo daß nur der

graublonde Vollbart wildborſtig darunter hervorſtarrte.

Seine Augen habe ich lange Zeit nicht geſehen , denn er

chloß fie oft, als wolle er gar nichts wiſſen von dieſer

ganzen ſchalen , ſchnöden äußenwelt voll boshafter ,

ſchadenfroher Hohlköpfe, und ſaß dann wortlos, reglos

da, ohne jedoch ein Wort zu verlieren , das um ihn her

geſprochen wurde.

Er war ein rechter Sonderling mit ſeinem Menſchen

haſ ohne Neue. Wer weiß , in ſtillen Augenblicken der

Einkehr haßte er ſich vielleicht ſelbſt ein wenig mit. Er ging

am liebſten den Leuten und ſich ſelber aus dem Wege,

und es gab eine Zeit, wo er den alten Nürnberger ganz

auszog und unter falſchem Namen irgendwo vor der

Nußdorfer Linie draußen wohnte. Die Bedürfnisloſiga

keit war ein großes Ziel, das er anſtrebte, das aber

Leider unter unſeren ungriechiſchen und unklaſſiſchen

Verhältniſſen kaum noch zu erreichen iſt. Jedenfalls

hat er es darin weit gebracht. Jahre hindurch war eine

Schale Kaffee ſein Imbiß und Nachtmahl zugleich .

Er ſetzte zu Zeiten einen Stolz darein , daß er mit einem

Von Ludwig Heveſi (Wien ).*)

(Naddrud verboten .)

ie jüngere lebende Generation fennt Ferdinand

Nürnberger wohl meiſt aus ſeinen litterariſchen

Kritifen und Gijais , die ſeit einer Reihe von Jahren in

hervorragenden wiener Tagesblättern erſchienen und ſich

durch ungewöhnliche Schärfe des Urteils , brillante

Tapferkeit in Angriff und gelegentlich auch eine wahrhaft

zernialmende Wucht in der Abwehr , vor allemi und in

allen aber durch eine eigentümliche , im beſten Sinne

individuelle litterariſche Form auszeichneten . Seine

Sammlungen : „ Siegelringe“ und „ Litterariſche Herzens

fachen “ , die einen Teil dieſer zeitgeſchichtlichen Arbeiten

aufbewahren , werden fraft dieſer ſeltenen Eigenſchaften

noch lange leſenswert bleiben . Ein ländlicher Roman :

„ Der Haustyrann “ und ein Band Novellen erinnerten

erſt ganz zuletzt das Leſepublikum an die ſchier in Ver

geſſenheit geratene Thatſache, daß Kürnberger einſt auch

nach der Palme des Erzählers gerungen und gleich mit

ſeinem erſten Roman : „ Der Amerikamüde“ , in dem er

den aus Amerika heinigekehrten Nikolaus Lenau mit

großer pſychologiſcher Eindringlichkeit zeichnete, ordentlich

Aufſehen erregt hatte.

Es iſt Ferdinand Kürnberger in der That

ein ſeltſames Schriftſtellerlos zuteil geworden . Man

darf wohl ſagen , daß er faum etwas geſchrieben

hat, was nicht eigenartig geweſen wäre, vieles
war geradezu bedeutend. Und trotzdem blieb die Göttin

des Erfolges inimer ſpröde gegen ihn ; ſeine (Benteinde

beſtand inimer nur aus einzelnen ; das wirkliche Publikum

zu ergreifen , zu bewegen , wollte ihm nie gelingen .

Daran war nicht etwa jene litterariſche Vornehmiheit

* ) Uus : „ Wiener Totentanz". Gelegentliches über vers
ſtorbene Künſtler und ibresgleichen von Ludivig beveſt. Stuttgart, Adolf

Bon ; & Comp. 1899. (1. „ Beſprechungen " ). Dieje Studie wurde 1879

bei Rürnbergers Tode geſchrieben .
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Sulden eine Woche lang zu leben wußte. Sein gelblich
weißer Rod , deſſen ich bereits erwähnte , begleitete ihn
durch einen großen Teil ſeines Lebens, zuerſt als Rock,

dann als Schlafrod , hierauf als Bettdecke , zuletzt wurde

er geivendet und begann nun als Rock dieſelbe Laufbahn

nochmals .

Zur Zeit, da dieſer Rock als Schlafrock fungierte ,
erbielt Nürnberger einmal einen Beſuch . Es war ein

hoher, ſtattlicher Herr, der ſich ihm als ausländiſcher

Berehrer vorſtellte ; er habe ſo oft mit Vergnügen und

Bewunderung ſeine Auffäße geleſen , zulegt erſt wieder

in der Schleſiſchen Preſſe “ , auch ſeine Frau ſei entzückt,

und er habe ihr, als er nach Wien reiſte , verſprechen

müſſen , den genialen Schriftſteller zu beſuchen ; er ſei

übrigens der Herzog von Meiningen . Nürnberger hörte

all das Schöne mit ſeiner gewöhnlichen ſäuerlichen

Miene ſtehend an und ſagte darauf mit ſeiner dünnen

Ctimme und feierlichen Langſamkeit nichts als die

Worte : „ Ei . . . ei !" Dann ſchüttelte er den Kopf und

agte gar nichts , bis ihm nach einiger Zeit die gute Idee

fam , den Herzog auf ſein ſchlechtes Sofa niederſitzen zu

heißen . Der Herzog lud ihn dann ein , bei ihni im

votel Jmperial“ zu ſpeiſen . Das war für Nürnberger

cin djweres Wort, denn ſeine Toilette geſtattete ihm

nicht ſo ohne weiteres , einer ſolchen Einladung zu

folgen . Er entſchloß ſich indes , nach gebührender Be

ratung mit erfahrenen Freunden , beſagte Toilette durch

den Ankauf eines neuen Frades aufzufriſchen . Als er

aber den Frad am Leibe hatte, wollten Weſte und

Heinkleider ſchlechterdings nicht mehr dazu paſſen , er

entſchloß ſich alſo, auch dieſe treuen und langbewährten

Stüde durch neue zu erſeßen . Nun war es aber wieder

mumöglich , die bisherigen betagten Stiefel an denſelben

fügen zu behalten , zu denen ſo elegante neue Hoſen

berniederwallten ; es mußten auch neue Schuhe herbei.

Co war denn das herzogliche Diner für den bedrängten

Schriftſteller eine etwas koſtſpielige Ehre .

Schon aus dem obigen „Ei . . . ei“ wird es er

Fiditlich geworden ſein , daß Kürnberger keine geringen
Begriffe von ſich und ſeinen Schriften hatte . Er war

Jogar ſehr voll von ſich und ſeinem Talent; Tadel brachte ihn

außer ſich und Lob . . . noch mehr, wenn er es nicht

binreichend fand. Es iſt vorgekommen , daß er Kritikern ,
die ihn verehrten und ihrer Meinung nach in der

Zeitung höchlich gelobt hatten , Briefe von Jnvektiven

Grieb, weil ſie ihn nicht gewürdigt hätten . Die Gräfin

Slhelmine Wiđenburg- Almáſy, bekanntlich ſelbſt ein

poetiſches Talent, hatte einſt eine neue Novelle von
Hirnberger geleſen und daraus den lebhaften Wunſch

geſchöpft, den Dichter ſelbſt zu ſehen . Sie begab ſich

alio in jene Buchhandlung, um die Poetenſtunde, wo

audi Gürnberger ſichtbar zu ſein pflegte. Erwar da . Die

kräfin jagte ihm viel Angenehmes über ſein neues

Sert, er aber ſtand gemächlich auf, ſteckte beide Hände
in die Hoſentaſchen und ſagte in einer Art nachläſſiger

Selbſtbewunderung : „ Ach ja , dieſe Novelle iſt ein

Pleiſterwert, es iſt ſeit Goethe nichts Gleiches in

Teutidland , ja in Europa geſchrieben worden ; ich habe

he erſt neulich wieder geleſen und muß geſtehen , daß

ist ganz entzückt davon war." Allerdings glaubte Kürn

bürger, uradeliges Poetenblut in ſich zu haben , und war

feit davon überzeugt, daß er von jenem Nürnberger ab

tootme, dem neueſtens von mancher Seite die Urheber

haft des Nibelungenliedes zugeſchrieben wird.

Injeiner erſten Schriftſtellerzeit ſcheintübrigens dieſes
Selbitgefühl noch nicht ſo ſcharf ausgeprägt geweſen

pu ſein , wie der folgende Vorfall beweiſen mag. Seinen

Roman , Der Amerikamüde“ hatte ihm (1856 ) der Ver
leger Meidinger in Frankfurt am Main abgekauft.

Rurnberger hatte ihm eben die erſten Bogen Manuſkript

abgeliefert, da ſagte Meidinger : „ Sputen Sie ſich ,

iputen Sie ſich nur, lieber Freund ; wir müſſen ſehen ,
möglichſt bald auf dem Markt zu erſcheinen , denn ich

möfte mit Fhrem Roman den Schaden gut machen ,

Sen ich mir mit Scheffels Ekkehard' zugefügt habe.“

Da ich ihn fürnberger groß an und ſagte : „ Mein

lieber Herr Meidinger, ich ſage Thnen, daß Ihr und
mein Name längſt vergeſſen ſein werden , wenn man

Scheffels Effehard noch in allen Eden Deutſchlands

leſen wird. Scheffels Roman fand bekanntlich nach
ſeinem Erſcheinen und noch viele Jahre nachher gar

keine Beachtung ; Nürnberger freilich hatte den Blick für
Tolche Werke.

Die Verleger und Redakteure, für die er ſchrieb ,

wiſſen manches ſeltſame Lied von ſeinen Eigen

heiten zu ſingen . Dem einen ſchickte er ein Manuſkript,

gab aber dem Boten in einem Anfall grotesken Mißs
trauens den gemeſſenen Auftrag, dasſelbe mit der

Rechten hinzureichen , aber nur, wenn er zugleich mit
der Linken das Honorar in Empfang nehmen könne.

Einem andern Redakteur hatte er einen Roman ver

kauft und dafür die erſte Hälfte des Honorars, eine

ſtarke Sunime, in Empfang genonimen . Ohne ein

Wort zu ſagen , ergriff er das Geld , legte es in ein

Fach ſeines Kaſtens, ſperrte den Kaſten zu , zog den

Schlüſſel ab , ſteckte ihn in die Hoſentaſche, knöpfte dieſe

zu , ſchlug dann deri Rock übereinander und knöpfte
auch dieſen von oben bis unten zu , kreuzte dann die

Arme und ſtellte ſich wie eine Schildwache aufrecht vor

den Kaſten hin . Erſt nachdem er ſeinen Schatz ſo in
Sicherheit gebracht, ſtand er Rede. (Nebenbei mußte

die Veröffentlichung dieſes Romans nach dem ſiebenten
Kapitel abgebrochen werden , weil er ſich mit der

öffentlichen Sittlichkeit nicht vertrug.) Einem dritten

Redakteur hatte er auf dringendes Zureden eine Novelle
geſchickt, ihm aber dazu einen langen Brief voll der be

leidigendſten Vorbehalte geſchrieben ; er dürfe bei der

Durchleſung des Manuſkripts nicht rauchen , es auch

in keinem Zimmer leſen , wo geraucht werde, er dürfe

es nicht mit bloßen Händen anfaſſen u . 1. w ., mit
Rückſicht auf den möglichen Fall nämlich , daß er die

Novelle zurücbekommen ſollte. Der beſagte Redakteur
war überdies Jude, und gegen die Juden hatte
Nürnberger eine in ihren Aeußerungen oft geradezu.

drollige Antipathie . Jemand ſagte ihm einmal ge

ſprächsweiſe: „ Sie ſind ein Judenfreſſer.“ Da fuhr
er wütend auf: „ Wie können Sie ſagen , daß ich etwas

ſo Abſcheuliches , Widerwärtiges , als ein Jude iſt ,

freſſen würdeſ" Ein andermal ſaß er im Buchladen ,

und es trat ein Herr ein , der bald wieder ging . „ Wer

iſt das ? “ fragte Kürnberger. – „ Das iſt der Redakteur
Soundjo.“ - „ Hm , hat der immer ſo geheißen ? " —
„ Nein , er hieß früher Sohn. “ - „ Brr !“ Kurz darauf

tritt ein anderer Nunde ein . Als er ſich wieder davon

gemacht hat, fragt Nürnberger abernials : „ Wer war

das ?“ – „ Der Romanſchriftſteller A . Mels .“ – „ Mels .
Wie hat der früher geheißen ? " -- „ Rohn .“ Nürnberger

war durch dieſes Zuſammentreffen ſchon etwas gereizt,
da will es das Ungefähr, daß ein junger Mann des
Weges kommt, der unter dem Pſeudonym „ Conimor"
erſt kürzlich ein recht pikantes Buch über die wiener

Theaterwelt geſchrieben hatte. - „ Conimor, iſt das

auch ein Name?“ fragt Nürnberger, als jener fort iſt.

- ,,Nur ein Pſeudonym für Moritz Kohn ,“ eritgegnet
der Buchhändler. Das war zu viel, grimmig ſtülpt

ſich Nürnberger den Hut in die Stirne und ſtürzt ohne

ein Wort deš Grußes von dannen . Tags darauf ſitzt

er wieder im grünſamtenen Winkel und ſagt von uns
gefähr: „ Sieh da, hat ſich jetzt die Tochter des
israelitiſchen Oberkantors Sulzer irgend einen franzöſiſchen

Journaliſten ergattert und ihn richtig geheiratet.“ –
„ Ich weiß es," entgegnet der Buchhändler, Herrn

Paul d 'Abreſt, der mit ſeinem Familiennamen Hohn

heißt.“ Da ſpringt Nürnberger in heller Empörung

auf: „ Was , ſchon wieder Kohn ? ! Ich habe ſchon längſt

jo etwas gewittert, daß irgend einmal die ganze

Menſchheit Rohn geheißen haben muß.“ Er konnte ſich

über dieſe deprimierenden Entdeckungen ſehr lange nicht
beruhigen .

Aber trotz dieſes Judenhaſies verkehrte Kürnberger

ſehr intim in einigen jüdiſchen Häuſern litterariſcher

Färbung und war da wie zu Hauſe. Nur lief es nicht
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ohne gelegentliche Ausbrüche ſeiner ſpeziellen Idioſyn

kraſien ab. So jah er einmal bei J . S . Tauber, dem

Verfaſſer der „ Quinten “ und der „ Kunſt zu fabulieren “ ,

das Töchterchen des Hauſes in ſeiner findlichen Art

ſich eine Privatunterhaltung bereiten , indem es ſich

unter einem Tiſche einen Miniaturſalon einrichtete.
Der Salon war recht geſchmackvoll, es fehlte ihm ſelbſt

an einem Bilde nicht, denn die Kleine hatte darin ein

Bildnis Ludwig Auguſt Frankls aufgehängt. Der An

blick der Züge dieſes von ihm gering geſchätzten Dichters,

entflammte den unduldſamen Kritiker zu heißem Zorn .

„ Wie ? " , rief er, „ und ich treibe mich da in einem

Hauſe herum , wo die Kinder nicht erzogen werden , auf

ſolche Schandbilder zu ſpucken , ſondern im Gegenteil

noch Staat damit zu machen ? Und in großer Auf

regung eilte er fort, die Familie in Beſtürzung zurück

laſſend ; er kan allerdings wieder , als ſeine Entrüſtung

verraucht war.

Ein Wurni, der vielleicht am ſtärkſten an Nürn

bergers Seele fraß , war die Unmöglichkeit, mit ſeinen

dramatiſchen Werken auf die großen Bühnen zu ge
langen . Vor vielen Jahren war wohl ein Stück von

ihm im Theater an der Wien gegeben worden , aber.

ihn drängte es nach der Burg hin , ſein groß angelegter

„ Catilina“ pochte ſeit Jahren unwirſch im engen Pulte,
zu dem er verdammt war, und auch Luſtſpiele brannten

vor Begierde, auf den Brettern ins Leben zu treten .

Laube und Dingelſtedt konnten ſich beide nicht ent:

ſchließen , einen Verſuch zu machen , obgleich ſie ſeinen
eingereichten Stückeit eine Menge ſchöner Sachen nach

zurühmen wußten . Eigentümlich ging es einmal
Dingelſtedt mit einem Luſtſpiel unter dem Titel: „ Ein
Schauſpiel“ , das Nürnberger anonynı durch einen

Mittelsmann hatte einreichen laſſen . Dingelſtedt war

in hohem Grade angeregt, fand die Fabel origineller
ſonnen , den Dialog glänzend , aber – er ſchloß damit,

daß er den Dichter zu kennen wünſche. Da trat eines
Tages Nürnberger bei ihm ein und : „ Ich wußte es ja ,

daß Sie es ſind !" rief ihm Dingelſtedt entgegen , ehe

jener noch ein Wort geſprochen . Er lobte das Stück

ſehr und ſchloß endlich ungefähr mit den Worten :
„ Und ſo , wie Sie jetzt daſtehen , lieber Kürnberger, hoffe

ich in möglichſt kurzer Zeit Sie wieder da zu ſehen ,

niit einem anderen Stücke , das mir die große Be

friedigung gewähren wird, es in der Burg aufführen

zu können .“ Da ſah ihn Nürnberger mit ſeinem kalten ,

ſtechenden Blicke an und ſprach langſanı: ,, Dieſe Rede
wendung, Herr Baron , habe ich von Jhnen erwartet,
hier iſt jenes andere Stück." Griff in die Bruſttaſche

und zog ein zweites Opus hervor. Da kam denn ſelbſt

ein Dingelſtedt aus der Faſſung.

Mürnberger iſt am 18. Oktober 1879 im Kranken

hauſe zu München geſtorben . Vor etwa fünzehn Jahren

war er einmal zu Wilhelm von Haulbach gekommen .

Ein Pavillon in dieſem Garten war ihm dabei zufällig

aufgefallen . „ Dieſes Gartenhaus iſt unbewohnt ? " be

merkte er. - „ Ja ,“ ſagte Staulbach , „ wollen Sie es

vielleicht beziehen ? “ Er ſcherzte wohl nur, aber Nürn

berger ſagte in ſeiner einfachen Weiſe : „ O ja ." Und

er zog ſofort hinein und wohnte darin gleich Jahre

lang. Als Naulbach ſtarb und die Witwe zu Zeiten

nicht aus noch ein wußte, hatte Nürnberger noch inimier

wenigſtens ſeine Sachen , vierzehn Kiſten voll Schriften ,

Bücher u . dgl. im Gartenhauſe ſtehen . Da ſchrieb ihni

die Witwe einmal flehentlich , er möchte doch endlich

darüber verfügen , ſie müſſe das Haus räumen u . i. w .

und ſo ließ er ſich ſeine vierzehn Niſten ſchicken . Auch

in letzten Jahre wohnte er bei Frau von Maulbach zu

Gaſte , da überfiel ihn ſeine Krankheit – es heißt, eine

Rippenfellentzündung – und nahm bald eine ſchlimme

Wendung. Die vorgerückte Jahreszeit geſtattete ein

längeres Verweilen im (Sartenhauſe nicht, und ſo mußte

der franke Dichter ins Hoſpital überführt werden , das

er nicht mehr verlaſſen ſollte. Er iſt nur 56 Jahre alt

geworden . . . und wird jetzt, da er glücklich tot iſt ,

vielleicht in Mode kommen .

Machlassschriften von Michael Bernays.
Sdriften zur Kritik und Litteraturgeſchichte von Michael
Bernays. 3 . und 4 . Band. Aus dem Nadlab berausgegeben Don

Georg Wittoisti. Berlin , B . Behr ( E . Bod ) 1899. 354 und 392 S .

Jeder Band geheftet M . 9 , - , gebunden M . 10 ,20 .

Als Michael Bernays am 25 . Februar 1897 in

Karlsruhe die Augen ſchloß , war er ſchon ſeit ſieben

Jahren in der badiſchen Reſidenz anſäſſig geweſen . Er

hatte ſich im Frühling 1890 dahin zurückgezogen , be:

gleitet von den Wünſchen ſeiner zahlreichen Freunde

und Schüler, um fern von den Pflichten des Katheders

nur der gelehrten Muße leben zu können . Denn in

München mochte wohl nicht nur andern , ſondern auch

ihm ſelbſt allmählich das Gefühl gekommen ſein , daß

ein Mißverhältnis beſtehe zwiſchen ſeinem reichen Wiſſen ,

der Möglichkeit, andre zu belehren , und der ſchriftſtelleri

ſchen Ausbeutung dieſer bereit liegenden Schäße. Er

wollte nicht den Vorwurf mit ins Grab nehmen , als

habe er jahrzehntelang, wenn auch in edelſtem Sinne,

als Egoiſt gelebt, nur an ſich und für ſich gearbeitet ;

die Welt war noch auf einen Abend ſein , er wollte ihn

nüten , dieſen Abend. Neue Studien , anknüpfend frei

lich an längſt Vertrautes, wollte er anſtellen , wollte ſie

ausbreiten und abrunden niit der gelaſſenen Beharrlid

keit, die ihm eigen war; wollte daneben aber auch ältere

Aufſätze , die er hie und da veröffentlicht hatte , aufs
neue überdenken und überarbeiten , um dergeſtalt in

Spiegelungen früher und ſpäter Tage ſein Lebenswerk

zuſammenzufaſjen und zu beſchließen . Auf vier Bände

hatte er die Sammlung ſeiner Schriften zur Kritik und

Litteraturgeſchichte berechnet. Es war ihm aber nur

vergönnt, einen einzigen noch ſelbſt zu veröffentlichen ;

den zweiten , den der Verfaſſer zwar vorbereitet hatte ,

mußte Freundeshand zum Abſchluß bringen.

Nun iſt aber in dieſem Jahre die Vierzahl doch
noch nachträglich erfüllt worden . Georg Witkowski, der

ſchon früher ein vortreffliches Verzeichnis der weithin

in Tageszeitungen verſtreuten Aufjäße von Michael

Bernays zuſammengeſtellt hatte, wurde von der Witwe

des Entſchlafenen bevollmächtigt, aus den Sonder

publikationen von 1863 bis 1892 das Beſte auszuwählen

und fachlich , nicht chronologiſch gruppiert, dem Leſer

darzubieten . Witkowski hat ſich ſeiner Aufgabe niit

großer Pietät gewidmet. Und wenn es dem Beſer und

Referenten ſcheint, als ob die Auswahl gar zu un

fänglich ſei, und als ob ein einzelner Nachtragsband ge

nügt hätte , fo kann der Herausgeber für ſein Verfahren

geltend machen , daß bei der Unzugänglichkeit älterer

bernays cher Arbeiten alles das , was nicht in dieſer

abſchließenden Saninilung ſteht, für alle Zeit ſo gut

wie verloren iſt.

Ueberraſchungen bieten die beiden Bände nicht, aber

jeden Freunde litterariſcher Forſchung ſeien ſie nach :

drücklich empfohlen . Wer ſich je der Führung von
Michael Bernays anvertraut hat, der erinnert ſich , wie

ſicher er durch Jahrhunderte und Jahrtauſende geleitet

worden iſt, und gibt ſich dieſen beruhigenden Genuß

gern wieder aufs neue hin . Hier aber, in den beiden

poſthumen Bänden , die zum größten Teile Aufſätze aus

den Sechzigerjahren umfaſſen , wird er mit Erſtaunen

gewahr, daß jene gefeſtigte Sicherheit, die Bernays aus
zeichnete , nicht erſt das Reſultat der reiferen Jahre,

ſondern daß ſie ſchon dem jungen Forſcher eigen ge

weſen iſt. Mein Erperimentieren , fein Tajten gewahrt

man, ſelbſt in den erſten Verſuchen . Der Schriftſteller

hat eben nicht cher das Wort ergriffen , als bis er im

unbeirrbaren Gefühl ſeines Berufes gleich mit Nachdruc

und männlichem Ernſt ſprechen konnte und, wie das

Bernays bis in ſein Alter eigen geblieben iſt, im Be

wußtſein ſeiner gelehrten Würde die wiſſenſchaftliche
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Mitteilung ſtets mit gewichtiger moraliſcher Wirkung
paaren durfte .

Der Leſer laſje ſich nicht abſchrecken durch die Titel
einzelner Aufſätze. Oft genug handelt es ſich bei

Bernays äußerlich um Bagatellen , um ein vereinzeltes

falſches Zitat, das zu berichtigen , ein Motto, das zu

ſehen ſeiner Wiſſenſchaft gerungen hat, ſei es, daß er

gelehrte Meiſterwerke preiſend charakteriſierte, ſei es , daß

er elende Sudeleien (Rios „ Shatſpere “ , Zimmermanns

„Mercť“ ) in ihrer ganzen Nichtigkeit blositellte. Auch

in die Fragen des Tages griff er ein : den bergab
rollenden Thespiskarren ſuchte er aufzuhalten , und für

ſo einen Einſamen wie Hebbel nahm er das Wort. Am

wohlſten aber fühlte er ſich , wo er dazu beitragen

konnte , die litterariſchen Erſcheinungen verſchiedener

Länder wechſelſeitig durch einander zu erhellen , wo er

darauf hinweiſen durfte, wie durch Meiſterüberſetzungen

ſich die deutſche Litteratur zur Weltlitteratur erweitert

habe, und wo er Gelegenheit fand , zum Ruhme der

größten Dichter aller Völker ſeine Stimme zu erheben .

Ob es Bernays noch heute gelingt, durch ſeine

älteren Aufſätze den Leſer zu fejjeln ? Ein bischen ent

gegenkommen muß man ihm ſchon ; er iſt im Vortrag

hie und da doch bereits etwas altmodiſch geworden .

Wenn er um die Mitte der Sechzigerjahre von Theater

fragen handelt, dann ſpricht er ganz als ein Epigone

des klaſſiſchen Zeitalters, der ſeinen Ariſtoteles um die

unverbrüchlichen Geſepe befragt, denen ſich Sas

dramatiſche Nunſtwerk zu fügen hat. Und ſklaviſch , faſt

parodiſtiſch abhängig iſt er in jener Zeit von der

Terminologie Schillers ; der Aufſatz über Friederike

Soßmann z. B . erſcheint wie ein großes Paradigma zu

der Abhandlung über AnmutundWürde. Dazu dann dieſe

Sprache, die uns nachgernde fremd klingt. Ob Bernays die

Größe Shatſperes tönend verkündet, ob er über ein

falſches Citat ſpricht, ſtets iſt ſeine Rede gleich feierlich

geſchmückt. Sie hat verhältnismäßig wenig Nuancen ,

kennt kein Zögern und feine Haſt und ſcheut nicht, ſich

zu wiederholen . Wenn wir durch die heutige Nritik

gewöhnt ſind, etwas hurtiger vom Fleck zu kommen :

Bernays Säße wallen gleichmäßig wie die Geſtalten

eines alten Chorreigens einher . Das Wort, das er

(4 , 88 ) einnal von Voltei braucht, gilt für ihn ſelbſt :

„Man mag dem behaglichen Sprecher in müßiger Stunde

gern zuhören , auch wenn er Miene macht, ſich in eine

unnötige Umſtändlichkeit zu verlieren . "

Ich weiß , es iſt nicht jedermanns Sache, ſo viel

Geduld und Ruhe aufzubringen , wie Bernays fordert ;

die Kunſt des Zuhörens iſt heute nicht verbreitet .

Dennoch lohnt ſichs, dieſem Lehrer gegenüber ſich zum

Hören auch einmal zu zwingen und vor allem das

Tempo des Leſens dem Tempo des Vortrags anzu

bequemen . Bei eiligen Dahinfliegen über die Worte

einer Abhandlung von Bernays erſcheint leicht eine

Reihe von Sätzen als inhaltsarm , vielleicht als Phraſe .

Stößtman auf folche Stellen , bei denen man ungeduldig

werden möchte, ſo kann man in der Mehrzahl der Fälle

ſicher ſein , daß der Verfaſſer mit ſeinen Worten noch

einen urſprünglicheren Sinn verbindet, den man erſt

heben muß. Und wer zum vollen (Wenuß kommen

will , der leſe einen Aufſatz laut. Beſonders die

ſpäteren Abhandlungen haben mehi rhetoriſchen als

ſchriftſtelleriſchen Reiz. Bernays hat in ſeiner Frühzeit

den Ehrgeiz gehabt, zu ſchreiben , und in ſeinem Alter

mehr und mehr erkannt, daß ſeine Aufgabe ſei, zu

ſprechen . Und ſo ſind ſeine letzten Arbeiten zur Lehre

von den Citaten und Noten u . a .) Plaudereien geiſt

reichſter Art.

Leipzig. Albert Köster.

Unzwam

denten , einen Druckfehler, der unſchädlich zu machen iſt.

Aber nach den erſten Worten der Abhandlung, die an

dergleichen Kleinkram anknüpft, ſpürt man ſchon : das

iſt nur ein zufälliger Ausgangspunkt; von dieſer Nichtig
feit gehts vorwärts und aufwärts durch große Räume.

Bas Goethe in Borſpiel auf dem Theater vom Dichter

fordert, übt Bernays als Gelehrter ; er ruft das Einzelne

fur allgemeinen Weihe. Freilich , in dieſem Streben

von Sufälligen zum Allgemeingiltigen, vom India

viduellen zum Typiſchen ſteckt eine Gefahr, der der
Autor beſonders in jungen Jahren nicht immer ent

gangen iſt : es iſt Bernays ſehr ſchwer und oft un :

möglich geworden , eine Einzelerſcheinung anſchaulich

feitzuhalten . Er begnügt ſich in vielen Fällen (vgl. die
Charafteriſtik Friedrich Haaſes) nicht damit, nur die

ganz individuellen Eigenſchaften eines Menſchen hervor

juheben und ſie vielleicht mit einer gewiſſen Einſeitigkeit
imbUusichlieblichkeit für ſeine Zeichnung zu verwenden .

Siehehr möchte er ſtets den ganzen Menſchen ſchildern
uud muß daher manche Züge mit erwähnen , die auch

Lif hundert andre Individuen paſſen . Dadurch be

tonimt feine Darſtellung hie und da eine gewiſje Flau

heat und Umrißloſigkeit.

Doch fönnent folche fleinen Mängel den Eindruc

einer erniten und kräftigen Perſönlichkeit, die hier ſpricht,
nicht berntindern , eines Menſchen , der auch ein Kämpfer

mbar auf ſeinem Gebiet. Es ſei Bernays unvergeſjen ,

wie er beſonders in den Sechzigerjahren um das An

TRobinsons Weg durch die Weltlitteratur.

Robinſon und Robinſonaden . Bibliographie , Geſchichte , Kritit .

Ein Beitrag zur vergleidenden Litteraturgeſchichte, im bejonderen zur

Gedichte des Romanis und zur Geſchichte der Jugendlitteratur . Bon

Dr. Hermann Ullrich . Teil I. Bibliographic. (VII. Þeft von :

Litterarhiſtoriſche Forſchungen Herausgegeben von Prof. Dr. Joſef

Schid und Prof. Dr. M . Frhr. v . WaiProf. Dr. M . Frhr. v . Waldberg ) Weinar. Verlag von

Emil felber. 1898. 80. XXIII und 248 S . Pr. M 9.

Wer liebt und ſchäßt ihn nicht heute noch , trotz der
Legion nachdrängender Erſcheinungen desſelben (Gebiets ,

den alten , ewig jungen „ Robinſon “ ? Welcher deutſche

Bücherfreund hat ihn nicht als Arabe verſchlungen ,

bis er ihn halb auswendig wußte ? Ein wunderſames
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Buch fürwahr, das, eigentlich blos aus beſtimmten Er
eigniſſen und deen des Zeitalters der Entſtehung her

vorgegangen , bei ſeiner Einfachheit und unwiderſtehlichen

Anmut zahlloſe Nachfolger überdauert. DasStündlein des

waderen Geſellen hatnoch langenicht geſchlagen ,wenigſtens

ſolange nicht, als ſeine Geſchichte , ſeis auch in Joachim

Heinrich Campes wohlgemeinter und in ihrer Art glänzend

gelungener Verballhornung „ Robinſon Cruſoe“ , alljähr

lich ihren Siegeslauf durch die engliſch oder deutſch
redenden Lande und alle Strecken der Erde, wohin

germaniſche Sprache und Lektüre gedrungen , erneut.

Daniel Defoe, der litterariſche Vater der Robinſon - Figur,

gründete 1719 ſeinen Weltruhmi auf dieſen , doch wohl

ohne ſonderliche Anſprüche herausgegebenen Abenteurer

roman . Zweifellos gebührt ihm damit das Verdienſt,

die Weltlitteratur erkledklich und zwar um ein höchſt

originelles Stück bereichert zu haben . Ein Deutſcher ,

der ſchwäbiſche Magiſter Ludwig Friedrich Viſcher in

Hamburg, hat dann , gleichzeitig mit Holländern und

Franzoſen , das Robinſon -Buch 1720 überſeßt, getreuer

als letztere, vor allen kunſtgerechter und kongenialer.
Ueber dieſen intereſſanten Skribenten findet man das

Nähere neben meiner Lebensſkizze in der „ Allgent. Dtich .

Biographie “ 40 , S . 65, bei Rudolf Krauß, Schwäbiſche

Litteraturgeſchichte ( I ). Und der einzige Um - und Neu

dichter deš defoeichen Problems iſt wieder ein Deutſcher :

Johann Gottfried Schnabel, mit dem dicleibigen Werke

„ Wunderliche FATÁ einiger See- Fahrer , abjonderlich)

Alberti Julii, eines gebohrnen Sachſens “ (zuerſt 1713

und ſeitden wiederholt gedruckt), das, meiſt als „ Die

Inſel Felſenburg “ angeführt, wegen der romantiſchen

fowohl wie der realiſtiſchen Momente noch heute der

Aufmerkſamkeit von – im guten Sinne – ſenſations
freudigen Leſern würdig wäre, nicht blos der von

Litterarhiſtorikern wie Adolf Stern , Ph. Strauch , Erich

Schmidt, A . Kippenberg, S . Nleemann, N . Schüddekopf,

H . Rötteken . An dieſer Forſcher Ergebniſſe angelehnt,

vermöchte ein Lebens- und Charakterbild dieſes Pſeudo
nymus Biſander nebſt verſtändigem Auswahl-Neudruck

berechtigte Teilnahme erlangen , wie ſie am An

fange der neueſten deutſchen Litteraturkritik der arro

gante Ludwig Tieck und Karl Roſenkranz, der ſtock

hegeliſche Aeſthetiker, lediglich vom äſthetiſchen Stand

punkte aus ſpendeten. Dieſe Dichtung iſt ſeit Decennien
vom Horizonte des leſenden Publikums leider ſo gut

wie verſchwunden , wahrſcheinlich deshalb , weil ihr Ver

faſſer, der gräflich ſtolbergiſche Hammerſefretär und vor

zeitige Journaliſt, ein obſkurer Herr war, der ſich ab

fichtlich in einem undurchſichtigen Nebel gehalten hat.

Dieſer in ſeiner bürgerlichen Odyſſeus- Eriſtenz recht

armſelige Tropf unternahm mit ebenbürtigem Stiltalent

ſeine packende Ummodelung des Robinſon -Stoffs , dem

das eigne verworrene Daſein mannigfach ähnelte.

Die unermeßbaren Dienſte, die deutſche Federn dem
Fortleben Robinſons geleiſtet haben , vermehrten al die

zahlloſen Uniformer, Berkürzer, Nachahmer u . ſ. w . –

deutſcher und anderer Zunge - der Robinſon -Erzählung;

ſie knüpften an Viſcher und deſſen Erben an , gipfeln
bezüglich der Intenſität von Verbreitung und Wirkung
im genannten braunſchweiger Campe und repräſentieren

einen bisher ungenügend beachteten Seitenzweig unſeres

litterariſchen Verhältniſjes zum Auslande. Haken gab

1805 - 1808 namenlos die auszugsartige „ Bibliothek der

Robinſone“ heraus,neben Stucks (1784 - 1787) und Beck

manns (1807 - 1810 ) Verzeichniſſen älterer Reiſebeſchrei

bungen der erſte Verſuch, von jenem ſchier unendlichen

Schwall der Robinſonaden wenigſtens nach den Haupt:
nummern ein Bild zu gewinnen . Seitdem ſind

Litteraturgeſchichte und Bibliographie mächtig erſtarkt,

beider Methode ſubtil verfeinert, das Intereſſe für

litterariſche Kurioſitäten beinahe ins Ungeſunde und

Unglaubliche geſtiegen . Da hat ſich denn ein deutſcher

Philolog, der chemnitzer Oberlehrer Dr. Hermann Ullrich ,

in echter Begeiſterung für Defoes standard book,
daran gemacht, in jahrelangem Sammeln , zähen Um =

fragen , raſtloſen Kollationen einen Katalog und eine

Geſchichte der Robinſon - Litteratur zu ſchreiben. Der
erſte Band dieſes überaus mühſamen Unternehmens,

auf dritthalbhundert Seiten die Bibliographie ent

h altend, mit erklärenden Gloſſen über Verfaſjer und

Inhalt fraglicher, entlegener und ſeltener Nummern ,

liegt vor und läßt uns billig ſtaunen ob der Finger
firigkeit der zahlloſen Schriftſteller und Skribifare, die

ſeit 13/4 Jahrhunderten die Erlebniſſe des liverpooler

Kaufmannsſohnes inimer wieder auswalzten und in

neuen Rahmen preßten , ſodann über die Gelenkigkeit

und unzerſtörbare Jugend dieſes Abenteuer -Sammel

ſuriums, endlich ,aber wahrlich nicht zuletzt oder geringer,

über den hingebungs - und ergebungsvollen Fleiß dieſes

deutſchen Forſchers - wieder einmal löſt ein ſolcher eine

Aufgabe, wo engliſche Naturforſcher ſich niemanden

hätten zuvorkommen laſſen dürfen . Und wenn erſt, was

wir für bald erhoffen , die angekündigte entwickelnde,

urteilende und paraleliſierende Biographie der „ Familie
Robinſon “ auf den vorhandenen ſicherſten aller Fundas

mente ruhen wird , nüſſen Defoe aus dem Schatten :

reiche und Robinſon aus dem der Phantaſie denſelben

Dank an die deutſche Wiſjenſchaft erſtatten , wie Shaf

ſpere nebſt ſeinen ewigen Charakteren , Hamlet voran ,

ſeit hundert Jahren , und wie beide britiſche Dichter

längſt an die deutſche Ueberſeberthätigkeit der Kunſt und

Unkunſt. Auch an letztere ; denn gerade die mindern

Uebertragungent machten Meiſter Williams Bühneris

helden und noch viel mehr den Mr. Robinſon unter den

breiteſten Schichten des leſenden und des lauſchenden

Publikums heimiſch . Aus Ullrichs faſt mafellos ge

diegenen Kapiteln *) läßt ſich das Wandern dieſes littera

riſchen Ahasver ſtatiſtiſch erakt verfolgen . Man erkennt

den hohen Wert ſeines impoſanten Robinſon - Cicerone

nicht nur in Hinſicht des Gewinnes für die internationale

und vergleichende Litteraturgeſchichte , vorzugsweiſe für

die Geſchichte des Romans und der Fugendlitteratur,

ſondern auch , wie des Verfaſſers höchſt lehrreiche Vorrede

will, in kulturhiſtoriſcher und, ſagen wir, ſozialethiſcher
Richtung.

Aschaffenburg. Ludwig Fränkel.

Echo der Zeitungen * * :

KOKO

Auszüge.

Deutſchland . Die Aehrenleſe aus den Goethetagen

ergab noch einiges Bemerkenswerte , das zur Ergänzung

der vorigen Berichte der Anführung bedarf. Dahin

gehört ein weniger litteraturs, als gartengeſchichtlicher

Beitrag über „ Der weimariſche Park, jeine litterar- und

kulturhiſtoriſchen Beziehungen " von Dr.Merian - Senaſt

( Jena ) in der „ Allgemeinen Zeitung" (Beil. 194, 195 ),

Briefmitteilungen über „ Goethe und Friedrich Auguſt

Wolf“ (ebenda 194 ) , ein Artikel über „ Goethe in

Thüringen “ von A . Trinius (Vofl. Ztg. 431) , über

„ Goethes ruſſiſche Gäſte in der „St. Petersb. 3tg.“

(236 ), ferner eine intereſſante Reminiscenz „Ein Beſuch
bei Goethe“ von Günther v . Freiberg ( Frau Ada

Pinelli) in der „Schleſ. Ztg.“ (613), zu der die Ver

faſſerin mündliche Erzählungen ihrer Mutter, einer Frau

v . Treskow , geb . von Zielinska, verwerten konnte . Dieſe

durfte 1822 mit Barnhagen von Enſe und ſeiner Gattin

Rahel einen Beſuch im Hauſe Goethes machen und

gewann durch ihre Schönheit und Schlagfertigkeit das

beſondere Wohlgefallen des alten Herrn . Auch von

Ottilie , die die Verfaſſerin 1853 noch ſelbſt in Berlin

geſehen hat, weiß der Artikel manches zu berichten , ins .

beſondere ihre Aeußerungen über Goethes „ letzte Liebe"

*) „ Das litterariſche Echo" Heft 7 , Sp. 441 bat auf Fedor von Zobeltig '
ausführliches Referat über 11diichs Buch in Heft 8 /9 der Zeitſchrift

für Bücherfreunde " 1898 bingewieſen ; Zobeltiß ' Sachtenntnis nimmt nid )t
wunder , da unter den Schäden ſeiner an Seltenbeiten reiden Privata

bücherei gerade die Robinſonaben bervorſteden (ſ . G . pedelers Verzeichnis

von Privat-Bibliotbelen , III, 1898, S . 104 Nr. 816).
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zu Ulrife v . Levetzow und die Entſtehung der „ Trilogie
der Leidenſchaft “ . Zum Schluß wird ein goethiſches

Gelegenheitsgedicht aus dem Jahre 1829 (an Ottilie
gerichtet) zum erſtenmale mitgeteilt.

Andere Familienerinnerungen benützt ein Artikel
Aus Herders Haus “ von Konrad Weichberger ( Sena )

in der „ Aug . Žtg .“ (Beil. 196 ). Sie entſtammen den

ungedrudten Memoiren , die des Verfaſſers Urgroßvater,

Pfarrer Choinanus in Niederroßla bei Weimar, hinter

laſjen hat, und bieten allerhand Einzeldaten aus deſſen .

Berkehr mit Herder und Jean Paul. Von Jean Paul

wird il. a . das folgende Wort mitgeteilt : „ Die Philo

ſophie giebt, ungleich den gemeinen Sünderinnen , welche

Schwangerſchaft für Waſjerſucht ausgeben , dieſe für jene

aus ; und wie oft man , ſie auch operiere, ihr Waſſer

erfeßt ſich immer wieder.“

In dem eben erwähnten Artikel „ Goethes ruſſiſche

Gajte“ iſt insbeſondere von zwei Beſuchen die Rede, die

der ruſſiſche Dichter Shukowſki (1783 - 1852 ) dem Großen

von Weimar abgeſtattet hat. Von demſelben Shukowſki

handelt ſehr ausführlich ein Beitrag von W . Haape

Aug. Ztg. Beil. 198 , 199), der ihn als einen „ Ver

mittler zwiſchen Deutſchland und Rußland“ feiert.

Namentlich Schiller , deſſen Jungfrau “ und deſſen Bes

dichte er überſetzte, wurde durch ihn den Ruſſen erſt

zugänglich gemacht und wirkte, gleich Goethe, Moore,
Huron , durch ſeine Vermittelung weiter auf Puſchkin und

Lermontoff. Aus dem Deutſchen hat Shukowſki

insbeſondere auch Fouqués „ Undine“ und eine An
zahl der alemanniſchen Gedichte Hebels in ſeine

Sprache übertragen . Auch die „ Odyſſee“ hat

er ben Ruſſen in muſtergiltiger Uindichtung geſchenkt.

Im Jahre 1815 wurde er Vorleſer der Kaiſerin

Feodorowna (Haiſer Wilhelms I. Schweſter Charlotte),
ſpäter Erzieher des Thronfolgers Alerander und fam

dadurch in dauernde Beziehungen auch zum preußiſchen

Königshauje, beſonders zu Friedrich Wilhelm IV ., der

mit ihm forreſpondierte . Er vermählte ſich 1840 mit

der beträchtlich jüngeren Tochter ſeines Freundes, des

düſſeldorfer Malers Gerhard von Reutern und ließ ſich

alsbald erſt in Düſſeldorf, 1844 in Frankfurt a. M . und
1848 in Baden - Baden nieder , wo er 1852 ſtarb . Hier

entſtanden noch zahlreiche Ueberſetzungen und ein uns

vollendet gebliebenes Epos „ Ahasver“ , hier knüpfte er

mit Juſtinus Kerner, der zur Kur in Baden weilte , eine

herzliche Freundſchaft an . Auch zum Hofe trat er in

Beziehung, und der jetzige Großherzog Friedrich von

Baden ſchäfte ihn perſönlich ſehr hoch . Shukowſki iſt
auch der Dichter der ruſſiſchen Nationalhymne („ Boshề

Zarjâ chrani“ ), zu der Lwoff die ſchöne Melodie ge

geben hat. Er wurde im petersburger Newsky -Kloſter
neben Staramjin beigeſetzt. Sein Sohn Paul iſt Architekt

und Maler : von ihm rührt der Entwurf zu dem Dent

mal des Zaren Alerander II. her, das in vorigen Jahre
in Moskau enthüllt wurde.

An eine weiteren Streiſen wenig bekannte Seite

Rudolf Töpffers (1799 – 1846 ), des Berfaſſers der be

rühmten „ Genfer Novellen “ erinnert ein Eſſai von Jos

bannes Sdlaf (Voſſ. Otg ., Sonnt.-Beil. 37). Töpffer
par nämlich nicht nur Novelliſt, ſondern auch ein in

feiner Art genialer Karifaturenzeichner und als ſolcher,

wie Schlaf ihn nennt, ein „Vorläufer von Wilhelm
Buſch “ , den man direkt durch Töpffer angeregt glauben
fönnte, jo überraſchend ähnlich iſt die Árt des genſer
Meiſters mit den Karikaturenbüchern Buſchs “ . Die ſechs

tomiſchen Bilderromane Töpffers ſind 1886 im Verlage
com Paul Neft in Stuttgart erſchienen (in Großfolio ,

arit 1500 Juuſtrationen ). Die Bilder zeigen ganz die
Ledmit der unſchattierten Federzeichnung, wie bei Buſch ,

ftur ohne deſjen feſten Strich ; ſeine Linien ſind feiner,
abojer, vibrierender.

Der Frage, wann Freiligraths albekanntes Ge

cidit 0 lieb ", ſo lang' Du lieben kannſt“ entſtanden

ſein dürfte, geht ein umfangreiches Feuilleton der „ Nordd.
Hug. Ztg - (218 ) mit einer Ausführlichkeit nach , die
Weber zu der Wichtigkeit des Gegenſtandes , noch zu dem

gefundenen Ergebnis im richtigen Verhältnis zu ſtehen

ſcheint. Der Verfaſſer nimmt aus inneren und äußeren
Gründen als wahrſcheinlich an , daß Freiligrath das Ge

dicht in ſeiner erſten Faſſung beim Tode ſeines Vaters

1829 gedichtet habe, obwohles erſt 1838 niedergeſchrieben

wurde. - Die Entſtehungsgeſchichte eines anderen

litterariſchen Erzeugniſſes , der Erzählung „ Deutſches
Schauſpiel in Venedig “ von A . G . Meißner, neuerdings

„ Bismards Lieblingsgeſchichte“ genannt, unterſucht eine
Arbeit von Günther Neumann (Berl. Neueſte Nachr.421,

423.) Wir hatten an dieſer Stelle ſchon einmal eines

Beitrags über das gleiche Thema zu erwähnen (vgl. L . E . I,
Sp. 897) und an den Inhalt der aus Leſebüchern be

kannten Anekdote kurz erinnert, in der ſich ein deutſcher

Prinz in Venedig für die Verſpottung ſeines Landes

ſeitens der Nobili dadurch rächt, daß er in einem kleinen

Schauſpieldie verſchiedenen großen deutſchen Erfindungs

thaten dem erſtaunten Geiſte Ciceros vorführen läßt.

Den Stoff dieſer Geſchichte enthält ſchon der „ Julius

Redivivus “ des ſchwäbiſchen Humaniſten Nicodemus

Friſchlin (1547 - 1590) und dieſer wieder iſt dazu durch

ein Gedicht Ulrichs von Hutten angeregt worden . -

In die Zeit dieſer beiden Männer führt auch eine Studie

von Hjalmar Schacht (Schlachtenſee) über die Ent

ſtehungsgeſchichte der Zeitungen zurück (Aug. Ztg.
Beil. 202). Der Verfaſſer giebt ſeiner Verwunderung

darüber Ausdruck, daß bisher die Nationalökonomen

das Zeitungsweſen uud ſeine Geſchichte völlig un

beachtet gelaſſen hätten , obwohl der Gegenſtand doch

gerade ihnen -- was ſchon K . Bücher betont hat -

am nächſten läge, da das geſamte Zeitungsweſen ſich

urſprünglich ausſchließlich aus dem Handelsverkehr und

ſeinen Bedürfniſſen entwickelt habe und erſt viel ſpäter

in den Dienſt anderer Gebiete unſeres Kulturlebens

getreten ſei.

Die Beiträge zur modernen Litteraturgeſchichte ſind

diesmal - von einem noch zu vermerkenden Pichler

Geburtstagsartikel (Hamb. Corr., 3tg . f. litt. 19 ) ab

geſehen - ausſchließlich auf unſere jüngeren Lyriker

gerichtet. In der „ Voji. Ztg.“ (Sonnt.- Beil. 38 ) faßt

Friedrich von der Leyen das Schaffen des jungen

münchener Boeten Wilhelm v . Scholz zu einer größeren
Darſtellung zuſammen . Jm „ Hannoverſchen Courier"

(22 144) verbreitet ſich Hans Benzmann ausführlich

über die bisher erſchienenen vier Bände Lyrik von Ludwig

Jacobowski. In der „ Poſener Ztg .“ (639) widmet

Paul Ernſt den letzterſchienenen Gedicht- und Novellen

bänden Johannes Schlafs ein Feuilleton , in dem er

beſchließend ſagt: „ Schlaf iſt von allen Jüngeren der
nationalſte ; er iſt ganz deutſch in allem ; in dieſer

formloſen Art, ohne Aufbau und Zuſpißung, in reinem

Gefühlsausdruck, der breit, unbeholfen und wahr iſt ,
offenbart ſich dieſes Weſen am ſchönſten . Alles Deutſche

iſt hier ſo wundervoll vorhanden : die Liebe zum Kleinen

und die Freude am Unbedeutenden ; der ſchalkhafte, gute

Humor; das Grübeln über die leyten menſchlichen
Probleme; der Mangel jeder Poſe; die Ehrlichkeit,

Neuſchheit und Treue; die Tiefe und Schlichtheit des

Gefühls und die Fähigkeit, alles mit dem Duft der

Poeſie zu umgeben , von dem altersgrauen Schloß des
Städtchens bis zu den Härings - und Syrupsfäſſern

des Krämers .“ – Den echten deutſchen und nationalen
Zug nimmt auch F . A . Geißler für den dresdner

DichterMar Bewer in Anſpruch ( Deutſche Wacht 208, 211)
den er noch für zur wenig gekannt und gewürdigt

hält. Den Grund dafür ſieht Fritz Lienhard („ Drei
Lyriker“ , Deutſche Welt 54 ), der Bewers „ Gedanken " zu

ſammen mit Jacobowskis neuem Gedichtband und

Hoffmannsthals Dramen beſpricht, in der Thatſache,

daß in Bewers vorwiegend politiſcher Lyrik der polemiſche

Journaliſt ſtärker ſei, als der Dichter : er ſollte den
einen ſcharf vom andern trennen , um reine Wirkungen

zu erzielen . – Ein eben erſchienener Band Lyrik „ Âus

einem Leben “ von Marimilian Bern iſt der Gegens

ſtand eines größeren " Feuilletons in der „ Mieler

Zeitung" (19372).
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Ueber „ Elſäſſiſche Legenden von Eduard Schure“

(pricht Eugen Beſchier in zwei Artikeln der „ Straßb .
Poſt“ (754 ). Sie ſind in den „Grandes Légendes de

France“ von Schuré enthalten . – Tolſtois neuer Roman

„ Auferſtehung“ wird , ſo weit er bis jetzt vorliegt, von
Eugen Zabel kritiſch betrachtet (Nat. - Ztg . 548 ). -

Dr. Joſef Horovitz giebt eine Darſtellung der Ge

ſchichte von „ Tauſend und eine Nacht“ ( Frankf. Ztg.
254 ), von dem eine unverfürzte franzöſiſche Ausgabe

(von F . Mardrus) in 16 Bänden kürzlich zu erſcheinen

begonnen hat (Paris , Revue blanche). Solche voll

ſtändige , fürweitere Kreiſe nicht geeignete Ueberſetzungen

waren bisher nur in England erſchienen . - - Ebenfalls

den orientaliſchen Litteraturgebiet gehört eine Arbeit

von Auguſt Wünſche über Das altteſtamentliche

Hohelied der Liebe und die Liebespoeſie ' der alten

Egypter“ an (Leipz. Ztg ., Wifi. B . 104 ), worin die auf:

fallenden Uebereinſtimmungen zwiſchen deni Hohen Lied

und den von Mar Müller kürzlich herausgegebenen

Liebesliedern der alten Egypter im einzelnen gezeigt

werden .

Es bleiben anzuführen : „ Aus dem Nachlaß von

Michael Bernays" von Eugen Nilian (Karlsr. Ztg .
249, 50 ) ; „ Zum Gedächtnis Heinrich Noës “ von Å .

Mayer - Bergwald (Augsb. Abdztg ., Sammler 109);

„ Bei den Rusnaken am Pruth , Beiträge zur Volks

funde der Ruthenen “ von Dr. F . R Kaindl (Allg. Zty.,

Beil. 196 ) ; „ Die Namen der Tiere “ von Dr. Ph.

Bauer (Hamb. Fremdenbl. 212 ) ; „ Univerſal-Sprachen “

von Dr. Th. Adler (Halleſche Ztg . 215); „ Die älteſten
Theaterzettel der churfürſtlich -fächiſchen Hoffomödianten "

von Dr. Arthur Richter (Leipz. Zig ., Will. Beil. 103);

„ Eine Schäferehe im vorigen Jahrhundert“ von L . Frei
herrn v . Thüna (ebenda 102 ; es handelt ſich uni die

Ehe des auch mit Goethe gut bekannten Georg Auguſt

v . Breitenbauch in Bucha an der Unſtrut) ; endlich ein

Feuilleton des „ Oſtaſiat. Lloyd" (15 . VII) über den

auch in dieſem Heft beſprochenen chineſiſchen Soman

„ Das ſchöne Mädchen von Pao“ von Otto Julius

Bierbaum , dem vorgeworfen wird , daß er ſeine

deutſche Quelle – eine Ueberſetzung des chineſiſchen

Romans „ San kuo chih“ von Prof. Arendt -- nicht

genannt habe. E .

Desterreich -Ungarn . Ein zweitauſendfünfhundert

jähriges Jubiläuni ſoll die Welt, wie ein Artikel des

berner Univerſitätsprofeſſors Dr. Ludwig Stein aus
führt ( N . Fr. Pr. 12594 /95 ), im Jahre 1900 begeben

können : das Jubiläum des Beſtehens einer abendlän

diſchen Philoſophie. Die Feſtſetzung dieſes Termins

leitet Stein daher ab , daß Thales von Milet , der

Stammbater der griechiſchen Philoſophie (geb. 640 v .
v .Chr.) vermutlich im Jahre 600 ſeine „ Akme“, d . h . die
Blütezeit ſeines Schaffens hatte . Trotz dieſes ehrwür

digen Alters, trotz der dritthalb Jahrtauſende währenden

Verſuche, das Weltgeheimnis zu ergründen , ſei die Meta

phyſik nichts weniger als abgeſtorben , im Gegenteil,

gerade in unſerer Zeit regten ſich allerorten Beſtre

Þungen , dieſer ſcheintoten Wiſſenſchaft zu neuem Leben
zu verhelfen . Ed. v . Hartmanns eben erſchienene

„ Geſchichte der Metaphyſik“ und andere Erſcheinungen

ſeien dafür Beweiſe. Von den verſchiedenen Nachkommen

ſchaften der alten Philoſophie habe es in neuerer Zeit

die Pſychologie am weiteſten gebracht; das Intereſſe der

nächſten Zeit aber werde der Sozialphiloſophie und

ſozialen Ethit gehören .

Die rein litterariſchen Beiträge dieſer Berichtszeit
waren dünn genug geſät; ſie beſchränkten ſich , ſoweit

die einheimiſche . Produktion in Frage kommt, auf eine
Anzahl Feſtartikel zu Adolf Pichlers 80. Geburtstage

(Karl v . Thaler in der „ N . Fr. Preſje“ 12582 ; S . M .

Prem im Fremdenbl.“ 244 ; Heinrich Glüdsmann ini
„ W . Tgbl.“ 241; „ Deſt. Volks - Ztg.“ 241 ; E . Jſolani

in der „ Grazer Tagespoſt “ 244). – Sonſt fam , wie es

in den großen wiener Blättern ſchon faſt Herkonimen

iſt, nur ausländiſche Litteratur aufs Tapet. In der

,, N . Fr. Pr.“ (12592 ) ſchreibt G . A . Crüwell über die

beiden letzten Romane von Leonard Merrick, insbeſondere

den erfolgreichen Theater-Roman , The Actor. Manager“,
und das neueſte Buch von Conan Doyle „ A Duet“ , das in

behaglicher Breite das Leben einer jungen engliſchen

Ehe in den erſten Jahren darſtellt. Ergänzend dazu

erſchien am ſelben Tage im „ N . W . Tagebl.“ (250 ) ein

Feuilleton „ Vom engliſchen Theater“ von Alerander
Neumann, das die drei (von uns in der Bühnen

chronik des Heſtes 16 beſprochenen ) Hauptſtücke der ver

floſſenen Saiſon behandelt. Ebenfalls nach England

führt eine größere Studie über „ Das akademiſche Stu

diuni der Frauen in England“ von Dr. M . Winternitz

( Bohemia 255 - 57), die von den früheſten Anfängen

(Mart) Aſtell 1694, Daniel Defoe 1697, Mary Wollſtone

craft 1792) an bis auf die neueſte Zeit die Geſchichte dieſer

Bewegung verfolgt. In Cambridge und Orford ſind das

nach die Frauen auch heute noch nur geduldet, nicht voll
berechtigt; in Oxford giebt es aber auch eine Anzahl

Vorleſungen , die nur für weibliche Hörer beſtimmt ſind.

Den neuen Roman ,La ballerina " von Matilde Serao

rühmit M . Landau ( Fremdenbl. 254) in einem Feuilleton

,,Aus Terpſichorens Reich “ , in dem noch zwei nicht

belletriſtiſche italieniſche Werke verwandten Charakters

mitbehandelt werden . – Dem italieniſchen Don Juan

Dichter Lorenzo Da Ponte ,mit dem man ſich neuerdings

eingehender beſchäftigt hat, gilt ein Artikel von C . Crü

well ( Fremdenbl. 253) , der ſich hauptſächlich mit den

bisher unbekannten Schickjalen Da Pontes ini Anierika

befaßt. Da Ponte , der es als Sohn eines jüdiſchen

Lederhändlers in Venedig bis zum Abbate und zum

Hoftheaterdichter in Wien und London gebracht hatte,

mußte wegen Wechſelgeſchichten aus England flüchtert :

er fam 1805 nach Nordanierika , betrieb zuerſt in

New Jerſey ein wenig lukratives Handelsgeſchäft, gab

ſpäter in New -York italieniſchen Unterricht, wurde

wieder Handelsmann und gelangte dann zu dem Titel

eines Profeſſors für italieniſche Litteratur am Colunibia

College. Noch als Achzigjähriger bemühte er ſich , eine

italieniſche Oper in New - York zu gründen , litt aber

Schiffbruch und hatte bis zu ſeinem Tode im neunzigſten

Jahre (1838) mit Geldnot zu kämpfen .

Der Erwähnung bedarf noch ein Eſjai von Mar

Mejjer über Hippolyte Taines „ Studien zur Geſchichte

und Kritif“ , die im vorigen Jahre mit einer Einleitung
von Georg Brandes deutſch (bei Alb . Langen , München )

erſchienen ſind ( Frenidenbl. 246 ), ſowie ein Erfurs von

Guido Liſt über „ Das deutſche Nationaltheater “ (Wiener

Th.- und Fremd.-Ztg . 39). Interim .

- - -- - - - .
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Deutsches Reich .

Deutſche Rundſchau. XXV, 12 . Einer gründlich
unterlegten Studie über Rudyard Kipling, mit der ſich

Herr M . v . Brandt, unſerer früherer Geſandter in

Peking, als litterariſcher Eſſayiſt einführt, iſt zu ent
nehmen , daß Kipling ſein ſchriftſtelleriſches Talent von

beiden Eltern geerbt hat : die Mutter, Tochter eines

Methodiſtenpredigers, foll in Poeſie und Proſa gutes

geleiſtet haben ; der Vater trat 1891 mit einem folklo

riſtiſchen Werke („ Beast and Men in India.“ By John

Lockwood Kipling) hervor. Den auffallenden Namen

Rudyard erhielt der Sohn , weil ſich die Eltern bei einer
Begegnung am Rudyard - See kennen gelernt hatten .

Daß er in Indien 1865 geboren wurde, iſt ziemlich all

gemein bekannt, ebenſo , daß er von 1882- 1889 in

Lahore an engliſchen Zeitungen thätig war. Sein erſtes

Buch , das Verſe enthielt, erſchien 1886 . Ueber alle

weiteren Veröffentlichungen wird hier ein ſehr genauer

bibliographiſcher Bericht erſtattet. Den großen Erfolg

Kiplings erklärt Brandt, ganz wie es bei Bret Harte

geweſen ſei, vor allem aus der Wahl ſeines anglo - indiſchen
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Stoffgebiets . Ferner war es ein glücklicher Griff, daß er
zum erſten Male den engliſchen Landſoldaten oder ---

wie ſein Spitznameheißt - „ Tommy Atkins“ litteratur:

fähig machte, was bis dahin nur der engliſchen Marine

widerfahren war. Endlich hat er in der phantaſtiſchen

Verwertung der Tierfabel eine neue poetiſche Goldader

gefunden . Alles dies würde jedoch noch nicht hin

reichen , ſeine Popularität zu erklären , wenn er nicht

auch zugleich der Barde des engliſchen Imperialismus

geworden wäre. - Adolf Freys Darſtellungen Aus

Conrad Ferdinand Meyers Ceben “ nehmen mit zwei

neuen Abſchnitten ihren Fortgang. Der eine behandelt
Meyers Aufenthalt in Graubünden (1866 und 1867),

wo er den Spuren ſeines Helden „ Jürg Jenatſch “ folgte
und die Eindrücke zu dieſer ſeiner größten Proſadichtung

ſammelte ; der zweite ſchildert die Jahre, die der Dichter

( 1872 - - 75 ) in Meilen am Zürichſee verlebte und in

denen der „ Jenatſch " und das „ Amulet“ geſchrieben

wurden . – Aus dem gleichen Heft iſt ein kleiner Bei

trag von Willy Paſtor über Wilhelm Raabe und die

dreibändige Ausgabe ſeiner Erzählungen , ſowie ein

Nachtrag zum Goethefeſt, ein kleines Facſimile von der Hand

Näthdien Schönkopfs zu vermierken , zu dem Ernſt Elſter

den Begleittert gegeben hat Es handelt ſich um das

einzige eriſtierende Schriftſtück Näthchens, eine Quittung

aus dem Januar 1770 , worin ſie beſtätigt, daß ſie
„ ein Päcgen aus Frankfurt am Mayn “ (von Goethe)

empfangen habe. Das Original beſitzt der Verlagsbuch
händler Hirzel in Leipzig .

Die Gegenwart. XXVIII, 36 . Veinrich von
Treitſchfes Stellung und Bedeutung als Litterarhiſtoriker

erörtert eine Studie von Dr. Harry Maync. Unbe

rechtigt ſei der Vorwurf des Dilettantismus, den man

in Zunftkreiſen zu erheben pflege, wenn der Vertreter
eines anderen wiſſenſchaftlichen Faches als litterariſcher
Kritiker auftrete . Gegen das ſpezialiſtiſche Gelehrtentum

habe Treitſchke ſelbſt einſt mit Behagen Kleiſts Worte

zitiert : „ Dieſe Menſchen ſitzen ſämtlich wie die Raupe
auf einem Blatte, jeder glaubt, ſeines ſei das beſte, und

un den Baum fümmern ſie ſich nicht.“ Gerade daß

Treitſchke nicht abhängig ſei von landläufigen Traditionen

und allem litterariſchen Kliquenweſen fern ſtehe, vielmehr

mit großartiger Ehrlichkeit urteile, gebe ſeinen litterar

hiſtoriſchen Arbeiten jo großen Wert. Allerdings ſei

ſein hochentwickelter Subjektivismus der Gefahr der Ein

ſeitigkeit nicht immer entgangen . Dafür ſei er aber auch

kein ſtarrer Kunſtdogmatiker, ſondern was zu ſeiner Zeit
noch ſelten war, ein lebendig anempfindender Impreſſioniſt,

der mit Wärme für das Recht jeder künſtleriſchen In

dividualität eintrat. Was nicht hinderte , daß er ſich dem

ihm „ unausſtehlichen “ Heine gegenüber ungerecht und

verblendet zeigte . „ Treitſchke konnte eben veine nicht

völlig verſtehen , er mußte ungerecht gegen ihn ſein ; aber

niemand braucht ſich zwiſchen beiden zu entſcheiden .

Treitſchke bleibt, was er iſt, und Heine bleibt, was er
iſt.“ -- Robert Waldmüller - Duboc erinnert (in Nr. 37)

an „ zwei königliche Litteraturfreunde“ , den König Johann

von Sachſen und König Mar von Bayern , namentlich

an des letzteren wenig bekanntes Verhältnis zu Alfred

de Vigny , mit dem er als Kronprinz in Briefwechſel trat,

nachdem er ſeine Werke geleſen hatte. – Die Frage,warum

den Modernen das „ große“ Drama fehle , ſucht Hanns

von Gumppenberg zu beantworten . Er ſieht den

Grund dafür in dem Mangel eines „ echten Menſchheits

gefühls “, der der jüngſtdeutſchen Bühnendichtung an
hajte . Zwar fehle es ihr nicht an jeden allgemeineren

Gefühl, das Mitleid mit den bedürftigen Volksklaſſen

trete ſtark hervor, wenn auch „ die rührſelige ſoziale
Modedramatik eiskalter Streber oft genug mit den ehr

lichen ſozialen Mitgefühl verwechſelt “ werde. Aber zu
dichteriſcher Größe reiche das nicht aus , denn es verweile

parteiiſch - tendenziös nur auf den gröbſten äußeren

Unterſchieden der menſchlichen Eriſtenzen und ſuche
durch dieſen wohlfeilen Kontraſt zu ergreifen . Das

Menſchheitsgefühl hat ſchon darum damit nichts zu

ſchaffen , weil es ſich nicht auf das bezieht, was die

Menſchen unterſcheidet, ſondern auf das , was ſie gemein
ſam haben , weil es nicht die wechſelnden ethiſchen und

praktiſchen Zeitfragen , ſondern die ewigen Fragen der
Menſchheit ſelbſt zum Gegenſtande hat.“

Die Geſellſchaft. XV. Jahrgang. Zweites Sep

temberheft. In einer Studie über „ John Henry Macay
und die moderne Lyrik“ teilt Mar Meiſer (Wien ) die

geſamte gegenwärtige Lyrik in vier „ Reiche“ ein . Das

erſte ſtehe noch außerhalb der Kunſt und umfaßt die

traditionelle Lyrik : Goldſchnittbände, Versgeklimper ,
Reimgeſchwät . Das zweite ſei das Reich der Epigonens

lyrik. Zu ihr werden gezählt : Heyſe , Lingg, Greif,

Fitger, Saar, form . Ihr Talent, ihre reinen Kunſt

ziele ſeien geſchäßt, aber ihre Ideale für die heutige
Generation verblaßt und überholt. Die beiden anderen

Reiche ſind die der modernen Lyriker. Das eine gehört

den Künſtlern , die teilnehmen am Leben und Streben

ihrer Zeit, den Lebenslyrikern , das andere den ariſto

kratiſchen , einſamen Schönheitsſuchern , die man wohl

auch dekadente Lyrifer zu nennen pflegt. Dieſe lettere

Gruppe geht von Platen als Begründer und C . F .

Meyer als Vollender aus ; in Stefan George und Hugo

von Hoffmannsthal hat ſie eine ſchwindelnde Höhe"

erreicht. Die „ Lebenslyriker“ dagegen gehen von Goethe
und Heine aus , und ihre Hauptvertreter ſind Liliencron ,

Dehmel, Falke, Bierbaum , Heinrich und Julius Hart,
Holz , Mackay, Hartleben , Jacobowski, Buſſe, Salus,

J. David, E . v . Bodman . Auf Mackay, deſſen „ Ge

ſammelte Gedichte“ — ſeine Jugendlyrik umfaſſend -
ſoeben auf 630 Seiten ( Zürich , Karl Henckell & Co.)
erſchienen ſind, geht die Studie dann näher ein . - Ini
kritiſchen Teil des Heftes wendet ſich ein Artikel von

G . Macaſy (Wien ) ſehr ſcharf gegen die Art, in der
das brockhauſiſche Konverſations- Perikon die moderne

deutſche Litteratur behandelt. Dem Urheber der ein
ſchlägigen Artikel wird vorgeworfen , daß er in Bezug

auf ſeinen Gegenſtand kein Fachmann, ſondern ein

Ignorant iſt, daß ſeine Ausführungen nicht ſachlich ,
ſondern im höchſten Grade ſubjektiv und gehäſſig ſind ,

und daß er endlich ſein Material weder kennt noch

erſchöpft “ . * )

Die Grenzboten . LVII. 33. 34 . Ueber deutſche
Kinderlieder und Kinderſpiele läßt ſich Oskar Streicher

in einen längeren Artikel vernehmen . Es ſind hier

nicht die künſtleriſchen Kinderlieder eines Güll, Löwen

ſtein u . a . gemeint, ſondern die volkstümlichen Lieder,

Reime und Spielverſe , die die Kinder ſingen , und deren

Urſprung oft weit hinauf in die Vorzeit zurückreicht.
Merkwürdig iſt die Thatſache, daß gleichlautende Verschen

in geographiſch getrennten Gegenden vorkommen , ohne

daß an eine Uebertragung zu denken wäre. In dieſen

Kinderliedern ſpiegeln ſich hauptſächlich die Zeiten ſtarker

allgemeiner Geiſtesbewegung und allgemeinen Elends .

Schon daraus geht hervor, daß ſie nicht von den Kindern

ſelbſt erfunden ſein können , ſondern , daß dieſe ſie von

den Alten gelernt oder aufgeſchnappt haben müſſen .
Endlich macht der Verfaſſer darauf aufmerkſamı, daß

dieſe Verschen in den betreffenden Zeiten oftmals nicht
neut erfunden , ſondern nur umgewandelt worden ſind.

Wie nun längſt einzelne Kinderlieder für ſich zu wert

* ) Obne uns dieſe Vorwürfe ju eigen zu machen ,möchten wir doch bei

dieſer Gelegenbeit auf die mindeſtens bedentliche Erſcheinung hinuveijen ,

daß ein encyclopädides Wert von ſolcher Größe, Beltung und Verbreitung

ſeine Mitarbeiter überbaupt nicht nennt fie ſomit weder

das Verdienſt für ihre Leiſtungen ernten , noch die Verantwortung für ihre

Beiträge der Deffentlichkeit gegenüber tragen läßt. Das Meyerſdhe Ron .

verſationslerilon enthält wenigſtens ein Vereinis jeiner Mitarbeiter ,

ivenn auch leider an ſchwer findbarer Stelle (gegen Schluß des I . Bandes ),

das pon Brodhaus ſchweigt ſich über ſeine Mitarbeiter vollſtändig aus.

Wenn aber einmal fritide itrteile gefällt werden müſſen , wie beiſpiels .

balber in dem Artitel ,,Deutſche Litteratur " , ſo iſt es mit den Grundſåsen

einer modernen Kritit völlig unvereinbar, daß dieſe an ſo weithin ficht:

barer Stelle ausgeſprochenen llrteile a 11 o 11 y m abgegeben werden . Dafür

genügt auch ein allgemeines Verzeichnis nicht, ſondern es iſt durchaus

nötig, daß alle größeren Artikel, die nicht blos Tbatſachenmaterial ent:

halten , mit Namen unterzeichnet werben , wie das z. B . in der ,,Algemeinen

Deutſchen Biograpbie" der Fall iſt. Wir möchten hoffen , daß eine Ab.
ſtellung dieſes Mißſtandes von den Berlagen der beiden jonſt io vortreff .

lichen Berita für die fünftigen Auflagen in wohlwollende Erwägung ges
zogen werde. D . Red .
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vollen Mitteln wiſſenſchaftlicher Erkenntnis gemacht
worden ſeien - - bis auf Rudolf Hildebrand faſt aus -

ſchließlich auf dem Gebiete des alten Götterglaubens -

ſo könne auch die vergleichende Betrachtung ihrer ge-

ichichtlichen Entwicklung für das weite Gebiet der

deutſchen Volkskunde in mehrfacher Beziehung fruchtbar

werden .

Der Kunstwart. XII, 23 . Ueber das Verhältnis
der Voltsdichtung zur Kunſtdichtung ſetzt ſich Georg

Schläger mit Údolf Bartels auseinander. Bartels

hatte die herrſchende Anſicht als unzutreffend bekänıpft,

wonach ein wirklich poetiſches „Volkslied " nicht ebenſo

gut von einem wirklichen Poeten aus dem Volke ge

dichtet ſein müſſe, wie ein Kunſtgedicht, und bemerkt:

„ Der Art ihrer Begabung nach unterſcheiden ſich die

namenloſen Volkspoeten ſchwerlich von unſeren Robert

Burns und Alaus Groth , wie ſich dieſe auch wieder

nicht von Goethe, Uhland und Mörike unterſcheiden , es

ſei denn in der Stärke und Richtung des Talents.

Kurz , der Unterſchied von Kunſt- und Volkspoeſie iſt

illuſoriſch und höchſtens aus Bequemlichkeitsrückſichten
hier und da zu machen .“ Dem tritt Schläger entgegen

und weiſt namentlich darauf hin , daß der echte und

rechte Volksdichter Towohl in der Wahl ſeiner Stoffe

wie auch in der Behandlung durchaus von der Tradition
und vom Durchſchnitt abhängig “ , die ſchöpferiſche That
ihm deshalb verſagt ſei. Heute ſcheine allerdings die

pruduktive Zeit für die Volkspoeſie im ganzen vorüber

zu ſein , - man zehre in der Hauptſache noch von altem

Bute ; dafür herrſchten ſüßlich -ſentimentale Kunſtlieder

nnd Tingeltangelnielodien faſt ausſchließlich vor.

Das Magazin für Litteratur. 68. Jahrgang. 36 /37.

Der Annahme, daß der von Erich Schmidt 1887 ver

öffentlichte „Ur- Fauſt“ die erſte Faſſung des Gedichtes
darſtelle , tritt Eugen Reichel in einem – wie er be

ſonders bemerkt, 1888 verfaßten - Artikel entgegen .

Er geht dabei von der ſchon durch Scherer ausgeſprochenen
Wahrnehniung aus, daß ſich im erſten Monologe mzwei

nach innerer Form , Metrik und Sprache verſchiedene

Stile “ feſtſtellen laſſen , und ſucht durch Aufführung

zahlreicher Stellen aus dem Ur- Fauſt zu erweiſen , daß

dieſe Teilung in eine „ältere “ und eine „neuere “ Partie
ſich durch das ganze Gedicht verfolgen laſſe . Der

ältere, derbere Stil iſt in die einfachſten Fachsiſchen
Reimpaare gebannt; der neuere bewegt ſich in anſpruchs

polleren , getrennte Reime aufweiſenden Strophen .“

Nur in den 13 oder 14 Szenen , die nach dieſer Ein

teilung auf die „ ältere Partie “ entfallen und im weſent

lichen die Gretchen - Epiſode enthalten , will Reichel den

„ Ur- Fauſt " ſehen , jenes Fragment, das Goethe 1775 von

Frankfurt mit nach Weiniar brachte . Alles, was die

göchhauſenſche Handſchrift ſonſt enthalte, ſei davon ſcharf

zu unterſcheiden , wenn es auch ebenfalls vor 1790 ent

ſtanden ſein müſſe, ſo die Erdgeiſtſzene unter der Ein

wirkung einiger Sätze Lichtenbergs etwa 1788 oder 1789,

eine Hypotheſe , die durch miehrere Gründe unterſtützt

werde. – Hans Benzmiann widmet dem von ihm auch

hier ( L . E . I, Sp. 526 ) gewürdigten Gedichtband „Mit
roten Kreſſen “ von Clara Müller einen eigenen Artikel,

ebenſo Mar Meſſer den „ Legenden “ von Strindberg ,

die er als den Ausbruch einer „an Wahnſinn ſtreifenden
Neuraſthenie“ bezeichnet.

Monatsblätter für deutſche Litteratur. III, 12.

Der früh verſtorbenen ſchweizeriſchen Dichterin Gertrud

Pfander wird von L . v . Greverz ein Kranz aufs Grab

gelegt. Geboren war Gertrud Pfander 1874 in Baſel, doch

verlebte ſie Kindheit und erſte Jugend als Waiſe in Bern .

Ein kleines Vermögen geſtattete ihr, ihr ſchwaches Leben

in Kurorten bis zu ihrem 24. Jahre zu friſten , bis ſie

im November 1898 in Davos verſtarb. Jhre Gedichte ,

denen u . a . Liliencron und f . V . Widmann ihre Be

wunderung nicht verſagten , ſind durch Karl Henkel unter

dem Titel „ Paſſifloren “ herausgegeben worden (Zürich ,
Karl Henkel u . Co.). Sie ſind getragen von einem

perſönlichen Chriſtusglauben und von zartem Natur

empfinden . - Auf Wilhelm Raabes Roman „ Der

Schüdderump' weiſt N . E . Knodt mit begeiſterten
Worten hin und ſucht den geringen Erfolg des Werkes

damit zu erklären , daß die leichtlebige Welt von einem

ſolchen memento mori wenig wiſſen wolle. (Schüdde

rump hieß ehedem der Leichenwagen , der in den Zeiten

der Beſt zur Verwendung gelangte .)

Die nation. XVI, 49. Als „ Lebenskunſt“ bezeichnet
Felix Poppenberg den geiſtigen Gehalt der neuen

„,Eſjais“ von Ellen Key , die an anderer Stelle dieſes

Heftes eine Beſprechung erfahren . „ Es ſind keine neuen

Töne. Dichteriſch haben ſie wohl alle ſchon ihren Aus
druck gefunden . Aber in dieſer Form eines modernen

Kulturkatechismus, inimer in Hinſicht auf praktiſche

Lebensanwendung, nicht. Ellen Net formuliert das ,

was die Geſchmackvollen und Feinfühligen unſerer Zeit
wünſchen , was ſie aber, weil ſie zum Glauben und

Hoffen meiſt zu ſkeptiſch und zu Konfeſſionen zu

zurückhaltend ſind , ſelten und ungern ausſprechen .“

- Profeſſor Roſenbachſeßt feine ſprachlichent

Plaudereien mit den Themen „ Sprachliche Foſſilien ,
Formeln und Moden “ und „ Das Recht auf ſprach

liche Freiheit und die Preſſe “ (in Nr. 51) fort. In dem
zweiten Artikel ninimter für den Journaliſten ein

größeres Maß ſprachlicher Ungebundenheit in Anſpruch ,
als ihm die Bekämpfer des „ Zeitungsſtils “ zubilligen

wollen . – J . V .Widmann (Bern ) gönnt dem „ hyper
horeiſchen Eſel“ , jener draniatiſchen Verſpottung der

Brüder Schlegel, die Kotzebue 1799 erſcheinen ließ , eine

Säkularrenriniscenz, um auf „ die merkwürdige Aehnlich
keit dieſer alten Polemik mit gewiſſen geiſtigen Kämpfen

unſerer Tage “ hinzuweiſen , Wie danials die paradoren

und eraltierten Aušſprüche der Brüder Schlegel, jo forderte

heute die „ ſubjektive Ueberreiztheit“ Niebſches und ſeiner

Nachbeter die Reaktion des geſunden Menſchenverſtandes ,

Mißtrauen und Spott heraus . - In der vorangehenden

Nummer (50 ) ſpricht Albert Geiger (Karlsruhe) über

den ſchweizeriſchen „ Bergpoeten “ Ernſt Zahn in Göſchenen .

Seinen hiſtoriſchen Roman „ Erni Behaim “ hat hier im
vorigen Jahre ( 1, 1) Fritz Marti gewürdigt ; außerdem

hat er vorher zwei Bände Bergnovellen veröffentlicht,

die das gleiche ehrliche und kräftige Talent verraten .
neue deutſche Rundſchau . X , 9 . Eine Art Rede an

die deutſche Nation iſt es , die Mathieu Schwann unter

dem Titel „ Goethe und der Philiſter“ vorträgt. Er

wünſcht, daß Goethe endlich ſeinen Platz im lebendigen

Volksbewußtſein erhalte, daß von dieſem Jahre an der

28. Auguſt als ein dies religiosus gefeiert werde, als

,,ein Tag deutſcher Andacht, an dem ſich der Deutſche

einmal am Menſchen orientieren ſoll . An dieſem Tage

ſollten nicht offizielle Feſtredner und Profeſſoren der
Litteratur das Wort führen , ſondern der deutſche Dichter.

Ihm falle die hohe Aufgabe zu , ein Dolmetſch und

Vermittler der von Goethe hinterlaſſenen Koſtbarkeiten

zn ſein und ſo das Geiſteswerk des Großen allmählich
zum wirklichen Eigentum des deutſchen Volkes werden

zu laſſen . – Ein Eſſai von Ellen Key über „Selbſt
behauptung und Selbſtaufopferung“ will zeigen , warum
und worin die Ethik des Chriſtentums dem modernen

Menſchen unzureichend geworden ſei. Die ganze

Wirklichkeit des Lebens, wie wir ſie heute erkennen ,
finde nicht Platz in der Lebenserklärung des Chriſten

tums und ſeiner einſeitig altruiſtiſchen Auffaſſung. Ein
ſelbſtändiger neuer Glaube ſei im Anwachſen , der Glaube
an die Menſchennatur, der nicht minder eine Religion

ſei, als die chriſtliche. „ Jn der Kraft ihrer neuen
Religion vermögen ſchon viele Menſchen der Gegenwart

zu leben , zu leiðen , zu ſterben . Die Chriſten nennen

ſie gottlos , ſo wie die Chriſten ſelbſt einſtmals genannt

wurden , als die Antike die neue Lebenskraft nicht
faſſen konnte , in der ſie ihr Weſen hatten . Die Chriſten

reden ſich ein , daß ihr eigenes warmes Gefühl, ihr

tiefer Glaube und ihre reiche Myſtik der kalten Ver

nunft, dem ſeichten Gefühl und den trockenen Menſchens
leben der , Chriſtentumsfeindlichen ' gegenüberſtehe. Úber

es ſteht umgekehrt Gefühl gegen Gefühl, Glaube gegen

Glaube, ein neuer myſtiſcher Lebensinhalt gegen einen
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anderen myſtiſchen Lebensinhalt. Ja, es bedarf ſogar

eines viel tieferen Glaubens, um nicht an der wunder

baren Entwicelung der Menſdennatur zu zweifeln , als

an Jeju wunderbarer Geburt, um auf den Zukunfts :

menſchen zu bauen , als auf den Idealmenſchen !"

Das neue Jahrhundert. Köln . 1, 50 . Aus einer

Reihe von Silhouetten , die Wilhelm Mauke dem

mündener Kunſtleben entnimmt, ſind diejenigen von

Ernſt Rosmer, Fojef Ruederer , M . G . Conrad und Paul

bevje hier von Intereſje . Ernſt Kosmers litterariſche

Berjönlichkeit wird ein „buntes Tapetenmuſter von

byjteriſcher Sentimentalität, ſinnlicher Ungezogenheit und

nervöſer Stanımeltechnik“ , „das orientaliſche Mißver

jtändnis Jbſens “ genannt. „ Wie Hauptmann, nurmit
chlaferent Schenfeldruck, reitet ſie in allen Stilſätteln :

vom ibſenſchen Dämmergeflüſter zum blutigen Natura :

lismus, von der Reaftion der Märchenmyſtik zur Hiſtorie

frebiend.“ Von M . G . Conrad wird erzählt, daß er an

einem neuen Roniane „Majeſtät“ arbeite, der das rein

menſchliche Berhältnis zwiſchen König Ludwig und

Hichard Wagner behandle. Paul Heyſes Charakteriſtik

lautet: „ Als Menſch und homme de monde erſtrahlend

in roſigen Fett, der anbroſiſchen Lockenfüllewohlfriſiert,
triefend von Selbſtzufriedenheit und Herablaſſung gegen

jüngern Stollegen der idealiſtiſchen Stilſphäre.“ – In
jelben vejte ein Pichler-Aufſatz von Mar Beyer, im

folgenden (51) ein Eijai über Martin Greif von Hans

Senzmann .

Nord und Süd. Heft 270 . September. Einen
Jubiläumsartikel über Adolf Pichler ſteuert Bernhard
Münz (Wien ) bei, worin er das Leben des tiroler

Tiditers vor dem Leſer aufrollt. Als das Reifſte und
Abgeklärteſte, was Pichler geſchrieben , als die Krone

jeiner Schöpfungen bezeichnet er die Dichtung „ Fra

Serafico “ , die in den im Jahre 1840 herausgegebenen

Neuer Martſteinen “ enthalten iſt. - Verſtändlicher

und weniger bizarr erſcheint die That der unglücklichen

Gbarlotte Stieglitz , „ die ſich ſelbſt tötete, um den innig

geliebten Gatten durch die Weihe des Schmerzes zum

Dichter zu machen “ nach den Ausführungen , die Hermann

jacobjon ( Berlin ) über dieſe merkwürdige Frau giebt.

Cie war 1803 in Arolſen von jüdiſchen Eltern geboren und

beiratete bekanntlich den Bibliothekar und Gyniaſial

lehrer Heinrich Stieglitz . Dieſer war zwar,wie Jacobſon
bervorhebt, gerade kein Dutzendmenich, vermochte aber

doch der geiſtvollen Charlotte nicht ſo viel zu bieten ,

als nie erwartet hatte . Und jo war es doch wohl mehr

Die Kerzweiflung über ein verfehltes Leben , ganz be

fonders aber die Furcht vor jenem gewöhnlichen trivialen

Taſein , in das ſelbſt hochgeartete Naturen in ſpäteren

Cebensjahren unter dem Drucke widriger Verhältnijie

derinten können , was ihr den Dolch in die Hand drückte,

als jenes oben berührte Motiv , das in der Litteratur:

geſchichte meiſt angegeben wird. — Ueber ein „ Ereignis

auf dem Gebiete der Sprachwiſſenſchaften “ , den Fund

ber ſogenannten Orkhonanſdriften , berichtet P . Köbke

(fopenhagen ). Sie befanden ſich in der nördlichen

Mongolei am Orkhon , der als Nebenfluß eines größeren
Stromes in den Baikal-Sce mündet. Die Entzifferung

dieſer Inſchriften iſt dem däniſchen Sprachforſcher Prof.

Wilhelm Thomſen gelungen . Die Sprache gehört den

türlijd -tartariſchen Fdiomen an . Beſonders für die

Aufhellung der Geſchichte der Orkhon- Türken ſollen die

njchriften von unſchäßbarem Werte ſein .
Preußiſche Jahrbücher . 97. Bd. Heft 3 . Eine Ah

handlung von Dr. A . Schmidt (Schleuſingen ) über
Slopſtod , der Vater unſerer Vaterlandsdichtung “ be
flagt es, daß dieſer „ erſte Große unſerer dichteriſchen

Slütezeit " heute faſt von Niemand mehr geleſen werde.

Man hat ſich gewöhnt, ſeinen Namen mit unverhohlenem

Gähnen auszuſprechen , und mit neidloſem Staunen be

riftet man wohl hie und da von einem wunderlichen

beiligen , der es zuwege gebracht habe, ſeinen Meſſias
bon Unfang bis Ende zu leſen .“ Und doch lohne es

ſich wahrlich , ſich in das Leben und Dichten dieſer ent
bronten Größe zu verſenken , dieſer fraftvollen , durch

und durch geſunden Natur, der an harmoniſcher Aus

bildung der Geſamtperſönlichkeit von allen unſeren
großen Dichtern nur Goethe ebenbürtig ſei, wie auch
niir Goethe allein die Meiſterſtüde klopſtodſcher Lyrik

überflügelt habe, die uns andernfalls als „abſolute
Höhe unſeres deutſchen lyriſchen Könnens" erſcheinen
müßten . Schmidt verſucht dann zu zeigen , wie Klop

ſtod wenigſtens durch ſeine Vaterlandsdichtung auch noch

in unſeren Tagen lebendige und wirkende Bedeutung

nicht blos für den Aeſthetiker, ſondern für das deutſche

Volk überhaupt haben könnte. – Aehnlich wie neulid )
(vgl. L . E . I, Heft 20 ) über Goethes politiſches Bekenntnis

hat Dr. W . Bode (Hildesheim ) nun auch über das

Thema „Meine Religion " eine Moſaik goethiſcher

Neußerungen zu einer „ vertraulichen Rede“ zuſammen =
geſtellt. - Marie Goslich ſetzt ihre Veröffentlichung von
Johanna Kinkels Briefen fort. Erwähnenswert iſt ein

Brief vom September 1842, worin Wilibald Beyſchlag,
der heutige Theologieprofeſſor in Halle und einſtige

Schüler Rinkels , einer berliner Freundin empfohlen

wird, nicht zuletzt in ſeiner Eigenſchaft als begabter

Lyriker und Märchenerzähler. Die letzten Briefe be

handeln die Ereigniſſe des Jahres 49, die Sejangen

ſchaft Ninkels , die Flucht mit Karl Schurz und den

londoner Aufenthalt. — Eingehende Rezenſionen liefert

Franz Sandvoſ (Weimar) über Jacobowskis Gedicht

band „ Leuchtende Tage“ und Richard Weltrichs Mono

graphie „ Chriſtian Wagner“.

Der Cürmer. I, 12. Ueber das Thema „ Die Ge
italt des Todes in der modernen Dichtung“ , das erſt

kürzlich J . V . Widmann in der „ Nation " erörtert hat

( L . E . I, 8 ) ſpricht ſich eine Studie von Kurt Holm

hier aus. Im einzelnen verfolgt er, wie Liliencron ,

Falke, Dehmel, Holz, Jacobowsti in der Lyrif, Hoff
mannsthal, Wilbrandt, Hauptmann, Maeterlinck in der

dramatiſchen , Tovote (?) in der erzählenden Litteratur die

Geſtalt des Todes aufgefaßt und verwertet haben . -- -

Ein Gedenkblatt auf Klaus Groth von Prof. Dr. Alfred

Bieje leitet das Heft ein . – Von der indiſchen Poeſie

berichtet ein Auflatz von L . von Schröder , der ver

ſchiedene jelbſtüberſete Proben aus den Hymnen der

Veden , ſowie aus den Dichtungen Kalidaſas und der

großen erotiſchen Lyriker Amaru , Bilhana und Bhartr

hari mitteilt.

Westermanns monatshefte. Heft 516 . Adolf
Sterns Charakteriſtik des verewigten Conrad Ferdinand

Meyer iſt wohl der erſte Eſſai großen Stils über dieſen

Dichter , der ſeit ſeinem Tode erſchienen iſt. „ Die Be

deutung dieſes eigentümlichen Geiſtes “ , benierkt Stern ,

„ ſtellt niemand in Abrede, aber ebenſowenig iſt je in

Zweifel gezogen worden , daß er als Dichter eine Be

ſonderheit entfaltet, die einerſeits hart an der Grenze

der unmittelbar ſchaffenden undwirkenden Dichtung und

andererſeits hart an der Grenze der eigentlich deutſchen

Kunſt dahingeht. Er giebt Anlaß zur ernſten Nach

prüfung äſthetiſcher Sätze, die ins allgemeine Bewußt:

ſein übergegangen ſind, und ſtellt gewiſſe Ueberlieferungen

über das Werden und Wachſen eines Dichters für den
Augenblick in Frage. Er iſt ein entſcheidender Beweis

dafür, daß die dichteriſche Kraft, die Phantaſiefülle des
echten poetiſchen Talents auch die allzuhoch gehäufte

Laſt der Bildung und gelehrten Kenntniſſe überwiegen

kann, daß die Möglichkeit, tote Ueberlieferung wieder in

warmes , leidenſchaftdurchglühtes Leben umzuwandeln ,

ſehr viel weiter reicht, als ſich Walter Scott und ſeine

äußerlichen Nachahmer träumen ließen . Er kann den

Unterſchied zwiſchen dem , was man archäologiſche Poeſie

getauft hat, und dem , was noch lebendige hiſtoriſche

Poeſie iſt. jedem verdeutlichen , der für innere Unter

ſchiede überhaupt ein Auge beſitzt. Er zeigt die eigen

tümlichſte Paarung urſprünglichſter Luſt an der Fülle

der Welterſcheinungen , an dem Wechſel menſchlicher

Zuſtände, Charaktere und Schidſale und einer feinen ,

faſt raffinierten , von der Reflerion vielfach geleiteten

Nunſt, die zwar nicht ganz ,Kunſt un der Kunſt willen '

im Sinn und Stil der franzöſiſchen Romantiker iſt,
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aber näher an deren Darſtellungsweiſe herankommt als

irgend ein anderer deutſcher Dichter. - Ein Artikel

„ Uus Goethes Studentenzeit“ von Dr. Ernſt Kroker

beſpricht Vogels gleichnamiges , von uns im Goetheheft

gewürdigtes Buch und Krokers eigene, an anderer Stelle

(1. Zeitſchrift für Bücherfreunde" ) erwähnte Publikation .

-- Ferner: „ Die moderne Oper“ von Mar Marſchalt;

„ Peter von Cornelius “ von Karl Th. Heigel.

Zeitſchrift für Bücherfreunde. III, 5 /6 . Eugen

Wolff ſetzt ſeine früher begonnene Studie „ Inwieweit
rührt ,Die Familie Schroffenſtein ' von Kleiſt her ? "

(vgl. Litt. E . I, 1 ) mit einer Reihe tertkritiſcher Feſt
ſtellungen fort, durch die nachgewieſen werden ſoll , daß

der in den gedruckten Ausgaben ſtehende Tert des

Stückes zahlreiche Korrekturen von fremder Hand er
fahren hat. - Eine Bibliographie der zu Goethes

hundertſtem Geburtstag 1849 erſchienenen Gelegenheits

ſchriften giebt Hugo Oswald (München ). Es ſind
ihrer 32, darunter allerdings zumeiſt Feſtreden , die

nachher ini Druck erſchienen . – Ein anderer Beitrag des

Heftes beſchäftigt ſich mit dem kürzlich zum Goethefeſt

bei der Dieterichichen Verlagsbuchhandlung ( Th . Weicher)

in Leipzig erſchienenen Werke : „ Die Ayrerſche
Silhouettenſammlung“ von Dr. Ernſt Kroker. Georg

Friedrich Ayrer, der gleichzeitig mit Goethe in Leipzig
ſtudierte und 1804 als fürſtlich ſchönburgiſcher Juſtiz

amitmann ſtarb, hatte ſich im Laufe langer Reiſen eine

höchſt intereſſante Schattenriß -Sammlung angelegt, die

mit den Doubletten 1370 Stück zählte . Die meiſten

Silhouetten hat er ſelbſt nach dem Leben angefertigt,

darunter ſolche von Klopſtock, Bürger, Hölty , Herder,
Mendelsſohn u . a . Sein Urenkel Dr. Kroker, Stadt

bibliothekar in Leipzig , hat ſie jetzt zuni erſten Male ver

öffentlicht ( Preis geb . M . 15 , - ). - Ueber den neueſten
Shafſpere - Bilderſtreit, den Sidney Lee unlängſt hervors

gerufen hat (vgl. L . E . I, 914 f.), berichtet Otto von
Schleinitz (London ).

In der Deutſchen Bühnen - Genoſſenſchaft “

(37) macht Victor Hertel die kleineren Theater, die der

Darſtellung der großen Thafſperiſchen Tragödien nicht

gewachſen ſind, beſonders auf die Luſtſpiele Shak peres

aufmerkſam , die er zum teil für die Bühne bearbeitet

hat. – Einen Ejjai über Theodor Storni von Dr. Alfred

Bieſe bringt die Halbmonatsſchrift „Niede rſachſen “ (IV ,

23. 24 ), in dem u . a . auch der Beziehungen Storms

zu Gottfried Neller gedacht wird . Die verſchiedenen

Phaſen in Goethes Sprache verfolgt Friedrich Düſel

in der Zeitſchrift des Allgemeinen deutſchen

Sprach vereins“ (XIV , 9 ) . Er nimmt zwar den Stil

des alten Goethe gegen die vielfachen ausfallenden An

griffe in Schut, meint aber doch , daß wir fruchtbare

Unregung für unſere lebendige Sprache nur in Goethes

jüngeren Entwickelungsſchichten ſuchen dürften.

Das gleiche Heft bringt eine Charakteriſtik des vlämiſchen

Poeten Georges Rodenbach von Viktor Klarwill und eine
kleine Betrachtung über „ Drama und Roman “ von

Rudolph Lothar , worin mit Befriedigung feſtgeſtellt

wird, daß die früher ſo häufige Unſitte, Romane zu
dramatiſieren , ſich neuerdings verloren habe. Daß ſolche

„ Bearbeitungen “ Barbareien des Geſchmiads ſeien , habe

der neueſte Berſuch der Frau v . Berks erwieſen (f. unten

„ Bühnenchroni!“ ). — Im folgenden Heftewird der neulich
hier ſchon ( I, Sp. 1540) erwähnte hervorragende Roman

,,Schwere Träume“ von Fjodor Sjologub von Rudolf

Strauß bewundernd analyſiert .

Wiener Rundſchau. III, 20. Georg Fuchs (Darni
ſtadt) tritt in einer Auslaſjung über das Thema „ Die

Schaubühne – ein Feſt des Lebens“ ſehr lebhaft für

die Schaffung von regelmäßigen Feſtſpielen oder Muſter
aufführungen an den ſtehenden Bühnen ein . Allerdings

dürften ſich dieſe „nichtmit jenen trübſeligen Erzeugniſſen
einer entartenden und durch und durch unſchöpferiſchen

Litteratur' befaſſen , die heute der öffentlichen Meinung

aufgebürdet werden -- ſeien wir offen , durch gewiſſe

Theater - Geſchäfte und Schriftſteller - Genoſſenſchaften .
Hier muß wieder die wahre Dichtfunſt ini Sinne

Goethes in den Vordergrund treten " . Und dabei dürfe

es nicht heißen : die Kunſt für die Kunſt, ſondern die

Kunſt für das Volf. Mag dem Volke in anderen

Kunſtübungen der Zugang zum Höchſten verſchloſſen

ſein , für die Aunſt der Schaubühne iſt es der einzige

berufene Richter. Dieſe Kunſt iſt mit dem Volke oder

ſie iſt überhaupt nicht. Schließlich empfiehlt der Ver

faſſer die Errichtung einer nationalen „ Schauburg “ (das

heute noch im Niederländiſchen gebräuchliche Wort für

Theater) am Rheine, zu der an vaterländiſchen Ehren

tagen das Volk walljahrten folle, wie einſt die Griechen

am Tage des Gottes zu ihren Theatern . – Ergänzt

werden dieſe Ausführungen des Verfaſſers im nächſten

Hefte (21 ) durch ein „ Sendſchreiben an die deutſchen

Schauſpieler“ , die ebenfalls ermahnt werden , vom rea :

liſtiſchen Kleinſtil, der „Nachahmung des Zufälligen “ zur
Höhenkunſt der Darſtellung, zu einer Schauſpielfunſt der

großen Geberde und poetiſchen Geſtaltung zurüdzukehren .

- Daß in Jtalien eine ſolche Wiedergeburt des heroiſchen

Dranias auf den Wege ſei, icheint ein Artikel von

Anton Cippico (Graz) darthun zu ſollen , der über den

jungeni florentiner Dramatiker Enrico Corradini und

ſein in Florenz kürzlich aufgeführtes Drama „ La Leo

nessa “ enthuſiaſtiſch berichtet. Er nennt das Stück ,

deſſen Heldin als der „ phantaſtiſche und grauſame Typus

einer modernen Lady Macbeth “ bezeichnet wird , das

„ vielleicht tiefſte und kräftigſte Bühnenwerk des modernen

Jtaliens " . Corradini bereitet für die nächſte Zeit einen

„Kain “ und einen „ Julius Cäſar“ vor. – Ein Beitrag

von Edwin Böhme (Leipzig ) entnimmt den Lehren

Buddhas „ Das Evangelium der Wahrheit “ , indeß ſich

Werner von Heidenſtam mit der neuerdings prokla

mierten Aeſthetik Tolſtois auseinanderſetzt. „ Die latei

niſchen Völker,“ meint er , „werden Tolſtoi nicht ver
ſtehen , kaum die Deutſchen ; zu uns Skandinaviern aber

ſpricht er wie zu Seelenverwandten . Mit dem Ernſte

eines Propheten treibt er die Händler aus dem Tempel,

und oft trifft ſeine Geißel jene Eitelkeit, Selbſtbewunde:

rung, Hohlheit und Narretei, die auf dem Gebiete der

Kunſt ihre Seiltänze aufführt.“

Die Zeit. Nr. 257. Einem neuen Buche von
Robert Saitſchick , das unter dem Titel „ Aus der Tiefe

Ein Lebensbuch " kürzlich bei Cotta erſchien , gilt ein

ausführlicher Artikel von Mar Meſſer. Das Werk

verdiene von rechtswegen die Bezeichnung pſychologiſcher

Roman und dem Autor könne man das Lob nicht ver

ſagen , „ vielleicht zum erſten Male den Roman eines

Geiſtes , eines geiſtigen Gewiſſens , ohne trügeriſchen

Schmiuck der Worte, ohne den ſinnfälligen Reiz einer

Handlung, ohne die Verführungskünſte erdichteter Er

lebniſſe geſchildert zu haben . Hundertſechzig Seiten
Pſychologie im erlejenſten Sinne, Streiflichter in die

dunkelſten Hammern des menſchlichen Gehirnes und

Oesterreich .

Die Wage. II , 36 . Auf eine „ Reaktion gegen die

Frauenfrage“ , die in der allgemeinen Denkweiſe und

beſonders in der Litteratur ſeit einigen Jahren zutage
trat, weiſt Ellen Key hin und giebt gleichzeitig zu, daß
Uebertreibungen und Fehlgriffe bei den Verfechtern der

Frauenrechte überall vorgekommen ſind, daß ein fanatiſcher

Gleichſtellungseifer da und dort die Begriffe verwirrt hat,

und daß man auf dem Wege iſt, die Frau ihrer Häus

lichkeit und ihrer Familie, der ſie mit einem Teile ihrer

Arbeitskraft unter allen Umſtänden gehören müſſe, zu

entfremden . Sie hält ſolche Ueberſchreitungen für ſchwer

vermeidlich und vorübergehend, mahnt aber zur Behut

ſamkeit und Mäßigung. Es werde nach der jetzigen

„ Durchbruchszeit “ eine andere foninien , in der mehr

Klarheit über die endgiltigen Ziele der Frauenbefreiung

herrſchen werde, als heute. — Allerhand Erinnerungen an

wiener Perſönlichkeiten der Sechzigerjahre, Emil Kuh,
Julius Fröbel u . a ., teilt ein Beitrag „ An der Schwelle

der Journaliſtik" ( in Nr. 37) von Karl y . Thaler mit.
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Herzens, und keine Unaufrichtigkeit, keine tote Stelle,
feine Langeweile im Leſer, der ſich ergriffen fühlt, als
ob er åußeren Schidſalen eines Menſchen gelauſcht

hätte !" – Eine Gefahr der modernen Pädagogik ſieht

Prof. Paul Barth (258) darin , daß man die Kinder
mit fertigen Material überſchütte, wo ſie ſelbſt ſchaffen
könnten . Die techniſch vollkommen ausgeſtatteten Lehr

mittel und Spielzeuge ſeien eine Sünde gegen die Ent
widlung der Selbſtthätigkeit. Auch die Darbietung zu

vieler Unſchauungsmittel ſei ſchädlich und führe zu

geiſtiger Ueberfütterung. - Hermann Rollett ſeßt die

Chronologie ſeiner politiſchen Zeitgedichte fort, und
Alerander Brauer widmet dem jungen ruſſiſchen „ Bar

füßler- Dichter“ Maxim Gorky einige Spalten , von dem

auch in unſerem letzten ruſſiſchen Litteraturbrief ( I, 18 ) die

Rede war. - An Goetheartikeln brachte Heft 256 die

Beiträge : „ Goethe und die ſerbiſche Volkšpoeſie“ von

Dr. Mathias Murto und „ Goethes Fauſt in der bilden

den Kunſt“ von Dr. Alerander Tille. - Als „ Neue

engliſche Litteratur“ beſpricht W . Fred die beiden pſycho

logiſchen , unter Jbſens reſp . Maeterlincks Einfluß
ſtehenden Dramen „ The Heatherfield“ und „Meave“ von

Edward Martyn und George Moores Frauenroman
Evelyn Iones “ .

ſchriebenen Artikel über den urſprünglich nur von
den Hirten und Alplern des Bernerlandes und der

Junerſchweiz geübten demi Ringen ähnlichen körper

lichen Wettkampfe, „ das Schwingen " , auch „ Hoſenlupf“

genannt, ein ſchweizeriſches Nationalſpiel, das an be

ſtimmte Kampfregeln gebunden iſt. – Das biographiſche

Gebiet betritt neben Nefrologen auf den Bundesrat

Welti (Heft 2), den basler Chirurgen Univerſitäts-Pro

feſſor Socin von Prof. J . Mähly und den ſchweize

riſchen „ Eiſenbahnkönig “ und Finanzier Adolf Buyer

Zeller von F . Studer (beide in Heft 5 ) ein mit liebe

voller Verehrung geſchriebener Aufſatz von Ernſt

Markees (Baſel) zum 60 jährigen Künſtlerjubiläum des

Meiſters Joſeph Joachim (Heft 10 ) .

Zürich. Dr. W . Bolza.

Deutscbe Scbweiz.

Die vierzehntäglich erſcheinende illuſtrierte Zeitſchrift
Die Schweiz" hat ihren dritten Jahrgang angetreten .

Uhr Charakter als belletriſtiſches Unterhaltungsblatt bringt

es mit ſich , daß das eigentlich Litterariſche – und mit

dieſem hauptſächlich haben wir es ja hier zu thun —

tart zurücktritt . Bei den Mangel einer litterariſchen

Heue in der deutſchen Schweiz wäre es vielleicht an

gezeigt, wenn die ſonſt ſo tüchtige Schweiz“ dem

spiritus familiaris communis nicht über Gebühr Raum

perſtatten würde und ihrer Aufgabe auch nach einer

andern Seite hin als nach der der Illuſtration und

Belletriſtik gerecht zu werden verſuchte . - Im 11. Hefte

inden wir einen kleinen Aufſatz von Adolf Frey , dem

berausgeber der Briefe I V . Scheffels an ſeine
idweizeriſchen Freunde, in dem unter dem Titel

. . Scheffel im aargauiſchen Seethal“ von dem

Aufenthalte des Dichters in dieſem Vorthal des ſchweize

rijden Jura, in dem der Baldegger- und Hallwylerſee

gebettet liegt, und den Beziehungen mit einigen dort

anjaſſigen Schweizern berichtet wird. Der Dichter rer

Deilte vom November 1860 bis März 1861 frankheits

halber in der Waſſerheilanſtalt Breſtenberg über dem

Hallwylerjee und fam ſpäter als junger Ehemann mit

feiner Battin abermals nach demí Seethal, wo er in

Ceon von Oktober 1864 bis Februar 1865 verweilte .

Manches Gedicht aus „ Frau Aventiure“ und eine Reihe

anderer Gedichte datieren aus der Zeit ſeines ſchweize

tijden Aufenthaltes . — Zu Goethes 150 . Geburtstage er

greift (Heft 14 ) J . V . Widmann das Wort in einem

Urtikel, worin u . a . in richtiger Abwägung des Ver

hältniſſes zwiſchen Goethe, d . h . ſeinen Schöpfungen ,

und dem Publikum , der Wunſch für lebendigere und

innigere Beziehungen des letzteren zu Goethe als ein

Goethewiedergeburtswunſch “ ausgeſprochen wird . -

ir das folkloriſtiſche Gebiet führt ein Aufſatz von

Georg Lüd (Heft 12 ) über „ die Fänggen “ , auch „Wild

männli“ geheißen , das Zwergvolk der graubündneriſchen

Sibenſage, das allerlei geheime Zauberkraft beſitzt, ſich
mjichtbar machen kann, durch Beſchwörungen oder Ver

wunidungen Gutes oder Böſes übt, ſich auch in den

Dienſt der Bergbewohner ſtelt, ihnen die Herde weidet,

Boer fonit wie behilflich iſt. Die Fänggen entſprechen jo

ziemlid den Zwergen der nordiſchen Sagen ; ſie ſind

Im übrigen die halb dämoniſchen , halb menſchlichen ,

agenhaften Urbewohner eines rauhen Gebirgslandes,

die ſich vor der Einwanderung der Menſchen in die

Balbichluchten und Felshöhlen zurückziehen und zulegt

ganz verſchwinden . Eine Anzahl Sagen von den

sānggen wird mitgeteilt. - In Heft 9 begegnen wir
einem ausführlichen , von einem Sachkundigen ge

Frankreich.

In dem zweiten Auguſt- Hefte der „Revue des
deux Mondes ſchreibt Erneſt Sellière über die

„ Reaktion gegen den Feminismus in Deutſchland“ und

ſpeziell über die Thätigkeit von Frau Laura Marholm .

In keinem Lande , führt er aus, wurde in den letzten

Jahren ſo eifrig für die Frauenemanzipation gefänıpft

als in Deutſchland. Natürlich mußte dort auch die

Reaktion gegen dieſe Bewegung am ſtärkſten ſein , und

ſo iſt es zu begreifen , daß die Schriften von Frau Mar

holm ein ſo großes Aufſehen erregt haben . Durch ihre

Polemik hat ſie den Haß ihrer Gegner herausgefordert,

weniger weil ſie , nach den Ausdrucke des Herrni

Selliere, deni Feminismus, der eine Theſe iſt, als

Antitheſe den Jnſtinkt entgegenſtellt“ , als weil ſie in

ihren Angriffen durch ſyſtematiſche Üebertreibungen die

Gegenſäbe verſchärfe . Äuf ſozialem Gebiete reaktionär,

bedauert ſie , daß Lebens - und Denkweiſe der Frauen

aus der Vorzeit heute verſchwunden ſind ; in religiöſen

Fragen reaktionär, obwohl ſie als Proteſtantin in einem

proteſtantiſchen Lande ſchreibt , macht ſie aus ihrer

Parteilichkeit dem Natholizismus gegenüber und aus

ihrer Zuſtininiung zu der katholiſchen Auffaſſung des

Weibes fein Hehl; und auch in ihren geiſtigen und

moraliſchen Bevorzugungen reaktionär, nißachtet ſie die

raffinierte Kultur, verwirft die Bildung und bemüht ſich

überall, ihre Schweſtern der Stimme des Inſtinktes, der

ihr als der natürliche Ratgeber ihres Geſchlechts er

ſcheint, zu unterwerfen .“ Von Frau Marholms Ueber
tritt zum Katholizismus ſcheint demi Verfaſſer demnach

noch nichts bekannt geweſen zu ſein . — E . Varagnac

giebt eine Biographie des verſtorbenen ſpaniſchen
Staatsniannes und Schriftſtellers Emilio Caſtelar.

Die „Nouvelle Revue“ , die früher einmal glor

reiche Zeiten kannte — man weiß , daß darin Bourgets
berühmte pſychologiſche Efjais und die erſten Roniane

von Loti zuerſt erſchienen - , aber in den legten Jahren
immer mehr zu einer Publikation zweiten Ranges herab

fank, giebt ſich wieder die größte Mühe, die Aufmerk

ſamkeit, wenn auch nicht durch die berühmten Namen

ihrer Mitarbeiter, ſo doch durch den Reiz der behandelten

Gegenſtände zu feſſeln . Einige Aufſätze über den

Schriftſtellerberuf ſind in den letzten Heften von beſon

derem Intereſſe . ,,La Vocation littéraire“ heißt im
erſten Äuguſtheft ein Artikel von Antoine Albalat.
Der Verfaſſer will die jungen Kandidaten in der Schrift:

ſtellerei vor unbeſonnenen Schritten warnen . Da die
litterariſche Karriere überfüllt iſt , ſo herrſcht hauptſäch

lich die Gefahr, daß unerfahrene Anfänger voreilig alles
aufgeben , um ſich einer unſicheren Laufbahn zu widmen .

Es iſt daher die abſolute Pflicht der Eltern , vorerſt zu

unterſuchen , ob bei ihren Söhnen eine wirkliche Be

gabung vorhanden iſt. Giebt man ihnen zuerſt einen

Beruf, läßt man ſie Advokat, Arzt oder Kaufmann

werden , ſo iſt es für ſie ſpäter ein leichtes, ihr Fach
aufzugeben , um dem Dämon der Dichtkunſt zu folgen .
Die Litteratur hingegen iſt eine grauſame Sadgajie.

Man weiß dabei nicht, ob man ſeinen Lebensunterhalt
gewinnen wird , und iſt auch unfähig, etwas anderes zu

treiben . – Im erſten Septeniber-Hefte komimit Camille
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Georges Oudinot über „ Thomas Carlyle und Friedrich
Niepſche“ . Der Verfaſſer meint, die beiden großen

Individualiſten hätten viel mehr Ideen gemein , als

Nietzſche hätte zugeſtehen wollen . Was für Nietzſche die

Bildungsphiliſter , ſind für Carlyle die Schriftſteller der

„ Edinburgh Review “ , und Carlyles Jeffrey heißt bei
Nietzſche David Strauß . Auch Carlyle hatte ſeine zwei

fache Moral: einerſeits den Utilitarismus (bei Nietſche

die Sklavenmoral), andererſeits den Heroenfultus (die

Herrenmoral). In dieſer Weiſe wird weiterverglichen .

Jeden individualiſtiſchen Schriftſteller könnte man derart

nach Nietzſches Werten abſchätzen . Aber was iſt damit

bewieſen ?
Zum Schluſſe ſei erwähnt, daß T . de Wyzéwa

im „ Temps“ vom 29. Auguſt der Goethe-Enquête des
„ Litt. Echo“ zwei lange Spalten widmet und ſie für die

einzige publiziſtiſche Erſcheinung der diesjährigen Goethe
tage erklärt, von der es lohne, Notiz zu nehmen . Von
den Antworten werden die von 4 . Baumgartner und
E . v . Hartmann als die intereſſanteſten bezeichnet und

reproduziert.
Paris , Henri Albert.

Mauclair von einem anderen Standpunkt aus , und ganz

unabhängig von Albalat, auf die ſelbe Frage zurück.

Jhm handelt es ſich um die „materielle und moraliſche

Lage des Schriftſtellers in Paris “ , und ſeine Ausfüh
rungen wollen zeigen , zu welchem Höllenleben derjenige

verurteilt iſt, der von ſeiner Feder leben will. Die ge

ſellſchaftliche Stellung iſt allerdings eine hervorragende,

aber für das Publikum bleibt doch der Dichter ein

„ Amuseur“. Er muß in Salons, Premieren und Aus

ſtellungen verkehren und ſich in einer leichten , geiſtreichen

Chroniqueur-Arbeit zerſplittern . Verzichtet er aber auf
all dieſe Vorzüge, um ſeiner Kunſt zu leben , weigert er

ſich , dem Tagesgeſchmacke zu huldigen , um auf ſeiner

einſamen Höhe zu bleiben , ſo kann von leichtem Erwerb
und angenehmen Leben keine Rede ſein . Dann geht

Mauclair auf die materielle Frage näher ein und be

rechnet, daß ein ſchon berühmter Autor (die ganz be

rühmten natürlich ausgeſchloſjen ), der an der Würde

ſeines Berufes feſthält , mit Romanen , Artikeln und

Ejjais in Zeitungen und Zeitſchriften es kaum auf

8000 Francs im Jahre bringt. Zum Schluſſe wird noch

darauf hingewieſen , daß dieſe bedauerliche Lage einfach

aus einem Mißverſtändnis herrühre. Die Litteratur jei

kein Beruf, ſondern eine Miſſion . Der Dichter-Künſtler

brauche das pariſer Leben zu ſeiner Entwicklung nicht.

Während einiger Wochen im Jahre könne er mit dieſeni

jederzeit wieder Fühlung nehmen . Aber zu fruchtbarer
Arbeit ſoll er in der Einſamkeit der Provinz ein ruhiges ,

beſcheidenes Leben führen . – Im zweiten Auguſthefte

giebt Georges Dames nil eine Enquête über die

„ Piychologie der Dichter “ wieder. Bei ſechs berühmten

und obſkuren Vertretern der franzöſiſchen Poeſie hat er

herumgefragt und ſucht auf pſycho- phyſiologiſchem Wege

ihre Antworten auszulegen . Heredia , Dorchain , Por

nairole, François Fabié , Trolliet, Joachim Gasquet
haben ihni anvertraut, unter welchen Verhältniſſen ſie

ſich inſpiriert fühlten , und unter welchen Umſtänden
ihnen das Verſemachen am beſten gelang. -- Léonce

de Brotonne publiziert die letzten ungedruckten Briefe
Napoleon I ., und Pierre Caume plaudert ſehr ange

nehn über Baudelaire.

Viel politiſche Aufſätze pflegt immer die Revue de

Paris zu bringen . Der ſehr geringe belletriſtiſche Teil

wird fajt ausſchließlich durch die Romane in Anſpruch

genomnien . In einem der feinen Stimmungsbilder,

deren Geheimnis er beſitzt, ſchildert im zweiten Auguſt

heft Pierre Loti das Haus ſeiner Urgroßmutter Jeanne
Renaudin ( La Maison des Aïeules“ ). Sehr intereſſant

ſind die Aufſätze von Gabriel Tarde über die öffentliche

Meinung und die geſellſchaftlichen Unterhaltungen

(„ L 'Opinion et la Conversation" ), wo die Rolle der

beiden im geſellſchaftlichen Leben von heute feſtgeſtellt

wird. Tarde ſtudiert ihre Strömungen , ihre Umwand

lungen und in weicher Weiſe ſie durch dieſe oder jene

Begebenheit beeinflußt wurden, eine Beeinfluſſung, die

im vorigen Jahrhundert noch nicht möglich geweſen wäre.

Die Jugend des Dichters Leconte de Lisle , ſowie

auch ſeine erſten Minderjahre ſind uns wenig bekannt.

Er wurde in Saint- Paul auf der Inſel La Réunion

geboren , kam jung nach Paris, ſtudierte die Rechte

und trieb auch Politik. Das iſt alles , was man bis

jetzt von ihm wußte. An der Hand unveröffentlichter

Dofuniente bringen jetzt Marius und Carolus Leblond

in der „ Revue des Revues“ (15 /VIII und 1/IX )

eine längere Arbeit über dieſe dunkle Periode. Zahl

reiche bis jetzt ungedruckte Gedichte erhöhen den Wert

dieſer litteraturgeſchichtlichen Unterſuchung. Im erſten

September - Hefte derſelben Zeitſchrift ſchreibt ferner

Paul Stapfer über den Stil als Bedingung des

Lebens ; Jean Mélia ſchildert das Verhältnis von

Stendhal (Henry Beyle) zu ſeinem großen Brudergenie

Honoré de Balzac.

Bei Gelegenheit der Veröffentlichung einer Carlyle
Biographie von Edmond Barthélemy und einer Ueber
ſeizung des Sartor Reſartus anis derſelben Feder bringt

der „ Mercure de France einen Aufſatz von

bolland.

In „De Vragen van den Dag“ behandelt
Dr. H . Blink die „ Auferſtehung des Jslami“ (vgl. hierzui

L . E . I, 242 und 501). Bis vor wenigen Jahren herrſchte
ini Abendland allgemein die Anſicht vor, daß die große

Weltreligion des Islam ini Ausſterben begriffen ſei .

Die traditionelle Meinung, daß der Jslam ſeine Aus

breitung dem Schwerte zu verdanken habe, und der

Umſtand, daß die Türkei, dieſer muhamedaniſche Staat,

ininier mehr von ihrer einſtigen Größe einbüßt, waren
Schuld an dem Glauben , daß auch der Jslam an

Lebenskraft verliere. Dieſer Auffaſſung tritt Dr. Blink
entgegen . Es läßt ſich nicht leugnen , daß auch im
Jslant eine lange Zeit der Luſtloſigkeit herrſchte, während

deren man für die Uusbreitung des Glaubens nichts übrig

hatte . Doch mit der Ausbreitung der europäiſchen
Kolonial-Beſitzungen in der Mitte dieſes Jahrhunderts .
als die abendländiſchen Nationen ihre Hand ausſtrecten
nach Ländern und Völkern , die bis dahin außerhalb des

Weltverkehrs geſtanden hatten , erwachte der Jslam aus
ſeiner Gleichgültigkeit. Und ſeit einigen Jahren ſcheint

es , als ob der Ruf des Propheten , den Glauben aus
zubreiten , von neuem erflungen ſei von Mekka aus

durch den Diten nach dem Weſten . In den letzten
Jahren treten in den halbmuhamedaniſchen Ländern

Anzeichen hervor, die darauf ſchließen laſſen , daß eine
Propaganda- Bewegung für den Jslam in Szene geſegt
wird, und daß etwas wühlt und gährt in dem Streis der
wahren Anhänger des Propheten . Es iſt nicht mit
Beſtimmtheit zu ſagen , wann die panislamitiſche Be
wegung ihren Anfang genommen hat. Nach Gabriel
Charmes ſoll anfangs der Siebzigerjahre am vor von

Buchara eine Art Liga gebildet worden ſein , die zum

Zweck hatte, den Sultan Abdul Hamid zu einem

Bündnis gegen die Ruſſen in Turkeſtan und die Eng=
länder in Afghaniſtan zu bewegen . Und in Meffa und
Bagdad ſoll man damals den kurdiſchen und arabiſchen

Scheiks zu einem Kreuzzug gegen die Ruſſen und Eng :

länder gepredigt haben . Anfänglich trat die panisla
mitiſche Bewegung nur gegen Europa auf; nach 1877

jedoch , nachdem die Macht des Sultans durch den

berliner Kongreß ſo bedeutend beſchnitten worden war,

richtete ſich Sie Bewegung auch gegen den Großherrn
ſelber . Der Sultan vereinigt noch immer in ſeiner
Perſon die Macht eines weltlichen Herrſchers über die
türkiſchen Lande mit der des Sthalifen , des Nachfolgers

des Propheten . Die Bewegung blieb dem Sultan nicht
verborgen , um ſo weniger , als ſich ſelbſt in Konſtantinopel
Stimmen fanden , die aufeine Trennung des Sultanats

vom Khalifat drangen . Dieſer Gefahr beſchloß der
Sultan zu begegnen , und es läßt ſich nicht verkennent ,
daß ſeitdem für die Herrſchaft des Islam von Non

ſtantinopel aus mehr gethan wird, als zuvor. Das
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befannte türkiſche Palaſtblatt „Malumat“ eröffnete

einen Feldzug gegen die Franzoſen , Engländer und
Fuſſen , die über muhamedaniſche Unterthanen herrſchen .

hand in Hand mit dieſen politiſchen Beſtrebungen geht
eine Bewegung, die auf eine Rückehr zuni alten , von

dent modernen Auswüchſen gereinigten Islani hinzielt,

eine Sehnſucht nach Myſtizismus, die ſich überall offen

bart. Wohin die Bewegung noch führen wird, darüber

jtellt Dr. Blink keinerlei Bermutungen auf. Vor der
Hand genügt es ihmi, darauf aufnierkſami zu machen ,

daß eine Reform -Bewegung innerhalb des Islam über

baupt eriſtiert.

In der „ Karakterschets der „Hollandsche

Revue“ vom Auguſt wird eine ausführliche Charakter

11133€ des neuen General- Gouverneurs von Nieder

landijch - indien W . Rooſeboom gegeben , von dem wir

erfahren , daß er auch als Schriftſteller aufgetreten

üt, nicht nur als Verfaſſer militäriſcher Schriften , ſondern

aud) als Autor von zwei Romanen , die 1882 und 1884

erſchienen ſind. Seitdent Rooſeboom aber 1884 2111

Mitglied der zweiten Kammer gewählt ward, gab er

ſeine ſchriftſtelleriſche Thätigkeit zu gunſten der politiſchen

auf, womit die Litteratur den Anſchein nach nicht

allzuviel verloren hat. - - In der Auguſt-Nummer des

.Gids" finden wir neue Dichter-Silhouetten “ aus der

der des feinſinnigen Kritikers Prof. van Hamel.

Diesmal behandelt er die beiden franzöſiſchen Pyriker

Georges Rodenbach und Stéphane Mallarmé. - Jn

,Woord en Beeld - ſtoßen wir endlich einmal auf

einen beachtenswerten Beitrag aus der ſchönen Litteratur

Dollands . Es iſt der erſte Teil einer neuen Novelle von

Ana de Savornin Lohman , betitelt : „ Der Liebe Tod" .

Tas Gricheinen eines anderen Werkes, auf das man

unit Redt geſpannt ſein darf, wird im Jonge Gids“

angekündigt. Es iſt ein neuer Roman von Herman

veijermans , dem Autor des erfolgreichen , auch hier be

iprochenen Schauſpiels „ Ghetto“ , und führt den Titel

Die aufgehende Sonne“ . Was ſonſt in den holländiſchen

Fevuen der letzten Monate an Beiträgen auf dem Ge

biete der ſchönen Litteratur beigeſteuert wird, iſt höchſt
minderwertig .

Haag. Piet Onbekend .

Freunde, lehrt er, betrügen dich ja vermutlich ebenſo,

und daß die Weiber ſanit und ſonders Betrügerinnen

ſind, darüber läßt ſich kein Wort mehr verlieren . Die

Liebe iſt ein müßiger Zeitvertreib und Sinnlichkeit kein

Laſter. Das ungefähr iſt die Quinteſſenz der An

ſchauungen , die der Verfaſſer vorträgt. In dieſen Sinne
iſt Edvard Brandes nichts anderes als der gewiſſenhafte

Nachbeter einer beſtimmiten franzöjijchen Muſterſchule ,

deren ganze Weisheit in der Behauptung gipfelt, daß

es nichts würdigeres für die pſychologiſche Darſtellung

gebe, als die notoriſche Untreue des Weibes und das

unbezwingliche Caſter des Mannes. Beſonders ab

ſtoßend wirft der Schluß des brandesſchen Romans.

Um ihren geliebten Sohn , den „Heldent“ der Erzählung,
bei ſich behalten zu können , verfällt deſſen greiſe Mutter

auf den Ausweg , ihm eine junge, taufriſche Mädchen

blüte in die Arme zu werfen . Jhrer Gewiſſensqual

opfert ſie ein anderes Weib , nur damit das liebe „ junge

Blut“ ſich wohl fühle in ihrer Nähe und durch die Be

friedigung ſeiner Inſtinkte Ablenkung von höherfliegen

den Plänen finde. Alles das ſtelt der Autor als den

nädiſtliegenden , ganz naturgerechten Lauf, der Dinge

hin , als eine Regel, die durch allenfalls einmal vor

kommende Ausnahnien wiederum nur als Regel be

ſtätigt wird.

' . Ueber Goethes Mutter plaudert Sigrid Kruſe
in Heft 13 von „ Dag n y in anziehender und das

hiſtoriſche Element erſchöpfend behandelnder Weiſe. -

Der jüngſt verſtorbenen Vorkämpferin der deutſchen

Frauenbewegung, Frau Jeanette Schwerin , widniet
das gleiche Heft einen warmgeſchriebenen Nachruf.

Nach einen entſprechenden Hinweis aufdie bedeutenden

Erfolge Jeanette Schwerins als Rednerin und Schriſt

ſtellerin kennzeichnet der Verfaſjer die Verdienſte der

Verſtorbenen um die Förderung der Arbeiterfrage ſowie

derjenigen Beſtrebungen , die ſich vor einigen Jahren

um die „ Geſellſchaft für ethiſche Kultur“ kryſtalliſierten .
In Jeanette Schwerin habe Deutſchland eine ſeiner

ſozialpolitiſch beſtbefähigten Frauen verloren und die

Frauenbewegung ini allgemeinen eine Vertreterin , die

in edler Aufopferung vor keiner Mühe und Anſtrengung

im Dienſte ihrer jelbſtgeſtellten Aufgabe zurückſcheute.

Stockholm . Thjelvar.

Schweden .

„Det unge Blod ( Das junge Blut), der viel

beiprochene neue Roman von Dr. Edvard Brandes

wird von G . 3 . in Hejt 8 der lasia“ einer eingeheni

de Beſprechung unterzogen . „Det unge Blod “ hat

gleich nach ſeinem Erſcheinen die beſondere Aufmerf

jantfeit auf ſich gezogen , die ſich weniger aus der äſthe

tiihen Tendenz des Romans, als viclmichr aus der

start pietiſtiſchen Bewegung erklärt , die zur Zeit in dem

fleinen Inſelfönigreiche das eigentlich herrſchende Element

darſtellt. Nicht der einzelnen Arbeit als ſolcher, ſondern

der ganzen Richtung, als deren Hauptvertreter Edvard

Brondes gilt, wollte man von Seiten der reaktionären

Dunkelmänner zu Deibe. So kami jene famoſe Sitten

anklage zu Stande, die dem befehdeten Romancier außer

der Bagatelle von 200 Nronen Geldbuße auch die Vor

teile einer glänzenden Reklame in der Tagespreſſe ein

trug. Eine andere Frage iſt es, ob der rein künſtleriſche

Sebalt der brandesſchen Veröffentlichung ein ſolcher iſt,

dag . id von dieſeni höheren Geſichtspunkte aus

der Eifer rechtfertigen läßt, mit dem die Freunde des
Seríaſfers für deſſen verfehnites Werk in die Breſche

traten . Dieje Frage muß indeſſen nach der Anſicht des
Rejerenten entſchieden verneint werden . Das junge

Blut“ mache auf den Leſer keinen erwärmienden , künſt

lerijd abgeflärten Eindrud. Man höre die Worte eines

falten , überlegenen Oynifers , dem es Spaß bereite, durch

allerlei dialektiſche Fechterkunſtſtücke das Paradoron zu

Werteidigen : es giebt keine geſellſchaftlichen und ſittlichen
Joten , die unſerer Wertſchätzung würdig erſcheinen .

Dag der bekannte , nichts ahnende Ehemann hinterrüds

bon jeinem Buſenfreunde betrogen wird , iſt nach Edvard

Hrandes der natürliche Lauf der Dinge. Deine eigenen

Tscbechische Zeitschriften .

Zum Goethejubiläum bringt„Naše doba“ (UnſereZeit)
im Auguſtheft ein ſchönes feuilleton von J . Machar.

1 . . . . Er war eine goldene und große Sonne, deren

Licht und Wärme ein Glück war nicht blos für ſeine

Heimat, ſondern auch für unſere grünen Auen . Unſere

Litteratur wuchs, aber zil ihni kchrte ſic inulicr wieder

zurück. Die alten Patrioten überſetzten und initierten

jeine Lieder und Joylleri , dann ging man zu den

Balladen über , dann zu den Dramen . Beini Fauſt

blieben ſie ſtehen : wir haben drei Ueberſetzungen und
zwei eigene Fauſte (das „ Labyrinth des Ruhmes “ von

Vocel und „ Twardowski“ von Vrchlicky). Und wieder
kehren wir zu ihni zurück, wir Modernen , Nervöſen ,

voll Zweifel, voll Trauer kehren wir zu dieſer blaß

goldenen , ſtillen Sonne zurück, wo der Menſch das Gc

fühl der Sicherheit in jeder Ungewißheit findet, die

Vergänglichkeit der irdiſchen Dinge betrachten und das

Leben ſchätzen lernt, wo man aus herben Erfahrungen

ſüße Weisheit trinkt , wir kehren zurück als ermattete

Pilger, überſättigte Leſer und finden Erfriſchung, Kraft,

einen feſten Punkt und Ruhe. Und wir lieben ihn wie

unſere Väter und ſind ihm dankbar für ſie wie für

uns. . . . Heute iſt kein Streit darüber, daß Goethe der

typiſche deutſche Dichter iſt, die Inkarnation des

Germanentums. Eines reinen Germanentums ohne

Nationalismus, Fanatismius , Brutalismus, eines Ger

manentums, wie es die anſtändigen Deutſchen in ihren

Laboratorien konſtruieren ? D . Red.), eines Germanen

tums, wie es in derMuſik der Zukunft flingen wird, bis

Friede ſein wird zwiſchen den Völkern . . . . Einegoldene

große Sonnewar er. Es gab keine größere vor ihm ,
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der deutſchen „ Gemütlichkeit“, der Abgeſchloſſenheit, der
Selbſtbeſchränkung. Dieſe Eigenſchaften erklärten es ,

daß Berlin die Stadt der Litteratur ſei. Die Philo
ſophie und Aeſthetik ſei hier ſeit langem zuhauſe, hier

werden litterariſche Revolutionen geniacht. Hier war

der Sitz der Aufklärer, hier begann die Romantit, von

hier ging das junge Deutſchland aus, von hier die

litterariſche Revolution der Achtzigerjahre – heute ſei

Berlins Führung allgemein anerkannt. Wie weit ſei

die Litteratur vor der bildenden Kunſt voraus,

die mit dem Strome des Nationalismus, der An

betung der politiſchen und niilitäriſchen Macht ſchwimme!

Berlin ſei mit ſeinen ca. 20 Theatern das Zentrum der

deutſchen dramatiſchen Kunſt. Der Dichter der Berliner

ſei Gerhart Hauptmann , das „ Deutſche Theater“ könne

füglich bauptmanntheater heißen . Dieſes Theater mit

ſeiner hochentwickelten realiſtiſchen Darſtellung habe den

Weltruf der dramatiſchen Kunſt Berlins begründet.

Ueber das Zeitungsweſen und die öffentlichen Samm

lungen der deutſchen Reichshauptſtadt äußert ſich Jakubec
mit aufrichtiger Bewunderung.

Die „Rozhledy" brachten eine Ueberſetzung von
Franz Servaes Eſjai über Gerhart Hauptmann. -- Ebenda

fällt J . Karáſek ein ſcharf abſprechendes Urteil über

die geſamte katholiſche Moderne in Böhmen – ſie be

deute in der Form , in der ſie hier auftrete, feine

Renaiſſance , ſondern eine Verarmung und Herabſetung
des Niveaus der böhmiſchen Litteratur. Dieſe ganze

Richtung habe bisher blos eine Parteipoeſie ohne höhere

Ziele hervorgebracht.

Prag. Ernst Kraus.

teine hellere neben ihm , es gibt keine zweite nach ihm .

Glänzende Meteore ſind über das Firmament hinge

flogen , irrende Monieten haben die Aufmerkſamkeit auf
fich gelenkt, grüne und blaue Sterne haben Senſation

erregt - -- alles iſtvorübergegangen , alles vergeht: er glänzt

mit ſeinem ruhigen , ſtäten , blaßgelben Lichte, immer

derſelbe, immer lebendig, das Leben ſelber.“ – F. V .
Krejà ſchreibt in der Rozhledy (Rundſchau ) , . . .Was

in jener Mittagsſtunde in der Familie des Herrn
Rates J . K . Goethe vorging, war einer der größten

Augenblicke der Menſchheit und der Natur - ja , der

Natur ! Denn in dieſer Stunde brachte unſer Planet

eines der wunderbarſten Menſcheneremplare hervor, die

Hrone ſeiner Geſchöpfe im vollſten Sinne des Wortes ,

ein modernes Genie der Schönheit und Kunſt in einem

wie aus den Träumen des Phidias geborenen Körper,

der fähig war, durch dreiundachtzig Jahre ohne Ermüden

in ſchönſter Ruhe und Harmonie die Riejenentwicklung

des Gedankens und der Arbeit zu tragen . . . . Goethe

iſt der Erzieher der Jünglinge, aber der Dichter der

Männer. . . . Bei dem Namen Goethe denken wir nicht

an Bücher von Papier, an Aufhäufungen geſchriebener

Worte und Sätze , ſondern immer an den Menſchen

hinter ihnen . Goethe, das bedeutet nicht nur eine ge

tviſje Erſcheinung der litterariſchen Kunſt, ſondern das

bedeutet eine ganze beſondere, in ſolcher Reinheit nur

einmal in langen Zeiten erblühte Art, das Leben zu

nehmen , das Leben zu verſtehen , aus dem Leben eine

Kunſt zu machen . Goethe, das bedeutet eine ganze

Welt einer beſondern klaſſiſch modernen Schönheit, die

Ehe des romantiſchen Fauſt mit der griechiſchen Helena,

eine erperimentale Station des geſamten europäiſchen

Denkens und Fühlens an der Scheide zweier Jahr

hunderte in den Schranken eines einzigen Menſchen

lebens, den verwirklichten Traum von der Wiederkehr

der helleniſchen Harmonie, den höchſten in der modernen

Zeit bekannten Anlauf zu einer Vollkommenheit und

Breite , wie ihrer der beſchränkte menſchliche Organismus

fähig iſt, die Löſung des Problems, wie Größe im

Aleinen und Unſterblichleit im Vergänglichen möglich

iſt in dem Falle einer gegebenen großen Individualität.

. . . . Seit den Tagen der Renaiſſance und Shakíperes

iſt Boethe im Bereiche des Geiſtes und der Kunſt der

größte der Menſchenföhne.“ - Von den illuſtrierten

Wochenblättern brachte die Zlatá Praha (Das goldene

Prag ) einen Feſtartikel des Unterzeichneten , der nament

lich den Einfluß Goethes auf Celafovský und damit

auf die ganze böhmiſche Poeſie hervorhob.

„ Das künſtleriſche und wiſſenſchaftliche Berlin “ be

titelt ſich ein ſehr intereſſanter Aufſatz von Dr. Jakubec

im Juli- und Auguſt5efte der „ Naše doba“ . Der

Autor zeigt zunächſt, wie das litterariſche und fünſt

leriſche Leben von dem Verkehr und von dem Militaris

nius ſcheinbar erdrückt wird, wie letzterem auch die

bildende Kunſt ſich unterwerfe. Für die bildende Kunſt

fehle den Berlinern der Sinn , es werde ungemein viel

gearbeitet, aber die fünſtleriſche Luft fehle – der ganze

künſtleriſche Charakter Berlins datiere von geſtern , die

zwei größten Bauten Berlins (Reichstag und Dom )

feien noch nicht trocken . Jede Welle des Geſchmackes

in neueſter Zeit hinterläßt auch in berliner Bauten ihre

Spuren , – ſoviel Geſchmackloſigkeit, als man hier in

die architektoniſche Ausſchmückung der Häuſer zu ver

arbeiten vermöge, treffe man nicht leicht anderswo an .

Eigentümlich ſei die Ziegeltechnik, in der die meiſten

öffentlichen Bauten aufgeführt ſind , oft mit ganz un

künſtleriſcher Ausſchmückung, bloße Ziegelmaſſen . Als
auffallend wird ferner erwähnt, daß die meiſten Theater

äußerlich ganz unbedeutende Gebäude ſeien . Gleichwie

in der Baukunſt ſtehe auch in der Muſik Wien höher als

Berlin , die Muſik, die dort den breiten Volksſchichten in

ihren Lokalen geboten werde, würde man im lezten

böhmiſchen Dorfe nicht ertragen , es fehle der Be

völkerung die muſikaliſche Natur. Ueberraſchend ſei das

Ueberwiegen der inneren Ausſchmückung der Häuſer

über die äußere , --- darin ſieht Jakubec eine Aeußerung

Rumänien .

Auch Rumänien wollte in dieſem Jahre ſeinen litte
rariſchen Gedenktag feiern , und zwar war es hier der

zehnjährige Todestag des Dichters Mihail Eminescu , der

am 15 . 27. Juni 1889 im Frrenhauſe geſtorben iſt . Aller

dings verdient Eminescu in höchſtem Maße den Dank

und die Verehrung ſeines Volkes, wenn auch der Ein

fluß ſeiner von düſterſtem Peſſimismus erfüüten Dich
tungen auf die rumäniſche Litteratur nicht ein durchaus

glücklicher zu nennen iſt. Mit Recht bemerkt die Zeitung
,,Drapelul" (Das Banner) : „ Es iſt zweifellos, daß

Eninescu dauernd eine hervorragende Geſtalt im natio

nalen Pantheon Darſtellen wird, ſowohl als Dichter -
bei all ſeiner Einſeitigkeit – wie auch als Menſch , in

ſeinem grundehrlichen , aber paſſiven , jeder Impulſivität

erniangelnden Charakter. Die Nachweltwird entſcheiden ,

ob ſein Einfluß auf den Geiſt der Nation mehr ein

günſtiger als ein unheilvoller war, ob der Adel ſeines

Charakters mehr beigetragen hat zur Verdelung der

Charakterere als ſeine krankhafte Energieloſigkeit zur

Paralyſierung von Thaten hoffnungsfreudigen Edel
mutes." Sowohl „ Familia“ wie „ Floare albastra “

widmen dem „ rumäniſchen Lenau “ , wieman Eminescu ,

allerdings nicht ganz zutreffend, genannt hat, ein
eigenes Heft. Familia “ , deren Herausgeber Joſif

Vulcan , jetzt Mitglied der rumäniſchen Akademie,

einſt den 16 jährigen Dichter in die litteratur ein :
geführt, und in deren Spalten Eminescu eine ganze

Unzahl ſeiner Dichtungen veröffentlicht hat, bringt

u . a. durch Wiedergabe eines Briefes des Dichters aus

dem Jahre 1883 und eines 1870 in der Familia “ ers

ſchienenen Artikels über das rumäniſche Theater wert:

volle Beiträge zur Charakteriſtik Eminescus und der

zeitgenöſſiſchen Litteratur. — „ Floare albastra“ bringt

eine Zuſammenſtellung von Aeußerungen hervorragender

rumäniſcher Schriftſteller , die beim Tode des unglüdt

lichen Dichters erſchienen ſind, und wendet ſich an die

Mitweltmit derdringenden Aufforderung , Erinnerungen zu

veröffentlichen , damit ein volles undwahres Bild Emines.
cus geſchaffen werde , und die auf rätſelhafte Weije ver

ſchwundenen hinterlaſſenen Manuſkripte des Dichters ans

Licht zu bringen . -- Gelegentlich der Generalverſanımlung

der Geſellſchaft zur Gründung eines rumäniſchen Theaters

in Siebenbürgen , die im Juli d . J . im hermannſtadter
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Homitat abgehalten wurde, giebt Joſif Vulcan , der
jezige Präſident, einen Ueberblick über die Entwicklung

dieſer Geſellſchaft , zu deren Gründung er im Jahre 1869

die Anregung gegeben hat, und die trotz mannigfacher

Anfeindung ihre Thätigkeit unbeirrt fortſetzt. Die Ge

jellichaft will den Rumänen Siebenbürgens, die dort

die Hauptmaſſe der Bevölkerung bilden , zunächſt eine

Art ambulanten Theaters ſchaffen , da ein an einen be

ſtimmten Ort gebundenes mit Rückſicht auf die äußeren

Verhältniſſe nicht zweckmäßig erſcheint; fie verfügt
jetzt über ein Kapital von 127266 fl. Um für die

Berwirklichung dieſes Planes feſte Anhaltspunkte zu

gewinnen , hat Vaſilie Goldis , der Sekretär der ge

nannten Geſellſchaft, eine Statiſtik aufgeſtellt über die
im Jahre 1898 von Dilettanten veranſtalteten rumäniſchen

Theatervorſtellungen in Siebenbürgen . Nach dieſer

Statiſtik, die kulturgeſchichtlich gewiß nicht ohne Inter
cije iſt, haben in 12 Nomitaten niit 1665 969 rumäniſchen

Einwohnern 38 Vorſtellungen ſtattgefunden , die in einer

ganzen Zahl von Fällen allein von Bauern und Hand

werfern unter Leitung der Lehrer ausgeführt wurden .

Herlin .
Georg Adam .

w a Besprechungen eseteet -

Zwei Bücher von Wickſtröm .
Eine moderne Geroidte. Von V . Øugo Widſtr ö 111. – Aben
teurerleben . Rom in Vo :1 B . Hugo Widſt röm . Einzig autoriſitere

Ileberlegungen aus dem Schwediſchen von L . Paſjarge. Berlin W .

F ontane & Co. 1899. 159 S . und 413 S .

Als der Verfaſſer , der im bürgerlichen Leben

Journaliſt iſt und 3. 3 . in der kleinen Stadt Oeſterſund
die Zeitung, Jämtlandsposten “ redigiert, dieſe beiden Werke

idrieb , hat er ſich wohl ſehr verſchiedene Leſer für beide

gedacht. Denn beide Bücher ſind ſehr verſchieden . Das

eine geht in die Tiefe, das andere in die Breite . Das

tieje chrieb ein Dichter, das breite ein Journaliſt.

Die Moderne Geſchichte “ , die ein überaus heikles

und fünſtleriſch wohl noch nie behandeltes Problem in
einer ſtarken , eindringlich - einfachen und inibeſten Sinnedes

Wortes ſchönen Dichterſprache vorträgt, hat in Schweden ,

wie ich höre, einen großen Erfolg gehabt. Man kann nur

münſchen , daß dies Buch auch in Deutſchland lebendig

perde und an aller Herzen rüttle. Denn das iſt ſein

Heruf: die Gewiſjen zu wecken . Eine Unterhaltungs

lektüre in landläufigen Sinne iſt dieſe Novelle nämlich

burdhaus nicht, obwohl ſie überaus unterhaltend iſt.

Die iſt eine Dichtung. Das Problem gemahnt an

bjen . Wenigſtens iſt man verſucht, zu glauben , daß

dieſer Stoff nur von einen nordiſchen Dichter für die

Vitteratur bat entdeckt werden können — oder von einer

der fühnen Frauen , die in den letzten Jahren unſere

Bücherſchränke mit jenen freien , rückſichtsloſen Werken

bereichert haben , in denen wir ſie eine ſo erſchütternde

Stritit an der Geſellſchaft , zumal an deren nännlichen

Bertretern , üben ſehen . Un ſo niehr, da auch hier eine

grau im Mittelpunkt der Darſtellung ſteht, ein Weib,

das ganz Weib iſt, eine Märtyrerin , die uns ſchonungslos

die dunkelſten Geheimniſſe ihrer Ehe aufdeckt – und

IDOL in einer Weiſe, wie ſie nur die vom Autor ge

ählte und nieiſterhaft durchgeführte Form des Tages

buchs , die bei aller Brutalität des Gegenſtandes inimer
teuſch bleibende Form des Selbſtbekenntniſſes geſtattet.

Das Wert iſt ein Ich - Roman . Sein Thema: Der

Liebe Leid an Leib und Seele.

Nach einjähriger unglücklicher Ehe hat des Gatten

Tod frau Gunhilds Ehering zerbrochen . Noch nicht
gioanzig Jahre alt, hat ſie an dem Schmerzensbecher

des Lebens nicht blos genippt, ſondern tief daraus ge
trunken " . Die junge Witwe iſt das Opfer ihrer Ehe

getvorben . Ihr stind war nicht lebensfähig : „ ein bräun
liches Stelett, ein raſſelnder Schatten , leicht wie eine

feer" ſie ſelbſt iſt trank, frant . . . durch die Schuld

des lügneriſchen Mannes. Der erſte Anſturm iſt zwar
zurückgeſchlagen , ſie hat ſich wieder erholt, aber in

zwanzig Jahren , in zehn vielleicht, vielleicht noch früher,

jeden Tag kann das Fürchterliche mit verdoppelter Kraft

zurückkehren . Sie weiß , eine Rettung giebt es nid )t.

Nun hat der Arzt ſie aufs Land geſchickt. Eine große

artige , ernſte Gebirgslandſchaft umgiebt ſie. Gute,
ſchlichte, aber ganze Menſchen – Pfarrersleute – um
háticheln ſie und laſſen ſie an ihrem Glüc teilnehmen .

Sie wird ruhiger : „ Hier , wenn überhaupt irgendwo,

werde ich den Segen des Friedens kennen lernen ."

Aber es kommt ganz anders . Erland, der Student,
Kehrt nach beſtandenem Tentanien ins Elternhaus zurück.

Er iſt ein reiner , unberührter Menſch . Allmählich er

wacht ſeine Neigung, er liebt zum erſtenmal. Früher

hat ſie nur die dugenliebe gekannt, durch Erland lernt

fie die Seelenliebe kennen . „ Gunhild“, flüſterte er,

weißt Du auch , daß ich Dich liebe ? Und er küßte
meine Hände. Da ſchien die Sonne hell aufzuleuchten .

Der Fluß ſchimmierte . Die Berge brannten in Feuer.

Er liebte mich ! von allen Seiten erklangen wunder:

bare Laute, und in mir ſchwoll cine Flut voll Sehn
ſucht, deren Rauſchen mich betäubte.“ – Einen Augen

blick glaubt ſie , daß ein neues Glück noch möglich iſt ,

ein leuchtender Lebenstraumi umfängt ſie noch einmal -

bis ſie entſetzt erwacht: ſie hat wieder die rote Natter

geſehen , die ſich über ihren Körper ringelt und ſich an

ihre Bruſt feſtſaugt - das Gift – das Gift ! „ Ad),

Erland, wenn die ſeeliſche Liebe ſich mit der Augenlieve

vereinigt, dann entſteht das größte Glück - oder der

größte Schmerz des Lebens.“ Und ſie geht in den Tod

und hinterläßt deni Geliebten ihr Tagebuch , das ihri

über alles aufklären wird , und ihre heimliche Hoffnung,
daß er ihr folge . . .

Es iſt viel Feines, viel Schönes in diejeni Buch, das

ohne Frage ein Dichter erdacht hat; aber am Schluß

drängt ſich doch ein leiſer Zweifel auf, ob bei der künſts

leriſchen Darſtellung von rein körperlichen Leiden nicht

doch immer ein Reſt zurückbleibt , der nicht in Poeſie
umgemünztwerden kann , ein graues , nüchternes, wiſſen

ſchaftlich -abſtraktes Etwas. Ein leiſer Zweifel, ſag' ich ,

regt ſo zu allgemeinen Betrachtungen an . Wickſtröm

hat das auch mit feinem Gefühl erkannt, er hat ſich

mit Geſchmack von allzubreiten realiſtiſchen Schilderungen

des franken Leibes ferngehalten und das Intereſſe des

Vejers für die große geſunde Seele, die in jenem wohnt,
aufgerufen . So hat er ſein fühnes Buch , das trotzdem

nichts verſchleiert, ſondern allesmit diskretem Takt zwiſchen

den Zeilen zu zeigen verſteht, auch dichteriſch auf die

Höhe eines ernſten und gehaltvollen Kunſtwerks zu
heben gewußt. Der nichtsjagende, geſchniackloſe Titel

iſt gewiß das Schlechteſte daran . –

Ueber den Roman , der ebenfalls ein Ich - Roman

iſt, muß ich mich kürzer faſjen . Erſtens, weil es un

miöglich iſt, in knappen Worten von dem buntbewegten

Wanderleben des Helden ein einigerniaßen zutreffendes

Bild zu geben , zweitens, weil er der Novelle ſo ähnlich

ſieht, wie ein gewöhnliches Landhuhn irgend einem

ſeltenen bunten Vogel. Es genügt zu wiſſen , daß er

auf „Spannung“ gearbeitet iſt und intereſſant und

unterhaltend bleibt. Er hat etwas Amerikaniſches. Ein

ruhelojes Wanderleben macht der Leſer mit. Von
Schweden , wo die Fahrt beginnt, kommt er nach Frant

reich , Spanien , Italien , in die Schweiz , nach Rußland,

Afrika und Amerika. Er lernt an der Hand des

modernen Odyſſeus die Landſitze der ſpaniſchen Großen

kennen und die Höhlen der Räuber, er arbeitet in den

Nontoren des überſeeiſchen Handels und ichmachtet in

Gefängniſjen , er läßt ſich in Paris behaglich von den

Wogen geſättigten Wohllebens ſchaukeln , er wird in

Petersburg in nihiliſtiſche Verſchwörungen verſtrict, er

lebt ein ruhiges Farmerleben im wilden Weſten

Amerikas – alles infolge der ſeltſamen Beſtimmungen

eines Teſtaments , das den Helden auf genau zehn Jahre

aus Schweden verbannt, damit er während ſeines
Aufenthaltes im Auslande die Menſchen ſo viel als
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möglich kennen lernt und ſich eine ſelbſtändige Stellung

ſchafft !“ Dieſe Erziehung durch das Leben iſt zugleich

die Erbſchaft, die der lebenskluge Vater dem Sohn
hinterläßt, in der weiſen Erkenntnis , daß dieſer dann

auf das große Vermögen , das er erwartet, nicht mehr
angewieſen iſt und das thatſächlich nicht vorhanden iſt .

Man ſieht, die dem Buch beigegebene Empfehlung über
treibt nicht: „ Eine glänzend geſchriebene , äußerſt

ſpannende Unterhaltungslektüre , die viele dant

bare Leſer finden wird .“ Das iſt viel, und das iſt
wenig - je nachdem !

Die Üeberſetzung beider Werke aus der bewährten

Feder von L . Paſjarge iſt jedenfalls gut, beſonders

ſorgfältig iſt die der Novelle, die ſich , von Kleinigkeiten

abgeſehen , faſt wie ein Original lieſt. Wer ſich für den

Verfaſſer intereſſiert - und er verdient es ſicher, daß

nian ſich für ihn intereſſiert und ihn im Auge behält - ,

ſei hier noch auf den ſchwediſchen Litteraturbrief in

Heft 12 des „ Litterariſchen Echos " verwieſen , wo Viktor

Hugo Widſtröms Weſensart ſchon nach anderer Richtung

hin gewürdigt worden iſt.

Berlin . F . F . Heilmüller

Romane und Novellen .

Dietrich Sebrandt. Konian aus der Zeit der ſchleswig
holſteiniſchen Erhebung. Von Adolf Bartels . Niel

und Leipzig. Verlag von Lipſius und Tiſcher. M . 8 .
In unſerer litterariſchen Kritik iſt ſeit einiger

Zeit das Wort „ Heimatkunſt" aufgekommen -- ein

lieues Wort für eine alte Sache. Denn die land

ſchaftliche (Bliederung poetiſcher und litterariſcher Bes

ſtrebungen iſt wohl ein Jahrhundert alt, wenn nicht

älter , und die Wiederſpiegelung - - oder fol malt ſagen

Durchleuchtung - deutſcher Stanımeseigentünilich

feiten ini Lied und in der Novelle hat ſeit Auerbachs

Dorfgeſchichten ſo ziemlich auch die dürftigſte Volks :

gruppe unſerer Nation nicht unberührt gelaſjen . Was

jetzt unter dem Namen „ Heimatfunſt“ hervortritt, das

iſt der Rückſchlag gegen das llebergewicht des berliner

realiſtiſchen Romans. Mit voller Nraſt drängen die

provinzialen Talente dagegen an , daß nicht alles fünſt=

leriſche und ſtoffliche Jntereſje von den großen berliner

Minotaurus verſchlungen wird, dem die junge Gene

ration ganze Hefatoniben litterariſcher Opfer gebracht

hat, und darin liegt ohne Zweifel ein gewijjer Ge

ſundungsprozeß . Der Nealismus dieſer Seiniatfunſt“

gründet ſich nicht auf zerfahren -flüchtige Café - Beob
achtungen mit den üblichen pſychologiichen Café -Pro

blemen , ſondern er iſt durchtränft von liebevollen Er

innerungen und dem Erdgeruch des heimatlichen

Bodens; er verpflichtet künſtleriſch 311 ſtärferer Be

wiſſenhaftigkeit, aber er erleichtert aud) gleichzeitig die

künſtleriſche Aufgabe, weil er ganz und gar in der

Anſchauung wurzelt. Freilid ) hat er auch eine (Gefahr

in ſich ; die Eierſchale provinzialer Beſchränktheit ver

mag er ſchwer abzuſtreiſeit, und ſich zur vollen , freien

Behandlung der Idee“ - weld ) ein altmodiſches

Wort kommt uns da in die Feder – durchzuarbeiten ,

bleibt ihn nur allzuhäufig verſagt.

Adolf Bartels hat ſeinem erſten hiſtoriſchen

Roman „ Die Dithmarſcher“, den ich nicht fenne, einen

zweiten aus der Vergangenheit ſeiner ſchleswig

holſteinſchen Heimat folgen laſſen . Auch Dietrich

Sebrandt iſt ein Dithniarſche und trägt ganz die

herben Stammeseigentümlichkeiten ſeiner Volksart
an ſich . Dieſer weſterhuſer Schreiber, der in auto

didaktiſcher Fortbildung ſich bis zum Beſuch der ber

liner Univerſität emporarbeitet, der dann alles fahren

läßt, Wiſſenſchaft und Liebe, um ſeine Kraft der Be

freiung ſeiner Heimat von der Dänen herrſchaft als ge

wöhnlicher Soldat zu widnien , erinnert in manchen

Zügen an Hebbel. Auch die grübleriſche Natur wird

in ihm angedeutet; bei ſeinem Tode, der Folge einer

ſchweren Verwundung gelegentlich des Sturmes auf

Friedrichſtadt, hinterläßt er, wie der Autor will, die

Teile eines großen ſozialpolitiſchen Werkes über den

deutſchen Staat der Zukunft. Im übrigen freilich

tritt in den Ronian wenig von ſeiner grübleriſchen

Veranlagung hervor; mit ruhigem fejtem Schritt und

verſtändiger Ueberlegung ſchreitet er durch die ver

worrenen Zeitverhältniſſe der Jahre 1848 – 50 ; daß

aus ihm nichts wird, daß er untergeht unbeachtet, zu :

ſammen mit anderen Heimatgenoſjen , unter denen er

doch ein Auserwählter, iſt der Fluch der böſen Zeit .

Augenſcheinlich war dies der leitende Gedanke für den

Autor. Die Epoche der problemiatiſchen Naturen ver

leibt auch Dietrich Sebrandts feſter Art etwas Pro

bleiiatijdjes ; zumi mindeſten findet er ſich mit ſeinen

Liebesverhältniſſen ebenſo erſtaunlich raſch ab wie ein

ſpielhagenſcher Held , wenn auch die Ehrenhaftigkeit

ſeiner Beſinnung ſich unwillkommenen Verpflichtungen

nicht entzieht. Die Figur iſt klar, einfach und fym

pathiſch gezeichnet; daß man nicht warm bei ihr wird

- wenigſtens als Nichtdithmarſche - , liegt daran , daß

ihre geiſtigen und ſceliſchen Känipfe verſchleiert bleiben

und an ihrer Stelle uns dafür viel mehr von den

Nämpfen des ſchleswig -Holſteiniſchen Volles erzählt

wird . Dieſe Erzählung wird Schleswig - Holſteinern

lieb und willkommen ſein ; viele ihnen bekannte Nanien

tauchen darin auf, aber gerade dadurch iſt ſie allzu

ſehr in der Rahmen und Charakter der Provinzial

geſchichte gedrängt. Man möchte auch etwas von dem

Utemizuge des deutſchen Volkes in jenen Tagen

ſpüren , und davon verninimit man nichts trotz der

Schilderung der berliner Märzrevolution und den nur

allzu flüchtig hingeworfenen Portraitſkizzen der Bauer,

Stirner u . 1. w . Künſtleriſch iſt die Miſchung von

Roman , militäriſchen Schlachibericht und hiſtoriſchen

Aktenſtücken überaus bedenklich , und weder fluge Worte

noch warme Empfindung für das Geſchick der Heimat

ſchwächen den Eindruck ab , daß der Held uns in der

Hiſtorie bisweilen ganz verloren geht, während wir

viel ſtärker ſehen und nachenipfinden wollten , wie er

ſich ſelbſt und ſein Geſchick in dem Kampf uni ſein

Polk verliert. Die eigentlich dichteriſche Dualität des

Werkes offenbart ſich am ſtärkſten in erſten Buch , das

uns Charakter- und Landſchaftsbilder der Marſch in

ſicheren und der Stimmung nicht entbehrenden Strichen

ſchildert. So dürftig dieſe kleine Welt : ein Poet ſchaut

ſie an , und aus der ydylle klingt es wie ſchaurige

Balladentöne, wenn die unheimliche Schweſter des

Kirchſpielvogts den Knecht erſdlägt, der ihre Schande
verraten will.

Barmen . Hellmuth Mielke.

Die Rächerin und andere römiſche Novellen . Von
Richard Voß. Jduſtriert von A . F . Seligmann ,

Stuttgart. Verlag von Adolf Bonz & Co. Preis 3 M .

Die vier Novellen , die dieſer Band einigt, zeichnen
rich alle durch eins aus : ſie ſind gut erzählt. In ihnen

iſt svieder, was die meiſten modernen Erzähler vcrmiljen

laſjen , epiſcher Stil, Erzähler -Laune, Tempo . Die 1110

derne Novelle hat die Erzählung tot gemacht durch Be

ſchreibung und wiſſenſchaftliche Behandlung der Pro

blenie , abgeſehen nod ) von den langjanien , ſchwer

fälligen Stil moderner Belletriſten . Bei Voß ſind Be

ſchreibung und Problem wieder in den Dienſt der Er

zählung getreten , als epiſche Mittel zum Zwecke ,

Schwung und Stil in die Geſchichte zu bringen , ihr

Kolorit zu heben , das Intereſſe zu feſſeln . Dabei haben

ſie alle etwas ganz perſönliches . Die Begeiſterung und

Bewunderung, faſt eine naive Verwunderung des Dichters

ſpricht aus ihnen über Land und Leute der ſo viel ge

prieſenen Landſchaft um kom . Die Begebenheiten ſind

dabei garnicht die Hauptſache. Sie ſind erſonnen , die

Landſchaft zu beleben , zu erklären . Dadurch haben

Menſchen und Schickſale leicht etwas von der Staffage.

Sie ſind ſich nicht ſelbſt Zweck. Das Wunderbare reizt .

Es ſind Novellen im alten Sinne, die Merkwürdiga

feiten von Charakteren und Ereigniſſen berichten mehr

um der Merkwürdigkeit wegen , als um ſie zu erklären .

Die Geſtalten tragen auch die Spuren ihres Geburts

landes , der Phantaſie. Sie ſind beflügelt, aber nicht

wahr. Man ſtaunt ſie eher an , als daß man an ſie

glaubt. Die Titelnovelle iſt überdies noch ſchlecht konto
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poniert. Alle vier Novellen ſind eigentlich nichts als
Variationen über das alte Thema : wie verwunderlich

iſt nicht das berz des Menſchen , zumal wenn es die

Sonne des Südens durchglüht hat! Alſo nicht durch

Tiefe und Eindringlichkeit zeichnen ſich dieſe Novellen

aus. Aber ſie ſind leicht, flott, heiter. Freudig werden

des Dichters Freunde bemerken , daß ein feiner, ganz
jelten ſogar auch übermütiger Humor durch die römiſchen

Geſchichten leuchtet, ein glückliches Zeichen andauernder

jeeliſcher Geneſung. Was die Grundſtimmung betrifft,

aus der das Buch entſtanden iſt, ſo ſcheint es mir das
beiterſte zu ſein , das Voß überhaupt geſchrieben hat.

Und deshalb iſt es geeignet, vielen Leſern ein paar

heitere Stunden zu bereiten .

Berlin . Leo Berg.

Das ſchöne Mädchen von Pao . Ein chineſiſcher Roman

von Otto Julius Bierbaum . Berlin und Leipzig ,

Schuſter und Löffler. 1899. Preis 3 M .

Aus dem Vorwort erfahren wir , daß die Quelle

dieies Romans eine ſogenannte „wilde Geſchichte “ der

chineſiſchen Litteratur iſt , die Bierbaum noch ein bischen

wilder zu machen ſich fleißig und fröhlich bentüht hat“ .

in der That geht es an dem Hofe des prinzipienloſen

Raiſers Yu ſehr wild und fröhlich her. Die ſchöne Pao ,

ein Mädchen aus dem Volke, wird unter allgemeinem

$ roteſt von Yu zur Naiſerin erhoben , verliert aber unter

dem Einfluß dieſes Proteſtes alle gute Laune,und findet

endlich nur dadurch ihr ſüßes Lächeln wieder, daß der

taiſerliche Gemahl das Heer ſeiner Vaſallen foppt. Die

Rajallen empören ſich infolgedeſſen und ſchlagen Kaiſer
Nu tot. Während ſie die Stadt erobern , erſticht ſich die

nackte Bao mit einem großen Schwert. — Der Roman
will offenbar hauptſächlich fomiſch wirken , und zwar

teils mit jenen Mitteln , die Paul Scheerbart liebt, mit

grotesten Einjällen von blühendem Blödſinn und

boldem Stumpfſinn, teils mit dem unvermittelten

Gontrajt von Grauſigem und Trivialem à la Wedekind,

endlichnicht am wenigſten mit hyperboliſcher Darſtellung

erotiſcher Deſpotie. Dazu werden , wo es geht, die be

tannten Eigentümlichkeiten unſeres modernen Polizei

itgates verwertet, die Titelſucht, Hriecherei, die politiſche

Boje u . dgl. - Und doch , und doch . . . ich für meine

Serion habe mich nicht recht amüſieren können . Viel

tad, wirken die Scherze erzwungen und plump; ſo wenn

die Bao als naives Dearndl ausruft : „Mein liebs,

liebs Maijerle ! Jetzt lach und lächle ich tauſend Jahr

und weine nicht ein einzig mal mehr, Aber gell, Du

jetzt inir gleich das Edift auf ? “ – Oder wenn ſie dem

Pronprinzen mit dem Sdminkpinſel ins Geſicht fährt

. .. . . fubmagd ! Kuhmagd !“ brüllte der Kronprinz und

perjudhte , ſich die Schminke wegzuwiſchen , erreichte aber
damit nur, daß ſie ſich über das ganze Geſicht verbreitete .

to, mit eineni päonienroten Nopfe, rannte er , uniringt

pon ſeinen ganz außer ſich geratenen Damien , die die

fide bis über die Kniee hoch hoben , davon .“ Das iſt
bod wohl ſchon Kaſperle- Theater oder, vornehmer aus:

gedrüdt – Variété- Stil. Vielleicht iſt überhaupt der

ganze Roman ein bewußtes Produkt dieſes Variété

Stiles , den man jeßt durchaus zur Kunſtform erheben
will, und anden ſich Bierbaun auch früher ſchon ,

nicht gerade zum Vorteil ſeiner prächtigen Erzählungen ,

anzulehnen ſuchte. Wo im vorliegenden Roman der
Coriter Bierbaum zu Worte kommt, in den Nach

diditungen chineſiſcher Liedchen oder in den farben
prächtigen Scenen des leßten Kapitels , verrät jede Zeile

ben feinen Artiſten und den unter dem Einfluß der

Sildenden Künſte ausgereiften Dichter. Auch an dem

ibrigen werden ſich vielleicht manché Leſer freuen , aber

in glaube doch nur ſolche, die Cirkus - Pantomimen

gern bejudjen .

München .
Kurt Martens,

Eyriſches und Epiſches.

Dane Gediste . Von Friedrich Spielhagen. Leipzig ,
Berlag von 8 . Staadmann . 1899. 254 Seiten . 3 W .

Mit einem reſigniert klingenden Sonett leitet Fried
rid Svielhagen ſeine neuen Gedichte ein ; aus dem Bild

vomi verlorenen Pfeil , dem man einen zweiten nach

ſchickt, ſchließt ſich die Befürchtung an , wiederum pro

nihilo geſchoſſen zu haben . Niemand wird es wörtlich

nehmen , wenn der Dichter klagt, daß ſein erſter Band

Gedichte allertaubſte Ohren gefunden habe. Wo der

ſublinierte Begriff wſpezifiſcher Lyrik“ herrſcht, nach dem
auch Rückert und Geibel keine vollgiltigen Lyriker ge

weſen ſind, da iſt natürlich auch Spielhagen keiner. Wo
aber umgekehrt der poetiſche Ausdruck einer eigen
tümlichen Natur, zur Empfindung gewordener Erinne

rung und im glücklichen Bild verkörperter Stimmung

nach wie vor zur lyriſchen Dichtung gehört, wird ſowohl

Spielhagens erſter, als der vorliegende zweite Gedichts

band nachfühlenden Anteil erwarten . Der Dichter ſelbſt

legt andere Maßſtäbe an die Wirkung ſeiner Gedichte ,

die von Erfolg und Verbreitung ſeiner Romane entlehnt

ſind. Von folchem Erfolg lyriſcher Dichtungen , die

die Zeugniſſe individuellen Lebens und nicht auf einen

Modeton geſtimmt ſind, kann nun garnicht die Rede

ſein . Wohl aber verſinnbildlicht die kleine Gemeinde,

die ſich in ſeine „ Gedichte“ und „ Neue Gedichte “ ver

ſenken mag, dem gefeierten Erzähler innerhalb des welt

weiten Kreiſes ſeiner Leſer den engeren Kreis derer, die

den ſubjektivſten Duft und Reiz auch ſeiner großen ob

jektiven Erfindungen zu empfinder vermögen , für die

ſich der innerſte und geheimſte Nern ſeiner beſten Se

bilde und Geſtalten enthüllt.

Ueber alle Unterhaltung und ſelbſt über die Würdi
gung der didaktiſchen und kulturgeſchichtlichen Elemente

der ſpielhagenſchen Romane hinaus hat dieſer Kreis

dieſen eigentlichen Lebenshauch gefühlt und iſt alſo von

vornherein für das unmittelbare Wehen diejes Hauches

in den Gedichten des Poeten empfänglich . Ganz natur
gemäß giebt er den „ Träumen und Geſichten “ , den

Bildern „ Aus der Jugendzeit“ und den „ Zeitloſen “ der
neuen Gedichte vor den „ Zahmen Sonetten “ und den

Vierzeilen und anderen Spruchgedichten den Vorzug.

Denn daß ſich Spielhagen fräftigen Schwunges zu

ſeinen Alten bekennt, und daß er im Spruchgedicht und

Diſtichon ein geiſtvoller und ſarkaſtiſcher Bekämpfer aller

Richtungen und Erperimente iſt , die ihm die Welt
Homers und Goethes verleiden wollten , wußten wir

zuvor. Aber in den erſtgenannten , im engeren Sinne

lyriſchen Teilen des Gedichtbandes finden wir die

ſchönſten und reizvollſten Offenbarungen der ſpiel

hagenſchen Grundſtimmung. Lebt ſchon in ſolchen

Träunien, wie „ Der Läufer von Marathon “ und „ Die

Muſchel" eine Straft, die die geheimſten Wurzelfäden
ſpielhagenſcher Phantaſie anmutig zuſammenfaßt, jo

ſind die Gedichte aus der Jugendzeit : „ Die Kraftprobe“

und „ In der Laube“ vollends Zeugniſſe dafür, daß der
Dichter auch den flüchtigſten Sonnenſtrahl faſſen kann ,

der ihn je durchzittert. Unter den Liedern ſchlagen „ Der

Träumer“ , „ Ein alt-neu Lied“ , „ Ferienfind “ ergreifendſten

Ton an . Den eigenen Dichtungen ſchließt ſich eine kleine

Gruppe vorzüglicher Ueberſetzungen nach Tennyſon , H .

W . Longfellow , W . L. Bryant und R . Browning an .

Je feingeſchliffener ihre Form iſt, um ſo mehr fallen
einzelne Härten und Nachläſſigkeiten in den eigenen

Spruchgedichten auf. Alles in allem aber wird der

kleine Band dazu beitragen , Spielhagen vor der Auf

faſſung zu ſichern , die im Roniandichter immer nur den

Halbbruder des Dichters ſieht.

Dresden. Adolf Stern ,

Weltwanderung. Gedichte von Otto Liebmann.

Stuttgart , Verlag der J . G . Cottaſchen Buchhandlung

Nachfolger. 1899, 196 S .

Unſere Zeit iſt reich an individuellem Drang und

Stimmung. Unſere Gemälde geben und neue Ein

fühlung in die Natur, unſere Dichtungen neues Ein

bohren in die Tiefen der Menſchenſeele. Aber das
eigentliche künſtleriſche Ergebnis der Modernen iſt

immer und immer wieder Stimmung, ein Durchein :

anderweben unſerer Empfindungen , Gefühle, Triebe und

Vorſtellungen zu einem Einklang auf neuer Grundlage,

die ſich aus neuen Entdeckungen des Auges und des

ſich ſcharf in die Seele einienfenden Blickes unſerer
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piychologiſchen Dichtung aufbaut. Eines freilich fangen

wir doch dabei nach und nach alle an , ſchmerzlich zu

vermiſſen . Wir hungern und lechzen alle nach Gedanken .

Ein Gemälde, wie Mar Alingers Chriſtus im Olymp,

mögen wir das vielumſtrittene auffaſſen und beurteilen ,

wie wir wollen , imponiert uns doch einzig und allein

ſchon dadurch , daß es Gedanken verfündigt und ge

italtet. Mit ähnlichen Gefühlen müſſen wir Otto Lieb

manns philoſophiſche Dichtungen begrüßen , mit den

Gefühlen des Dankes gegen den Mann , der den Mut

hat, in die weiche, wiegende Welt der Stimmungen , die
uns umflutet, ſcharfkantige Gedanken zu ſtellen . Der

bekannte Verfaſſer der „ Ånalyſis der Wirklichkeit“ tritt

uns hier zum erſten Male als Dichter entgegen , wenn

wir von ſeinem hübſchen Kriegstagebuch „ Vier Monate
vor Paris 1870 – .71“ abſehen, das wir mehr zu
den allgemein ſchriftſtelleriſchen Erzeugniſſen novel

liſtiſchen Charakters zählen und als geſchichtliche Quelle
betrachten .

Wenn ein nahezu ſechzigjähriger,als Geheimer Hofrat
in Würden und Ehren ſtehender Philoſoph plößlich ſich

als Dichter offenbart, ſo iſt das jedenfalls ein ſeltenes
Schauſpiel und ſehr geeignet, Vorurteile zu wecken .
Dazu noch philoſophiſche Gedichte in einer Zeit, die
von Philoſophie nicht viel wiſſen niag ! Und doch , ſelbſt
das kühlſte Mißtrauen , mit dem die Mehrzahl der Leſer

an Liebmanns Weltwanderung“ herantreten dürfte, wird

bald verſchwinden vor der Unbefangenheit, mit der

Liebmann allen Problemien gegenübertritt, vor der

lebendigen Anſchaulichkeit, niit der er das Abſtrakteſte

zu packen weiß , und vor dem Feuer, das viele ſeiner

Dichtungen durchglüht. Ein Moderner iſt freilich Lieb

niann nicht. Seine Gedichte leiden durchweg an einem

Ueberſchuß an Rhetorit und der einfach natürliche Aus

druck, namentlich die unmittelbare, nicht durch das
Denken über Sache und Ausdruck erzeugte Schöpfung
des dichteriſch geſättigten Wortes gelingt ihm nur ſelten .

Nach dieſen Einſchränkungen können wir uns aber um

ſo rückhaltloſer im Lobe des vorliegenden Werkes er
gehen . Es iſt ein durch und durch vornehmes geiſt

volles Werk, das uns hier in gewählter, gehobener

Sprache entgegentritt Die energiſche Verkündigung

des Gedankens, daß wir unſern Menſchenwert einzig

und allein in der Selbſtbeſchränkung und Selbſtent

äußerung, in der Scheidung des Guten von Böſen , in

dem Mitleid und der reinen Menſchenliebe finden können ,

wirkt hinreißend auf jeden unbefangenen , namentlich

aber auch auf den philoſophiſch etwas geſchulten Leſer .

Die Art und Weiſe, wie er in dem Gedicht „ Caritas “ ,

einem der ſchönſten der Sammlung, das Hervortreten

des erſten Menſchen ſchildert, des „ debertieres“ , wie er

ihn nennt, iſt von großer Schönheit. Als beſonders

gelungen heben wir noch die ſchönen Dichtungen :

Giordano Bruno, Weltmittelpunkt, Columbus Nacht

gedanken , Chriſtus hervor. Als das hervorragendíte

Gedicht gilt uns: „ Die Logik der Thatſachen “ . Vermißt

haben wir, daß Liebmann , der die geſamte Geſchichte

der Philoſophie , von Plato bis auf Schopenhauer, hier

umſpannt, die moderne Sozialphiloſophie, die wohl die

Philoſophie der Zukunft werden dürfte, nirgends zu

Worte kommen läßt. Jedenfalls aber verdient Lieb

manns „Weltwanderung“ , wie ſein Standpunkt philo

ſophiſcher Betrachtung überhaupt, die weiteſte Ver
breitung.

Dresden . Otto Lyon .

Cristia . Neue Gedichte von Richard Schaukal.

Leipzig 1898. Verlag von C . F . Tiefenbach .
Richard Schaukal hatte uns in dem Gedichtbande

„ Meine Gärten “ , der dieſen Buche voranging, von

neuen ſein ſchönes Können bewieſen , war darin aber

nicht nur vielen fremden Spuren gefolgt, ſondern auch

in eine unechte , vielfach chwülſtig überladene Kunſtart

geraten , die zuſammen mit der in dem Buche hervor

tretenden Prätenſion keinen reinen Genuß aufkommen

ließ . Das war damals von der Kritik gelegentlich ſcharf

gerügt worden .

Nach ſeinem neuen Buche zu ſchließen , hat Schaukal

damit nur eine Phaſe ſeines Werdens überwunden ; er
iſt echter , eigener, einfacher geworden , er hat ſeine An

lage zum Volksliedartigen reicher entwickelt. Trotdem

iſt auch in dieſem Bande der Einfluß der fornialen

Symboliſten , vor allen Stephan Georges, ſehr bemerk

bar, aber Schaukal iſt viel wärmer, herzlicher als ſie ,

er iſt weniger Formaliſt und viel mehr Dichter . Er

wird , denk ich , die Einflüſſe der Pretiöſen , der Ewig

ſtiliſierten zu ſeinem großen Vorteile noch ganz über

winden . Bis jetzt ſtört in ſonſt ſchönen Gedichten noch oft
irgend eine geſchraubte Wendung, ein Bild ohne Jnnig

teit. Um ſchönſten finde ich „ Standarten “ , ,, Gin

Traum “ , „ Ritterwerden " , „ Geleitſpruch dem Knappen “ ,

„ Herkunft“ . Es iſt deutſche Tiefe und etwas ritterlich

ernſtes in dieſen Gedichten . Von Malern ſcheinen inir

- wenigſtens in Bezug auf Farbe - die feinen bels

giſchen Myſtiker, vor allem wohl Ahnopff, auf Schaukal

Einfluß ausgeübt zu haben .

Alles in allem : ich ſehe in dieſem Buche den Ueber

gang zum reichen eigenjten Schaffen des Dichters .

München . Wilhelm von Scholz,

Dramatiſches.

Taube Ehen . Schauſpiel in drei Aufzügen von Karl

Rosner. Berlin , 1899. Schuſter und Loeffler .
88 S . M . 1, - . .

Eine Bühnenprobe iſt dieſes moderne Schauſpiel

wohl wert. Es erfaßt eine ſpannungsreiche, geſell

ſchaftliche Zuſtände wohl beleuchtende Situation in
einen entſcheidenden Momente , führt uns ohne auf:

haltliche Schilderung des wiener Milieus raſch mitten

in ſie hinein und wickelt ſie auf einem einheitlichen

Boden in Verlaufe eines Nachmittags und des darauf

folgenden Vormittags mit einem gewiſſen Blick für

Natürlichkeit vor uns ab. Der Verlauf der Handlung

iſt inſofern tragiſch , als die ſogenannte gute Sitte , die
Moral der Geſellſchaft, die nur an das Urteil der

anderen denkt, über die Moral des ſelbſtherrlichen In
dividuums ſiegt, das frei und unabhängig ſeinen höheren ,

der Allgemeinheit dienenden Aufgaben leben will.

Der Streit über die verſchiedenen Werte, die hier in

Betracht kommen , wird freilich nicht erhoben . Der

Verfaſſer ſteht mit ſtillſchweigenden Einverſtändnis auf

der Seite der individuellen Freiheit, und doch hätte

ihn eine Ueberlegung, die ſich über noch ſo verlockende
Voreingenommenheiten emporheben muß, wenn auch

nicht zu einer anderen Löſung des Konfliktes , ſo doch

zu einer Vertiefung desſelben führen können . Die ents

ſcheidende Wendung giebt nicht die Beantwortung der
Frage: Hat der Arzt Dr. Burkhardt die Pflicht, die ge

fällige Witwe, die ſich ihm als Studenten hingegeben
hat, wenn auch erſt nach vielen Jahren , durch eine Ehe

zu rehabilitieren ?' ſondern ſie liegt in der Frage nach

dem Schickſal des Kindes, das dieſem freien Bunde

entſprungen iſt. Auch der Verfaſſer des Dramas hat

ſich der Bedeutung dieſer Frage nicht verſchloſſen ; auf

fallend aber iſt es , daß er ſie erſt im lezten Moment

ſtellt. Vielleicht iſt ihm hier der Kompoſitionsfehler ge
fährlich geworden , daß die bedeutſame Figur des

Arztes , der ſeine glänzende wiſſenſchaftliche Zukunft

einer „ tauben Ehe“ zu opfern entſchloſſen iſt, uns nur

durch die Erzählungen ſeines Freundes , des frei
denkenden Journaliſten Krüger , lebendig wird. So ge

ſchickt auch der erſte Akt aufgebaut iſt, ſo ſehr das

plötzliche Erſcheinen des von Krüger lebhaft bedauerten

Freundes als unerwarteten lupus in fabula wirft, die

Szene, in der Krüger den Freund von ſeinem Ent

ſchluß ſich der Konvenienz zu opfern , abzubringen

verſucht, darf nicht erzählt, ſie muß dargeſtellt werden

und zwar auf dem Boden , auf dem ſich alles abſpielt,

im Wohnzimmer der Witwe. Hier hätte ſich dem

Arzte die Frage nach dem Schickſal des Kindes alss

bald aufdrängen müſſen . Schließlich bleibt er im

dritten Afte auch nur um eben dieſes Kindes willen . Ob

man ſein Schickſal ſo ſehr bedauern ſoll ? Wir meinen ,

ein Mann, der genug erſpart hat, um die Eriſtenz
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einer Frau und eines Kindes zu ſichern , hat auch in

dem Banne einer ſolchen Ehe noch Gelegenheit, ſeinem

wijjenſchaftlichen Jdeal zu leben . Die weit ſchwerer

wiegende Frage aber, welchen Einfluß eine gewöhnlich

und niedrig denkende Frau auf ihn haben wird , wird

nur flüchtig geſtreift. Man könnte übrigens darüber

ſtreiten , ob die eben ſkizzierte Handlung die vornehmſte

in dem Stück iſt, denn mindeſtens gleichberechtigt

ſcheint mir die Handlung, die ſich zwiſchen der älteſten

Tochter der Witwe, den konventionell hochmoraliſchen

Bankinſpektor Vigelius und dem individuell freien

Journaliſten Krüger abſpielt. Auch ſie endet mit einer
tauben Ehe, weil die Tochter trotz allen Widerwillen

gegen die leichtfertige Mutter doch zu viel von deren be

quemer Verſorgungsmoral in ſich aufgenommen hat.

Fnnerlich eine unſelbſtändige Natur, wird ſie durch

den Zweifel an der Ehrlichkeit ihres frei denkenden

Freundes Krüger , den ſie, ſcheinbar ohne Erwiderung

von ſeiner Seite, liebt, in die Arme des tugendſtolzen

Bankbeamten getrieben . Sie und ihr neuer Stiefvater

ſind, ſo meint der Verfaſſer, für das Ideal einer freien
ſelbſtändigen Menſchlichkeit noch nicht reif.

Dieſe knappe Analyſe des Schauſpiels dürfte ge
zeigt haben , daß es ſowohl durch das Problem wie

durch die Technik und durch eine Fülle gut beobachteter

menſchlicher Züge auch von der Bühne herab einen

guten Geſamteindruck und lebhafte Anregung ausüben
würde.

Dresden . Leonhard Lier.

Litteraturgeſchichtliches.

Walt Whitman, der Dichter der Demokratie . Von
Karl Anortz. 2 . Aufl. Leipzig , Verlag von Friedrich

Fleiſcher. 1899 . 80. Preis 1,20 MI.

Mit beſonderer Freude begrüßen wir es , daß der
Verlag der erſten Auflage dieſes Büchleins, die , für

die Mitglieder des newyorker deutſchen , geſellig -wiſſen

ſchaftlichen Vereines beſtimmt, nur in wenigen Eremi

plaren gedruckt wurde, eine zweite für das größere
Publikum folgen läßt. Profeſjor Karl Anortz, der

Schulſuperintendent in Evansville (Indiana) , ſelbſt

einer der bekannteren neuen amerikaniſchen Lyriker , -

ich weiſe hier auf ein 1887 in Glarus ( J . Vogel) von

ihm erſchienenes Bändchen Lyrit „ Lieder aus der Fremde

hin , in dent er außer eigenen Gedichten auch noch eine

chätzenswerte Ueberſetzung und Anthologie der amerika

niden Lyrit giebt -- - war, abgeſehen von einigen Ueber:

jetungen Ferdinand Freiligraths , der erſte, der , in Ge

meinſchaft mit T . W . Rodeſton , uns Deutſchen eine,

wenn auch nur auszugsweiſe Ueberſetzung von Walt
Whitmans Hauptwerk, den „ Grashalmen “ („Leaves of

Grass ) gab . (Zürid ) , Verlag von J . Schabelit .) Ich

ſelbſt legte dieſe Ueberſetzung einem ausführlicheren

Aufſatz zu Grunde, der mit einem guten Porträt des

großen amerikaniſchen Dichter- Propheten verſehen , bei
uns in Deutſchland eine der erſten ausführlichen Ein

führungen in die Lektüre der „ Grashalme“ bot, die zu =

gleich dem Leſer eine lebendige Impreſſion von der Art

und der poetiſchen Diktion Whitmans zu geben ver

juchte: „ Walt Whitman “ , Leipzig 1898 . Verlag Kreiſende

Ringe" (Mar Spohr). – Dieſer neuerliche Eſſai von

Aarl Knort nun mag als die Arbeit eines Mannes,

der in langjähriger perſönlicher Beziehung zu Walt

Whitman geſtanden , vieles ergänzen , was meine Arbeit

nicht bieten fonnte oder wollte. Vermag Knort auch

nicht gerade den Geiſt Whitmans mit einem kongenialen

Temperament zu durchdringen und zu erfaſſen , geht er

auch mehr von dem Standpunkt einer aufgeklärten und

verſtandesgemäßen Demokratie an das Phänomen Whit

man heran , an dem dieſe Demokratie immerhin nur

eine, wenn auch hervorſtechende Seite und Liebe, ſo iſt

dieſe Broſchüre dennoch außerordentlich ſchäßenswert

durch ihre ausführlicheren biographiſchen Mitteilungen
nicht minder wie durch ihre in ſchlichter und klarer

Sprache gehaltene Einführung in das Verſtändnis der

„ Grashalme“, die jedem von deren Leſern , dem die Lektüre

mit ihren vielen Dunkelheiten und ſcheinbaren Wider

ſprüchen noch Schwierigkeiten bereitet, hochwillkommen
ſein und zudeni gar manchem noch Mut und Neigung

geben wird, an die Pektüre der „ Grashalme“ heranzu :

gehen . Was das Büchlein noch wertvoller macht, ſind

einige im Anhang beigefügte Neuüberſetzungen , - als

beſonders ſchön hebe ich hier nur hervor ,, An der Bucht“ ,

,, Das Lied von der volzart“ und „ Nächtliche Wanderung"

– und dreizehn an Knort gerichtete Originalbriefe

Whitmans, die ihrHerausgeber ohneweitere Aenderungen

mit allenı Zauber ihrer perſönlichen Art in Ausdruck

und Orthographie darbietet, und die , wenn ſie auch ſonſt

nur den Wert kurzer und meiſt litterariſcher Mitteilungen

haben , immerhin als Dokumente willkommen ſein

werden .

Wünſchen wir dem verdienſtvollen Büchlein , wie
unſerer ganzen neueren Whitman - Propaganda , alles

Glüđ ! Wir haben Kenntnis von ſo nianchem amerika

niſchen Dichter, und Edgar Poe z. B . iſt uns ſeit langem

vertraut; niemand aber von ihnen iſt, indem er die

innerſten , lebendigſten und eigenſten Kräfte, ich möchte

ſagen das neue Pathos des germaniſchen Amerika ZU

einen erſten und inipoſanten Ausdruck bringt, ſo
amerikaniſch wie Whitman ! -- Und nicht blos dies :

niemand, nicht ein einziger von dieſen Dichtern, iſt in

den Grade Kosmopolit, allzeitlich und zukünftig , und
ſo im beſten und begeiſtertſten Sinn zugleich neuzeitlich

wie gerade Whitman ! - Vielleicht iſt er mehr wert,

als alles , was ſeit der Mitte dieſes Jahrhunderts bei
uns in Europa an Dichtung hervorgebracht iſt. Denn

wenn ſelbſt die hervorragendſten Dichter von Kritik,

Sfeptizismus, Sehnſüchteleien , Peſſinišnius , äſthetiſchen

Künſteleien und wer weiß was noch alles für Kultur

miſeren ſich angetränkelt zeigen , ſo iſt Whitman durchaus

poſitiv und bejahend , und der erſte vollblütige und große

Verkünder des neuen moniſtiſchen Geiſtes, der der tragende

Geiſt der menſchheitlichen Zukunft ſein wird , trächtig

neuer Religion , neuer Ethif und neuer Kunſt ; und wer

ſich erſt tiefer in ihn hineingeleſen , wird zugeben : es iſt

nicht zu viel geſagt , wenn ich ihn verehrungswürdig

nenne wie einen der großen Religionsverfünder der

Vorzeit , und wenn ich ſage, er ſteht da , hochragend,

ſegen - und Lebenſpendend wie der erſte Dichter

Seher eines dritten Evangeliums, geeignet,alles in uns
frei zu machen und aus uns hervorzutreiben , was in

uns neuen Geiſtes zu Licht und Freiheit, zu neuer

träftiger und freudiger Daſeinserfaſſungwill; er iſt zugleich
der erſte fertige Menſch , das erſte Freie Individuuni

dieſes neuen Geiſtes ; ein vollendeter Einer und Einziger.
- Wer im Bereich unſerer alten europäiſchen Kultur

wäre ihn als ein ſolcher gleichzuſtellen ? Und hieße er

meinetwegen Friedrich Niezſche oder ſonſtwie ? . . .

Nochmals : das Büchlein gehe einen guten Weg ! –

Magdeburg Johannes Schlaf.

Verſchiedenes .

Eſais. Von Ellen Key. Berlin , S . Fiſcher, Verlag,
1899. M . 4 , -- (5 , - .)

Das neue Wert der bekannten ſchwediſchen Schrift:

ſtellerin iſt ſehr wohl dazu geeignet, ihr bei uns in

Deutſchland noch mehr Freunde, einen noch allgemeinern

Leſerkreis zuzuführen , als ihrem vorhergehenden Buch

(„Mißbrauchte Frauenkraft“ ) beſchieden war. Zwei Eigen

ſchaften befähigen es weſentlich dazu : einmal die höchſt

populäre Form , in der dieſe philoſophiſchen , alle mög
lichen Lebens- und Kulturfragen ſtreifenden Eſſais ab

gefaßt ſind, ſodann die Weite der Auffaſſung, die ihren

Inhalt ſympathiſch aus der Schroffheit beſchränkter Ein

ſeitigkeiten heraushebt. Wir brauchen ſolche Bücher,

brauchen ſolche warnie, klare Stimmen , die uns vom

Menſchlichſten und vom Höchſten ſprechen , und wollen

denen dankbar ſein , die das thun. Aber andrerſeits

ſei auch nicht verſchwiegen , daß einzelne von Ellen Neys

Anhängern enttäuſcht werden dürften , denn ſie ſpricht

in ihrem neuen Wert, wie inir ſcheinen will , weit mehr

für Viele als für Einzelne. Wohl redet ſie von einem
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hohen Niveau aus, jedoch ſo, als ſtänden dort — oder

würden dort einſt ſtehen – viele, die ſich um die gleiche
Fahne ſcharen , und hierdurch verlieren die Worte dieſer

Predigerin des Individualismus ihre feinſte individuelle

Note. Wir hören von lauter Jdealen , aber von ſo all

gemein gefaßten , daß ſie ihre perſönliche Eindringlichkeit
für den Einzelnen verlieren , und er , während er ihnen

gern und willig zuſtimmt, mit ſeiner tiefſten Aufmerk
ſamkeit doch von ihnen unwillkürlich hinweggleitet auf

irgend ein Stück reiche, unerforſchte lebendige Seelen

wirklichkeit. Wer jemals Ellen Key mündlich geſprochen

hat, kann dem Wunſch diwer widerſtehen , das Buch bei

Seite zu legen und ein Zwiegeſpräch mit ihr ſelbſt zu
beginnen , -- ſo wie man eine ſchattenlos ſonnige Land

ſtraße verlaſſen mag, um ſich ſeitab ins erfriſchende
Dunkel eines Buſchwerks zu verlieren , wo die ſeltenern

Strahlen ſeltenere Reize beleuchten . Am glücklichſten

wirken daher in den Eljais diejenigen Napitel, die ſich

an die pſychologiſche Analyſe ganz beſtimmter Geiſtes

perſönlichkeiten binden , - ſc in den „ Typen “ die Seiten

über Vauvenargues , Henri Amiel , Maeterlind , Jefferies ,

- ſelbſt wenn man nicht in allen Punkten den An

ſichten der Verfaſſerin beiſtimmen ſollte . Am wenigſten

glüdlich hingegen iſt, meinem Gefühl nach , das Schluß

kapitel : „ Ein Abend auf dem Jagdſchloß “ , das ein halb

dichteriſches Gewand übergeworfen hat, und eine Reihe

erdachter Figuren dazu benutzt, um in Dialogform
philoſophiſche Abſtraktionen lebendig zu machen . Hier

wirken weder die Menſchen echt genug, noch die von

ihnen vorgetragenen Gedanken tief genug, um einen

ſtarken Eindruck hervorzubringen . Ellen Keys Auf

faſſung von den Dingen eignet ſich durch ihre ver

mittelnde Weitherzigkeit am beſten für die ſchlichteſte

Form : wo ſie dieſe verläßt, da vermißt man leicht das

ſchöpferiſche Schauen der Dinge, durch das die auch

in der lichteſten Helle dazuſtehen vermögen wie in einem
Geheimnis .

Schmargendorf. Lou Andreas-Salomé.

Bunte Blätter. Studien von Emil Soffé. Brünn 1899.

Verlag von Friedr. Irrgang. 3 ME.

Schon der Titel der in dieſem niedlichen Buch ver
einigten Auſjätze läßt uns einen mannigfaltigen Inhalt

erraten , und unſere Erwartung wird durch das Dar

gebotene noch übertroffen . Der Verfaſjer beherrſcht ſeinen

Stoff vollkommen und ſchöpft aus einem reichen Wiſſen .

Was wir über den mittelalterlichen „ Totentanz“ und

die „ Darſtellung des Teufels in der Munſt“ leſen, be

reichert unſere kulturhiſtoriſchen Kenntniſſe , ohne uns

mit Nebenſächlichem ,wie es ſo oft geſchieht, zu überladen ,
und als ebenſo lehrreich wie intereſſant müſſen wir die

kurzen , aber äußerſt ſorgfältigen Charakteriſtiken von
Charles le Brun , Wilhelm Hogarth , Walter Savage

Landor, Thomas Carlyle und die unter der Aufſchrift

„ Ein litterariſches Dreigeſtirn “ zuſammengefaſten Lebens

ſkizzen der litterariſchen Leibköche unſerer Voreltern :

Vulpius , Spieß und Cramer bezeichnen . Hierzu geſellt

ſich noch die einſt ſo vielgeleſene Verfaſſerin von Onkel
Toms Hütte , Harriet Beecher, ſowie das kurioſe Lebens

bild des „ Gelehrten und Hofnarren “ Freihern von Gund

ling, des unfreiwillgen Spaßmachers König Friedrich

Wilhelms I. und ſeines Tabakskollegiums. Das Schluß

kapitel des Buches behandelt endlich in dem Aufſatze „ Leben

und Bildung am Hofe Karl II .von England“ die durch das

jüngſt begangene Geburtsjubiläum Oliver Cromwells

auch in unſere Erinnerung gebrachte Reſtaurationszeit

des engliſchen Königtums, die trotz äußeren Glanzes

mit der politiſchen Deniütigung des großen Inſelreichs

endete.

München . Martin Greif

Wiener Totentanz. Von Ludwig Heveſi. Stuttgart,
Verlag von Adolf Bonz und Co. 1899. M . 3 ,60

(4 ,80 ).

Der bekannte und geſchätzte Kritifer hat ſeine im Ver
lauſe on einundzwanzig Jahren (1877 - - 1898 ) in wiener

Zeitungen erſchienenen Feuilletons hier geſammelt

und der größeren Deffentlichkeit übergeben . In vier
Teile ( Theater, bildende Kunſt, Muſik und Litteratur)
zerfält das hübſch ausgeſtattete Buch . Mit den meiſten

Perſönlichkeiten , die er ſchildert, iſt Heveſi durch Freund

ſchaft verbunden geweſen , alle aber hat er gekannt.

Von Wienern , deren Namen wir alle kennen , deren

Ruhm die Welt erfüllt hat und erfüllt, weiß Heveſi an

genehm , feſſelnd und friſch zu erzählen und mit be

redter Anſchaulichkeit die ſtarke Perſönlichkeit dieſer

Großen in ihrer Kunſt zu zeigen .

Soll ich unter den zweiundvierzig Skizzen einige

beſonders hervorheben , ſo möchte ich die über Gabillon ,
Mitterwurzer,Makart, Rubinſtein undNürnberger nennen .

Heveſi wil in ſeinen Aufſäßen zeigen , „welchen Wärme
grad die Beziehungen der einzelnen Menſchen zu ihren

Zeitgenoſſen wirklich gehabt haben “. Aber das Buch

iſt denn doch mehr als ein ſolches Thermometer . Es
gehört zu jenen Büchern , dieman durchweg mit Spannung

lieſt und an die man noch mit Vergnügen denkt, wenn

man ſie längſt aus der Hand gelegt hat. Und das iſt

ein Vorzug und eine Empfehlung zugleich . (Vgl. oben

unter „ Proben und Stücke“ . D . Red.)

Lehde. Alfred Semerau .

Richaru Wagner , der Dichter und Denker. Ein Hand
buch ſeines Lebens und Schaffens von Henri

Lichtenberger , Prof. an der Univerſität Nancy .

Autoriſierte Ueberſetzung von Friedrich v . Oppeln :

Bronikowski. Dresden und Leipzig , Verlag von

Carl Reißner. M . 9 , - ( 10 , -- - ).

„ Der Deutſche , der ſich auf das Geheimnis ver
ſteht, mit Geiſt, Wiſſen und Gemüt langweilig zu jein ,

und ſich gewöhnt hat, die Langeweile als moraliſch zu

empfinden -- hat vor dem franzöſiſchen esprit die Angſt,

er möchte der Moral die Augen ausſtechen – und dod

eine Angſt und Luſt wie das Vöglein vor der Klapper

ſchlange.“ Oder: Ferne davon , oberflächlich zu ſein ,

hat ein großer Franzoſe immer doch ſeine Oberfläche,

eine natürliche Haut für ſeinen Inhalt und ſeine Tiefe

- während die Tiefe eines Deutſchen zumeiſt wie in

einer krausförmigen Kapſel verſchlojjen gehalten wird ,

als ein Elirir , das vor Licht und leichtfertigen Händen

durch ſeine harte und wunderliche Hülle ſich zu ſchüben

ſucht." So Friedrich Nietzſche in zwei aufeinander

folgenden Aphorismen ſeiner „Morgenröte“ . Und man

gerät um ſo leichter darauf, ihn hier zu zitieren , weil

es ſich bei dem Verfaſſer obengenannten Buches um
denſelben franzöſiſchen Schriftſteller handelt, der ſich

auch beim Problem Nietziche kürzlich deutſcher Litteratur

und deutſcher Gelehrſamkeit gegenüber aus ganz den :

ſelben Urſachen in ſo hervorragender Weiſe bewährt hat.

Ja, noch mehr : ein ernſtlicher kritiſcher Vergleich zwiſchen
der offiziellen deutſchen und der ausländiſchen Wagner

Litteratur, vor allem zwiſchen den heimiſchen Wagner

Schriftſtellern und dieſem Franzoſen , muß jenen Äus :

ſpruch glänzend beſtätigen – ſo ſehr, daß man faſt

ſchon meinen könnte , Nietzſche habe ſeine Studien zu

jenem Aphorismus an dieſer deutſchen Wagner-Litteratur
ehedem gemacht. Merkwürdig genug, daß ein Autor,

der ſoeben mit einer der beſten und wärmſten Mono
graphien über den großen Wagner-Antipoden Nietzſche

erfolgreich debutiert und gerechtes Aufſehen damit erregt

hat, es in einem andern , ſehr umfangreichen Buche zu

einer ſo tiefen und bedeutenden , nicht nur Würdigung

und Wertſchätzung, ſondern auch Verehrung und An

erkennung des bayreuther Meiſters bringt! Mit voller

Abſichtlichkeit iſt dieſe Beſprechung von mir auf den

Zweiklang Wagner- Nietzſche geſtimmt, denn es iſt das

erſte ernſt zu nehmende Buch über Wagner, das durch

den niebichiſchen Standpunkt gründlich und gewiſſen

haft hindurchgegangen und darüber doch bei einer Art

von individueller Weberwindung dieſes Geſichtspunktes

in ruhiger Abwägung und ſtarker Selbſtändigteit art

gekommen iſt : von den uns bisher vorgekommenen

Špezialwerken (und deren ſind wahrlich nicht wenige!),
das erſte und einzige zugleich , das auf der vollen Höhe

wiſſenſchaftlicher Wagner - Forſchung von heute ſteht!
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Zu einer näheren Begründung des Urteils gebricht es
bier leider an Raumi. Aber es iſt und bleibt für mich

--- trotz geringfügiger Mängel und leicht zu beſeitigender

frrtümer in Einzelheiten – eine Prachtleiſtung fremden

Ceiſtes auf dieſem Gebiete, die heimiſche Nonkurrenten

wohl beſchämen kann ; eine wahre Zierde der ſchon 10

üppig ins Nraut geſchoſjenen Wagner - Litteratur; ein

erfreulid beredtes Zeugnis zugleich für einen beginnen

den kritiſchen Wagnerianismus – im Gegenſatz zu

einen ſolchen der ſteifen Dogmatik und der eſoteriſchen
Schablone.

München Dr. Arthur Seidl.

Nachrichten

Bübnencbronik .

Berlin . Der Kampf hat kaum begonnen , aber das

Schlachtfeld iſt bereits mit Leichen bedeckt. Zum Glück

weiß man , daß es nicht die Kerntruppen ſind, die zu

erſt ins Feld geſchickt werden . Am reichſten hat das

Lejlingtheater mit Novitäten aufgewartet, aber einen

Erfolg hat es noch nicht gegeben , weder einen mate

riellen , noch einen litterariſchen . Auf Fris “ folgte

Das alte find“ von Hans L'Arronge, dem Sohne
des alten L 'Arronge, ein nach übereinſtimmendem Urteil

ang fonfuſes Stüd , das ich , am Premièren - Abend ver

bindert, nicht mehr ſelbſt ſehen konnte : ſo ſchnell ver:

ichwand es vom Spielplan . Etwas beſſer war das

Echidjal eines neuen Stückes von Pinero (2 . Sept.).

Dieſer in England ſehr gefeierte Draniatiker, nach dem

Urteil ſeiner Landsleute der engliſche Jbjen , nach unſerer

Auffajjung aber etwa der engliſche Philippi,mit dem er

die geſchickte und kühle Mache gemein hat, wollte ſich

in ſeinem neuen Stück „ The notoriousMrs . Ebbsmith

iheinbar zur ſogenannten Problemdichtung wenden .

GT erwedt mit großen Worten zunächſt den Anſchein ,

als wolle er ein großes tragiſches Frauenſchickjal ge

italten : den Konflikt zwiſchen dem idealen Streben der

frau nach reiner Überſinnlicher Freundſchaft mit dem

Manne und der übermächtigen Forderung der Sinne,

den konflikt zwiſchen „ Genoſſin “ und Weib. Dieſen

Conflikt müßte aber die Heldin des Stückes fraft ihrer

leidenſchaftlichen Veranlagung als tragiſch empfinden ,
und tragiſch mußte er enden , rein aus inneren Gründen .

Statt dejjen tiſcht uns Pinero in ſeinen Drama, dem

der deutſche Bearbeiter Hans Meern den Titel „ Die

Genojjin “ gegeben hat, eine durchaus äußerliche Ents

midlung durch ein geſchickt geknüpftes Intrigenſpiel auf.

Der freie Freundſchaftsbund, den Mrs . Ebbſmith , die
berüchtigte ſozialiſtiſche Agitatorin , mit den jungen

Sprößling eines alten Adelsgeſchlechtes geſchloſjen hat,

Died durch die Umtriebe der mißvergnügten Familie und

durch die Sówächlichkeit des jungen Mannes gelöſt,

für den das Ganze nur eine romantiſche Spielerei war.

Dadurch , daß der junge Herr verheiratet iſt, aber ſich
ſcheiden laſſen will , kommt ein neues Moment der Ver

widlung hinzu . Das große tragiſche Thenia , das im

Stofte liegt, wird nur einmal leile im Vorbeigehen an

dlagen . Der Ausgang des Stückes wird dadurch

tatlar , das der Bearbeiter eine Epiſode faſt ganz ge

triden hat, die Epiſode einer ſchottiſchen frommen

Dame, bei der ſchließlich Mrs. Ebbſmith eine Zuflucht
fudet, deren Rolle aber in der deutſchen ſtark kürzenden

Bearbeitung ziemlich unverſtändlich erſcheint. Ein paar
Dialoge Find mit Geiſt und Gewandtheit geſchrieben ,
aber es herrſcht der Dialog des Feuilletons, nicht des

Lebens, und ganz papieren ſind die Programm - Reden
der Geldin . m ganzen Stück vermißt man den warmen

menichliden Klang. Es iſt kalte, berechnende Verſtandes

dereit.

Das iſt ein Vorwurf, den man der dritten Novität
Des Leſſingtheaters , J . J . Davids dreiaftigem Schau

ſpiel „Neigung“ (9 . September), nicht machen kann .

Davids Menſchen haben eigenes Leben . Aber die Komi

poſition ſeines Dramas iſt verworren und das Thema

weder ſcharf gefaßt noch mit Kraft durchgeführt. Kraft

– wer hätte die überhaupt heute unter unſeren Bühnen

ſchriftſtellern ! Man klügelt pſychologiſche Probleme aus

und führt ſie mit Tüftelei durch , man ſinnt und grübelt

in dämmernden Empfindungen , und wo man Leiden

ſchaften darſtellen ſollte , da bietet man hyſteriſche Eral

tation oder tönenden Wortſchwall. Zumeiſt aber ſind

es doch gebrochene Exiſtenzen , flügellahme Seelen oder
auch moraliſch angefaulte, zu deren Darſtellung die
ſchwache Schöpferkraft ausreicht. Volljaftige Geſtalten

aber , ſeien es nun ſtramme Egoiſten oder leidenſchaft

liche Idealiſten , weiſt die Galerie der modernen drama

tiſchen Typen bisher noch nicht auf. Auch David iſt

keiner von denen , die feſt zugreifen , und doch ſcheint

mir , daß gerade ein Stoff eine kräftige Hand und volle

Farben erfordert hätte. Ganz trivial geſagt, hat der

Dichter urſprünglich wohl die unſterbliche Macht der

Liebe als Schickſalsmacht darſtellen wollen . Die

„ Neigung“ freilich , die den Banffaſſierer Joſef v . Nöſtler
und ſeine Frau einſt zuſammengeführt hat, iſt in dreißig

Jahren der vermögensloſen Ehe im Staub der alltäg

lichen Miſère und der leidigen Nahrungsſorgen längſt

dahingedurrt. Aber trotz des täglichen Anblicks dieſer

troſtloſen Dede iſt im Herzen der älteſten Tochter Poldi

der Entſchluß emporgewachſen , denſelben Weg wie die

Mutter zu gehen , und ihr Los trotz ihrer Armut

dem Manne ihrer Neigung anzuvertrauen . Nur vor

übergehend vermag die bittere Mahnung der Mutter,

die auf ihr eigenes los hinweiſt, die Tochter wankend

zu machen . Zum Schluß ſiegt dennoch die Neigung.
Uber dieſes Motiv wird ſo ſchwächlich angeſchlagen und

die Liebe der Tochter mit ſo dünnen Farben gemalt,

daß man am Schluſſe nicht weiß , ob der Dichter mit

einem reſignierten Seufzer über die Menſchen , die nie

flug werden , oder mit einem Triumphlied auf das

Leben endigt, und ob ihn der Wille oder die Kraft der

Ausführung mangelt. Der Gegenſatz zwiſchen der ge

brochenen , verbitterten Alten und der in all dieſer

ſtickigen Luft ungebrochen lebensmutigen Jungen könnte ,
mit kräftigen , lebenswarmen Farben gemalt, wohl

mächtig wirken . Dramatiſch freilich dürfte der Stoff

wenig Ausbeute liefern . David aber iſt von ſeiner

urſprünglichen Abſicht ſchnell genug abgekommen . Uni

die troſtloſe Verödung zu motivieren , die in der Ehe

der Köſtlers allgemach an Stelle der alten Liebe und

lebensfrohen Stimmung getreten iſt, wird ein ganz

ſelbſtändiges , breit und undramatiſch ausgeführtes

Charakterbild der ganzen Familie Köſtler entworfen .

Schließlid ) wird Nöſtler zum Mittelpunkt der Handlung,

die nun ein ganz anderes Geſicht erhält und an den

dramatiſch bewegten Stellen mehr äußerlich verläuft.

Die Charaktergeſtaltung weiſt im übrigen viele feine,

dichteriſch geſchaute Züge auf, aber der Widerſtreit der

Motive läßt feine einheitliche Entwicklung auftommen ,

und das Intereſſe erlahmt bald . Ein Novellenſtoff und

ein Charakterdrama ſind unorganiſch aneinander gefügt.

Das Charakterdrania wäre aus dem Charakter Köſtlers

zu entwickeln geweſen , der in ſeiner Miſchung aus

Eitelkeit, Leichtſinn und Phantaſterei mit natürlicher

Güte und Willensſchwäche in der That tragiſche Züge

aufweiſt.

Die erſte diesjährige Novität des Königl. Schau
ſpielhauſes (9 . Sept.) war ein vaterländiſches Drama

„Caub“ , deſſen Verfaſſer Walter Bloem , ein Rechts

anwalt aus Barmien , in dieſem Erſtling ein gewiſſes

Talent für behaglich -hunioriſtiſch gefärbte Szenen be

wies, während im übrigen die Schablone ihm noch

näher gelegen hat als die Freude an ſelbſtändiger

Charakteriſtik. Die Vorgänge bei Caub haben nicht

gerade organiſch mit der Handlung zu thun , der im

weſentlichen durch den auf der Bühne nicht mehr ganz

neuen Konflikt zwiſchen Liebe uud Pflicht Nahrung zu

geführt wird . Die Beſucher nahmen das Stücť ſehr
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: Wien. – Nachrichten
.

Die von Julius Rodenberg begründete und ge

leitete „ Deutſche Rundſchau“ hatmit dem September

heft ihr erſtes Vicrteljahrhundert zurückgelegt. Sie iſt

dereinſt, wie das Vorwort des uns vorliegenden erſten

Heftes vom Oktober 1874 ſagt, „ aus der allgemein ge

teilten Erkenntnis, daß es der Geſamtheit der deutſchen

Kulturbeſtrebungen an einen repräſentativen Organ

fehle , und aus dem Wunſche hervorgegangen , ein ſolches

Organ zu ſchaffen “ . In dem gleichen Vorwort verſprach

das Blatt beſonders , „ in keiner Weiſe dem Dilettantismus

Vorſchub zu leiſten “ , und an dieſem Verſprechen hat es
in 25 Jahren unerſchütterlich feſtgehalten . Das erſte

Heft brachte neue Novellen von Auerbach und Storm ,

ein Gedicht von Anaſtaſius Grün , hiſtoriſche Beiträge

von H . von Sybel und F . von Verdy du Vernois ,

einen berliner Theaterbrief von Karl Frenzel, ein wiener

Muſikfeuilleton von Ed . Hanslick und anderes . In der

„ Litterariſchen Rundſchau“ , die Fr. Rrenjſig ſchrieb ,

wurden als Neuerſcheinungen u . a . Zellers Strauß

Biographie und die erſten Bände von Georg Brandes
„ Hauptſtrömungen “ in Strodtmanns Ueberſepung aus

führlich beſprochen .

Das populärſte deutſche Verlagsunternehmen ,

Reclans Úniverſalbibliothek, iſt in dieſen Tagen

beim 4000. Bändchen angelangt. Einen guten Ueber

blick aber über die Maſſe des Geleiſteten erhält man

aus dem neu erſchienenen Spezialkatalog, der die 4000

Nummern nach Litteraturen geordnet verzeichnet und

auch über die Geſchichte des Ünternehmens in einem

Seleitwort Aufichluß giebt. In den dreißig Jahren

ſeit dem Beſtehen der Bibliothek hat „ Schillers Tell “

mit über 620 000 Eremplaren die größte Abſatziffer er :

reicht, ihm folgt „ Hermann und Dorothea “ mit 500 000
und „ Fauſt“ ( 1. Teil) mit 300 000 Eremplaren . Von
nichtklaſſiſchen Werken hat Bellanıys „ Rückblick“ mit

220 000 den Vogel abgeſchoſſen .

freundlich auf. Viel beſagt das nicht. Der ſogenannte

Erfolg an den berliner Premieren - Abenden iſt, wie

männiglich bekannt, ein Ding, das mit dem Wert oder

Unwert der Stücke nicht immer viel zu thun hat. Es

giebt z . B . Theater , in denen eine Novität immer Beifall

findet, und ſeis auch nur, damit man den Dichter her :

vorklatſchen und von Angeſicht zu Angeſicht ſehen kann .

Das Neue Theater zählt zu dieſen Bühnen .

Seine zweite Novität, „ Die heilige Frau “ , ein

Schauſpiel in drei Arten von Hugo Ganske , der

ebenfalls zum erſten Male ſich auf die Bühne gewagt hat,

wedte (am 12. September) lebhaften Beifall. „ Schau

ſpiele “ ſind jetzt in der Mode. ſſt es nicht ein Einge
ſtändnis der Schwäche, ein Bühnenſtück „ Schauſpiel“

zu nennen ? Man hat nicht die Kraft, ſeinen Stoff

folgerichtig dramatiſch bis zum Schluß zu entwickeln

und ruft am Ende irgend einen deus ex machina, unge

fähr jo pflegt es immer zu ſein , wenn heute jeniand ein

Sdauſpiel“ ſchreibt. Bei Ganstes heiliger Frau “

iſt's nicht anders. Der hilfsbereite Zufall am Schluß

iſt hier ein Herzſchlag , der freilich ſorgfältig motiviert

iſt, der aber doch nie ernſthaft als tragiſche

Kataſtrophe gelten kann . Wo überhaupt in dem Stoff

der Angriffspunkt zum Drama liegen ſoll, iſt gar

nicht recht einzuſehen . Wir lernen ein Ehepaar kennen ,

das bei einigem guten Willen die beſte Ehe führen könnte.

Nun iſt ſie etwas hyſteriſch veranlagt und läßt ſich

durch den Tod ihrer Eltern ſeeliſch ſo ſtark niederdrücken ,

daß ſie ſich ganz von der Welt zurückzieht und mit ihrer

Nervoſität ihrem jungen lebensluſtigen Manne das

Leben verbittert. Schließlich beginnt dieſer außer dem

Hauſe „ Zerſtreuung “ zu ſuchen . Ein guterundweiſer Onkel

ſetzt inzwiſchen der jungen Frau den Kopfzurecht, ſie ſieht

ihren Fehler ein , will ſich ändern und wieder lebensfroh

werden , aber es iſt zu ſpät. Sie erfährt, daß ihr Mann

ſie betrogen hat. Dieſe Nachricht trifft ſie zu Tode, und
die aufrichtige Reue des Satten kann ſie nicht mehr

retten . Wie ihr Tod, ſo iſt der Treubruch des Batten

durchaus nicht innerlich motiviert; von einer ernſthaften

künſtleriſchen Charakteriſtik kann überhaupt nicht ge

ſprochen werden . Dieſer Teil des Stüdes gefiel am

wenigſten , zumal die Erpoſition ſehr breit iſt. Aber der

zweite Akt ſchlug ein . Und das iſt charakteriſtiſch . Hier

führt Ganske das Heim einer berliner Wittib vor, die

mit der Mutter der Gracchen den einen Zug gemeinſam

hat, daß ſie ihre Kinder als ihren einzigen Schatz be

zeichnen könnte. Und da ein rechtſchaffener Menſch mit

den ihm vom Himmel verliehenen Schätzen wuchern

ſoll, und da die Kinder alle vier Mädchen ſind, ſo kann

ein jeder ſich denken , wie Mutter Bergichnidt im Punkt

der Moral denkt und handelt. Das verlotterte Familien

leben dieſer Dame iſt mit großer Echtheit geſchildert. Und

ſiehe da, die Gemeinheit, die ſich da auf der Bühne recht

ungeſchminkt — oder richtiger geſchminkt — breitmachte,

gefiel den Beſuchern des ſogenannten Familientheaters

„ ungeniein “ . Sie lachten und klatſchten herzlich Bravo.

Eine ſolche portraitgetreue, platte Wiedergabe von Einzel

zügen iſt aber nicht künſtleriſcher Realismus. Dem Ver

faſjer kommt es nur auf das äußere Beiwerk, nicht auf

die Charaktere an . Daher nimmt auch die Epiſode

Bergſchmidt im Rahmen des ganzen Stückes einen ganz

unverhältnismäßig breiten Rauni ein . Gustav Zieler,

Wien . Den Verſuch , aus Maupaſſants Roman
,, Pierre et Jean " ein Schauſpiel zurechtzuſchneiden --

das am Deutſchen Volkstheater ( 2 . September) unter

dem Titel „Muſch elfinder“ zur Aufführung gelangte

- hat Frau Marie von Berks unternommen . Nicht

mit Glück, “ wie Hermann Bahr in der Zeit“ ausführt,

„wenn es auch dem Publikum gefallen hat. Was im

Roman ruhig und einfach wirkt, hat im Stück ein rohes

und gewaltſames Anſehen bekommen , die Geſtalt eines

unglaublichen Mädchens tritt dazu , und während uns

der Roman in einer reinen Stimmung ſtiller, tiefer

Trauer entläßt, werden wir durch den grellen Schluß

des Schauſpiels mehr gereizt als ergriffen .“

Carmen Sylva hat ihre bekannte große Ueber
ſetzungskunſt diesmal in den Dienſt eines wiſſenſchafts

lichen Werkes geſtellt. In ihrer Uebertragung erſcheint

das dreibändige Werk Die beiden Maske n “ ( Tra

gödie - Homödie) von Paul de Saint - Victor (Berlin ,

Ålerander Duncker). Die erſten beiden Bände, in denen

die altgriechiſche und indiſche Schaubühne behandelt

werden , ſollent bis zum November vorliegen , der dritte

Band (Shatſpere ; das franzöſiſche Theater bis Beau

marchais ) ſoll im Frühjahr folgen . Das Werk, dem

eine geiſtvou lebendige Darſtellung nachgerühmt wird ,

iſt für weitere Kreiſe berechnet. Jeder Band koſtet

6 M . (geb . 7,50 ).

Friedrich Theodor Viſchers Shaffpere -Vorträge
werden jetzt dem Buchhandel übergeben . Sie umfaſſen
ſechs Bände, von denen der erſte („ Hantlet, Prinz von

Dänemark" ; Preis M . 9. - ) in Nürze bei Cotta in

Stuttgart erſcheint. Herausgeber iſt Vijchers Sohn ,
Prof. Dr. Robert Viſcher.

Eine für theatergeſchichtliche Studien wichtige Publi
kation erſcheint dieſer Tage im Verlag von S . Hirzel in
Leipzig . Sie betitelt ſich : Archiv und Bibliothek

des Großh. Hof- und Nationaltheaters in

Mannheim ( 2 Bände) und iſt im Auftrag der Stadt

Mannheim , der die Verwaltung des dortigen Theaters

unterſteht, von Dr. Friedrich Walter verfaßt worden ,

von dem neulich auch eine Geſchichte des Theaters und

der Muſik am kurpfälziſchen Hofe erſchienen iſt. Das

Werk - wohl das erſte und einzige in ſeiner Art -

erſtattet Bericht über die Theaterakten der Zeit von

1779 — 1839 und enthält Auszüge aus den wichtigſten

Aften und Briefen . Der zweite Band umfaßt einen

Katalog der wertvollen älteren Theaterbibliothek.
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Ein für die deutſche Sprachpflege bedeutſames

Wert: „Deutſcher Sprachhort“ , ein Stilwörterbuch
von Prof. Albert Heinbe, kündigt die Rengeriche Buch

handlung (Gebhardt & Wiliſch ) in Leipzig an . Das

Buch erſcheint in ſechs Lieferungen zu 2 Mark und enthält

alphabetiſch geordnet alle diejenigen Wörter des deutſchen
Sprachichajes , deren Form oder Bedeutung zu

beſonderen Bemerkungen Anlaß giebt. Die wichtigeren

einſchlägigen Fragen ſind in größeren Darſtellungen

behandelt.

Hauſe, die aus Quedlinburg ſtammen oder dort lange
thätig waren : der frühere Kultusminiſter Dr. Bojie,

Julius Wolff, der Geograph Carl Ritter, Georg Ebers

(der in Quedlinburg das Gymnaſium beſuchte ) , die

Romanſchriftſtellerin W . Heimburg, die dort ihre Jugend

verlebte ú . a . m . Die Stadt Quedlinburg, die ſo eine

Ehrenſchuld an ihrem berühmteſten Sohne einlöfte, hat

ſich mit der Einrichtung dieſes Hauſes um eine weitere

Sehenswürdigkeit bereichert.

Eine Geſchichte des deutſchen Zeitungsweſens
wird demnächſt im Verlage der Schulzeſchen Hof-Buch

handlung (A . Schwarz) in Oldenburg erſcheinen . Ver

jaljer iſt der Litteraturhiſtoriker Dr. Ludwig Salonion

in Elberfeld.

* * Der Büchermarkt * # #

Von litteraturwiſſenſchaftlichen Neuheiten des aus
ländiſchen Büchermarftes liegen vor : Marſhall, E .

Shakespeare and his Birthplace . London , Nisbet u . Co.

40. 3 sh . 6 d . - Spinngarn , J . E . History of

literary criticism in the Renaissance. London , Mac

millan u . Co. 6 sh . – Piſa , G . Studi letterari.

Mailand, Baldini, Caſtoldi u . 5o. 16º. 3 L . -
Urbano, Giuſeppe. Il Culto de Dante Alighieri

dal secolo XIV al secolo XIX . Trani, Vecchi. 68 S .

Preis 1,50. – Brandes , O . Henrik Ibsen ; Björn

stjerne Björnson . Critical studies. London , Heinemann .
Breis 10 sh .
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on Etwas von Scheffel. Jntzweiten Hefte des
Archivs des Vereins für die Geſchichte des Herzogtunis

Lauenburg“ (Band V ) findet ſich die Mitteilung, daß
im Jahre 1848 der großherzoglich badiſche Bundestags
geſandte Geheime Kat Dr. C .Welder aus Frankfurt a . M .
als Immediat - Bundes - Sommiſſarius nach Ratzeburg

geſandt wurde, um für das Herzogtum Lauenburg, das

fich befanntlich der Bewegung der Herzogtümer Schles

wig -Bolſtein gegen Dänemarf nicht angeſchloſſen hatte ,
eine Adminiſtrationsbehörde zu inſtallieren . Der Sekretär,

der ihm beigegeben wurde, war kein Geringerer als

Joſeph Victor v . Scheffel. Aus dieſer Zeit iſt das nach

følgende Gedicht erhalten , das er in Rakeburg verfaßt
haben ſoll:

Es ivar ein Kommiſſari,

Der forf bei Tag und Nacht,
Er batt ' ein ' Setretari,

yat's ebenſo gemacht.

Depeſchen , Brief und Atten
Wacht' ibnen wenig Müb '.
Cie Ineipten und tobatten

Bon ſpät bis morgens früh .

und lag der Kommiſſari

Des Morgens noch im Ibran ,

So fing der Sefretari

Das Caufen wieder an .

Wo war der kominiſjari,

Der jo piel jaujen tunt' ?

Wo war ſein Eetretari ?

Sie war'n beim deutſchen Bund.“

Das Klopstock -Haus. Zu der Reihe klaſſiſcher
Erinnerungsſtätten , die dem allgemeinen Zutritt offen

stehen , gehört ſeit einiger Zeit auch das Alopſtock -
baus in Quedlinburg. Die Geburtsſtadt des Dichters

bat es im vorigen Jahre angekauft und zu einem

Silber -Muſeum eingerichtet. Es enthält u. a . eine

Sammlung von mehr als 60 Mlopſtock- Porträts , Bilder
feiner ramilie, ſeiner erſten Gattin Meta, ſeiner Grab

ſtätte in Ottenſen ; ferner Manuſkripte und Briefe von
ihma , Anbenten aller Art und eine kleine Klopſtock

Bibliothek von über 200 Werken . Außerdem befinden

ſich zahlreiche Porträts anderer Perſönlichkeiten in dem

a ) Romane und Novellen.

Bacmeiſter, J . B . Der Deckenläufer. Eine luſtige
· Geſchichte aus der Schul- und Studentenzeit eines

züricher Gelehrten . Zürich , I . Bacmeiſter. 40 S .
M . -- ,30 .

Baierlein , Joſef. Der Bilwitzichneider. Erzählung.
(Mürſchners Büſcherſchatz. Nr. 155.) Berlin , Herni.
Hillger. 12º. 127 Š . M . – , 20.

Braun , V . Narkoſe. Erzählung aus dem Leben
einer Frau . Dresden , E . Pierſon. 102 S . M . 1,50
(2 ,50 ).

Dindlage, E .von . Haide- Jnime. Erzählung, Leipzig,
3 . Müller -Mann . 120. 140 S . M . 1, - .

Dindlage-Campe, F . Frhr. von . Seekrank! Erlebniſſe

eines Schiffsarztes wider Willen . Leipzig , G . Müller

Mann. 120. 116 S . M . 1 , - . .

Eſchen , M . v . Mädchenſchidſale. Roman . Berlin , Otto

Janke. 2 Tle. in 1 Bd. 169 und 191 S . M . 5,

Flachs, A . Die Nonne von Ghioceni und andere ru

mäniſche Geſchichten. München, Rudolf Abt. 155 S .

M . - ,50 (4 ,75.)

Gnade, E. Im Rechte. Roman. Dresden , Carl

Reißner. 365 S . M . 5 , – (6, - )
Herold , H . Nirenblumen . Roman . (Nürſchners

Bücherſchaz. Nr. 154 .) Berlin , Herm . Hillger. 120.
126 S . M . - , 20 .

Heſſe , Hermann. Eine Stunde hinter Mitternacht.
Leipzig . Eugen Diederichs. 84 Š . M . 3, -- (4 , - ).

Hüke, f . Frau Fama. Novellen. Dresden , E . Pierſon .

296 S . M . 4 , (5 , - ).
Junghans, S . Gehen oder Bleiben . Roman . Dresden .

Carl Reißner. 405 S . M . 5 , - - (6 , - ) .

Krauß, G . J . Corriger la fortune. Leipzig . G .
Müller-Mann. 120, 152 S . M . 1,

Muellenbach , Ernſt. Altrheiniſche Geſchichten. Dresden ,
Sarl Reißner. 237 S .

Myjing, Ö . Der Emigrant. Hiſtoriſcher Roman . Berlin ,

Otto Janke. 3 Bde. gr . 8º. 196 , 216 u . 228 S .
M . 10 ,

Püt, E . v . Verſöhnt. — Mein Johannes. Novellen
München , Rudolf Abt. 145 S . M . – ,50 ( - ,75 ) .

Schulze-Smidt, Bernhardine. Die Drei. Roman .

Dresden , Carl Reißner . 2 Bände in einem . 219
und 256 S .

Sewett, A . Der Armenpaſtor. Ein ſozialer Roman .
Dresden , Carl Reißner. 227 S . M . 3, - (4 , - ).

Söhnſtorff, Alfred . Im bunten Rock. Novellen aus

öſterr.-ungariſchen Garniſonen. Dresden , E . Pierſon.
232 S . M . 3 , - .

Zapp , Arthur. Lilien auf dem Felde . Ronian . Dresden ,

E . Pierſon . 311 S . M . 4 , - .

Ewald , 6 . Der Kinderkreuzzug. Deutſch von M .

Kurella . Dresden , Carl Reißner. 234 S . M . 3,

Hampton , W . Der Doppelmord in Wilmington .

Aus den Erinnerungen eines new -yorker Detektivs .

Deutſch von E . Berg. Berlin , R . Jacobsthal. 244 S .

M . 2 , -- ,



Der Bücherinarft. – Antworten .

Horſtmann, H . Eine Radreiſe um die Erde, ausgeführt
voni 2 . V . 95 bis zum 8 . VIII. 97 . München , Carl

Andelfinger. gr. 80. 296 S . m . Abb .

Kirchhoff, Th . Allerhand Heiteres aus Californien .

Leipzig, Eduard Avenarius. gr. 8". 175 S . mit

1 Abb. M . 2 ,40.

Inauer . Die Viſion im Lichte der Kulturgeſchichte

und der Dämon des Sokrates . Eine kulturgeſchichtlich

pſychiatriſche Studie. Leipzig, Wilh . Friedrich . 22: S .
M . 3 , - 14 , - ) .

Leben des Profeſſors Catharinus Dulcis , von ihm

ſelbſt beſchrieben . Mit Anmerkungen von Ferdinand

Fuſti. Marburg, N . 6 . Elwert. 48 S .

Löwenſtimm , Auguſt. Der Fanatismus als Quelle

der Verbrechen . Berlin , Joh. Räde. 44 S .
Stein , A . ( H . Nietſchmann ) Johann Friedrich Oberlin .

Ein Lebensbild . Halle, Eugen Strien . 247 S .
M . 2,70 ( 3 ,40 ).

Traut, Dr. Hugo. Die Hamilet-Kontroverſe , im Uni

riſſe bearbeitet. Leipzig . Scele & Co. 74 S . M . 2 , - .

Bhagavad Gita , die, oder Das Hohe Lied , enth. die

Lehre von der Unſterblichkeit. Jn poetiſcher Forni ins

Deutſche übertr . von F . Hartmann. Leipzig , Wilh .

Friedrich . 137 S . M . 1,60 ( 2 ,50 ).

Blavatsky , H . P . In den Höhlen ' und Dichungeln
Hindoſtans. Deutſche Ausg . Leipzig, Wilh. Friedrich .

gr. 8º. 359 S . mit 1 Tafel. M . 6 , - (7,50).
Maeterlinck , Maurice. Weisheit und Schickſal. Autor.

Ueberſ. von Fr.von Oppeln - Bronikowski. Mit

Schmuckleiſten von Alart du Hameel. Leipzig, Eugen
Diederichs . 231 S . M . 4 ,50 (5 ,50 ).

Troels - Lund. Himmelsbild und Weltanſchauung

im Wandel der Zeiten . Autor. Ueberſ. von Leo Bloch) .

Leipzig , B . ( . Teubner. 286 S . Geb . M . 5,

Prévoſt, M . Das Kind der Ghebrecherin . Roman.

Deutſch von F .Wagenhofen . Leipzig , Verlag moderner
Belletriſtik. gr. 8°. 208 S . M . 3 , - .

Sleuth , O . Detektiv Barnes. Amerik. Kriminal

Romian . Aus dem Engl. v . H . Helling. Berlin , R .

Jacobsthal. 221 S . M . 2 , - ,

Tolſtoi, L . N . Der Tod des Jwan Iljitſch . -
Wandelt, dieweil ihr das Licht habt! - Die Kreußer

Sonate. (Geſ. Werke. 4 . Bd.) Leipzig , Arwed Strauch .
289 S . M . 3 , - (4 , - ).

Zaccone, P . Der Unbekannte von Belleville . Kriminal

Roman . 209 S . – In den Dachkamımern von Paris .

Kriminal- Noman . Deutſch von E . Berg. Berlin ,

R . Jacobsthal. 190 S . Je M . 2 , — . .

b ) Eyriſches und Epifches .

Bern , Maximilian. Aus einem Leben . Gedichte. Sinn
ſprüche. Romanfragmente. Berlin , Concordia Deutſche

Verlags-Anſtalt. 112 S . M . 2, - (3 , - ).

Knigge - Leveſte , M . Frhr. Deutſche Wald - und
Waidmannsſprüche in Reimen . Neudamm , J . Neu
mann. gr. 8º. 170 S . M . 3 , - (4 ,50 ) .

Mofen, Julius. Ausgewählte Werke. Herausgegeben

von Dr. Mar 3ſchommler. 3 . Band: Epen , Kongreß

von Verona. Leipzig , Arwed Strauch . 260 S . M . 3 , - .
Prejer, C . Waldesrauſchen . Wald und Jagdlieder.

Neudamm , J . Neumann . gr 80. 110 S . M . 2,
( 3 , - ).

Salomon , S . Eifel-Sagen . (Im Lande der Quellen .
Sage und Dichtung) . Trier, Fr. Ling . 120, 127 S .

M . 1,50.

Zielénziger, B . Gedichte. Berlin , Leonhard Simion .

120. 3 Bde. 139, 195 , 376 S . Geb . in Leinw . M . 10 , -- .

c ) Dramatiſches.

Eulenberg, H . Anna Walewska. Tragödie. Berlin ,

Joh. Saſſenbach . gr. 8° 120 S . M . 2,
Anitl, M . Der Thorſchmied von Neumarkt. Volks

ſchauſpiel. Regensburg, J . Habbel. 136 S . M . 1, - .
Larſen , Erich . Entehrende Arbeit. Drama in 4 Aufz .

Dresden , E . Pierſon. 146 S . M . 2,

L ' Arronge, H . Das alte Kind. Schauſpiel. Berlin ,

R . Boll. 115 S . M . 2 , — . .

d ) Litteraturwiſſenſchaft.

Ebrard, W . Allitterierende Wortverbindungen beiGoethe
1 . Teil. Progr. Nürnberg , M . Edelmann . gr. 80.

42 S . M . 2,40 .

Feſtſchrift zu Soethes 150. Geburtstagsfeier , dargebracht
von Freien Deutſchen Hochſtift. Frankfurt a . M .,

Gebr. Nnauer. gr. 80. 300 S . m . 21 Tafeln . Auf

Velinpapier M . 15, - ; auf Büttenpapier, geb. in Kalb

leder M . 25 ,

Hoeber, Marl. Friedrich Wilhelm Weber. Sein Leben

und ſeine Dichtungen . 2 . Aufl. Paderborn , Ferd.

Schöningh . 112 S .
Lang, 6 . Was die Steine reden . Zur Goethe- Feier.

Frankfurt a . M ., Mahlau und Waldſchmidt. 15 S .
n . 2 Abb. M . 1,

Sommer, Ch . Walther von der Vogelweide in ſeiner
Stellung zu Chriſtentum und Kirche. Progr. Kropp,

Buchh. „ Eben - Ezer .“ gr. 80, 66 5 . M . 1,

Wibbelt, A . Joſeph (Görres als Litterarhiſtoriker . Köln ,

J. P . Bachemi. gr. 80. 76 S . M . 1,50 .

e ) Verſchiedenes.
Ehrenfeld , Dr. Alexander. Schulmärchen und andere

Beiträge zur Belebung des deutſchen Unterrichts .

Zürich , E . Speidel. 136 S . M . 2,40.

Gerdes, J . Worpswede. Eine Maienfahrt mit Pinſel

und Feder. Bremen , A . Wiechmann. qu . 120. 93 S .

m . Abbildgn . u . 4 farb. Tafeln . M . 1,60.

Gieſebrecht, Franz. Die deutſche Kolonie Hanſa in
Südbraſilien . 2 . Aufl. Berlin , Herniann Paetel. 72 S .

M . 150 .

Programme.

Görlitz (Gymn.). Goethes „ Geſchwiſter“ und

Scribes „ Rodolphe, ou frère et soeur“ . Von Mar

Krüger. 47 S . 80.

( roß - Lichterfelde ( Realſch .). Die Dichter der
Aufrichtigen Tannengeſellſchaft zu Straßburg. Von

Günther Voigt. 39 S . 80. '

Hildesheim (Gymn. Andreanum .}. Zur Cha
rakteriſtik von Schillers Umdichtungen des Vergil. Von
Hermann Dettmer. 35 S . 80.

Köln (Königl. Gymn. an Apoſteln ). Der rhein .

weſtf. Dichter Emil Rittershaus. Sein Leben und

Wirken . Von Foi. Andries. 16 S .

Königsberg (Wilh .- Gymn.). Zu Goethe. Ron

Emil Große. 88 S . 80.

Leipzig (II. Realich .). Die Beziehungen des

Sommernachtstraumes zum italieniſchen Schäferdrama.

Von Willian Vollharšt. 32 S . 80.

Magdeburg ( Doni-Gymn ) Dryden as a Satirist.

Von R . Ruchen bäder. 21 S .

- (Guerife S . Oberrealſch .). Swifts Gulliver und

ſeine franzöſiſchen Vorgänger. Von Paul Thierkopf.
26 S .

Münden (Progymn.). Der Nonrektor von Einem
und ſeine Tochter Charlotte. Ein kl. Beitr . 3. Geſch . .

Mündener Schulweſens u . d . Litteratur d . 18. Jahr
hunderts von Ernſt Buchholz. 48 S . 80.

Stettin (Städt. Gymn.). Paul Fleriming (Vers
anlaſſung zu ſeiner Reiſe : ſeine Gelegenheitsdichtung )

Von Albert Bornemann. 22 S .

Antworten .

Herrn v . B .- W . in Et011-Windſor. Die gewünſchte udrefie
lauter : Wien IV , Margarethenſtraße 5 .

Herrn 6 . E . in Chicago. Für Jbre freundl. ausführlichen
Mitteilungen ſind wir Ihnen febr dantbar. Die Notiz entſtainmte einer

großen Tageszeitung. Vielleicht ſenden Sie uns, wenn die Ausgabe fertia

vorliegt, einen „ turzen Bericht" ? Dies wäre die beſte Gelegenbeit, Uns

genauiglenen richtig a11 ſtellen .

Herrn Br. 6 . in Stettiil. Das ausführliche Namen - und Sadi:

regiſter, deſſen techniſce Herſtellung eine Weile in Anſpruch nimmt, lann

erſt dem 1. Novemberbeft beigelegt werden . Sie tun daher gut, mit dem

Binden laſſen des Jahrgangs noch einige Wochen zu warten .

Verantwortlich für den Tort : Dr. YoſefE linaor fiir Nie musisau .
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Das junge Bayern .

Bon Leo Greiner (München ).

- (Nachdrud verboten .)

a as litterariſche Leben Bayerns zeichnet ſich

durch zwei beſonders hervorſtechende Merk

e male aus : einerſeits durch die völlige Zen

traliſierung innerhalb der Metropole , die

mit der Ueberſiedlung der durch ihre Beilage kritiſch

und eſſayiſtiſch bedeutſamen ,Allgemeinen Zeitung"

Don Augsburg nach München auch den lekten Reſt

produktiver Kraft an ſich gezogen hat, andererſeits

durch den immerwährenden Wechſel der auf dem

Schauplaß auftauchenden und raſch wieder ver

ſchwindenden Perſönlichkeiten . Beide Erſcheinungen

ſtehen in enger Wechſelbeziehung zu einander.

München iſt das große Sammelbecken , das die

reichſten Quellen modernen litterariſchen Schaffens

in ſich aufnahm , um ſie alsbald in alle Himmels

richtungen wieder auszugießen. Entſprechend ſeinem

Charakter als vorzüglichſte Durchgangsſtation für

die wichtigſten Verkehrslinien Europas hielt es auch

die Dichter und Schriftſteller, die ſich hier nieders

ließen, nur für kurze Zeit feſt, um neuen, von allen

Seiten zuſammenſtrömenden Kräften Raum zu machen .

Es giebt nur wenige litterariſche Perſönlichkeiten von

Hedeutung, die nicht für kürzere oder längere Zeit ihren

Wohnfit in München aufgeſchlagen hätten . Und ſo

war es nur naturgemäß , daß alles , was von dem

großen , in buntem Spiele dahintreibenden Strome

wollte mitgenommen werden , das unter dem Druck

der Kirche ſtagnierende Leben der Provinz floh und

fich in die freiere Atmoſphäre der Reſidenz rettete.

Der ungeheure Bann des Ultramontanismus, der

jahrhundertelang das geſamte geiſtige Leben Bayerns

etſtidt hatte, war durch die moderne Bewegung in

großen Rämpfen gebrochen worden . Und kaum

fühlten die Geiſter die Feſſeln geſprengt, ſo begann

bereits allerwegen ein friſches, blühendes Leben reg

om zu werden . Alle Sünden freilich , die ſeit der

Reformation in Bayern begangen worden waren ,

tonnten nicht mit einem Schlage wieder gut gemacht

werden . Man zehrte faſt ausſchließlich von fremdem

geiſtigem Kapital. Die eminente produktive Kraft

des bayriſchen Stammes, die ſich in unſerer mittel

alterlichen Dichtung ſo glänzend bewährt hatte, ver

mochte doch nur die leichten , ſpielenden , romaniſch

angehauchten Formen ſubjektiver Minnelyrik zu be

herrſchen . Den Anforderungen der Kampflitteratur

im 16 . Jahrhundert oder gar denen des ſich ents

wickelnden , ſtreng durchdachten Dramas der neuen

Zeit war ſie nicht gewachſen und verlor ſo ihre Bes

deutung in der Litteraturgeſchichte . Die „ tote Hand“

legte Beſchlag auf den üppigen Boden und ließ ihn

durch die Jahrhunderte brach liegen , bis er ſeine

Zeugungskraft verloren hatte. Und als nun endlich

in den Achtzigerjahren die Stunde gekommen war,

da ein friſcherer Windzug die verſchlafenen Geiſter

aufzurütteln begann , da mußte man die bittere Ers

fahrung machen , daß von der ſtarken , überreich

quellenden Schaffensfähigkeit früherer Fahrhunderte

kaum ein geringer Reſt übrig geblieben war. Männer

aus allen deutſchen Bauen kamen und gingen und

ſchufen ein vielgeſtaltiges litterariſches Leben. Die

wenigen Einheimiſchen, die ſich kraftvoll an der

Bewegung beteiligten, vermochten keine Kunſt von

eigenartig bayriſchem Gepräge hervorzubringen ,

einige Ausnahmen abgerechnet. In der endlos

langen Zeit des Schweigens hatte ſich der bayriſche

Stammescharakter in der Litteratur verwiſcht, der

Strom des internationalen Lebens hatte ihn forts

geſchwemmt. Vieles entſtand, nichts konnte ſich halten .

Es iſt ein ewiger Zu- und Abfluß von Kräften , ein

immerwährendes Aufund Nieder von Erſcheinungen ,

das den Beſchauer verwirrt. Eine Einheitlichkeit

hineinzubringen , iſt ebenſo unmöglich , als es ſchwierig

iſt, bei der Låbilität der auftauchenden und im Nebel

plöblich wieder zerfließenden Bilder den thatſächlichen

Anteil Bayerns an der jungen Litteratur mit ruhiger

Erwägung zu meſſen .

Schon lange bevor die moderne Bewegung

bei uns eingeleitet wurde, zeigte die ſogenannte

„Münchner Schule “, die teils von den großdenkenden

Wittelsbachern nach München berufen , teils durch

den Zufall hierhergeweht worden war, jene auf

fallende Miſchung überwiegend fremder und ver

ſchwindend weniger einheimiſcher Elemente. Der ge

wandte Formaliſt Emanuel Seibel, deſſen äußer

liche Klaſſizität die ſteinerne Schönheit platenſcher

Dichtung mit Süßlichkeit und abgeſtandener Sentis
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mentalität verquicte, der bedeutſame Novelliſt Paul

Heyſe, deſſen Stil, trokdem er etwas von der

Abgeklärtheit “ des in Hoffreiſen vergötterten

Muſenlieblings beſißt, doch eine gewiſſe ebenmäßige

Pracht und leiſe Wärme, verbunden mit einem ge

milderten romaniſchen Temperament, atmet, der

geniale Lyriker und Epifer Heinrich Leuthold ,

deſſen mächtig emporwallende Glut ſich durch die

abgedämpften Formen der „Schule“ nicht unter

drücken ließ , fie und viele andere von geringerer

Bedeutung, wie der durch ein außerordentlich friſches ,

lebenskräftiges Talent ausgezeichnete Wilhelm Herk ,

kamen von auswärts nach München , des großen

Kunſtmäcens und glänzenden Ueberſepers Grafen

von Schack nicht zu vergeſſen . Wenn wir von

dem liebenswürdigen Erzählertalent Karl von

Heigels abſehen , ſind es nur drei bayriſche Dichter

der älteren Generation , deren Wert noch achtung

gebietend in unſere Tage herüberragt: Hermann

von Lingg , Martin Greif und der etwas jüngere
Karl Stieler.

Trop des Unglücks , gerade von Emanuel

Geibel entdeckt worden zu ſein , baſiert Linggs

Dichtung dennoch auf einer ſtarfen , eigenwilligen

Perſönlichkeit, die ſich den engbrüſtigen äſthetiſchen

Formalismus Geibels möglichſt fern zu halten ſuchte.

So ſehr auch ſeine Lyrik mit Formenglätte kokettiert

und oft um ein ganz kleines beſcheidenes Veilchen

gefühlchen unzählige Strophen herumdichtet, in den

Balladen zeigt ſich zumeiſt die wuchtige Fauſt des

geborenen Epifers, eine warme Pracht und ein

männlicher, feſtgefügter Stil. Die ungeheure Verirrung

der „ Völkerwanderung“ läßt doch unter den pompös

aufgebauſchten Gewändern ſchiefer Bilder und

überſchwänglichen Bombaſtes die nackte Schönheit

eines urſprünglichen, nur durch die Ungunſt der

Zeiten zum Teile verdorbenen Talentes erkennen . .

Martin Greif, vielfach überſchäßt, zum min

deſten als Dramatiker , iſt einer der wenigen , die

ſich ein ſpezifiſch bayriſches Gepräge zum Teile

bewahrt haben. Die bayriſche Landſchaft, das Hoch

gebirge, die Seen , die fruchbaren Ebenen bilden den

wechſelnden Hintergrund ſeiner Lyrik. Was er uns

zu ſagen hat, iſt nicht neu und wurde von andern ,

beſonders von Eichendorff , ſchon beſſer und tiefer

geſagt. Aber er hat einen hellen Blick für die feinen

Schönheiten der Natur und die zarteſten Reflere,

die ſie in die Seelen träumeriſch Hinwandelnder

wirft; er hat zuweilen ſogar die ſüße, urſachloſe

Melancholie der alten Volkslieder und umſtrickt den

Leſer mit ſeiner leiſen Traurigkeit, ſo lange das

Grundmotiv behaglichen Hindämmerns gewahrt iſt

und nicht ein plöbliches affektiertes Sterbenwollen

die wohlige Stille der Stimmung gewaltſam zerreißt.

Es liegt doch im Grunde ſoviel Freude am Daſein

in dieſen melancholiſchen Träumereien .

Wärmer, lebendiger , tiefer als Greif iſt der

leider früh verſtorbene Karl Stieler, der ein

zige unter den Aelteren , deſſen geſamte Dichtung

friſch und fräftig aus dem Erdreich bayriſchen Volks

lebens emporwuchs. Man kennt Stieler noch viel

zu wenig . Höchſtens einige ſeiner Dialektgedichte ,

die bald mit harmloſer Satire dem Hochlandsbauern

etwas am Zeuge flicken , bald die kleinen Tragödien

der Volksſeele in wenigen ſcharfen Strichen zeichnen ,

ſind in weitere Kreiſe gedrungen . Doch auch ſeine
hochdeutſchen Dichtungen ſind Zeugniſſe einer ur:

wüchſigen Kraft und ſind geſättigt von dem ſchweren

Ernſt der Gebirge und dem Dunkel des Hochwalds.

Seine Balladen erinnern in ihrer Knappheit und

Wucht oftmals an Theodor Fontane, nur daß alles,

was dort gewiſſermaßen in greller Sonne ſteht, ſich

hier in den Tiefen und Schatten der Wälder uns

deutlich bewegt. Mit ihm wurde das urſprünglichſte

Talent unter den Alten zu Grabe getragen , von

denen ich noch W . H . von Riehl, deſſen umfaſſendes

Wiſſen und ſchönes Erzählertalent in ſeinen kultur

hiſtoriſchen Novellen zum Ausdruck kam , ſowie den

in ſeiner Villa am Starnberger See vor Jahres

friſt verſtorbenen Georg Ebers mit einem Worte

erwähnen möchte.

Wenn es wahr iſt, daß die produktiven Geiſtes .

fräfte des bayriſchen Stammes durch die Jahr:

hunderte währende Unterdrückung faſt gänzlich ver:

nichtet worden waren , lo mag es auf den erſten

Blick verwunderlich erſcheinen , daß gerade München

die anfängliche Führerin der modernen Bewegung

wurde. Allein bei näherem Zuſehen erſcheint nichts

natürlicher als dieſe Thatſache. Seit die hoch

trabenden Trompetenſtöße des „ jungen Deutſchland “

im Donner der Revolution verhallt waren undman

ſich fein biedermänniſch wieder hinter den warmen

Ofen hockte, durchdrang die Dede einer durchaus

idealloſen Zeit auch die Dichtung. Man hatte nichts

zu hoffen und an keinem Werke der Zukunft zu

bauen , man erwärmte ſich für nichts und nahm das

Beſtehendemit dem Gleichmutder Intereſſeloſigkeit hin .

Es war nicht Leichtſinn , daß man ſich nicht um das

Morgen fümmerte , es war die Kraftloſigkeit eines

zweckfremden Hindämmerns, das ſich des Vorwärts

treibenden in den Erſcheinungen nicht bewußt iſt.

Die Dichter ſchrieben – für wen ? Um was zu

erreichen ? Die Lebensinhalte waren erſchöpft, die

künſtleriſchen Reaktionäre beherrſchten das Feld , wie

immer, wenn die Litteratur nicht mehr aus dem

lebendigen Strom gegenwärtigen Geſchehens zu

ſchöpfen vermag, weil er verſiegt iſt, ſondern zu

den ſtaubigen Archiven der Traditionen ihre Zuflucht

nimmt. Solange eine Zeit Probleme hat, hat ſie

eine ernſte Dichtung. Sobald dieſe verbraucht ſind,

iſt der innerſte Nerv alles geiſtigen Lebens durch

ſchnitten . Hohler Schein , gedankliche Leere und

Verlogenheit ſchleichen ſich ein , da man längſt ge

meiſterte Formen , längſt gelöſte Aufgaben verwäſſert

oder aufbauſcht, um ihnen den Reiz des Neuen zu

verleihen . So geſchah es mit der Klaſſik, dem

bürgerlichen Roman und dem bürgerlichen Drama,

für das man ſich in Ermangelung eigenen Geiſtes

das Salz von den Franzoſen holte . Man ſuchte

„ den Bürger bei der Arbeit “ auf, nachdem ſchon

längſt das Problem ſeiner Geſchichte wie ſeiner

Tragödie künſtleriſch gelöſt war, und hörte nicht

das unterirdiſche Rauſchen neuer, gewaltiger Kräfte ,

die ſich mit Macht ans Tageslicht zu ringen ſuchten .

Der große Sieg der deutſchen Waffen änderte

nichts an dieſer Sachlage. Mit dem wirtſchaftlichen

Aufſchwung ging fein geiſtiger Hand in Hand.

Man bedurfte mehr als eines Jahrzehntes, um aus

der tiefen Erſtarrung zu neuem Leben zu erwachen .

In München war der Boden für die Bewegung

nach allen Richtungen vorbereitet. Die Kunſt, gegen

die man ſich wandte ,hatte hier ihre typiſchſten Vertreter

oder, um klarer zu ſprechen : der Geiſt jener Kunſt,

gegen den man ſich wandte. Was man vorher

nicht beſeſſen hatte, die nun erſt wiedergewonnene

Erkenntnis : Kunſt iſt heimliche Weisheit, der Um
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weg, auf dem ſich das ver

borgene Wirken der Geſchichte

in Schönheit offenbart, darauf

baute man jekt. Man fühlte

ſich wieder verwandt mit dem

Schickſale der Zeit und ihm auf

Eid und Ehre verpflichtet. Nach

dem politiſchen Siege war die

gewaltige Sehnſucht nach einer

nationalen Kunſt eine Not

wendigkeit. Das war das eine.

Das andere aber war die

Nötigung zur Umſchau , die die

tief ernſte Forderung einer

wahren Kunſt ergab . Die großen

Schäden des ſozialen Lebens

hatte man vertuſcht, das Ver

langen nach einer Aenderung

der Verhältniſſe verſchwiegen .

Nun ſollte man endlich die Ver

logenheit der geſellſchaftlichen

Zuſtände in ihrer ganzen Nackt

heit als ſolche kennen lernen

und dem Ringen der Unters

drückten , des vierten Standes

und der Frau , nach Licht Bes

achtung ſchenken .

Die Kunſt ſei national und

wahr, das iſt im Grunde die

Quinteſſenz der zahlreichen flam

menden Kampfſchriften , die der

Franke Michael Georg Conrad

ſchon ſeit den Siebzigerjahren

veröffentlichte. Hier in München ,

wo die alte Kunſt am üppigſten

ihre Blüten getrieben hatte, mußte

auch die Reaktion am ſtärkſten

fühlbar werden . Dazu kam , daß

nirgends tiefer wie hier Richard

Wagner, der Abgott des Träumers

Ludwig , mit den Mitteln des

Genies den Gedanken eines

nationalen Dramas in die Geiſter

geſenkt hatte . Endlich warMünchen

die vornehmſte Pflegeſtätte bildens

der Kunſt, die lange vor der

Litteratur zu Wahrheit und Tiefe

zurückgekehrt war und nun viel

fältig befruchtend auf die er

blühende Schweſterkunſt zu wirken

vermochte. Geſtüßt auf dieſe von

andern gethane Vorarbeit, wie

auf Niekíches geniale Kritik

der Moral, trat Conrad auf den Kampfplak.

Zuerſt mußte naturgemäß dem freien Worte

Raum geſchaffen werden , ehe es zur Geltung ges

langen konnte. Und ſo ſind denn Conrads erſte

Schriften aus den Siebzigerjahren vorwiegend

gegen das ultramontane Unweſen gerichtet. Aber

immer mehr erweitert ſich der Kreis der behandelten

Stoffe und gewinnt ſchließlich einen ſolchen Umfang,

daß kaum ein Gebiet des modernen Lebens eriſtiert,

das er nicht mit dem hellen Blick eines ſcharfen ,

in ſeiner Ghrlichkeit hinreißenden Geiſtes geſtreift

hätte. Fern allem äſthetiſchen Doktrinarismus, ließ

er in der im Jahre 1885 von ihm begründeten

Zeitſchrift „ Die Geſellſchaft“ alles zu Worte

kommen, was ſeiner Ueberzeugung nach dem lakos

niſchen Programm : Wahrheit und nationales

Gepräge entſprach . Es kann nicht entſchieden

genug darauf hingewieſen werden , daß das Schlags

wort „ realiſtiſch “ von ihm in völlig anderem Sinne

gebraucht wurde, als es von Tauſenden von Miß

verſtehenden aufgefaßt wird. Es war ihm nicht

niehr und nicht weniger als der bündige Ausdruck

für ſeine Kunſtauffaſſung, eben jenes innerlichſte

Verwachſenſein mit dem Schickſal der Zeit. Der

Naturalismus hat ſich , unabhängig von ihm , als

eine geiſtesgeſchichtliche Notwendigkeit entwickelt; er

hat ihn nicht begünſtigt und nicht verworfen . Sein

Werk iſt weiter, freier, bleibender : er hat dem

deutſchen Volke als der Erſte das moderne, freie

Menſchentum geſchenkt.
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Vor kurzem erſchien ein Gedichtband von ihm ,

Salve regina“ betitelt, die ſpäte Frucht einer

ſtarken lyriſchen Kraft. Davon abgeſehen , iſt Conrad

in jeder Zeile, die er geſchrieben hat, Kämpfer für

ſeine Weltanſchauung geweſen, zum Vorteile für die

fchöne Einheitlichkeit eines impoſanten Lebenswertes ,

zum Schaden für deſſen rein künſtleriſchen Wert.

Immer wollend, immer ganz durchdrungen von

ſeiner Aufgabe, vermochte Conrad faſt nie die ſtark

betonte Tendenz völlig in künſtleriſche Stimmung

aufzulöſen , das Gedankliche gewiſſermaßen ſo tief

mit dichteriſchem Empfinden zu durchtränken , daß

beides in eins verſchmolz. Kopf und Herz liegen
in ſtändigem Widerſtreit mit einander, und man

ſpürt unliebſam , wie in dem vollendeten Werke noch

die Kämpfe des Schaffens nachzittern . Daher die

ſeltſamen grotesken Sprünge aus dem grell be:

leuchteten Alltag in eine nächtliche, ſpukhafte Ros

mantik, der jähe Wechſel zwiſchen derber, feuriger

Kraft und ſentimentaler Beſchaulichkeit. Aber in

dieſer ſonderbaren Miſchung iſt er ein echtes Kind

ſeines Volkes, ehrlich , begeiſterungsfähig , ein tapferer

Draufgänger , rauh nach außen , aber heimlich von

einer kindlichen Weichheit, ja Rührſeligkeit.

· Dieſe Züge finden wir in allen ſeinen Romanen

wieder . Den Zwieſpalt in ſich hat er nur einmal

voll zu löſen vermocht in ſeinem utopiſtiſchen Romane

„ In purpurner Finſternis “ (1895 ). Hier iſt alles

Gedankliche durch die Phantaſie geleitet und ge

läutert, die die bizarrſten Vorſtellungen ſpielend zu

geſtalten weiß . Das prächtige ſatiriſche Bild des

Maulwurfsreiches, das ſich die „ Teutaleute “ mit

dem Raffinement konplizierteſter Mechanismen unter

der Erde geſchaffen haben , die Erfindung dieſer

Mechanismen ſelbſt, die im Teutareiche Herz und

Hirn zu vertreten berufen ſind, die groteske Cha

rakteriſtik des hohen Rates, alles das ſind Früchte

derſelben großen phantaſtiſchen Kraft, die die warmen

Farben und die viſionär verklärte Herrlichkeit von

Nordika, dem erträumten Sonnenlande der Zukunſt,

geſchaffen hat.

Dichteriſch nicht ganz auf der gleichen Höhe

ſteht der Romancyklus „Was die ſjar rauſcht“

(1885 — 90 ). Hier iſt in der „ Beichte des Narren“ ,

dem leßten Teile der Serie, die künſtleriſche Ein

heitlichkeit am ſtraffſten , die Charakteriſtik, wieder

in völlig grotesken Linien geführt, am tiefſten , der

tragiſche Gehalt am lebendigſten . Doch iſt in dem

erſten Roman , der denſelben Titel führt, wie der

ganze Cyklus, trotz der innerlichen Zerriſſenheit des

Werkes der großangelegte Verſuch gemacht, das ge

ſamte münchner Leben der Achtzigerjahre bis in

ſeine intimſten Geheimniſſe mit ſcharfem Blick und

außerordentlicher Sachkenntnis zu beleuchten, und ſo

im eigentlichen Sinne einen ſpezifiſchen „münchner

Roman “ – wozu ich frühere Anſäke, wie den

zweiten Teil des „ Grünen Heinrich “ oder Heyſes

„ Im Paradieſe“ nicht rechne – ins Leben zu

rufen.

Das Schwergewicht des Buches liegt in ſeinem

eminenten kulturhiſtoriſchen Wert. Ohne auf dieſen

Anſpruch zu machen und weniger umfaſſend, folgten

zahlreiche Werke anderer Autoren der von Conrad

eingeſchlagenen Bahn. Sie rechneten nicht, wie der

Sittenſchilderer Conrad, mit den kulturhiſtoriſchen

Thatſachen , ſondern begnügten ſich in rein tünſt

leriſcher Beſchränkung, ihr Milieu mit dem eigen

tümlichen Dufte dieſer Stadt zu durchweben . Auf

fallend iſt ein ihnen allen gemeinſamer Zug : ſie

holen ihre Stoffe ſämtlich aus der Bohème und

dem Kleinbürgerſtande, geleitet von dem richtigen

Inſtinkte, daß gerade in dieſen Kreiſen das eigen

artig Münchneriſche ſeinen intenſivſten Ausdruck

findet. Nirgends iſt die Bohème lo tief mit dem

geſamten Organismus des ſozialen Lebens vers

wachſen , als in der Künſtlerſtadt München . In

einer Zeit der furchtbaren Gegenfäße wie der unſeren ,

wo die vorhandene Kraft zu den ungeheuren Zielen

in einem ſchreienden Mißverhältnis ſteht und die

zum höchſten aufgeſtachelten Geiſter an den Qualen

ihrer Schwäche ſich verzehren, mußte ſich beſonders

in Künſtlerfreiſen eine Raſſe von Individuen aus.

bilden , die im ewigen Ringen mit ſich ſelbſt und

um das tägliche Brot entweder zugrunde gehen oder

ſich in bitterer Reſignation im Genuß für ihr zers

ſtörtes Daſein rächen oder gar in den wenig ge

ſchüßten Hafen einer Ehe einlaufen , deren Schickſal

zu weisſagen man keiner prophetiſchen Gabe bedarf.

Nirgends finden ſich derartige Zwittereziſtenzen häufiger

als hier, nirgends häufiger ihre kleinen und großen ,

lächerlichen und erſchütternden Tragödien . Nie ſind

ſie feck und von jenem erhabenen Leichtſinn wie

Murgers Zigeuner oder rührend und ſchwermütig

wie Maupaſſants Muſotte ; die Schönheit, von der

ihre Seele voll iſt , durchdringt nicht ihr Leben, ſie

ſind arm , bitter, nörgelnd, zu Eraltationen ges

neigt und leben mit ihren , Verhältniſſen" in freud

loſer Enge. Jhre Eriſtenz hat naturgemäß eine

Fülle weiblicher Eriſtenzen mit ſich gezogen. Die

Ladnerinnen und Konfektioneuſen , die Schneider

mamjells und häuslichen Kleinbürgerstöchter liefern

das Hauptkontingent zur münchner , Demimonde" .

Sie haben nichts von der beſtrickenden Grazie des

„ ſüßen Mädels“ aus der wiener Vorſtadt. Das

Bier der Väter und Ahnen hat ihr Blut etwas

ſchwerflüſſig gemacht. Aber ſie ſind treuherzig und

leichtſinnig zugleich , ſpielen mit einem Anflug von

Sentimentalität gerne das ſparſame Hausmütterchen ,

ſo lange die Liebe währt, und befreuzen ſich mit

ſcheuer Ehrfurcht vor dem Allerheiligſten , wenn ſie,

in flingelnden Schellengewändern und vom Tanz

berauſcht, am grauenden Morgen von der Redoute

nach Hauſe gehen .

So ſind die Kreiſe, aus denen die münchner

Erzählung ihre beſten Stoffe ſchöpft. Helene Böh

laus Roman „ Der Rangierbahnhof" ( 1896 ) iſt die

Tragödie einer münchner Künſtler -Ehe. Da der Ver:

faſſerin an dieſer Stelle erſt im lepten Heft ein ausa

führlicher Eſſai gewidmet worden iſt, darf ich mnich

kurz faſſen . „ Der Rangierbahnhof“ iſt jedenfalls

das beſte , was wir bis jekt von Helene Böhlau

empfangen haben . Ihre Fähigkeiten , ſich mit einer

tiefen Verträumtheit und einem an Wilhelm Raabe

erinnernden , warmen , deutſchen Humor in das Idyll

einer biedermänniſchen Vergangenheit zu verſenken

und dann wieder mit der ganzen Energie einer

ſtarken weiblichen Seele das erſchütterndſte Frauens

ſchickſal künſtleriſch zu bewältigen, dieſes Rück- und

Vorwärtsſchauende ihrer Kunſt, dieſe Weichheit und

Kraft, deren Verhältnis zu einander nicht immer

ganz richtig abgewogen erſcheint, hier iſt das alles

harmoniſch und feſt gefügt.

Völlig anders in Auffaſſung und Ton , aber aus

einem verwandten Milieu gegriffen , iſt Jakob Waſſers

manns.,,Meluſine" (1896 ), keines der ſtärkſten Werte

des begabten Verfaſſers ,aber voll von jener ſeltſamen ,
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faſt myſtiſchen Glut,von der die Seelen ſeinerMenſchen

über und über geſättigt ſind. Dieſe Menſchen ſind

in ein beinahe pedantiſch naturaliſtiſches Milieu

hineinverſckt; wir erfahren die Namen der Straßen ,

die ſie betreten , und die Nummern der Häuſer , in

denen ſie wohnen . Aber ſie ſelbſt, ihr perſönlichſtes

Leben iſt anderswo. Sie durchbrechen die Dämme

alles Realen durch die Kraft ihrer großen Leiden

ſchaften , verzehren alles, was ſie umgiebt, mit dem

irren Feuer , das ſie durchlodert. Sie ſind wie

Nachtwandler, die in flammenden Träumen die

Wirklichkeit vergeſſen haben , die dennoch mit

plumpen Alltagsallüren um ſie herum emſig und

feinlich ſchafft. Man ahnt ihr Sein mehr,

als man es unmittelbar erkennt. Dazu haben ſie

etwas Scheues, Mißtrauiſches, Gehekteſ , geben ſich

niemals völlig aus, lieben es, ſich ſelbſt mit ſpielens

den Fingern zu betaſten, und halten ſich von andern

gewaltſam fern , als klebe etwas Unſauberes an

ihnen .' Bei Mely und Vidl Falk in „ Meluſine“

zeigt ſich deutlich jenes eigentümlich feige Miß

trauen gegen das lekte Wort, das ſie beide er

löſen könnte. Sie harren an der goldenen Pforte

zu einem Wunderland; aber ihre Finger erſtarren ,

wenn ſie pochen wollen . Sie haben eine hyſteriſche

Angſt vor etwas Schrecklichem , das in der Seele

des andern ſein mag und, einmal ans Licht gezerrt ,

alles vernichten müßte. Nicht anders iſt dies in den

als Kunſtwerk unendlich höher ſtehenden „ Juden

von Zirndorf“ ( 1897), dieſer wie von rauchendem

Fadelſchein durchzuckten , leidenſchaftdurchwühlten ,

altteſtamentariſch -düſteren Tragödie des modernen

Juden , einem der beſten Romanie der neueren

deutſchen Litteratur.

Keich iſt noch der Schaß der Werke, die der

ſpezifiſchen münchner Erzählung angehören ; doch

der Haum gebietet Beſchränkung. Erwähnung ver

dienen an dieſer Stelle die „ Studentenbeichten “ von

Otto Julius Bierbaum (1. Reihe 1893, 2 . Reihe

1897), deſſen Bedeutung jedoch trok des großs

angelegten , in ſeinem vierten Teile tief tragiſchen

Momans Stilpe" (1897) auf dem Gebiete

der Lyrik zu ſuchen iſt. In den „Studenten

beichten “ wirft er da am lebendigſten , wo er Töne

erſten , tiefen Leidens gefunden hat,wie in „ Joſephine" .

Seinem Wiß mangelt zumeiſt die Tiefe und Un

abſichtlichkeit, ſo daß etwas Gequältes ſich bemerk

barmacht. In den ,,Erlebten Gedichten " (1892) ſind

feine Berſe föſtlich und ſüß, wo er ſeinem friſchen ,

lachenden, echt deutſchen Talent ſkrupellos die Zügel

ſchießen läßt, nicht aber dort, wo eine verſtandes .

mäßig ausgeklügelte „ Neutönerei“ ihn zu Maniriert:

heit und unmöglichen Wortbildungen verleitet. In

Nemt frouwe diſen franz“ (1894) haben archaiſtiſche

Neigungen gleichfalls der Unmittelbarkeit des

lyriſchen Ausdrucksſtarken Abbruch gethan . Als

Eſſayiſt, beſonders über bildende Kunſt, zählte er

im Anfange der modernen Bewegung zu den

führenden Geiſtern, und er iſt es geweſen , der

Stud und Uhde erſt dem Verſtändnis weiterer

Kreiſe erſchloſſen hat. – Mit einem geringen Teile

jeines Schaffens gehört auch Ernſt von Wolzogen

bem Kreiſe derer an , die ſpezifiſche münchner

Geſchichten geſchrieben haben ; doch ſcheinen dieſe

zwiſchen Ernſt und Humor wechſelnden , mit intimer

Renntnis des münchner Kleinbürgerlebens erzählten

Slijzen nur der Tribut zu ſein , den der mit den

Eigentümlichkeiten aller deutſchen Gaue wohlver

traute und ihre Dialekte bis in die ſubtilſten Feinheiten

beherrſchende Autor auch dem bayriſchen Stamme

bezahlt hat.

Mit dem „ Gansjung“ und „ Linnis Beichtvater“

aus dem „ Tragikomödien “ betitelten Bande, ſowie

neuerdings mit „Sein Verſtand “ hat das weitaus

bedeutendſte künſtleriſche Talent des jungen Bayern

Joſef Ruederer prächtige, mit köſtlichem Humor er :

zählte münchner Geſchichten geſchaffen . Als im Jahre

1894 Ruederers Erſtlingsroman „ Ein Verrückter,

Kampf und Ende eines Lehrers“ erſchien , ſtaunte

man über dieſe ſeltene Wucht der Leidenſchaft,

dieſe elementare Kraft der Geſtaltung, die uns den

erſten modernen Bauernroman geſchenkt hat. Nicht

nur der geſamte romantiſche Apparat, mit dem

Ludwig Ganghofer, Maximilian Schmidt, Arthur

Achleitner und andre ihre in Sentimentalität ein

geweichten Bauerngeſchichten inſzeniert hatten , iſt hier

in die Rumpelkammer geworfen ; im tiefſten Innern

rauſcht vernehmbar der keuchende Atem der

Zeit. Es iſt ein großes, furchtbares Ringen

darin : ein erkennender Menſch im Kampfe mit der

ſtumpfen Maſſe, die er mit der Inbrunſt der

Starken liebt, eine Perſönlichkeit mit einem abs

grundtiefen Gemüt, innerlich hoch emporgehoben

über ihr finſteres Milieu , äußerlich von ihm ges

kettet, gequält und ſchließlich zu Tode ges

ſchleift, ohne ſich preisgegeben zu haben , ſteht im

Mittelpunkt der in Pſychologie und Kompoſition

gleich glänzenden Erzählung. Zwar iſt hier noch

gewiſſermaßen die Fläche deutlich ſichtbar, an der

ſich die Strahlen des Daſeins in des Dichters Seele

gebrochen haben, aber dieſe Fläche hat etwas Hartes

und einen eigentümlich kalten , klaren Glanz. Darum

bedurfte es für Ruederer keiner langwierigen Ent

wicklung, um den Subjektivismus zu überwinden

und jener unerbittliche, ehern ruhige Satiriker zu

werden , als der er uns in dem folgenden

Werke, der Komödie „ Die Fahnenweihe“ ( 1894 ),

erſcheint. Es iſt, als hätten die mit außerordent

lichem Geſchick bewegten Geſtalten des Dramas

ein ureigenes, von ihrem Schöpfer unabhängiges

Leben gewonnen , der ihre Lächerlichkeiten nicht be.

lächelt, ihre Verworfenheiten nicht verwirft, ſondern

nur darſtellt, unbeteiligt, aus freier Höhe. Tiefer

noch ſanf alles wirkliche, höher ſtieg er ſelbſt

empor im beſten, was der Novellenband „ Tragi

fomödien “ (1896 ) enthält. Die Tragödie des Lebens

wandelt ſich zur Komödie für den, der ſie verachtet ;

nur den , der in ſie verſtrickt iſt, vernichtet ſie. Wer

fie überwunden hat, ſieht die geheimen Drähte, an

denen das Schickſal ſeine Marionetten zerrt, und

lächelt. Er erkennt den grauſamen Weltwillen, der

alles Jrdiſche verhöhnt, und grollt ihm nicht. Er

iſt von Stein . Dem Totengräber (in der gleich

namigen Novelle ) wird das Spiel bewußt, zu deſſen

willenloſem Werkzeug er verdammt iſt. Verzehrt

von ſeiner Menſchlichkeit, hebt er die empöreriſche

Stirn . Aber mit einem großen , grauſigen Gelächter

zermalmt das Schickſal ſeine junge, titaniſche Kraft,

während das ausgedörrte, ohnmächtige Alter mit dem

Leben triumphiert. Das ganze Problem wird von

dem unergründlichen Strome getragen , der das

Diesſeits von dem Jenſeits trennt, ähnlich wie im

zweiten Teile von Hochzeiter und Hochzeiterin " ,

wo ſich das Leben , in die Farben dionyſiſcher

Trunfenheit getaucht, verwirrend zwiſchen Wachen

und Traum , zwiſchen dem grauen Alltag und den
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bunten Täuſchungen maskierten Scheines bewegt.

Ruederers lektes Buch „ Wallfahrers, Maler- und

Mördergeſchichten “ ( 1899) enthält neben der ſchon

erwähnten prächtigen Malergeſchichte ,,Sein Verſtand“

und einer unübertrefflich glänzend komponierten

Wallfahrergeſchichte von ſtarkem ſatiriſchem Gehalt

noch die Erzählung vom „ Strohblonden Auguſtin ,

brennroten Kilian und der ſittlichen Weltordnung“ ,

in der des Dichters grauſiger Humor ſcheinbar

Verhältniſſen und Wirkung. Bredenbrücker hat ein

techniſches Mittel gefunden , das wie kein andres

befähigt iſt, die ſubtilſten Verſchiebungen einfachſter

Seelenzuſtände ohne großen pſychologiſchen Apparat

zum Ausdruck zu bringen : den Dialog. Das Wort

in ſeiner Unmittelbarkeit zeichnet wie mechaniſch die

feinſten Schwingungen der Seele nach , wenn es jo

meiſterhaft gehandhabt wird wie bei Bredenbrücker .

Der ganze Schab urwüchſiger Sprichwörter und

Redewendungen , ihr aphoriſtiſcher Wiß und ihre

tiefe Symbolik, alle Regiſter mannigfacher Gefühlss

äußerungen , von denen ſtürmiſcher Freude bis zu

denen frenetiſcher Wut, ſtehen ihm zur Verfügung.

Die ſeltſame, oft phantaſtiſch abergläubiſche Vors

ſtellungswelt der Alpenvölker , die banale Aeußer

lichkeit ihrer erſtarrten religiöſen Begriffe, ihre

ökonomiſchen Verhältniſſe kennt und verwertet er

mit vielem Verſtändnis . Von ſeinem Erſtlings.

werke „ Dörcherpack“ ( 1896 ) bis zu ſeinem legten

„ Kein Sommer ohne Wetter“ (1898) hat ſein im

beſten Sinne ehrliches Talent immer neue Fein

heiten entdeckt, immer neue prächtige Typen ge

ſchaffen .

Auf dem Gebiete des Dramas weithin bekannt

geworden iſt Ernſt Rosmer (Frau Elſa Bern

ſtein ), die uns mit ihrem an perſönlichen Er:

lebniſſen reichen und darum innerlich wahren

Drama „ Dämmerung “ ihr Beſtes geſchenkt hat.

Ihrem weiteren Schaffen fehlt gänzlich die per

ſönliche Note, ihre Entwicklung folgt peinlich getreu

den Spuren Gerhart Hauptmanns. Der künſtleriſche

Wert ihres Märchendramas „Königskinder “ , deſſen

gewollte Naivetätnaturgemäß einemanierierte Sprache

erzeugen mußte, ſteht zu dem ſtarken Erfolg des

Werkes ebenſowenig im Verhältnis , wie ihr an der

Größe der Aufgabe ſcheiterndes Können zu dem

hohen Wollen in der Tragödie „ Themiſtokles " .

So verwunderlich es auf den erſten Blick er

ſcheinen mag, ſo ſind doch noch zwei Dramatiker

hier in einem Zuge zu nennen : Hanns von Gumppen

berg und der vielverläſterte, aber trop vielfacher

Verirrungen hochtalentierte Franz Held. Beide

haben den Drang ins Maßloſe . Ihre Kunſt gleicht

einem uferloſen Meer. Wie ſich dort eine Welle

von der andern nur durch ihre Höhe und die

Wucht ihrer Brandung unterſcheidet, ſo wirren die

Geſtalten ihrer Dramen durcheinander , nur

durch ihre äußere Lebensſtellung und ihre vor

nehmlichſten Leidenſchaften differenziert. Beiden fehlt

es an der Fähigkeit der Individualiſierung : Gumppen

berg, weil ſich die Welt in ſeinem nachdenklichen

Geiſte nur von der Seite des Gedankens ſpiegelt,

Held , weil ſeine Menſchen ſich in einer über

ſchwänglichen , wilden Phantaſtik verlieren. Aber

über dem Ganzenſchwebt doch wie über dem

Meere die Stimmung unendlicher Weite. Gumppens

berg hat ſich in ſeltſamen Philoſophemen verſonnen ,

Held ſich in zuchtloſer Phantaſie verträumt. Das

beweiſt Gumppenbergs jüngſtes Schauſpiel „ Der

erſte Hofnarr“ (1899) ebenſo gut wie Helds un

gedrucktes Drama „ Jahrtauſendwende" . Doch be

merke ich , daß Gumppenberg in ſeinem Roman

„ Der fünfte Prophet“ ( 1895 ) auch rein künſtleriſch

eine bedeutende Höhe erreicht hat.

Wenn ich nun noch einige von auswärts zus

gezogene Künſtler nenne, wie Mar Halbe, über

den ich in dieſem Zuſammenhange wohl nicht zu

ſprechen brauche, Wilhelm von Scholz, der mehrs

Josef Anarcice

leichthin , aber mit verborgen lodernder, unheimlicher

Glut mit lekten furchtbaren Fragen ſpielt.

Gleich Ruederer in die Welt der Alpen führt

uns ein völlig anders geartetes Talent: Richard

Bredenbrücker. Er hatnur ein Problem : Das der

Volksſeele. Aber dieſes hat er durchempfunden wie

fein anderer. Das, was man äußere Handlung

nennt, iſt bei ihm kaum vorhanden , und wo es

aus Rückſichten auf die Kompoſition notwendig

wird, nur nachläſſig und mit beabſichtigter Gleich

giltigkeit behandelt. Seine ganze Kunſt konzentriert

ſich auf die intime Beobachtung ſeeliſcher Vorgänge.

Klein , lächerlich klein iſt die Sphäre, innerhalb

deren die Intereſſen des Alpenbauern liegen ; aber

um dieſe winzigen Intereſſen bewegt ſich das Leben

ganzer Völker . Engbegrenzt und ſeit Jahrhunderten

unverändert iſt ihre Gefühls - und Gedankenwelt ;

aber ſie differenziert ſich unendlich mannigfaltig nach
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die Deffentlichkeit gebahnt. Doch beſaß man nie ein

Blatt, in dem die junge Generation in geſchloſſener

Reihe hätte vorgehen können ; alle Verſuche, ein

ſolches ins Leben zu rufen , ſind an der Intereſſe

loſigkeit des größeren Publikums geſcheitert. Denn

die vielgenannte münchner Kunſt hat das Leben

des münchner Volkes nicht durchdrungen , iſt nicht

das unmittelbare Befiftum der Geſamtheit geworden .

München iſt dank ſeiner Könige das Kunſttreibhaus,

in dem fremde Kräfte fünſtlich gezüchtet werden ,

nicht der offene Garten , in dem ſich die dem eigenen

Boden entſproſſenen voll und feſſellos entfalten können .

Die neue Ethik .

fach ein kraftvolles lyriſches und neuerdings ein

hervorragendes dramatiſches Talent bewieſen hat,

Kurt Martens, deſſen lekter Roman „ Uus der

Dekadence “ (1899) voll intimer ſtiliſtiſcher Reize

und pſychologiſcher Feinheit iſt, C . G . Ries , die

ſich mit ihren Märchen und Novellen als fein

ſinnige Erzählerin erwies , Wilhelm Weigand, der ,

als Dramatiker von geringer Bedeutung , ſich als

geiſtvoller Eſſayiſt Verdienſte erwarb , endlich Anton

von Perfall, der ſich beſonders durch ſeine Jagd

geſchichten vorteilhaft bekannt machte, ſo habe ich das

Regiſter der hier lebenden Autoren wohl ſo ziemlich

erſchöpft, und es erübrigt nur noch , mit wenigen

Worten auf die Zeitſchriften - und Theaterverhältniſſe
Münchens einzugehen.

Die Führerſchaft der modernen Bewegung, zu der

von München der Anſtoß gekommen war, mußte

nach kurzer Dauer in die Hände Berlins übergehen ,

nachdem hier alle Mittel zur Aufrechterhaltung

moderner litterariſcher Beſtrebungen fehlten . Conrads

wohlgemeinte Bemühung, in einer „ Geſellſchaft für

modernes Leben “ eine Centrale für die münchner

litterariſch intereſſierten Kreiſe zu ſchaffen, ſcheiterte;
ein Drgan , in dem die Gleichgeſinnten ſich verſam

meln konnten , beſaß man nicht, und die einzige

nennenswerte münchner Bühne , das Hoftheater,

verſchloß ſeine Pforten energiſch der „Unſittlichkeit“

der „poeſieloſen “ modernen Machwerke. Während

in ganz Deutſchland die freien Bühnen wie Pilze

aus der Erde ſchoſſen , künſteriſch und finanziell

wohl fundiert, überließ man hier die Pflege des

modernen Theaters einem ohne Anſehen und pekuniäre

Mittel arbeitenden akademiſchen Verein , deſſen Auf

führungen dank dem unermüdlichen Fleiße Ernſt

von Wolzogens dennoch von reichem Erfolge begleitet

waren . Nachdem der ſchöne Traum , das eben erbaute

, Deutſche Theater“ , in dem jeßt die Ballerinen ihre

durchſichtigen Röckchen ſchürzen , zu einer hervor

ragenden modernen Bühne zu machen , ein klägliches

Ende gefunden hatte, vermochte endlich das neuent

ſtandene „Münchner Schauſpielhaus“ und die vor

kaum mehr als einem Jahre begründete „Münchner

Litterariſche Geſellſchaft“ der jungen“ "Kunſt, die
jedoch indeß ein beträchtliches Álter erreicht hatte,

eine dauernde Heimat zu bieten . Das Theater am

Gärtnerplaß , das ſich früher gleich den Wander

truppen der Schlierſeer, Tegernſeer u . ſ. w . großeVers

dienſte um die Pflege des beſſeren bayriſchen Volksſtückes

erworben hatte , ſank mit dem Anſehen und der

Kraft der Dialektlitteratur überhaupt, die auf dem

Gebiete des Dramas in Philomena Hartl-Mitius

und Hans Neuert, auf dem der Lyrif in dem ur

wüchſigen , mit derbem Wiß und warmer Empfindung

begabten Peter Anzinger, ſowie in Benno Rauchen

egger ihre bedeutendſten Vertreter gefunden hat.

Nicht viel beſſer als mit dem Theater ſtand es

in München mit den Organen , die ſich die moderne

Bewegung geſchaffen hat. Die „ Jugend“ und der

etwas ſpäterbegründete ,,Simpliciſſimus“ wandten

bald ihr Intereſſe ganz überwiegend dem illuſtrativen

Teile zu , doch bleibt immerhin anzuerkennen , daß

beide Zeitſchriften durch ihre weite Verbreitung dazu

beigetragen haben, in litterariſchen Kreiſen längſt

hochgeſchäfte Talente auch dem größeren Publikum

bekannt zu machen . Der „ Simpliciſſimus“ hat

übrigens noch ein weiteres gethan und unbekannten

Autoren (ich erinnere von auswärtigen an HugoSalus,

von hier lebenden an Korfiz Holm ) den Weg in

Von Eduard Bert (Potsdam ).

(Nachdrud verboten .)

Nit der Abſtammungslehre iſt ein furchtbares Pro
LIIJ blent in die Ethik getreten . Wohl hat Darwin

den Nachweis geführt, daß die altruiſtiſchen Sittlichkeits

begriffe der 'modernen Kulturwelt ein natürliches und

notwendiges , durch den Kampf ums Daſein gezüchtetes

Entwicklungsprodukt ſind. Dieſe Thatſache konnte durch

Nietzſches unhiſtoriſche Theorie einer Sklavenrevolution

in der Moral nicht erſchüttert werden . Aber Darwin

erkannte auch bereits , daß die Humanität ſchließlich zum

Saturn ausarten kann , der ſeine eigenen Kinder fript.

Mit dem Schutze , den ſie den Schwachen , den Untüch

tigen und ihrer Fortpflanzung gewährt, arbeitet ſie dem

Prozeß der natürlichen Ausleje entgegen und wird da

durch zu einer ſchweren Gefahr für die Zukunft des

Menſchengeſchlechts . Trotzdem glaubte Darwin , man

müſſe den Dingen ihren Lauf. laſſen ; denn nur auf

Koſten des edelſten Teils unſerer Natur könnten wir

die harte Vernunft Herr werden laſſen über unſer Mitleid .

Obwohl aber die Kultur aus natürlichen Bedin

gungen hervorgegangen iſt und ſich in die allgemeine

Naturordnung einfügt, gehört es doch zu ihrem Weſen ,

daß ſie den rohen Naturkräften hemmend entgegentritt.

So befriegen ſich ja überall in der Natur die Elemente,

und in ihrem Ringen volzieht ſich die höhere Entwick

lung . Sind alſo unſere moraliſchen Inſtinkte Natur

triebe, ſo entſpricht es nur dem natürlichen Geſetz, wenn

die Vernunft auch ſie auf einer gewiſſen Höhe in Zucht

nimmtund ihre blinde Bethätigung regelt und beſchränkt.

Abſolut und für die Ewigkeit beſtimmt iſt kein ſittliches
Gebot: das lehrt ein unbefangener Blick in die Völker

funde.
Es war daher ganz folgerichtig, wenn eine Reihe

von Denkern , die an Darwin anknüpften , ſich bei ſeinem

Verzicht nicht beruhigten , ſondern offen ausſprachen : wo

der überſpannte Altruismus zum Verbrechen an der

Raſſe werde, da ſei es gerade die höchſte Pflicht, ſich
gegen ſeine Forderungen zu verhärten . Und es handelte

ſich dabei nicht einmal um eine Verleugnung des mio

raliſchen Inſtinkts , ſondern nur um einen Monflikt

zwiſchen zwei einander widerſprechenden ſittlichen Auf

gaben . Aber freilich , es war ein tragiſcher Konflift,

und wer die Ethik an dieſem verhängnisvollen Wende

punkte in neue Bahnen leiten wollte , der mußte einen

innerlich unerſchrockenen Sinn und eine großartige

Wahrheitsliebe beſitzen . Das hat Nietzſche früh erkannt,

und weil er dieſe Eigenſchaften beſaß , ging eine uner :

meßliche Wirkung von ihm aus.
Indeſſen bleibt es gewiß, daß die humanitären Ein

richtungen , durch die die Maſſe ſich ſchützt und erhält,

eben eine von den Formen ſind, die der Kampf ums

Daſein in der menſchlichen Geſellſchaft angenommen hat.
Da mithin der Uebergang zur Herrennioral keine Fort

entwicklung auf der bisherigen Linie des Kulturverlaufs ,
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ſondern eine Umfehr in entgegengeſegter Richtung wäre,
ſo wird er ſich ohne die ſtärfſte äußere Nötigung ſchwer

lich vollziehen . Eine ſolche Nötigung könnte ausgehen

von unerträglicher Uebervölferung aller bewohnbaren

Teile der Erde oder von großer Verminderung der

Lebensmittel infolge fliniatiſcher Veränderungen ; ſie iſt

alſo in abſehbarer Zeit nicht zit erwarten . Bis aber

eine ſolche Wendung eintritt , vird die Partei der

Schwachen , die ihre Hraſt im ſozialen Zuſammenſchluß

gefunden hat, das Uebergewicht in der Welt behaupten ,

und bis dahin hat der poetiſche Zarathuſtra- Traum keine

Ausſicht, ſich zu verwirklichen . Und zwar uni ſo weniger,

als auch die ſozialen Inſtinfte der Maſſe einen ſtarren ,

fortſchrittsfeindlichen Egoisnius feineswegs ausſchließen .

Es wäre ſchon viel , wenn unter unſern Kindern und

Enkeln die durchaus altruiſtiſche licberzeugung ſich aus :

breitete, daß der erblich Belaſtete , der eine Art forts

pflanzt, als ein Frevler gegen die Menſchheit anzuſehen

iſt. Nicht einmal auf dieſe wünſchenswerte Frudit der

wiſſenſchaftlichen Erkenntnis wagte Darwin zu hoffen .

Und ſo iſt es natürlich , daß die Mehrzahl der jüngeren

Ethifer, die ſich an Nietzſche gebildet haben , weniger

ertreme Ziele verfolgt als der Meijier. Zwar iſt ihr

Beſtreben , im Widerſpruch gegen die Ucberriacht des

Herdengeiſtes , auf die Stärkung, auf die Rettung der

Perſönlichkeit gerichtet ; aber was ſie im Auge haben , iſt
doch nicht ſowohl eine völlige Verdrängung des Alt

ruismus, als eine gerechte und vernünftige Gebiets

teilung zwiſchen ihni und den Individualismus. Die

Herſtellung des Gleichgewichts alſo zwiſchen den beiden

Mächten , das iſt die Aufgabe, an der die neue Ethik

arbeitet.

Unter den jüngſten Löſungsverſuchen des individua

liſtiſchen Problemis ſteht Otto Spielbergs Duodez

bändchen : „ Die Moral der freien Mannesart“

(Zürich , E . Speidel) außerhalb des Rahniens der ſtrengen

Philoſophie ; dogmatiſch , wie der „ Zarathuſtra “ , giebt es

ſich recht eigentlich als eine neue Bibel, und zwar die

Bibel des Änarchismus . Seine Vorgänger nennt der

Verfaſſer nicht; nur einmal in einer Annierkung ſtreift

er Nietzſche, deſſen Uebermcních ihm als ein bornierter

Menſch gilt. Trotzdem iſt Nichiches Einfluß unver

kennbar,noch mehr aber derjenige Stirners ; doch hat keiner

von beiden ſich heilſam erwieſen , ſondern in eineurſprüng

lich rouſſeauſche Denkart haben ſie ſtarke Verwirrung ge

bracht. Verſchwiegen wird uns, daß die jetzt durch den

Abſchnitt „ Das Recht zu fündigen “ bereiderte Schrift

in erſter Auflage ſchon vor dreizehn Jahren unter dem

Titel „ Das Menſchen - Ideal und ſeine Erfüllung“ er

ſchienen war und damals das Mißgeſchick hatte, dem

Sozialiſtengeſetz zum Opfer zu fallen . Spielberg beſigt

in hohem Grade die Gabe volkstümlicher Darſtellung ;

ſeine Sprache iſt draſtiſch , oft überderb und erhebt ſich

hänfig in poetiſcheni Schwinge zu glutvoller Bered

ſamkeit. Neben einer Fülle von Ausſprüchen reifer

Lebensweisheit wird uns eine ſeltſame Miſchung von

idylliſch - ſentimentaler Träumerei und trotzig - revo

lutionärer Kanipfſtinimung geboten . So erſcheint das

Buch für das Verſtändnis der anarchiſtiſchen Piychologie

höchſt lehrreich in den neu hinzugefoninienen Abſchnitt

aber kehrt der ertrenie Individualismus ſchließlich auf

den Moralſtandpunkt der Papuas zurück . Wenn wir durch

Darwin wiſſen , daß wir für das Gedeihen der fünftigen

Geſchlechter verantwortlich ſind, wenn Nietzſches weit

blickende Ethik von hier aus unſer Hinderland“ ver

fündet, das wir vorzubereiten haben , ja wenn der erſte ,

einfachſte tieriſche Inſtinft das Wohl der Nachkomnien

höher ſtellt als das der Eltern , alſo das Wohl der

Gattung höher als das des Jndividuums, ſo lehrt da :

gegen Spielberg mit dem Recht zu fündigen das Recht

auf den Mord, und zwar unter anderem das Recht der

Mutter, ihr Kind zu töten , nicht etwa nur, uni das

Kind vor drohender Lebensnot zu ſchützen , ſondern auch ,

„wenn ſie überhaupt keine Freude an Kindern hat“ .

Mit dieſer reaktionären Anſchauung tritt Spielberg in

Widerſpruch zur Entwicklung nicht der Kultur allein ,

ſondern auch der Natur und wird zum Wortführer

ataviſtiſcher Entartung.

Als ein tiefer, redlicher Geiſt erweiſt ſich Mathieu
Schwann in ſeiner Schrift : „ Sophia . Sproſſen

zu einer Philoſophie des Lebens " (Leipzig , C .
G . Naumann ). Es iſt kein Buch für die große Menge;

wer aber nicht ablaſſen kann , inimer von neuen über die

cthiſchen Rätſelfragen zu ſinnen , der wird ſich dem be

friichtenden Einfluß dieſer ernſten Gedanken nicht ent

ziehen können . Auch Schwann iſt durch Niebſches Sdule

gegangen ; doch hat er noch manchem anderen Lehrer

gelauſcht, am meiſten aber dem eigenen Wahrheitstriebe,

und ſein Denken ſteht in beſtändiger Berührung mit dem

Leben , das er unter dem Geſichtspunkt der Entwicklung

betrachtet. Wie weit man ihm folgen kann , hängt

freilich von der ungebrochenen Glaubenskraft ab, die man

beſigt. Denn nicht jede aufwärtsſtrebende Seele vermag

mit gleich hoher Zuverſicht in die Zukunft zu fliegen wie

er, oder bereits vornhnend die kommende Menſchwerdung

zu erſchauen . Doch macht Schwann gegen den Peſſimis

mus immerhin beachtenswerte Einwendungen . Was ſeine

Stellung zum Staat betrifft, ſo geht er nicht ſo weit

wie Spielberg , der dieſen ſchlechtweg als eine un

moraliſche Inſtitution abihut, ſondern als Bekenner des

Entwicklungsgedankens muß er in dem heutigen Staats

weſen einen notwendigen Durchgangspunkt achten . Das

Ziel jedoch erblickt auch er in einem Hinauswachſen über

dieſe nach ſeiner Meinung abſterbende und zum Henim

nis des Fortſdiritts gewordene Form . In ihrem wich

tigſten Teile iſt ſeine Philoſophie ein Vermittelungs

verſuch zwiſchen Nietzſche und der Moral, zwiſchen dem

ariſtokratiſchen und dem demokratiſchen Prinzip , zwiſchen

Individualismus und Sozialismus, kurz zwiſchen Egois

mus und Altruismus. Dabei begegnet ihm der merk:
würdige Frrtuni, daß er das ſoziale Empfinden für die

abſtrafte Verallgenieinerung des Altruismus hält,
während doch das thatſächliche Verhältnis zweifellos

gerade das umgekehrte iſt. Den Egoismus teilt er in

Selbſtliebe und Selbſtſucht , lettere eine Krankheit,

erſtere eine ſchöpferiſche, poſitive Macht ; und nur in der

Selbſtſucht, nicht in der Selbſtliebe, erblidt er einen

Gegenſatz zum Altruismus ; denn Altruismus iſt

nach ihm die Selbſtliebe der Vernunft. So gelten ihm denn

auch Egoismus und Altruismus als Entwicklungsſtadien
eines und desſelben ich , und ein ſtarkes altruiſtiſches

und ſoziales Bewußtſein erſcheint ihm überhaupt

nur möglich auf Grund einer ſtarken Individual

entwicklung.

Ein gemeinſames Werk dreizehn verſchiedener
Schriftſteller : „ Der Egoismus “ , herausgegeben von

Arthur Dir (Leipzig , Freund und Wittig ), fann als

Zeichen gelten , daß Niebſches Verſuch einer Umwertung

aller Werte nicht ganz erfolglos geblieben iſt. Denn
wie Fr. W . Foerſter noch kürzlich in der „ Ethiſchen

Kultur“ äußerte , verſteht der überwiegende Sprach

gebrauch unter Egoismus „diejenige Selbſtſucht, die ſich

auf Koſten des Mitmenſchen ohne Rückſicht auf jene
Gegenſeitigkeit durchſett, in der alles perſönliche Daſein

ruht und wächſt“ . Dir dagegen beabſichtigt zwar keine

fritikloſe Verherrlichung, ſondern eine ſcharfe, fritiſche

Prüfung des Egoismus ; dem oft gefällten Verdam

mungsurteil aber kann er nicht beiſtimmen , und ſo hat

er es ſich zur Aufgabe geniacht, einerſeits den über

ragenden Einfluß des Egoismus auf alles Thun und

Handeln nachzuweiſen , andererſeits wenigſtens bis zu

einem gewiſſen Grade ihn von dení ihn anhaftenden

Makel zu befreien . Soweit dieſe Beſtrebung aufStär
fung der Perſönlichkeit ausgeht und ein Gegengewicht

gegen die drohende Dekadence herſtellen will, iſt ſie auch

berechtigt, und von altruiſtiſchen Denfern , wie deni

Philoiophen der Entwicklung Herbert Spencer und dem

auf Kant fußenden Paulſen , wurde ihr bereits die Bahn
geebnet. Doch voni Altruismus will Dir überhaupt

nichts wiſſen ; er gilt ihm als ein Hirngeſpinſt, ein

Widerſinn . Die Hingabe eines Ego für ein anderes ,

ſagt er, und zwar für ein gleichwertiges, wenn nicht gar
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ein geringerwertiges, ſei wider alle Natur und wider
alle Vernunft.

Allein dieſer Standpunkt iſt ſehr anfechtbar. Daß
die Aufopferung für ein geringerwertiges Individuum

nicht widernatürlich iſt, lehren uns die Beiſpiele aus der

Tierwelt, die Darwin anführt. Widernatürlich aber,

d . h . im Widerſpruch mit den ſozialen Inſtinkten

würde es ſein , wenn die Vernunft im Augenblick der

Gefahr erwägen wollte, ob das hilfsbedürftige Indis

viduum der Hingabe eines anderen Ego auch wert iſt.

Denn der, der ſich aufopfert, tritt nicht nur für ein

Einzelnes ein , ſondern zugleich für die ganze Gattung,

alſo für ein Höherwertiges . Darin beſteht eben die

menſchliche Solidarität und der ſoziale Zuſailinienhang,

daß in Gefahr und Not jeder Einzelne auf die Hilfe

jedes Einzelnen rechnen darf, und wer dieſe Hilfe ver

jagt, kennzeichnet gerade dadurch ſich ſelbſt vom Stand

punft des Gattungsintereſſes als ein minderwertiges

Individuum . Auch drängt ſich hier die Frage auf, ob

nicht vielmehr die Furcht vor der übertriebenen und als

ſolche verderblichen Selbſtloſigkeit ein Hirngeſpinſt iſt .

Denn echte Opferfreudigkeit findet ſich allezeit nur bei

wenigen Auserwählten , während ein brutaler oder ein

feinerer Egoisnius die überwiegende Mehrzahl bis auf

den heutigen Tag beherrſcht, was Dir mit ſeinen Vor

ausſetzungen doch kaum zu leugnen vermag . Und wenn

dieſer Egoismus, der darwiniſtiſchen Erkenntnis zuni

Trotz , erblich belaſtete Geſchlechter in die Zukunft hin

ausſendet, ſo iſt gerade er es , der die Menſchheit ſchwächt,

wohingegen aus einer ſtarken altruiſtiſchen Geſinnuing

die Arajt zu vernünftiger Entſagung und damit das

Þeil erwachſen müßte .

Indeſſen verwirft Dir auch ſeinerſeits den blinden ,
kurzſichtigen Augenblicks - Egoismus , die nackte , rückſichts

loſe Selbſtſucht des Einzelnen zugunſten des höheren

Kollektiv -Egoismus, alſo des Jntereſſes der Geſamtheit,

und den Ausſpruch Kants : „ vandle ſo , daß die Marime

deines Willens zugleich als Prinzip einer allgemeinen
Geſetzgeb ung gelten könnte “ , betrachtet er als den für

alle Zeit grundlegenden Kernſpruch des Maſſen - Egoismus,

ja als der Weisheit letzten Schluß . Da muß man

freilich erwidern : „ Ungefähr ſagt das der Pfarrer auch ,

nur mit ein bißchen andern Worten “, und die Frage,

ob Egoismus oder Altruismus , läuft bei ſolcher

Grenzverſchiebung der Begriffe auf einen bloßen Wort

ſtreit hinaus.

Die übrigen Mitarbeiter weichen in ihren zum Teil

ſehr wertvollen Beiträgen nicht unweſentlich von ein

ander ab ; Einſeitigkeit alſo kann nian deni Buche nicht

zum Vorwurf machen . Auch iſt der Stoit ſehr reich

baltig, da der Egoismus in den verſchiedenſten Erſchei

nungsformen , in ſozialer wie in nationaler Hinſicht, in

der Familie wie im Kampf der Geſchlechter, in Rechts

leben wie in Religion , Kunſt und Litteratur behandelt

wird. Dir ſelbſt verliert ſich ſogar gelegentlich ganz in

praktiſche Politik. Und merkwürdig , damit die mittel

europäiſchen Staaten ſich zuſammenſchließen , erinnert er
fie, daß der Menſchheit Würde“ in ihre Hand gegeben

jei. Ganz ſchön. Aber wenn das noch Egoismus iſt,

jo mag unſere Sprache nur ihren Wortſchatz uniprägen .

Der kenntnisreiche Wilhelm Bölfche eröffnet den

Heigen mit einem höchſt anregenden Aufſatz über den

„Ggoismus in der Natur" im Sinne der moniſtiſchen

Weltanſchauung. Er führt den Nachrzeis , wie der Egois

mus des Plaſtiduls in höherer Entwicklung ſchon im
Zellkörper altruiſtiſch handelt, und wie dann in fort

geſetzter Steigerung Egoismus und Altruismus ein

ander immer wieder bedingen und ablöſen . Und er

giebt auch dem ahnungsvollen Gedanken beredten Aus

drud , daß der Zuſammenſchluß aller Kulturmenſchen

zu einer Kulturmenſchheit oder einer Menſchheit über

haupt „ letzten Endes eine Blutseinheit, Zeugungsein

heit, Urſprungseinheit bedeutet, aus der ſich kein ge

zeugtes Individuum jemals willkürlich herauslöſen kann “ .
Bon dieſer Erkenntnis bis zu dem buddhiſtiſchen tat

twam asi, „ Das biſt Du“ , das dem Altruisnius eine

metaphyſiſche Grundlage giebt, ſcheint der Sprungnicht

allzugroß zu ſein .
Den „ Egoismus in der Erziehung “ behandelt

Auguſt Döring , aber er läßt ihn nur als Hilfskraft

zu , und auch hier nur einen Egoismus höchſter und

abſonderlicher Ordnung und Natur“ , ja er gelangt zu

den Ergebnis , oder man fann auch ſagen : er ſetzt

ſchon voraus, daß „wirkliche Daſeinsberechtigung nur

im Vorhandenſein einer ſittlichen , D . (). auf das Wohl

der anderen gerichteten Geſinnung gefunden werden
kann “ .

Von den übrigen Beiträgen des intereſſanten Buches
ſei hier nur noch Rudolf Steiners hiſtoriſche Dar

ſtellung des „ Egoisnius in der Philoſophie erwähnt.

Gegen Steiner, den konſequenten Vertreter des reinen Jn

dividualismus oder des theoretiſchen Anarchismus, glaubte

der Herausgeber in einer Anmerkung Stellung nehmen

zu müſſen . Aber es darf doch nicht überſehen werden ,

daß Steiner das höchſte Gewicht auf die Perſönlichfeits

rechte aller, mithin anch der anderen , der fremden Ins

dividuen legt. Seine Philoſophie iſt die äußerſte Non

ſequenz eines der edelſten Triebe der Menſchheit, des

Freiheitstriebes, und es handelt ſich nur daruni, ob die

Menſchheit Ausſicht hat, für die Verwirklichung dieſes
Ideals jemals reif zu werden .

Suchten die drei beſprochenen Bücher die Stellung

zu ergründen , die dem Egoismus und dem Altruismus

ein für allenial in der Ethik zukomint, ſo bekennt ſich

dagegen ein Individualiſt, auf den Nietiche beſonders

ſtart von ſeiner äſthetiſchen Seite gewirkt hat, zu einem

eigentümlichen Relativismius. Es iſt Wilhelm Uhde
in ſeinen von fünſtleriſchem Geiſt erfüllten Buche :

„ Am Grabe der Mediceer. Florentiner Briefe über

deutſche Kultur“ ( Dresden und Leipzig , Carl Reißner).

Nach ihm wäre die jeweilige ethiſche Wertung nur eine
Zeitfrage. Er glaubt nicht, daß der chriſtliche Gedanke

für immer verloren ſei. Die Menſchheit pendele zwiſchen

zwei Gefahren hin und her, der Entartung in Brutalität

und der Entartung in Sdwäche: für jene habe Jeſus,

für dieſe Nieviche eine Formel der Erlöſung gefunden .
Für uns zwar ſei das Chriſtentum Gift ; für eine ſtarke
Zeit jedoch werde es wieder die Rettung ſein können .

Den Entwicklungsgedanken freilich wird dieſe

Theorie nicht gerecht. Wenn man aber annimmt, daß

jene beiden Gefahren wirklich vorhanden ſind, ſo würde

es im Lebensintereſſe der Menſchheit liegen , ſich eine

höhere ethiſche Einheit zu bilden , welche die Gegenmittel

gegen beide Extreme der Entartung umſchließt; und es

iſt wohl auch das mehr oder minder bewußte Streben

der jüngeren Ethiker , das zweifellos einem aus der

Not der Zeit erwachſenen Bedürfnis entſpricht, dieſe

höhere Ethit zu finden . Doch wird ſie nicht das Werk

eines Einzelnen ſein ; Generationen von Forſchern werden

noch die Bauſteine dafür zuſammentragen .

Der deutſche Maupaſſant.
Von Eduard Engel (Verlin ).

(Nabdrud verboten .)

eber eine deutſche Ausgabe vonMaupaſſant ließen ſich

zwei recht lange Aufſätze ſchreiben : der einewürde

von Maupaſſants Bedeutung für die franzöſiſche und für

die Weltlitteratur handeln , der zweite von deutſcher Ueber

feßungskunſt und Funkunſt. Für feinen von beiden

Auffäßen iſt hier der Platz, und ſo begnüge ich mich mit

einigen kurzen Andeutungen des Wichtigſten , was etwa

über die vorliegende Geſamtausgabe in Dupiedas Ueber

ſetzung zu ſagen wäre *)

* ) ($ uy deMaupaſſant: Geſammelte Werle. Frei übertragen

von Georg Freiberrn von D mpteda. Erſte Serie. Gebn Bände.

Berlin , F . Fontane & Co . Preis des Bandes 2 m ., geb . 2 ,75 M .
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Ganz zutreffend iſt die Bezeichnung „ Geſammelte Diesmal haben wir es nun mit einer der ſeltenen

Werke“ ; denn nicht nur die kurzen Erzählungen haben Ausnahmen zu thun : ein tüchtiger deutſcher Schrift

Aufnahme gefunden , auch die Romane „Une vie “ und ſteller, der außer dem vollen Verſtändnis fürs Franzöſiſche

, Bel-ami“ („ Pierre et Jean “ und „ Fort comme la mort" auch wirklich gut deutſch ſchreiben kann , hat Maupaſſant

ſollen in der zweiten Serie folgen ) ſind verdeutſchtwordent. in einer Weiſe überſetzt, die vorbildlich genannt werden

Nur die „Vers “ haben ausfallen müſſen , denn dieſe darf, von der ich aber überzeugt bin , daß fie ſelten als

laſſen ſich überhaupt kaum überſetzen . Die kurzen Ge Vorbild dienen wird. Auch ein hochgebildeter deutſcher

ſchidsten wie die Romane Maupaſſants werden wohl Leſer , der ſonſt nur zur franzöſiſchen Urſchrift greift ,

jämtlich , irgendwo in Zeitungen und Zeitſchriften verzettelt, kann in deren Erntangelung recht wohl die deutſche

ſchon längſt überſetzt worden ſein , doch weiß ich aus meiner Ueberſetung leſen , ohne ſich ärgern 311 müſſen , wie das

Erinnerung an einzelne Proben ſolcher Ueberſetzungen , daß ſonſt bei 99 von 100 lieberſetzungen der Fall iſt.

ſie nieiſt an Scheußlichkeit nichts zu wünſchen übrig ließen . Ueber Maupaſſant ſelbſt brauche ich nicht viel zu

Mit der deutſchen Ueberſetzungskunſt ſteht es nämlich ſagen . Ich denke, es wird mir erlaubt ſein ,mich einfach

ſehr wunderlich . Wir zehren ſelbſt auszuſchreiben; denn

noch immer vom alten Fett ich habe in meiner Fran

jener Zeit, als unſere größten zöſiſchen Litteraturgeſchichte

Dichter ſich nicht für zu gut mein Urteil über Maupaſſant

hielten , hervorragende Werke ſo knapp zuſammengefaßt,

fremder Zungen zu verdeut: wie es bei beſchränktem

ſchen . Dieſe Zeit iſt längſt Raume nurmöglich iſt. Ich

vorüber, und Ausnahmefälle habe von ihm geſagt : „Guy

wie die Ueberſetzung eines de Maupaſſant iſt unter den

großen franzöſiſchen Erzählers nach Mérimée aufgetretenen

durch einen ſo beachtenswerten Erzählern neben Daudet der

deutſchen Erzähler, wie Georg Erſte und in ſeiner Sonder

von Dnipteda es iſt, ſind gattung, im kurzen , ſcharf

heutzutage ungemein ſelten . zugeſpitzten conte, überhaupt

Wir ſind aus dem beſten der Erſte. Er ſeşte die an

Ueberſezervolte nach meinen berühmten Namen und blei:

Erfahrungen ſo ziemlich das benden Leiſtungen ſo reiche

ſchlechteſte geworden . Litteratur der franzöſiſchen

Größtenteils hängt das Novelle mit einer Geſtaltungs

wohl damit zuſammen , daß kraft und einem Geiſte fort ,

die Kenntnis fremder Spra die ſeinen Werfen auch dann

chen , wenigſtens eine ſo weit noch eine Dauer ſichern , wenn

gehende, wie zuni Leſen der Geſchmack an ihrem meiſt

fremdſprachlicher Romane er ſehr bedenklichen , überwiegend

forderlich iſt, ſich über ſo dem Geſchlechtsleben ent

breiteSchichten der Gebildeten nommenen Inhalt feinen

und Mittelgebildeten in Reiz mehr üben wird. Seine

Deutſchland erſtreckt hat, daß zahlreichen Novellenbände

ein Bedürfnis nach Ueber
Maupaſſant.

leſen ſich wie eine neue Aufs

ſetzungen für höher gebildete lage der alten Fabliaur ;

Leſer, die alſo auch Anſprüche an gutes Deutſch erheben , dieſe urfranzöſiſche Gattung hat durch Maupaſſant

tauni noch vorhanden iſt . Ueberſetzte Romane ſind ganz eine wunderbare Neubelebung erfahren .“

gemeines Leſefutter geworden und dadurch zur Fabrik Hinzuſetzen möchte ich , daß ich beim Vergleich mit

ware herabgeſunken . Die Verleger legen gar feinen den Fabliaur, 'dieſer franzöſiſchſten aller franzöſiſchen

Wert darauf, daß ein fremdes Kunſtwerf in ein deutſches Dichtungsarten , vor allent an die Form gedacht habe,

verwandelt werde, ſondern der Leitſpruch : „Schlecht, nicht ſo ſehr an den Stoff. In der Wahl und der

aber billig “ beherrſcht faſt unſere geſamte Ueberſetzungss Behandlung ſeiner Stoffe ſteht Maupaſſant natürlich

litteratur. In der Regel werden fremdſprachliche Werke, hoch über den alten , uns meiſt unbekannten, Verfaſſern

wiſſenſchaftliche wie erzählende, von armen Teufeln beider der Fabliaur des 12. bis 14 . Jahrhunderts ; in der

Geſchlechter , „ doch namentlich des einen " , des weiblichen , Form dagegen iſt er ihnen durchaus ähnlich , und zwar

überſetzt, die die fremde Sprache ſehr oberflächlich , die im allerbeſten Sinne. Das berühnite Wort Lafontaines

cigene nicht viel beſſer, jedenfalls nicht litterariſch und „ Contons, mais contons bien !“ wird von weit mehr

kiinſtleriſch beherrſchen . Butüberſetztwurde nur in jenen franzöſiſchen erzählenden Schriftſtellern befolgt als von

glücklicherweiſe vergangenen Zeiten , als die deutſche deutſchen . In dieſer Hinſicht iſt Maupaſſant geradezu

Schriftſtellerei ſelbſt ihre beſten Vertreter ſo ſchlecht nährte , muſtergiltig, umd es kann ſehr viel von ihm gelernt

daß zur füminierlich bezahlten Kunſt das zwar auch werden. In dieſer ſeiner künſtleriſchen Formvollendung

kümmerlich bezahlte, aber doch durch die Maſſe der ge ſteckt denn auch nach meiner Anſicht die Sicherheit,

leiſteten Arbeit einigen Verdienſt bringende Handwerk ſoweit es irgend eine Sicherheit geben kann, für ſeine

der lieberſetzung hinzukommen mußte. Unſterblichkeit oder doch für ein noch recht langes Nach
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leben ſeiner erzählenden Dichtungen . Der Geſchmack

am Stoff und an der Ausdru &sweiſe, alſo am Stil,

ändert ſich mindeſtens einmal von Menſchenalter zu

Menſchenalter ; die Freude aber an der ſchönen Form ,

unabhängig von Stoff und Ausdruck, das heißt alſo an

der eigentlichen Erzählungskunſt, iſt das wahrhaft

Dauernde in allen Litteraturwerken , die nicht gerade zu

dem Dußend ewiger Meiſterwerke der Menſchheit gehören .

Proben und Stücke.

Georg Freiherr von Ompteda.

Auf dem Eande.
Bon Guy de Maupaſſant.

Frei übertragen von Georg Frhrn . d . Ompted a *).

(Nachdrud verboten .)

Die beiden Bauernhäuſer lagen nebeneinander am

Fuße eines Berges in der Nähe eines kleinen Bades

ortes . Beide Bauern mußten dem unfruchtbaren Boden

lower das Nötige abringen , um ihre Kinder groß zu

ziehen . Jede Familie beſaß deren vier . Vor den beiden

einander gegenüber liegenden Thüren wimmelte das junge

Bolf von früh bis abends umher. Die beiden Aelteſten

waren ſechs Jahre alt, die beiden Jüngſten etwa fünfs

zehn Monate. Die Hochzeiten und infolgedeſſen die
Geburten hatten in beiden Häuſern etwa zu gleicher Zeit

ſtattgefunden .
Die beiden Mütter fanden ihre Kinder nur mit

Mühe und Not auseinander, und die beiden Väter ver

wechſelten ſie ganz und gar. Die acht Namen ſchwirrten

in ihrem Hopfe herum , und wenn ſie einen haben

wollten , riefen die Männer oft drei, ehe ſie den richtigen

erwiſchten .

Das erſte der beiden Häuſer vom Badeort Rolleport

aus war von der Familie Tuvache bewohnt, die drei
Mädchen hatte und einen Jungen . Die andere Be

hauſung hatte die Familie Vallin inne, die ein Mädchen

beſaß und drei Jungen .

Alle nährten ſich fümmerlich von Suppe, Kartoffeln

nnd friſcher Luft. Um ſieben Uhr morgens, dann
mittags, endlich wieder um ſieben Uhr abends ver

janimelten die Mütter ihre kleine Geſellſchaft zum Eſſen ,

idie ein Gänſejunge ſeine Tiere zuſammentreibt. Die

finder ſaßen dem Alter nach am Holztiſch , der vom

fünfzigjährigen Gebrauch einen ganz ſpedigen Glanz

hatte. Das jüngſte Wurm reichte kaum mit dem Munde

bis zur Tiſchplatte. Man ſeşte ihnen die Schüſſel vor

mit Waſſerbrotſuppe, die man mit Kartoffeln , einem
galben Kohlkopf und drei Zwiebeln gekocht hatte. Und

dann fing die ganze Geſellſchaft an , ſich fatt zu ejjen .

Die Mutter fütterte ſelbſt das Kleinſte Wenn es
Sonntags ein Stück Fleiſch gab, war das für alle ein

großes Feſt, dann blieb der Vater lange bei Tiſch ſißen

und ſagte :

Das wär' ſo was, wenn mer das alle Tage kennten
haben !"

An einem Auguſtnachmittag hielt ein leichter, herr
ſchaftlicher Wagen vor den beiden Häuſern kurz an und

eine junge Frau , die ſelbſt kutſchiert hatte, ſagte zu dem

perrn an ihrer Seite:

wHeinrich , ſieh nur mal den Haufen Kinder . Sind
die niedlich ! Wie die da auf der Erde ſpielen .“

Der Herr antwortete nichts. Er war offenbar an

dieſe Ausrufe der Bewunderung, die für ihn einen

Schmerz, faſt einen Vorwurf bedeuteten , gewöhnt.

Die junge Frau fing wieder an :
Jch niuß ſie mal auf den Arm nehmen . Ach

Gott, ich möchte ſo gern einen davon haben , da den

ganz Aleinen .“ ',

Dabei ſprang ſie vom Wagen , lief auf die Kinder
zu , nahm eines der Kleinſten , und zwar den kleinen

Tuvache, hob ihn hoch und küßte leidenſchaftlich ſeine
ichniubigen Wangen , ſein blond gelocktes Haar, in dem

Schmutz und Erde klebten , füßte ſeine Händchen , mit
denen er ſie abzuwehren ſuchte .

Dann ſtieg ſie in ihren Wagen zurück und fuhr in

ſcharfen Trabe Cavon . Aber die nächſte Woche kam ſie

wieder , ſetzte ſich wieder an die Erde, nahm das Wurm

in den Ärm , ſtopfte es voll Kuchen und ſchenkte allen

anderen Bonbons . Dann ſpielte ſie mit ihnen wie ein

Mind, während der Mann geduldig in dem kleinen

Wägelchen wartete.

Sie tam noch einmal wieder und nachte die Be

kanntſchaft der Eltern . Endlich erſchien ſie jeden Tag, die
Taſchen voll Näſchereien und Pfennigen für die Kleinen .

Sie hieß Frau von Hubières.

Eines Morgens, als ſie wieder erſchien , ſtieg ihr

Mann mit ihr aus, und ſie drangen , ohne ſich erſt bei

den Kindern aufzuhalten , die ſie nun genau fannten , in

die Wohnung der Bauern ein .

Die waren zu Haus und eben dabei, Holz klein zu

machen , um die Suppe zu kochen . Erſtaunt richteten ſie

ſich auf, rüdten ein paar Stühle heran und warteten ,

was da kommen ſollte

Da begann die junge Frau mit zitternder, ſtođender
Stimme:

„ Liebe Leute , ich bin hergekommen , weil ich

gern . . ich möchte gern den kleinen Jungen hier mit

nehmen .“

Die Bauern waren ganz erſtaunt, begriffen nicht
und anworteten nicht.

Sie ſchöpfte Atem und fuhr fort :

„ Wir haben keine Kinder, wir ſind allein , mein

Mann und ich . Wir würden das Kindchen bei uns be

halten . Wäre Ihnen das recht ?“

Lus : node Ma u pulſant. Geſammelte Werte. Frei Übers
tragen Don S . Frorii. D . O mpte da. Berlin W ., Fontane & Co. 10 Bde.

tieg, geb . 27 ,50 MI.
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Da ſagte die Bäuerin , die anfing, ſich die Sache
nun zu überlegen :

,,Na, wiſſen Se, hundert Franken den Monat, das

derſte wohl nich genug ſein , wenn mir den Kleenen

hergeben ſollen . Vergeſſen Se nich , daß das Kind in

ee paar Jahren ſchon ſelber was verdienen kann . Mir

miſſen hundertzwanzig Franken bekommen .“

Frau von Hubières , die ungeduldig hin und her

trippelte , willigte ſofort ein . Und da ſie das Kind gleich
mitnehmen wollte, jo gab ſie gleich hundert Franken im

voraus, während ihr Mann etwas Schriftliches aufſeşte .
Sofort wurde der Ortsvorſtand gerufen und ein Nachbar,

die als Zeugen dienen ſollten.
Und die junge Frau führte ſtrahlend das heulende

Wurm von dannen , wie man etwa einen Nippesgegens

ſtand aus dem Laden holt , den man ſich lange ge

wünſcht hat.

Die Tuvaches ,unter ihrer Thüre, ſahen ſtunim , mit

ernſten Mienen , vielleicht mit leiſer Rene zu , wie ſie

davon fuhren .

Die Bäuerin fing an zu begreifen und fragte :

„ Karlchen wollen Se uns wegnehmen ? Nee, da

giebts aber niſcht!"

Da warf Herr von Hubières ein :

„Meine Frau hat fich nicht richtig ausgedrückt.

Wir wollen ihn an Kindesſtatt annehmen , aber er joll

wieder zil Ihnen auf Beinch kommen . Wenn er ſich

gut macht, und daran iſt doch wohl nicht zu zweifeln ,

wird er unſer Erbe ſein , und wenn wir wirklich doch

11och Kinder betämen , würde er zu gleichen Teilen mit

ihnen erben . Aber wenn er auch nicht unſerer Er

zichung Ehre machen ſollte , würden wir ihni trotzdeni,
wenn er erwachſen iſt , die Summe von zwanzigtauſend

Franken auszahlen laſſen , die ſofort bei einem Notar

auf ſeinen Namen hinterlegt werden wird . Wir haben

aber auch an Sie gedacht und würden Ihnen auf Lebens
zeit eine Rente zahlen und zwar monatlich hundert
Franfen . - Haben Sie alles recht verſtanden ?

Die Bäuerin war wütend aufgeſprungen :

„ Was , Karlchen ſolln w 'r vertoofen ! Da giebts

niſcht ! So was ſagt man der Mutter nich ! Ene Ge

meinheit is das !“

Der Mann antwortete gar nichts , blieb ernſt und

nachdenklich . Aber durch fortwährendes Nicken ſtimimte
er ſeiner Frau bei.

Frau von Hubières war ganz erſchrocken und fing
an zu weinen . Sie wandte ſich zu ihren Mann mit

(chluchzender Stimme wie ein Kind, dem ſonſt alle
Wünſche erfüllt werden , und ſtanımelte: . .

Heinrich , ſie wollen nicht, ſie wollen nicht!“

Da machte er einen legten Verſuch :

„ Aber , gute Leute , denkt doch an die Zukunft des
Kindes, an ſein Glück, an . . ."

Die Bäuerin ſchnitt ihni grob das Wort ab :

„ Das is ſchon alles ieberlegt, das wiſſen mir alles

fdoni, machen Se, daß Se fortkommen und daß ich Se

nich mehr hier ſehe. Das is nich erloobt, einem ſei

Hind wegzunehmen .“

Da bemerkte Frau von Hubières , als ſie hinaus
ging , daß zwei ganz kleine Kinder da waren , und

fragte unter Thränen mit der Zähigkeit einer eigen

ſinnigen und verwöhnten Frau , die nicht zu verzichten

gewöhnt iſt :

„Aber das andere Kleine gehört Ihnen doch nicht ? “
Der Bauer antwortete :

„ Nee, das is unſer Nachbarsleuten ihres ; da kennen

Se ja hingehen , wenn Se wollen .“

Und er trat wieder in ſein Haus, aus dem die
emipörte Stimume ſeiner Frau klang .

Die Vallins ſaßen bei Tiſd ) und aßen eben be

dächtig ein paar Schnitten Brot, die ſie möglichſt

ſparjanı mit etwas Butter ſchmierten , die ſie mit dem

Mejjer von einem zwiſchen ihnen ſtehenden Teller

nabmien

Frau von Hubières fing wieder an, ihre Vorſchläge

zu machen , aber diesmal mit mehr Schmeichelkunſt und

oratoriſcher Vorſicht und Hinterliſt. Die beiden Lands

leute ſchüttelten den Kopf zum Zeichen , daß ſie nicht

wollten . Aber als ſie hörten , daß ſie monatlich hundert

Franken bekommen ſollten , blickten ſie ſich an und ſuchten

gegenſeitig ihre Meinung zu erforſchen , denn ſie waren
doch wankend geworden .

Sie ſchwiegen lange Zeit zögernd und unſicher.
Endlich fragte die Frau :

„ Vallin , was meenſt De? “

Der Mann antwortete weisheitsvoll :

„ Ich ſage, das is gar nich uneben ."

Da fing Frau von yubières , die vor Angſt zitterte ,
an , mit ihnen von der Zukunft des Kleinen zu ſprechen ,

von ſeinem Glück und von all dem Geld , das er ihnen
ſpäter geben könnte .

Der Bauer fragte :

„ Aber die eintauſendzweehundert Franken jährlich ,

da friegen wir doch e Papier d'rieber ? "

Frau von Hubières antwortete :

Nun gewiß , ſofort, morgen .“

Man hörte nichts wieder vom kleinen Johann

Vallin . Die Eltern erhoben jeden Monat ihre hundert

zwanzig Franken beim Notar und hatten ſich mit ihren

Nachbarn verzankt, weil die alte Tuvache ſie beleidigte,
indem ſie fortwährend überall herum erzählte , das ſei

doch ganz wider die Natur, ſein Kind zu verkaufen , es

wäre einfach ein Greuel, eine Schmutzerei, eine Ge
meinheit.

Und dann nahm ſie ab und zu ihr kleines Karlchen ,

daß es alle ſehen ſollten , in die Arme und ſagte zu
ihm , als ob er es hätte verſtehen können :

„ Ich hab ' Dich, nich verkooft , ich hab ' Dich nich

verkooft, mei Kleener. Ich verkoofe meine Kinder nich ,
ich hab zwar keen Geld , aber verkoofen thu ich meine
Kinder nich

Und Jahre hindurch ging es lo jeden Tag. Immer

machten die Tuvaches vor ihrem Hauſe grobe Änſpie

lungen und brüllten ſo laut, daß die Nachbarn ſie hören

mußten . Frau Tuvache bildete ſich ſogar wirklich ein ,
daß ſie beſſer ſei wie alle andern , weil ſie ihr Karlchen

nicht verkauft hätte .

Man ſtellte ſie als Muſter hin , und Karlchen , der
achtzehn Jahre alt geworden war und immer mit dieſem

Gedanken aufgezogen worden , den man ihm unaus.

geſetzt eingetrichtert, meinte nun ſelbſt, daß er eigentlich

viel mehr wert ſei als ſeine Spielgefährten , weil man

ihn nicht verkauft hatte .

Die Vallins lebten dank ihrer jährlichen Rente

ſehr behaglich . Daher kam auch die innſtillbare Wut
der Familie Tuvache, die arm geblieben war.

Der älteſte Sohn mußte zu den Soldaten , der

zweite ſtarb . Karlchen blieb allein zu Hauſe, um mit

dem alten Vater zu arbeiten , daß er die Mutter und

die beiden jüngeren Schweſtern durchbrächte.
Als er einundzwanzig Jahre alt geworden war,

erſchien eines Morgens eine wunderſchöne Equipage

und hielt vor den beiden Bauernhäuſern . Ein junger

Mann mit goldener Uhrfette ſprang heraus und half

einer alten Dame mit weißen Haaren ausſteigen . Die

alte Danie ſprach zu ihm :

„ Dort iſt es , liebes Nind, das zweite Haus.“

Und er trat ein in das Hans der Vallins, als ob
er dort zu Haus wäre.

Die alte Mutter wuſch ihre Schürzen . Der kranke

Vater ſaß am Herde und ſchlummerte ein wenig . Beide

hoben den Kopf. Und der junge Mann ſagte :
„ Guten Tag , Papa, guten Tag , Mania ."

Erichrocken fuhren ſie auf. Die Bäuerin ließ vor

Bewegung ihre Seife ins Waſſer fallen und ſtaminielte :

„,Nee jo was – biſt Du's , nei Kind, biſt Du' s ,

mei Nind ?

Er nahm ſie in die Arme, füßte fie und wieder
holte :
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.„Guten Tag, Mama!“ , während der Alte zitternd

mit ſeinen ruhigen Ton , den er niemals verlor, ſagte :

„ Johann , na da bijt De alſo wieder da ? “ – als

ob er ihn erſt vor vier Wochen geſehen hätte .

Als ſie ſich wiedererfannt hatten , wollten die Elterni .

ſofort den Sohn mit hinausnehmen , um ihn im Dorfe

zu zeigen . Man führte ihn zum Ortsvorſtand, dann

zum Pfarrer und zum Lehrer.

Karlchen ſtand auf der Schwelle ſeines Hauſes und

jah ſie vorüberfommen .

Beim Abendeſſen ſagte er zu den Eltern :

Ihr ſeid ooch zu tot'g geweſen , daß'r den kleenen

Ballin habt nehmen laſſen .“

Die Mutter antwortete beharrlich :

„Wir wollten doch nich unſer Hind verfoofen .“

Der Vater ſagte nichts . Der Sohn fing wieder an :

,'S iſt doch en wahres Unglick , daß jhr mich ſo

geopfert habt.“

Da rief wütend der alte Tuvache :

„ Du willſt uns wohl noch Vorwirfe machen , daß

wir Dich behalten haben ? "

Und der junge Mann ſagte roh :

Grade werf ich Eichs vor, Jhr ſeid Schafsköppe !

Solche Eltern wern den Kindern ihr Unglick. Egentlich

verdientet Ihr, daß ich Eich weglooje.“
Die gute Frau ließ ein paar Thränen in ihren

Teller fallen . Sie ſtöhnte , während ſie ein paar Löffel

Suppe aß , und dabei die Hälfte verſchüttete :

Dazu ſchindet man ſich nu ab , um ſeine Minder

groß zu ziehen !“

Da ſagte der Vengel:

Ich mechte lieber gar nich geboren ſein , als das

jein , was ich jetzt bin . Wie ich vorhin den andern ge

jeben hab', da is mirſch Blut zu Koppe geſtiegen , und

da hab' ich mir geſagt: ſo was kennteſt du nu jetzt ſein .“
Er ſtand auf :

„ Es wäre ſchon beſſer, ich bliebe gar nich hier,

denn ich weeß ſchon , daß ichs Eich doch von frih bis

abends vorwerfen werde und daß ich Eich bloß noch 's

Leben ſauer mache. Wißt Ihr, das vergeſſe ich Eich nie !“

Die beiden Eltern ſchwiegen niedergeſchmettert und

den Thränen nahe.

Er fuhr fort :

„ Nee, das wäre zu gemeen , da mach ' ich lieber fort

und ſehe zu , wie ich mir mei Leben verdiene."

Er öffnete die Thür. Der Lärm von Stinimen

Flang herein . Die Vallins drüben bewirteten feſtlich den

heimgekehrten Sohn .

Da ſtampfte Karlchen mit dem Fuße auf den
Boden , wandte ſich zu ſeinen Eltern und rief:

„Verfluchte Bande!"

Dann verſchwand er in der Nacht.

Novellenſammlung verſprach. „ Bernard Bandt“ iſt

ein ſpezifiſch holländiſcher Roman. Ich möchte

ſagen , es iſt der erſte holländiſche Roman neueren

Stils , der überhaupt geſchrieben worden iſt. An

ſogenannten modernen Romanen hat es im lekten

Fahrzehnt auch in Holland nicht gefehlt, aber feiner
war jo der holländiſche Roman , wie es der von

Robbers iſt. Alle waren mehr oder minder Reflers

wirkungen der modernen franzöſiſchen, ſkandinavis

ſchen oder ruſſiſchen Romanlitteratur, und holländiſch

war an ihnen zumeiſt nur die Sprache. Aber dieſer
„ Bernard Bandt“ iſt etwas ſpezifiſch holländiſches,

der Roman kann nirgends anderswo ſpielen , als

gerade in Holland. Der Nichtholländer wird es

kaum verſtändlich finden können , wie man überhaupt

einem Roman Intereſſe entgegenbringen kann, der

auf 360 engbedruckten Seiten ſo garnichts romans

haftes enthält, der das Leben eines jungen Kauf

manns ſchildert, ein Leben , das höchſt normal ver.

läuft, das ſo garnichts hat von großen Emotionen ,

das Durchſchnittsleben eines Durchſchnittsmenſchen .

Aber dieſer Bernard Bandt, der den Tag über auf

ſeinem Komtorſchemel fißt, deſſen Daſein eine Kette

von kleinen, unbedeutenden Ereigniſſen iſt, die ihm

ſelber nur groß und wichtig erſcheinen , der das

Muſterbild eines wohlerzogenen , allezeit korrekten

jungen Mannes iſt, und der im legten Kapitel

glücklich in den Hafen einer Ehe einläuft, der

romanhafte Liebesſtürme nicht vorangegangen ſind,

dieſer Held“ des robbersſchen Romans iſt das

getreue Spiegelbild des Durchſchnitts-Holländers .

Man muß den holländiſchen Charakter , das hollän

diſche Geſellſchaftsleben kennen , um zu verſtehen ,

daß dieſer Roman für Holland zu einem litteraris

ſchen Ereignis werden konnte. Was an dem Roman

von Robbers frappiert, und was ihn auch demjenigen

wert machen muß, der für dieſes Durchſchnittsleben

kein Intereſſe aufzubringen vermag, das iſt die

natürliche, friſche, naiv ehrliche Darſtellungsweiſe,

die ungemein originell wirkt. Es giebt auch eine

Größe in der Mittelmäßigkeit. So parador das

klingen mag, Robbers hat dieſes Paradoxon in

ſeinem „Bernard Bandt“ zur Wahrheit gemacht.

Wie bereits in meiner lekten Ueberſicht (Heft 5 )

bemerkt, nehmen die Frauen in der holländiſchen

Litteratur der Gegenwart eine beachtenswerte Rolle

ein . Es ſteckt ein ſtarker fortſchrittlicher Zug, ein

inniges Vertrautſein mit dem modernen Leben , einel

weit über den Durchſchnitt hinausragende Be.
obachtungsgabe in den Werken von Anna de Sas

vornin Lohman, Frau C . Goekoop und Cornelie

Huygens, deren Namen in erſter Linie genannt zu

werden verdienen , wenn von den Vertreterinnen des

holländiſchen Schrifttums der Gegenwart die Rede

iſt. Fräulein von Savornin Lohman iſt vor

drei Jahren zuerſt mit einem Novellenband

„ Miserere“ an die Deffentlichkeit getreten , der eine

ganz beachtenswerte Talentprobe iſt, aber bei weitem

nicht den Erfolg erreichte und verdiente, wie ihr

nächſtes Werf, der Roman „ Vragensmoede “

( Fragensmüde). Der Roman machte in Holland

Senſation , denn er war aktuell und perſönlich wie

wenige Erſcheinungen des Büchermarkts . Der ganze

religiös -politiſche Streit, der das orthodore Holland

heute beherrſcht, ſpielt in die Erzählung hinein . Wir

ſehen , wie religiöſer Parteihaß und religiöſe

Schwärmerei gute Menſchen zu ſchlechten Thaten

treiben , und wie eine gewiſſe Sekte der Damens.

Litteratur - Briefe

Heue holländische Litteratur.

Bon Paul Raché (samburg).

(Nachdruid verboten .)

Sine erfreuliche Erſcheinung unter den aller

W jüngſten Größen des holländiſchen Schrifts

tums iſt Hermann Robbers , der unter

dem Pſeudonym Phocius vor zwei Jahren

mit einer kleinen Novellenſammlung an die Deffents

lichkeit trat „Een Kalverliefde" (ivohl am beſten

ju überſeben mit „ Primanerliebe“) , die vielvers

(prechend war und von dem jungen Autor das Beſte

hoffen ließ . Dieſe Hoffnung wurde nicht getäuſcht.

Sein nächſtes Werk „De Roman van Bernard

Bandt“ hat vollſtändig das gehalten , was die
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ariſtokratie die Religioſität und die konfeſſionelle

Mildthätigkeit als Modeſport betreibt. Man merft,

daß die Verfaſſerin mitten drin ſteht in dem öffent

lichen Leben ihres Landes und ſeinen Intereſſen ein

weitgehendes Verſtändnis entgegenbringt. Es iſt das

kein Wunder bei Anna de Savornin Lohman , die

unter den Augen der Deffentlichkeit gewiſſermaßen

groß geworden iſt . In Surinam und in Batavia ,

wo ihr Vater Generalgouverneur war, hat ſie ge

lernt, ihren Blick auf das Weite zu richten , und in

Holland, wo ihr Vater ſeit Jahren im Vordergrund

des politiſchen Kampfes ſteht, hat ſie dann die

perſönlichen Erfahrungen gemacht, deren Eindruck

in ihrem Roman ein ſo lebhaftes Spiegelbild findet.

Es iſt von dieſem Perſönlichen zu viel in dem Buche,

um es als Kunſtwerk gelten zu laſſen , aber gerade

dieſes Perſönliche giebt dem Buche einen intimen

Reiz, den man nicht gern miſſen möchte.

Mehr von allgemeinem litterariſchem Intereſſe

und fünſtleriſcher in Stoff und Form iſt die größere

Novelle „Het eene Noodige“ (das eine Nötige),

die Anna de Savornin Lohman ihrem Roman folgen

ließ . Es iſt an dem Buche manches auszuſeken ,

aber auch vieles zu loben . Es iſt die Geſchichte

einer Frau, die herauswächſt aus ihrer kleinlichen

Umgebung, die ſich frei und ſelbſtändig macht, aber

in dieſer Selbſtändigkeit nicht das Glück zu finden

vermag. Der Leſer wenigſtens kann nicht recht an

dieſes Glück glauben , ſo ſehr ſich auch die Vers

faſferin Mühe giebt, dieſen Glauben zu erwecken ,

nachdem ihre Heldin das „ eine Nötige“ gefunden

hat, nämlich die Liebe der Frau zum Manne, doch

nicht eine leidenſchaftlich genießende, alle Schranken

überſpringende Liebe; für ſie liegt das höchſte Glück

bereits in dem Bewußtſein , zu lieben. Fräulein

Lohman hat ſich in Anbetracht des Meinungsſtreites

der ſich über ihr Buch erhoben , ſelber zu der Er.

klärung veranlaßt geſehen , daß „Het eene Noodige“

nichts weiter ſein ſoll als die Lebensgeſchichte einer

Frau , die für ſie der „ Typus iſt einer echten ,

wahren , aber deshalb immer ſeltener werdenden ,

frauenhaft denkenden und frauenhaft fühlenden

Frau “ . Die Verfaſſerin zeigt ſich , ſo ſehr ſie auch

für die Emanzipation der Frau eintritt, als eine

Gegnerin jener übertriebenen Frauenbewegung, die

auch die Emanzipation vom Mann predigt. Sie

verficht die Anſchauung, daß jede, noch ſo ſtarke und

ſelbſtändige, noch ſo geiſtig hervorragende Frau nie

ein vollkommenes Glück erreichen kann , wenn ihrem

Leben die Liebe fehlt. Dieſe Auffaſſung hat ſie auch

in einen ſcharfen Gegenſak gebracht zu „Hilda

van Suylenburg“ , dem feminiſtiſchen Tendenzroman

von Frau 5 . Goekoop de Jong van Beek en

Donk, den ſie in einer Broſchüre ,, Die Liebe in der

Frauenfrage“ heftig angreift, was wiederum Cornelie

Huygens veranlaßt hat, eine Broſchüre über das

ſelbe Thema zu veröffentlichen , in der ſie Frau

Goetoops Roman in Schutz nimmt.

Dieſer Broſchürenkampf zeigt ſchon, welch ges

waltige Erregung das Erſcheinen von „ Hilda van

Suylenburg “ in Holland hervorgerufen hat. Seit

Multatulis „Max Havelaar“ hat vielleicht kaum

ein Buch in Holland eine derartige Wirkung erzielt

und zu ſolchen Diskuſſionen in der Deffentlichkeit

Anlaß gegeben , wie dieſer Roman , der in den erſten

acht Monaten bereits fünf Auflagen erleben konnte,

ein für das kleine Holland ganz ſenſationeller Erfolg .

„ Hilda van Suylenburg “ iſt ein ausgeſprochener

Tendenzroman und hat mit der Litteratur eigentlich

wenig zu thun . Er macht in unverhüllter Weiſe

Propaganda für den Feminismus, und da das

Intereſſe für die Frauenbewegung gegenwärtig in

Holland ſehr in Mode iſt, kann man den großen

Erfolg des Romans wohl begreifen . Der Roman

iſt 450 engbedruckte Seiten ſtark und ſtellt in dieſer

Weitſchweifigkeit große Anforderungen an die Geduld

des Leſers . Immerhin iſt anzuerkennen, daß die

Verfaſſerin es verſtanden hat, auch für die dürftige

Handlung ein gewiſſes Intereſſe zu erwecken und
in angenehmer Weiſe darüber hinwegzutäuſchen , daß

die handelnden Perſonen nur Marionetten ſind, die

nach Bedarf hervorgeholt werden , um große Reden

zu halten über ſoziale Fragen und über alle nur

denkbaren , mit der Frauenfrage zuſammenhängenden

Probleme zu debattieren , zu philoſophieren und zu

räſonnieren . Auch die Heldin des Romans, Hilda

van Suylenburg, iſt nur eine Marionette. Auf

einem einſamen Schloſſe in Brabant unter der Obhut

eines gelehrten Vaters , der ihrem Wiſſensdrang keine

Zügel angelegt hat, iſt ſie aufgewachſen , hat dann in

Gemeinſchaftmit ihrem Vater jahrelange, große Reiſen

gemacht und kommt nun nach ſeinem Tode zu Vers

wandten nach dem Haag, mitten hinein in den ges

ſellſchaftlichen Strudel der holländiſchen Reſidenza

ſtadt. Das hohle geſellſchaftliche Treiben genügt ihr

nicht auf die Dauer, ſie kommt völlig unter den

Einfluß von Corona van Owen, einer Aerztin , in der

die Verfaſſerin das Ideal der Frauenemanzipation

gezeichnet hat, und wird ſich immer mehr bewußt,

daß dieſes nichtige Geſellſchaftsleben , in dem faſt alle

ihre Mitſchweſtern aufgehen, dieſes Streben nur

nach dem einen Ziel : einen Mann zu ergattern ,

eigentlich eine Sünde iſt an der Menſchheit, eine

Herabwürdigung des weiblichen Geſchlechts , die durch

nichts zu rechtfertigen iſt. Es iſt das große Vers

dienſt von Frau Goekoop, mit ihrem Roman aufs

klärend gewirkt und allen denen die Augen geöffnet

zu haben, die mitten drin ſtehen in der Geſellſchaft“

und das Nichtige ihres Daſeins nicht erkennen. Der

Roman erweckt Intereſſe für Fragen , denen die

meiſten Frauen bisher fern geſtanden haben und

regt an zum Nachdenken über Dinge, an denen ſie

bisher achtlos vorübergingen . Daher der große

ſenſationelle Erfolg , daher die begeiſterte Zu

ſtimmung, die der Roman bei dem überwiegenden

Teil der holländiſchen Frauenwelt gefunden hat.

Wer tiefer in die Frauenbewegung eingedrungen

iſt , wird vielfach mit der Verfaſſerin rechten können

über die Auffaſſung, die ſie vertritt, wie der Roman

als ausgeſprochener Frauenroman überhaupt zu

mancherlei Bedenken Anlaß giebt. Aber ſo gering

der Wert des Romans als Kunſtprodukt auch ans

zuſchlagen iſt, als Tendenzroman bedeutet „ Hilda van

Suylenburg “ eine That.

Vom künſtleriſchen Standpunkt aus ungleich

höher ſteht der ſoziale Roman „ Barthold Meryan "

von Cornelie Hungens. Romane dieſer Art ſind

ſelten . Die große Menge ſteht den ſozialen Problemen

noch ziemlich fremd gegenüber, und es iſt ein Wag

nis, einen ſozialen Tendenzroman zu ſchreiben . Die

ſoziale Litteratur ſchwillt zwar mächtig an in dem

letten Jahrzehnt. Aber ſie beſchränkt ſich faſt

lediglich auf dicke nationalökonomiſche Kompendien ,

Broſchüren und Kathederreden . Daß ſich die Kunſt

in den Dienſt der ſozialen Tagesfragen ſtellt, iſt

immerhin eine Ausnahme. Und der Roman von



105 Jellinek, Ein Bibliophilen -Werk. 106

-

dürfen. Wäre der Roman beiſpielsweiſe in eng

liſcher anſtatt in holländiſcher Sprache erſchienen ,

ſo wäre er ein internationales litterariſches Ereignis .

Er verdient es mehr, als mancher engliſche oder

amerikaniſche Roman , der in den lekten Jahren

ſeinen Siegeslauf durch die Welt genommen hat. .

BA

Kurze Bericnie

Cornelie Huygens iſt umſo mehr ein Ereignis , als

der Name der Verfaſferin dafür bürgt, daß der

Roman in die Häuſer dringt, in die Familien und

ſomit auch diejenigen zum Nachdenken über die

ſozialen Gegenſäße zwingt, die nur die Dekonomie

des Egoismus kennen und, ohne nach rechts und

links zu blicken , ihre Tage hinbringen .
Barthold Meryan iſt reicher Leute Kind. Er

wächſt in einem vornehmen , kapitaliſtiſchen Milieu

auf, wodurch ſein Uebergang zum Sozialismus um

jo markanter wird . Er iſt ein außerordentlich ent

wickelter Junge, der von den Bekannten ſeines

Vaters als eine Art Wunderkind angeſtaunt wird.

Der Vater iſt ſtolz auf die glänzende Auffaſſungs

gabe Bartholds und unterhält ſich mit ihm über

Dinge, die man ſonſt mit Kindern nicht beſpricht.

Einſt hörte er ſeinen Vater einem Fremden gegen :

über ſagen , daß er, Barthold , trok ſeiner Fugend

ichon jo logiſch dächte. Er fragt nun ſeinen Vater,

was das wäre, „ logiſch denken “ , und der Vater ſucht

es ihm zu erklären , indem er hinzufügt, daß die

Frauen , bei denen das Gefühl das verſtandesmäßige

Denken viel beeinflußt, meiſt unlogiſch denken .

Und es iſt eine köſtliche Szene, wie eines Abends

große Geſellſchaft bei Bartholds Vater iſt, wie das

Geſpräch auf Logik kommt, und wie plößlich vom

unteren Ende der Tafel, in einer ſekundenlangen

Stille aus Bertholds Kindermund ſehr beſtimmt die

Worte ertönen : Frauen können nicht logiſch

denken !“ Als vierzehnjähriger Junge wird er Zeuge

eines Streiks. Er ſieht, wie ſich unter den Fenſtern

eines Hauſes die Menſchen zuſammenrotten , wie

Poliziſten mit blanken Säbeln auf ſie eindringen ,

wie Männer und Frauen niedergeſchlagen werden ,

wie Blut fließt. Dieſes Schauſpiel ſchwindet ihm

nie wieder aus dem Gedächtnis . Es iſt ihm un

faßbar, daß ſolche Szenen vorkommen am Ende des

19 . Jahrhunderts, in einem Zentrum der Kultur,

in einer Weltſtadt, wie Amſterdam . Dieſem blutigen

Thaos müßte ein neuer Cäſar entgegentreten , ein

Cäfar des Friedens, um die lebten Spuren der

Barbarei der früheren Fahrhunderte auszurotten.

Der Gedanke an den neuen Cäſar läßt ihn nicht

mehr los. Und als er wenige Jahre ſpäter nach

Delft kommt, auf die polytechniſche Schule, ſtürzt

er ſich mit Feuereifer auf das Studium der ſozialen

Bewegung. Er bricht mit ſeiner Familie und ſtellt

ſeinen Intellekt völlig in den Dienſt der Leidenden

Menſchheit. Aber das, was er in ſeinem Vaters

lande ſieht, genügt ihm nicht. Er geht nach Enga

land, tritt mit den Führern der Arbeiterbewegung

in perſönliche Berührung und kehrt als völlig neuer

Menſch zurück nach Holland, jeßt nicht mehr im

Zweifel, welches ſein fünftiger Beruf, welches ſein

Lebensziel ſein ſoll .

Die Liebesgeſchichte Bartholds und die ſonſtigen

romanhaften Beigaben des Werkes ſind ohne Be

deutung und ſollen wohl nur als Zuckerbrot dienen

für die, denen die ſozialen Partien zu ſchwer ver:

daulich ſind. Denn ſtellenweiſe fällt Cornelie

Huygens völlig aus dem Rahmen des Romans

heraus. So findet ſich an einer Stelle eine wört

lich wiedergegebene Rede über „ Die Erblichkeit und

die geſellſchaftliche Moral“ , die allein zwei Dußend

engbedructer Seiten füllt. Aber wir ſind in Bezug

auf die Güte ſozialer Romane ſo wenig verwöhnt,

daß wir „ Barthold Meryan “ als eine der that

träftigſten Erſcheinungen aufdieſem Gebiete begrüßen

Ein Bibliopbilen -Werk.

Franz Joſeph und ſeine Zeit . Kulturhiſtoriſcher Rüdblid auf die

Francisco Joſephiniſche Epoche. Herausgegeben von Sonißer. Wien

1898/99. N . Ledner. 2 Bde. Gr. Folio. 480 u . 510 S . Preis 8,50 Mart.

Es iſt ein mutiges Beginnen , in unſerer Zeit der

wohlfeilen Volksbücher, zudem noch in Deutſchland, ein

Werk herauszugeben , das ſelbſt den bibliophilen Millio

nären von „ drüben “ doch vor dem Kauf einiges Be

denken verurſachen würde, geſchweige denn den pfennig

zählenden Bücherſammlern und Sammlungen unſeres

Vaterlandes. Da heißt es ſchon tief, aber recht tief in

den Säckel greifen , um die zwei ſtattlichen Foliobände

des ſchnitzeriſchen Jubiläumswerkes , deren Ausſtattung

ſich den verſailler Prachtdrucken des vorigen Jahrhunderts

würdig anreiht, in ſeinen Schaukaſten ſtellen zu können .

Daß der Wert dieſes Pracht- und Jubiläumswerkes

nicht in der Ausſtattung und der Huldigung allein beſteht,

iſt der Anlaß , es hier zu beſprechen . Eine für unſere

Zeit immerhin ganz beträchtliche Anzahl der in dieſen

beiden Bänden vereinigten Artikel aus verſchiedenen

Federn hebt ſich über das Durchſchnittsmaß der üblichen

Jubiläumsaufſätze , die gewöhnlich hell in hell malen

und gewiſſenhaft alles verſchweigen , das geeignet wäre ,

die Feſtesfreude zu ſtören . Die Rednktion des Werkes

- Teilung des Stoffes und Auswahl der Mitarbeiter

für Bild und Wort – hat Heinrich Glücksmann ge

führt, und es iſt ihm gelungen , eine Anzahl bekannter

heimiſcher Künſtler und Schriftſteller - Alexander

v . Helfert, Ludwig Heveſi, Alfred Huber , Robert Zimmer

mann , J . J . David, H . Wittmann , M . Necker, Ferdinand

Groß Joſeph Lewinski u . a . – zu gewinnen , und, an

den richtigen Platz geſtellt, haben die meiſten ihre Auf

gabe auch gut gelöſt. Meiſter- oder Muſterauffäße zu

ſammenfaſſenderDarſtellung,charakteriſtiſcheSchilderungen
finden ſich nicht in dem Werfe.

Den Geſamtverlauf der Litteraturentwicelung in

den letzten fünfzig Jahren zeichnet Felix Salten nicht
ohne Begabung in der Kunſt lebendiger und friſcher

Darſtellung, aber ohne tiefere fenntnis in der erſten ,

ohne Gerechtigkeit in der zweiten , der zeitgenöſſiſchen

Hälfte dieſes Zeitraums ; mit einer Zeile wird Arthur

Schnitzler abgethan, dafür Peter Altenberg als Lehrer

und Führer gefeiert ! In das ruhige Fahrwaſſer ob
jektiver Betrachtung führen dagegen die das Hauptkapitel

ergänzenden Abſchnitte über einzelne Dichter, M . Neder

über die Ebner: Eſchenbach , J . J . David über Anzen

gruber und die Volksbühne, beides feine und ſichere

Charakteriſtiken , oder Ferdinand Groß belehrender

Artikel : „ Oeſterreichiſche Preſſe“ , einer der inhaltsreichſten

des Bandes, in dem auch auf die wenig bekannte That

fache hingewieſen wird , daß Wien die älteſte Zeitung

beſaß : 1540 iſt nämlich dem wiener Buchdrucker Hanns

Singriener das Privileg zur „ Veröffentlichung aller

Novitäten , die den Staat betreffen “ verliehen worden ,

während das bisher als das älteſte Zeitungs

privileg angeſehene Antwerpener des Abraham Vanhoeven

erſt von 1605 ſtammt, thatſächlich aber erſt 1621 ver

wertet wurde. Aus demſelben Jahre ſtammt das

„Wöchentliche Neuigkeitsblatt kraft Kathsprivilegs“ des

Buchhändlers Egenolph Emmel in Frankfurt a . M . her,

1619 Folgen dann Fulda und Hildesheimi, 1620 Erfurt,

1660 Leipzig, 1631 Frankreich , 1644 Schweden , 1703

Rußland, 1704 Amerika (Boſton ). Auch die übrigen
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Pflegeſtätten und Richtungen geiſtigen Lebens haben ihre

Bearbeiter gefunden , das Schulweſent in Dr. Rudolf

Beer, zienilich ausführlich und mit vielen Daten , aber

nicht ohne den konventionellen loyalen Augenaufſchlag,

der auch in einem zweiten Aufſate desſelben Verfaſſers

und leider auch in den vielen Arbeiten anderer Mitarbeiter

häufigzurAnwendunggelangt. Diewienerllniverſität fand

ihren Chroniſten in dem inzwiſchen verſtorbenen Robert

Zimmermann , die von Pray und im Zuſammen

hange damit die übrigen Anſtalten geiſtiger Kultur in

Böhmen in Alfred Nlaar. Litteratur und Nultur in

Ungarn haben Profeſſor Harl Sebeslyéni, Heinrich

Lenkei, Várady) , Marl Zichy und Julius Náldy dar

geſtellt . Das öſterreichiſche Bibliotheksweſen crfährt cinc

ſachgemäße Schilderung durch Dr. S . Frankfurter, er:

weitert durd) ein eigenes Kapitel „ Scichichte der Hofbiblid :

thef“ von Rudolf Beer, intereſſant, aber ſervil, ebenſo die

Geſchichte der Akademie der Wiſſenſchaften aus der Feder

des fürzlich verſtorbenen öſterreichiſchen Hofhiſtoriographen

Alphons Huber. Jhren langjährigen Präſidenten , den

verdienten Hiſtorifer Alfred von Arneth , ſchildert Franz

3 wey brüd.

Viel Raunı iſt der Geididie des Theaters gewidmet.

Für den wichtigſten Teil, die Geſchichte des vofburg

theaters , hat ſich kein beſjerer gefunden als Alfred von

Berger, der eine recht äußerliche Darſtellung beigeſteuert
hat. Wertvoller iſt eine ani Zahlen und Namen reiche

Chronik der Hojbühne von A . J . Waltner, des Vor

tragsmeiſters Alexander Strakoſch aus perſönlichen

Erinnerungen geſchöpftes Lebensbild Heinrich Laubes,

vor allem aber Joſeph Lewinskys Biographie des großen

Beinrich Anſchütz (1821 - 1865), intereſantdadurch, daß ein

Sünſtler über den anderen das Wort ergreift, dan
Abels Geſchichte des Hofoperntheaters , P . V . Weilens
kurzer Bericht über die Wiener Muſik: 1111d Theater

ausſtellung (1892) und mehr. Zum Schluß die umfang
reichſte Abhandlung des Werkes ,,Die Geſchichte der bilden

den Kunſt in Deſterreich “ , geſdrieben von dem vorurteils

loſeſten Nenner, Ludwig Heveſi.
Wien . Arthur L Jellinek .

Zur kulturgescbicbte der Frau .
Die frauen in der Geſdhidite des deutſdjen Geifteslebens

des 18 . und 19. Jahrhunderts ron Di. Adalbert von

Hanſte i 11. 1. Band : In der Seit des Auſhwungs. Leipzig , Verlag

von Freund & Witrig .

Das iſt ein merkwürdiges , intereſſantes Buch , das

alles überholt, was an kulturgeſchichtlichen Bildern dieſer

Art und Richtung vorliegt. Keine Anhäufung toten

biographiſchen Materials, aber auch ebenſowenig der

Anekdoten -Krimiskranıs , mit dem leider Johannes Scherr
ſeine Geſchichte der Frauen " ſo verunziert hat. Adalbert

von Hanſteins Darlegungen haben tvijjcnſchaftlichen

Wert und ſprechen gleichzeitig zu uns mit der An
ſchaulichkeit des Epifers, dent es gegeben iſt, Geſchichte

wie ein Geſchehendes zu behandeln . Das erſte Buch

des unifaſſenden Werkes iſt in unſeren Händen . Es

führt uns mitten hinein in die Zeit des Aufidhwunges des

deutſchen Geiſteslebens. Uebergangserſcheinungen iſt

das einleitende Kapitel gewidmet. Nachdem er von

Fénélons Schrift über die Erziehung der Töchter am
Ende des 17. Jahrhunderts ſeinen Ausgang genomnien ,

ſchließt er mit einem Hinweis auf das franceſche „ Gynä
ceuni" , dieſe Neimzelle einer höheren Mädchenſchule,

eigentlich eine Nachahmung der Schule der Frau von
Maintenon . Das folgende Kapitel beſchäftigt ſich niit dem

Hampf des jungen Gottſched für Frauenbildung und mit

ſeiner Frauenzeitſchrift. Durch das beigegebene Titel

bild wiſſen wir nun auch , welche äußere Ausſtattung

das damals tonangebende Journal der „ Vernünftigen

Tadlerinnen “ gehabt hat. In ihm ſollten nicht bloß

Männer belehrend zu Frauen ſprechen , nein , dieſe

ſollten zur Mitarbeit erzogen und gewonnen werden .

Es war ein in der Luft der Zeit ſchwebender Gedanke,
den der kühne Neuerer aufgriff und zur That werden

ließ . Auch die zu Zürich und Hamburg erſchienenen
Nachahmungen engliſcher Zeitſchriften waren eifrig für

die Hebung der Frauenbildung eingetreten , die Gottſched
gerade zum Hauptzwecke ſeiner Zeitung machte. So

läßt er ſeine „ Phyllis “ , eine der „ Tadlerinnen “ , ſagen :
„ Ich bin jetzo nicht in Begriff, die abgedroſchene

Streitigkeit zu erneuern , welche über der abgeſchmadtent

Frage entſtanden : ob das weibliche Geſchlecht auch zum

Studium geſchickt ſei? Wir ſind Menſchen ſowohl als
die Mannesperſonen . Wir haben eben die Kräfte des

Gemütes , ſo die Mannesperſonen beſitzen .“ Adalbert

V . Ganſtein fügt hinzu : in der That, dieſe Fragen

ſcheinen uns nach alledem , was ſchon im 17. und im

Beginn des 18 . Jahrhunderts darüber geſchrieben iſt ,

ſo abgedroſchen , wie damals ſchon der Phydis Gottſcheds .

Wie Tonderbar, daß ſie am Ende des 19. Jahrhunderts

vielfad ) wie etwas funkelnagelneues angeſehen wurden !"

Unſcres Erachtens konimt dies wohl daher, daß in jenen

Zeiten , die Hanſtein in Band I behandelt, das Streben

nach Univerſitätsſtudieren und Doktorpromotion rein

individuell war, während die Frage jeßt unter

ſozialen Geſichtspunkten abgehandelt wird .

Wie ſehr die Sache Perſönlichkeitsfragewar, ergiebt
ſich vor allem aus der feſſelnden Schilderung, die der

Autor von den Lebensphaſen entwirft, die die Aerztin

Frau Erxleben , geb . Leporin in Quedlinburg durchſchritt,

bevor man ſie in Halle 1755 feierlichſt zum Doktor be

förderte. Zu dieſem ſenſationellen Ereignis , das freilich

ſchon in bologneſer Frauenproniotionen ſeine Vorläufer

hatte , wäre es in den damaligen philiſtröjen Deutſchland

wohl ſchwerlich gekoninien , wenn ſich nicht Friedrich II.

von Preußen in zwei gnädigen Schreiben “ ganz direft

zu Gunſten des geſchickten weiblichen Arztes eingemiſcht

hätte. Es ſpricht für den objektiv -kritiſchen Blic Hanſteins,

daß er Gottſched und ſeinen ganzen Kreis , in dem ſich
doch manch hoffnungsvolles Talent befand, aus jener

Zeit heraus und nicht einzig nach der unglüdlichen

Nampfſtellung zu Leſſing beurteilt.

Wenn wir das 7 . Kapitel aufſchlagen , das an den

„ Höfen geiſtreicher Fürſtinnen “ ſpielt – abſichtlich ſage

ich „ ſpielt" ; denn eine allerliebſte Miniaturbühne, vor

der ein kleines beſcheidenes Orcheſter vielleicht ein alt

modiſches Menuett geigt, iſt es , zu der der Autor hier den

mit Schäferidyllen bemalten Vorhang aufgehen läßt - ,

ſo ſchauen wir die Mutter Friedrichs des Großen und

ſeine geiſtreichen Schweſtern , die gelehrte Karoline von

Baden , die geiſtreiche Karoline von Heſſen u . a . nebſt
ihrem engeren Kreis als die Afteurs dieſer Liebhaber

bühne. Und wenn man ſich vertieft in die Abſchnitte ,

die von den jungen Dichtern Klopſtock, Wieland und

ihren weiblichen Idealen reden , oder im Entipidlungs

gange Goethes den Einfluß des Fräuleins von Kletten

berg beleuchten , ſo vergißt man für ein paar Stunden ,

daß draußen auf den Straßen die elektriſchen Lamipen

brennen , daß das Stampfen der Maſchinen und das

Sauſen der Lokoniotiven jenes gemächliche, behagliche
Wandern zur Dänimierſtunde, das Wilhelm in Goethes

„ Geſchwiſtern “ ſo anmutig-warm ſchildert, den modernen

Menſchen der Großſtadt zu einer froinmen Sage gemacht

hat. Wir ſind vielmehr wieder im kleinen behaglichen

Lichtkreis der Unſchlittkerze ; an unſer Ohr ſchlägt der

Klang des Poſthorns, und mit Andacht verfolgen wir

den Inhalt einer enggeſchriebenen Liebesepiſtel, die von

Zürich bis Mainz genau ſo viel Tage brauchte , un an

ihre Adreſſe zu gelangen , wie heute Stunden . – Eine

wertvolle Beigabe des Buchs bilden die Jlluſtrationen ,

zehn Porträts, der Abdruck des Diploms der erſten

prontovierten deutſchen Aerztin und das Titelbild aus

Gottſcheds Frauenzeitſchrift.
Wir glauben , daß Hanſteins Werf nicht nur in den

öffentlichen , ſondern auch in den privaten Bibliotheken

ſeinen Platz finden wird . Weberdies iſt es ein unient:

behrliches Nachſchlagebuch für alle weiblichen Redner, die

für ihre Vorträge über die Frauenfrage kulturgeſchichtliden

Materials aus dem 18. Jahrhundert bedürfen . Mit

Spannung ſehen wir dem Erſcheinen des zweiten Bandes

entgegen .

Darmstadt. Dr. Ella Mensch .
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Antonius und kleopatra .

Antoning und Bleopatra . Tranerſpiel in fünfArten von Sbatſpere .

Wao Baudiſſing Ueberſegung für die deutſche Bühne bearbeitet vont

Eugen Kiliani. Leipzig , Breitlopf & Gärtel. 1298 .

Dieſe Dichtung iſt , wie „ Lear“, ein Beweis für die

merkwürdige Thatſache, daß Shafſpere auch in ſeiner

reifiten Schaffensperiode geringes Gewicht auf den Bau

ſeiner Dranien legte und neben „ Macbeth “ und „ Coriolan " ,

Produkten eines genialen und unbewußten Inſtinktes ,

die freieſten draniatiſchen Gebilde ſchuf, die von ſeineil

wildgeivachſenen Jugenddramen nichtweit entferntwaren .
Auf deni dekorationsloſen Podiuni Shatſperes erforderte

der Pofalwechſel nur ein neues Brett mit dem Namen

des neuen Potals darauf; auf unſerer Juuſionsbühne

ſind 37 Dekorationswechſel tediniſch unmöglid ). Es ſind

daher bei uns diemannigfachſten Verſuchegemachtworden ,

um die großartige Dichtung durch Ausinerziing, ſowie

durch Verlegung und Zuſammenziehung von zenen in

eine bühnenmäßige Geſtalt zu bringen .

Im allgemeinen kann man von dieſen Beniühungen

ſagen , daß derjenige Bearbeiter den geringſten Erfolg
haben wird, der ſich ant gewiſſenhafteſten an das

Szenariunt des Dichters ; . hält. Mit Auslaſjungen

allein , wie ſie Oech elhäuſer (1877) für ausreichend

hält, iſt nichts gethan : ſie ſetzen an die Stelle der

Sprünge der Handlung flaffende Lücken . Andererſeits ,

wenn man weiter nichis will, als das für die Haupt

handlung Entbehrliche ausmerzen , gelangt man dahili,

wie Leo (1870 ) , ſo wundervolle Teilc,wie die Vankettſzene

auf der Galeere des Pompejus, zu beſeitigen . Wer

indeſſen die Scylla dieſer engen Selbſtbeſchränkung ver

meidet und die Bearbeitung ant richtigen Ende anfaßt,

hat ſich vor der Charybdis zu großer Eigenmächtigkeit

wohl zu hüten . Es iſt die aus deni ,,Demetrius “

befannte Vermeſſenheit Laubes, die ihn dazu treibt,

das Gebäude ſeiner Bearbeitung (1854) mit einem jelbſt

geſchaffenen Höhepunift, einer großen Szene inidritten Afte,

in der Antonius und Kleopatra ſich wieder vereinigen ,

zu frönen . Der viel beſcheidenere Vince ( 1876 ) hat

eine ſolche Szene auch nicht entbehrell zu können vers

nieint. Und Dingelſtedt (1879) hat ſich ſogar erlaubt,

den Charakter , den Shafipere ſeinen beiden Helden

figuren giebt, zu ändern : Antonius Zorn läßt ſich nach

der Schlacht bei Actium durch Kleopatras Zärtlichkeit

nicht beſänftigen , und Kleopatra erhebt ſich ſtolz nach

ſeiner Entfernung und faßt aus Rochſucht den Entſchluß ,
ihm untreu zu werden .

Der Regiſſeur des tarlsruher Hoftheaters, Dr. Eugen

Kilian , war daher wohl berechtigt, eine neue Bearbeitung

des chwierigen Problemnis vorzunehmen , und nach der

dramaturgiſchen Treffſicherheit und dem künſtleriſchen

Taft, den er in jeiner Bearbeitung der „ Bezähmten

Widerſpenſtigen “ bewieſen hat, durften wir gutes von

ihni enwarten . Bühneiiniäßig iſt denn muid) das Drama

jedenfalls geworden : von den 37 Rollen des Originals

ſind nur 20 geblieben , von den 38 Schaupläbent nur 13.

Es fragt ſich nur, um welchen Preis dieſe Bühnen

mäßigkeit erreicht iſt : ob nicht auf Noſten zahlreicher

Schönheiten in einzelnen und ſolcher Teile, die für

den Gang der Handlung oder die Charakteriſtik von

einem höheren Standpunkte aus unentbehrlich erſcheinen .

Die Hauptveränderung, die Kilian vorgenommen

hat, iſt die Kürzung ; er hat nicht weniger als 1100

Verje, d . h . ein Drittel des Dramas, geſtrichen , und
zwar in den meiſten Fällen weniger Bedeutſanies . Ta
es aber viel wichtiger iſt, daß charafteriſtiſches Detail

und Einzelſchönheiten eines aufzuführenden Dranias
beibehalten werden , als daß der Zuſchauer mit demi

Schlage der dritten Stunde aus dem Theater entlaſſen
wird , ſo müßte die Regie eines guten Theaters nach

meiner Empfindung einiges von dem Beſtrichenen

wieder einſegen . Ueberflüſſige Derbheiten und Obſcöni

täten fönnen ſicher fallen : manche dieſer Paſjagen , z . B .

jolche, die die Sinnlichkeit des Verhältniſjes zwiſchen
Antonius und Kleopatra kennzeichnen , müſſen bleiben .

Die muntere Szene mit dem Wahrſager im erſten Aft

fönnte ganz geſtrichen werden . Ohne ſiewürden freilich die
ſehr geeigneten Zofeit der Nleopatra , Charmian und Jras ,

zu bloßen Schenen werden . Wenn man ihr Geſpräch

bringen will, muß man es mit allen fröhlichen Zwei

deutigkeiten geben ; ſo wie es bei Kilian iſt, erſcheint es

'verſtümmelt und zweclos. Von der urgewaltigen leiden

ſchaftlichen Leichenflage der Kleopatra können wir keine

Silbe miſſen : wo bleibt ſonſt die Größe dieſes Weibes,

das doch nicht 6101 Nurtiſane, ſondern die Genoſſin des
großen Antonius iſt ?

Einzelne Szenen ſind ausgelaſſen , und hier können

wir deni Bearbeiter in allen Fällen beiſtimmen . So

iſt die erſte Szene des zweiten Aftes zwiſchen Ponipejus,

Menefrates und Barrius in der That überflüſſig , ebenſo

die vierte Szene im zweiten Aft zwiſchen Lepidus und

Agrippa . Vielleicht könnte jemand das Ausfallen der

beiden Octavia -Szenen (III 2 und 4 ) tadeln , Sa Octavia

an ſich ſchon ſo ſtiefmütterlid ) von Shafſpere behandelt

worden iſt. Sie iſt aber thatſächlich ſo ſehr von dem

Dichter vernachläſſigt worden , daß ihr die paar Worte ,

die ſie in dieſen Szenen ſpricht, auch nicht aufhelfen
fönnen . Zumi Zweck der techniſchen Vereinfachung ſind

mehrere Szenen zuſammengelegt, andere unter ver

ſchiedenen Szenen aufgeteilt worden . Obgleich mir die

Notwendigkeit der leşteren Veranſtaltung nicht in jedemi

einzelnen Falle flar geworden iſt, ſo hat doch auch hier ,

auf den offenbar flippenvollſten Gebiet der Bearbeitung,

ein ſicherer Taft gewaltet.

Silians „ Antonius und Kleopatra“ iſt das Werf

eines feinen , kunſtverſtändigen Mannes und eines forg

fältigen Arbeiters und daher unſeren erſten Bühnen

dringend zu empfehlen . Als langjähriger Verehrer des

Dichters ſchreibe ich dieſes Urteil mit einer Art von

Danfesgefühl nieder, da ich gerade jett unter dem Ein

druck der enipörenden Fmpertinenz ſtehe, die ich fürzlid )

mit der Aufführung dieſes Dramas durch die Geſell
daft der Frau Duje habe über mid) ergehen laſſen .

Man darf behaupten , daß ein deutſcher Künſtler un

fähig geweſen wäre, dieſe großartige Dichtung auf ſo

brutale Art zu verſtüiniein , wie es Frau Dule gethan
hat, wie er es auch unmöglich gefunden habeit würde,

eine derartige Kunſtleiſtung mit einer Geſellſchaft dar

zuſtellen , die unter jeder Kritif iſt.

Zum Schluß muß ich noch bedauern , daß Kilian

die tieckiche - D . h . bekanntlich die baudijſinſche -- Ueber

jebung verwertet hat. Es giebt nur eine Shatſperes

Hraft und Feinheit faſt erreichende Geſtaltung dieſes

Dramas in deutſcher Sprache,und die iſt von Paul Heyſe.
Gross- Lichterfelde. Hermann Conrad.
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Deutsches Reicb .

Bühne und Welt. I , 24 . Den Anteil der Frauen
an der dramatiſchen Dichtung verfolgt A . von Ende

(New -York) in einer Studie , die von Roswitha , der

Nonne von (Sandersheim , und ihren lateiniſchen Dramen

ausgeht und mit Ernſt Rosmier abſchließt, in deren

Werken nach dem lirteil der Verfaſſerin „ das Frauen

dramia Deutſchlands wie der Weltlitteratur überhaupt

ſeinen Höhepunkt“ erreicht habe. Nach der Erwähnung

Roswithas iſt allerdings ein Sprung bis ins ſiebzehnte

Jahrhundert nötig , unt in Antoinette de Deshoulieres ,

einen weiblichen Schöngeiſt aus den Kreiſen des Hotel

Rambouillet , eine zweite Vertreterin des Frauendramas

ausfindig zu machen . Jhre Zeitgenoſſin war die durch

ihre Schönheit und ein abenteuerliches Leben berühnite

Engländerin Aphra Bebn * 1685 ) . „ Von ihren ſiebzehn

Dranien , meiſtens Luſtſpielen , ganz in dem unflätigen

(Beiſte der Stuartperiode , in den das engliſche Drama

aus Oppoſition gegen den Puritanismus verfallen war,

wurden die meiſten mit großem Erfolge aufgeführt, be
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ſonders diejenigen , die Angriffe auf die Round heads

( Rundköpfe) enthielten , wie auch eines ihrer Stücke
hieß .“ Eine Nachfolgerin fand ſie in Suſanne Centlivre,

geb . Freeman , die in ihren 19 zwiſchen 1709 und 1718

vielgeſpielten Dramen ebenfalls ihrer Wigh - Geſinnung
Ausdruck gab . As dritte engliſche Dramatikerin wirð
die zu Anfang des vorigen Jahrhunderts thätige Mrs.

Hannah Cowley) genannt, als vierte Jane Baillie, die
ſich der Fürſorge Walter Scotts erfreute. In Deutſch

land war bekanntlich die tüchtige Gottſchedin die erſte
dramatiſch produktive Frau, doch fand ihr Beiſpiel bis

auf Charlotte Birch - Pfeiffer feine Nachahmerin . Jn

Frankreich begann die Aera der Frauendramen mit

Delphine Gay , der Gattin Emile de Girardins (doch

hätten hier auch Frau von Staëls Dramen Jane

Gray “ und „Montmorency“ erwähnt werden dürfen ),

die mit „ Lady Tartüffe“ u . a . zu Anfang dieſes Jahr:
hunderts viel Erfolg hatte. George Sand hat ſich als
Dramatikerin durch ihre Romane Felbſt in den Schatten

geſtellt, obwohl ſie zahlreiche Bühnenſtücke ſchrieb und

aufführen ließ . Größer iſt die Reihe der Draniatikerinnen

in Skandinavien , noch ſtärker in Amerika, wo das erſte

dem deutſchen Salonluſtſpiel entſprechende Erzeugnis
der einheimiſchen Bühnenlitteratur eine Frau , die Schau

ſpielerin Anna Cora Monrath , zur Verfaſſerin hatte:
ihre Komödie „ Fashion “ errang 1845 in New York einen

durchichlagenden Erfolg . Von modernen deutſchen
Bühnendichterinnen führt der Artikel außer Ernſt

Rosmer noch Eliſe Henle , Margarethe Langhanımer

(Richard Nordmann), Hedwig Dohmi, Juliane Déry

und Elſa v . Schabelsky an , übergeht indeſſen einige
andere Autorinnen , denen die letzten Jahre Bühnen

erfolge gebracht haben : Clara Viebig, Adelheid Weber,
Diga Wohlbrück.

Die Christliche Welt. Marburg. XIII, 36 - 38 .

Gegen den Vorwurf, ein „ Prophet des Unglaubens“ zu
ſein , ninunt jeinen großen Landsmann Henrik Ibſen ein

norwegiſcher Pfarrer, Olaf Peter Monrad, in einer

längeren Ausführung über „Henrik Jbſen und das

Chriſtentul“ in Schutz „ Hinter all den blutigen

Satiren Jbſens, hinter ſeinen tieſdringenden Gedanken
über die Güter des Menſchenlebens habe ich mit Freuden

nicht nur eine faſt findlic ) naive Hoffnung auf künftige

lichtere Tage bemerkt, ſondern eine ſtets gegenwärtige,

tieſe Ehrfurcht für und einen imerſchütterlichen Glauben

an die mioraliſchen Lebensideale.“ Jbſens Stellung zu

Religioni und Chriſtentuni wird dann an drei Punktent

erläutert: an ſeiner Lehre vom dritten Reich “ , aus der

heraus „ Naiſer und Galiläer “ entſtand, die er aber fallen

ließ , als die naturwiſſenſchaftliche Philoſophie auffam

und Einfluß auf ihn gewann ; an ſeiner Annahme,

Durchdringung und ſchließlichen Ueberwindung der
naturaliſtiſchen Weltanſchauung, die ihn den gewaltigen
fittlichen Begriff der Verantwortung finden ließ ; und an

ſeiner Darſtellung des Geſetzes der Wiedervergeltung

und Umwandlung („Nlein Eyolf" ), das da in Kraft

trete, wo die Verantwortung nicht vorhanden ſei. In

dieſem Geſetze findet Monrad eine Art Bekehrungslehre

und damit den Anſchluß Joſens an das offenbarte

Chriſtentuni.

Deutſche Dichtung. XXVII, 1 . Ungedruckte Briefe

von Heinrich Heine werden von Ernſt Elſter ver

öffentlicht. Der erſte iſt aus Hamburg vom 15 . Januar

1830 datiert und füllt die Lücke aus, die Hermann Hüffer

in ſeiner Mitteilung der Briefe Heines an Joh. Herni.

Detmold von Juli 1828 bis November 1830 (Deutſche

Rundſchau , März 1885) laſſen mußte. Der Brief enthält

eine Bitte um journaliſtiſche Unterſtützung in dem nach
der Veröffentlichung des dritten Teils der Reiſebilder ent

brannten Streit : „ Rund um mich her iſt Krieg , wegen

meines dritten Teils der Reiſebilder. Wollen Sie das

Schwert für mich ziehen ? “ „Mein Bruder,“ heißt es

ein paar Zeilen weiter, „ iſt in der Türkey, wohlbeſtallter

Staabsarzt in Adrianopel, wo er den Ruſſen Beine

abſchneidet und den Türken Hörner aufſetzt.“ - Der

zweite Brief iſt aus Paris vom 15 . März 1832 datiert

und an den berühmten münchner Philologen Hofrat

Friedrich Thierſch (1784 - 1860 ), den Vater des bekannten

leipziger Chirurgen , gerichtet. Er iſt ein Einführungs

ſchreiben , mit dem Heine einen franzöſiſchen Schweizer

Prevot (wahrſcheinlich Louis Prévoſt) an Thierich

empfiehlt . Die Stelle : „ Sie, lieber Hofrath , haben

unterdeſſen Griechenland erobert (bezieht ſich auf Thierſchs
Aufenthalt in Griechenland und ſeine Propaganda für
die Erwählung Ottos von Bayern zum griechiſchen

König), und im Geiſte habe ich Sie auf Ihren Reiſen

mit Liebe überall gefolgt“ , zeigt einen merkwürdigen
Einfluß der franzöſiſchen Sprache auf Heines Stil.

Weiter heißt es : ,,Die Vorſtudien zur Geſchichtſchreibung

der Gegenwart beſchäftigen niich unabläſſig . " Und

endlich : „ Es wäre hübſch , wenn Sie mahl herkämen ;

wenigſtens ſähen Sie, wie hier alle Poeſie auf
konſtituzionellem Wege zu Grunde gerichtet wird .“ –

Als Kurioſum ſei aus dem ſelben Hefte ein aus dem

Jahre 1841 datierter Brief Franz Dingelſtedts an ſeinen

Freund, den Zauberfünſtler Döbler, erwähnt, der ihm
die Stellung als Jmpreſario und Reklame-leibjournaliſten

angeboten hatte. Dingelſtedt acceptierte dieſen Poſten

thatſächlich , obgleich er ein Anerbieten von Cotta an die
„ Augsb. Allg . Ztg.“ hatte ; denn : „ Lieber von einem

Freunde abhängen , als von einem Buchhändler. Lieber

reiſen , als journaliſieren .“ Der Herausgeber läßt es

zweifelhaft , ob Dingelſtedt trotz dieſes Briefes die Stellung

wirklich angetreten und ,, Tags Coreſpondent für Cotta,

abends Impreſario für Döbler war“ , zumal Döbler

1841 und 1842 zugleich mit Dingelſtedt in Paris war

undbeide zugleich im Frühling 1842 nach London gingen .

Deutſche Revue. XXIV . Oktober-Heft. Mit Intereſſe
lieſt man die Mitteilungen „ Aus ungedructen Briefen

George Bancrofts “ , die der anierikaniſche General James

G . Wilſon hier für deutſche Leſer niedergelegt hat. Der

große amerikaniſche Hiſtoriker (1800 - 1891), den Rante

als den größten ſeines Landes fdäfte, war von 1867 bis

1874 amerikaniſcher Geſandter in Berlin und ein tiefer

Freund deutſchen Weſens. Er ſtudierte in Göttingen

und durfte in jener Zeit auch Goethe in Weimar mit

einem Enipfehlungsbrief beſuchen . Dabei kam Goethe

auf Lord Byron zu ſprechen und ließ die Bemerkung

fallen , daß dejen „Manfred “ ſich augenſcheinlich auf den

„ Fauſt“ gründe. „ Einige Monate ſpäter traf Bancroft

mit Byron zuſammen , der ihn äußerſt freundlich auf
nahm . Während der Unterredung machte er zufällig

die Bemerkung, daß er niemals den Fauſt geleſen habe.

Der junge Student bemerkte, es freue ihn , das zu ver

nehmen , da es Goethes ungerechten Verdacht widerlege,

daß er den Manfred ' dem Fauſt" entnommen habe.

Byron wünſchte ernſtlich , er möge Goethe davon in

Kenntnis ſetzen , daß ihni der „ Fauſt unbekannt ſei. Da

er noch nicht überſetzt war und Byron das Original

nicht leſen konnte, iſt es leicht begreiflich , weshalb er

das deutſche Meiſterwerk nicht geleſen hatte . - Im ſelben

Hefte giebt Prof. Emil Doepler d . Ä . ſeine mannig

fachen Erinnerungen an die bayreuther Feſtſpiele von

1876 wieder, zu denen er die Moſtüm - Entwürfe zu

ſchaffen hatte , und Wilhelm Kienzl ſpricht ſich über

den Begriff der „ Originalität“ in der modernen Oper aus.

Deutſches Wochenblatt XII, 36 , 37. Paul Born

ſtein eröffnet einen Ueberblick über die Entwicklung des
franzöſiſcheit Chanſons ini XIX . Jahrhundert, ſoweit

das bei dent außerordentlichen Reichtum der Produktion

auf dieſem Gebiete möglich iſt. Eine wahre Hochflut an

Chanſons hat namentlich die große Revolution gezeitigt:
das „ Ça ira “ , die „ Carmagnole“, Chéniers „ Chant du
départ“ haben trotz ihres Unwerts hiſtoriſche Bedeutung,
lebenskräftig erwies ſich jedoch einzig Rouget de l' Isles

vortreffliche Marſeillaiſe “ . Die große Zahl der

Bonaparte-Chanſons ſuchte Napoleon vergeblich durch

Verbote zu unterdrücken : ſie erhielten ſich doch , und

„ der Napoleon des zeitgenöſſiſchen Volksliedes iſt ein

weſentlich anderer als der der ſpäter entſtandenen
Legende“ . Erſt nach Napoleons Niedergang erwachte

im Volt die Sehnſucht nach dem ,,empereur“ und damit
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die Verherrlichung ſeiner Perſon. Unter den Drucke

der napoleoniſchen Zenſur, die das politiſche Lied ver

folgte, hatte ſich das unpolitiſche deſto lebhafter ent

widelt: ſein begabteſter Vertreter war Déſaugiers , der
erſte, der den Typus der Griſette in die Chanſon :

litteratur einführte. Jhren künſtleriſchen Höhepunkterreichte

dieſe leştere in Jean Pierre Béranger, dem Sohne

eines pariſer Wucherers . Das Urbild ſeiner Babetten

und Jeanetten war „ die bildſchöne, blondhaarige und

blauäugige Jüdin Judith Foire, die des Dichters treue

und hochgeachtete Gefährtin bis an ihr Ende – ſie

ſtarb zu einem bitteren Shmerze vor ihm - blieb .“

Den Beginn ſeiner Berühmtheit bedeutet das 1813 ent

ſtandene befannte Chanſon von „Roi d 'Yvetot“ . Die

Höhe ſeiner Kunſt und ſeiner Popularität erſtieg •er als

politiſcher Lyrifer, ſpeziell als Verherrlicher Napoleons .

Das Šturmlied der Juli-Revolution von 1830 war

Caſimir Delavignes Parisienne“ . In die folgende

Zeit bis zum zweiten Kaiſerreich fällt die Entſtehung

einer neuen Gattung des hauptſtädtiſchen Chanſons,

der „Chanson ouvrière" , des Proletarierliedes, das von

Bolfsdichtern in den Verſammlungen vorgetragen wurde,

wobei die Menge den Refrain mitſang . Vertreter dieſer

Arbeiterdichtung ſind Pierre Dupont, der Arbeiter

Guſtave Leroy u . a . Sie wurden natürlich von der

Regierung ſtreng verfolgt, aber nur um fo volkstümlicher .

Die berühmteſten Lieder der Zeit ſind Duponts „ lied

vom Brot“ und Leroys ,,Ball und Guillotine" . Jhre glän

zendſte Interpretien fanden die Chanſons eines Béranger

und Muſſet in Virginie Déjazet, die frivolen Lieder ausden

offenbachichen Operetten in HortenſeSchneider, dem Stern

des zweiten Kaiſerreiches , und in Théréſa, der Diva des
Alcazar zur Zeit der crſten Weltausſtellung. Nach den

deutſch- franzöſiſchen Krieg kam das Soldaten chanſon zu
Wort, zu deffen beſten Vertretern Paul Déroulede gehört .

Nadı dem Sturz Napoleons wurde ſogar das Kutſchke

lied in Paris geſungen , wie folgt:

Qu'est- ce qui grouill là dans le buisson ?

Je crois que c 'est Napoléon .

Qu'est- ce qu 'il a donc à grouiller là ?

Chaud ! camarad 's , la chasse à ça !

Die Chanſonette der dritten Republik war zlierſt

die Judic, ſpäter Yvette Guilbert, die bedeutendſten

Chanſonsdichter der Zeit ſind Ariſtide Bruant, ſelbſt

Polisjänger , und der geiſtvolle Xanrof.

Die Geſellſchaft. XVI. Erſtes Oktober -Heft. Jn

einem Artikel „ M . G . Conrad als Romancier “ weiſt

þeinrich Hubert Houben auf das ſtreng gewahrte

münchner Pokalkolorit aller conradſchen Romane hin ,

rühmt den umfaſſenden Ueberblick des Autors über das

Leben und meint, der glänzende Fournaliſt in Conrad

deine manche ſeiner Lieblings - Jdeen in den Roman

herübergerettet zu haben , woraus freilich auch das
nicht ganz fünſtleriſche Hervordrängen einzelner Pro

bleme reſultiere. Vorzüge der conradſchen Romane

ſeien die geſunde Realiſtik der Schilderung, ihre Draſtik

und Unmittelbarkeit, der famoſe Stil und die Schärfe

der Beobachtung. - „ Lyril der Gegenwart“ betitelt

ſich ein Beitrag von Rudolf Steiner, der als ein
leitender Vortrag zu den erſten der von Mar Laurence

beabſichtigten Rezitationsabende gedacht iſt , und Stormi,

Meyer und Heller, f. 6 . Fiſcher, Fontane, Heyſe,
Martin Greif, Ferdinand v . Saar, Prinz Schönaich

Carolath , Wildenbruch und A . von Puttkamer

behandelt. - Ueber die litterariſche Erpanſion “ in

Amerika äußert ſich A . von Ende und lenkt die Auf
merkſamkeit auf einen jungen kaliforniſchen Schriftſteller

Frant Norris , der ſich nach dem Ausſpruch des Neſtors

des amerikaniſchen Realismus, William Dean Howells ,

als ein würdiger Schüler Zolas erwieſen habe. Der

bon Ende beſprochene neueſte Roman Frank Norris

beißt: Mc. Teague“ und ſpielt in San Franzisto . Von

anderen modernen amerikaniſchen Autoren , in deren

Romanen ein neuer, fräftiger Grundton erklinge, be
bandelt A . von Ende Eliſabeth Robins (deren Roman

„ The open Question “ gegenwärtig in der „ Frankfurter

Zeitung“ erſcheint), Lily Mc. Dougal, den verſtorbenen

Harold Frederick und Henry Jameš. Auf deni Gebiete
der Novelliſtik ſei die litterariſche Erpanſion Anierifas
bereits Thatſache geworden ; Drania und Lyrik müßten

erſt noch folgen .
Die Grenzboten . LVIII, 36 , 38 . In einer längeren

Publikation über ,,Nikolaus Lenau und Guſtav Schwab “

hebt Adolf Wilhelm Ernſt hervor, wie viel geiſtige An

regung Lenau direkt und indirekt Guſtav Schwab zu

verdanken gehabt habe, deſſen Bekanntſchaft er im Jahre

1831 machte. Schwabs Haus in Stuttgart war damals

der Mittelpunkt eines regen Geiſteslebens. Hier ver

kehrten ſtändig oder vorübergehend Uhland, Hauff, Jean

Paul, Platen , Freiligrath, Tied , Jmmierniann, Grill

parzer und viele andere. Schwab verſchaffte Lenau auch

einen Verleger für ſeine Gedichte. Mehrere ungedruďte

Briefe Lenaus an Schwab, die hier niitgeteilt werden ,

legen Zeugnis dafür ab , daß Schwab zu jener Zeit

eine Art Beichtvater und Gewiſſensrat des unglücklichen

Dichters war. Allein die große innere Unruhe trieb

Lenau aus der ſchwäbiſchen Joylle bald wieder hinaus .

Ju Juni 1832 nachte er ſich auf nach Amerika , Ivo

ſeine Erwartungen bekanntlich bitter getäuſcht werden

ſollten : ſchon im Juni 1833 betrat er wieder den deutſchen

Boden . Bis zum Ausbruche ſeines Wahnſinns hing

Lenau mit großer Treue an der Familie Schwab . In

einem an Sophie Löwenthal gerichteten Briefe (1843 )

bezeugt er ſelbſt, wie hoch er den Freund ſchätzte : „ Ich

habe für Schwab, abgeſehen von ſeinen perſönlichen
Vorzügen , eine treue Liebe ; denn er war meine erſte

Anerkennung und gewiſſermaßen mein litterariſcher

Ausgangspunkt, auf den ich immer wieder gern zurück

fomme.“ -- Ein anonymer Beitrag in Heft 38 beſchäftigt

fich mit „ Humbug und Wahrheit in Offultismus und

Buddhismus “ , wobei der Verfaſſer erſichtlich den Haupt

ton auf das erſte Wort gelegt ſehen will , wenigſtens

ſoweit es ſich um den Difultismus handelt.

Stimmen aus Maria Laad . LVII. 3 . Ueber ein

Bühnenfeſtſpiel aus alter Zeit, das gewiſſermaßen als
Vorläufer der bayreuther Feſtſpiele betrachtet werden

darf, betrachtet Theodor Schmid S. J. Es handelt

ſich um die Oper „ 11 pomo d'oro “ , die Marc Antonio
Ceſti zur Verntählungsfeier Kaiſer Leopolds I. mit der

ſpaniſchen Infantin Margaretha Thereſia komponiert

hat. Das Libretto , das die Sage voni Erisapfel be

handelt, ſtammte von deni kaiſerlichen Hofpoeten Fran =

cesco Sbarra, die Dekorationszeichnungen und die

Koſtüme lieferte der kaiſerliche Ingenieur Ludovico Bur

naceni. Dem italieniſchen Librettotext (1667) waren

Kupferſtiche beigegeben . Aus ihnen und aus den Bes

merkungen eines kleinen Büchleins, das eine Inhalts

angabe in deutſcher Sprache bot, erſieht man , wie weit

man ſchon damals in der Bühnentechnik war. Alle

Götter wurden in Bewegung geſetzt, und in dem 10 .

vnd letzten Eintritt“ erſchließt ſich ein „ Gehaimes Ge

mach deß Geſchicke, welches aus befelch deß Jupiter

eröfnet, alle Kayſer, König, Ery -Hertzogen und Helden

deß Glorwürdigſten Hauß Deſterreich darſtellet“ . Be

merkt zu werden verdient noch der Umſtand, daß in dem

eigens zu dieſer Feier gebauten Bühnenfeſtſpielhaus

der Drcheſterraum ſo gelegt war, daß die Muſiker vom

Parterre aus kaum geſehen werden konnten . Auch

hierin darf man alſo eine Vorſtufe der bayreuther

Bühnenreform erbliden .

Der Türmer . II, 1. Im Anſchluß an das 1824
erſchienene Buch „ Conversations of Byron“ von Medwin ,

das ſeit einiger Zeit auch in einer deutſchen Uebers

ſetzung vorliegt (Leipzig , H . Barsdorf, 1898 ), ſpricht

Prof. Hermann Conrad über das Privatleben Byrons,

insbeſondere über das Verhältnis des Dichters zu der

Gräfin Guiccioli. Conrad macht darauf aufmerkſam ,

daß wir in dem ſpäteren Byron einen tonſolidierten ,

mit dem Leben fertigen Mann vor uns haben , während

ſich der junge Byron nicht viel über das Niveau des

damaligen , in wüſter Genußſucht verkommenen eng

liſchen Adels erhebe. Speziel ſeine Beziehungen zu
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von Laura Marholm (53 ) läßt ſich nur die Bemerkung
abgewinnen , daß das urſprünglich treibende Moment

der Frauenbewegung das Bedürfnis nach erhöhter

Muttergewalt und einen Herabſeben der Vatermacht"

geweſen ſei. „ Die Mütter begründeten auf ihren ins

timeren Zuſainienhangmit dem Hinde durch Schwanger

ſchaft und Stillen auch einen näheren Anſpruch auf die

Frudit ihres Schoßes . Dieſe Auffajjung, an ſich ganz

materiell das Kind nur als ein bloß phyſiſches Produkt

betrachtend, geht deutlich hinter das Chriſtentum und

dejjen Geiſt zurück und offeribart ſich als einen Aus

chlag altniodiſchen Heidentunis . Wir müſſen uns er

innern , daß die nordiſchen und nordgermaniſchen Völfer

ein viel jüngeres Chriſtentulit haben als die ſüdlicherert .

Es giebt große Länderſtređen , wo es beim Eintritt der

Renaiſſance erſt drei- bis vierhundert Jahre alt war.

Von da ab begegneten ſich die Reſte griechiſch -römiſchen
Heidentunis , die der Hunianismus ausbreitete, mit dent

noch keineswegs erloſchenen heidniſchen Geiſt der Vor

zeit. Das Weib , des Schutzes der katholiſchen Kirche
und ihrer auf tiefer Erfahrung und Kenntnis fußenden

Leitung beraubt, wurde nach und nach in ſeinen Em

pfindungen und Anſchauungen wieder heidniſch . “

Benierkenswerte Gedanken „ Üeber Ethif“ von Profeſjor

Dr. Auguſt Forel bringt das ſelbe Heft.

der Gräfin Guiccioli ſeien durchaus lautere geweſen ; daß ſie

ungeſetzliche geweſen ſeien , ſei aus den beſonderen 'Um
ſtänden und Verhältniſjen heraus 311 entſchuldigen . -

Für die Pflege des Märchens und des Märchenerzählens

tritt Regine Buſch gegenüber der rationaliſtiſchen An

ichauung ein , die allesWunderbare abgeſchmacktfindet und
den Schaden , den folche Erzählungen deni Ninde

bringen können , übertreibt. Außer auf die grimmſchen
Kinder- und Hausmärchen weiſt ſie auf die einfachen

bibliſchen Geſchichten hin , während ſie die Märchen

Anderſens und Hauffs und die Märchen aus Tauſend

und eine Nacht für Kinder ungeeignet findet. - Auf

Heinrich von Treitſchkes Dichtungen macht Dr. Harry

Maync aufmerkſam . Es handelt ſich um zwei Ge

dichtſammlungen aus der Jugend des großen Hiſtoriters ;

die erſte („ Vaterländiſche Gedichte “ ) erſchien 1856 , die

zweite , „ Studien “ betitelt, ein Jahr ſpäter. Die erſte

Sammlung enthielt voriviegend Balladen . „ Treitſchfes
Poeſie hat meiſt etwas Lautes, Rauſchendes, was vielu

fach niit der Stoffwahl zuſanimenhängt. Seine

Dichtung reißt uns mit ſich fort wie ein ſchäumender
Gießbach , ſie pflückt nicht Wieſenblunten am Bache, der

ſtill an Ohre vorüberrieſelt. Sie hat deshalb ſo gar

nichts von der Idylle, für die Treitſchke doch gelegentlich
Eduard Mörikes in ſeiner Deutſchen Geſchichte ſo ſchöne

Worte findet. “

Westermanns Monatshefte . 44 Jahrg. Oktoberheft.

Proben altindiſcher Voltspoeſie in eigener Nachbildung

giebt Adolf Wilbrandt wieder, der zwar ſelbſt des
Indiſchen nichtmächtig iſt, aber in Albrecht Webers wört

licher Proſa -Uebertragung des Saptaçatakam (einer alt
indiſchen lyriſchen Sanulung) der Rohſtoff vorfand.

Eine Auswahl dieſer von ihm nachgedichteten Liedchen

hat Wilbrandt vor furzen in der „ Neuen Fr. Preſſe“

veröffentlicht,von denen einigeſeither ſchon ihreNomponiſten

gefunden haben . Dieſe neue Ausleſe unifaßt 62 durch

weg vierzeilige, reiniloſe Verschen von der Art des fol

genden :
So lang ich ion nicht ſab, all ſeine tauſend

Vergeben hab' ich bier im Kopf beiſammen .
Doc , liebe Freundin , adı, ſobald er da iſt,

Kann ich mich nicht auf eines mehr beſinnen !

Alle geben Zeignis von ſtarker Peidenſchaft und großer

Menntnis des weiblichen Herzens. - Ini gleichen Hefte

publiziert Ernſt Rudorif eine Reihe Briefe Carl Maria

von Webers an ſeinen Freund, den Naturforſcher Hinrid )
Lichtenſtein , und Mar Lsborn beginnt einen reich

illuſtrierten Ejjai über Adolph Menzel.

Die Zukunft. VII, 52. Von den Liebesbriefen des
engliſchen Dichter - Ehepaares Robert Browning und

Elizabeth Barrett, die vor einiger Zeit in zwei Bänden

veröffentlicht wurden (vgl. L . E . I , Sp. 107 , 117,
241), heißt es in einen Artikel von Anna Michaelſon

geſſen : „ Sie geben uns einen Einblick in das Aller

heiligſte zweier hervorragender Dichter- Jndividualitäten .

Ein Herzensbündnis, das in der Weltlitteratur ohne

Gleichen iſt, enthüllt ſeinen föſtlichen Werdeprozeß . Von

Abälard und Heloiſe bis auf Goethe und Frau von

Stein haben wir Schätze epiſtolarer Liebesbekenntniſſe

großer Männer und Frauen . Niemals iſt jedoch ein

wechſelſeitiges Stenogramm der Liebe in ſo erſchöpfender

Form geboten worden . In dieſen Briefen werden keine

zierlichen Floskeln wie zur Zeit der Königin Anna ge
drechſelt, auch keine Rouſſeau -Seufzer, und keine Ueber
ſchwänglichkeit romantiſcher Gefühle betäubt die Stimme

der Natur. Zwei kongeniale Menſchen , die bereits

Stellung zum Leben genommen haben , beginnen damit,

Auffaſſungen miteinander auszutauſchen . Sehr bald

ſchlägt dann die perſönliche Note durch , bis nach einem
unaufhaltſam anſchwellenden Crescendo das únijono

der Seelen lang aushaltend verklingt . . . Die gedrängte,

eruptive Art Brownings gemahnt an Carlyle, die
graziöſe Jnnerlichkeit der Barrett erinnert an Madame

de Sévigné.“ Es war übrigens Brownings eigener
Wunſch , daß die Briefe ſpäter veröffentlichtwerden ſollten .

– Einer Betrachtung über „ Das Empfinden der Mütter“

In der „ Gartenlaube“ (Nr. 38) berichtet Lorenz

Werner über das Stift Neuburg bei Heidelberg, das der

frankfurter Oberſtudienrat Johann Friedrich Schloſſer

1825 erwarb, der (Goethes Vertrauensmann in franf

furter Angelegenheiten war. Hier befinden ſich u . a . die

Originalbriefe, die Schloſſer in den Jahren 1808 bis

1830 von Goethe erhalten hat. - Einen urheberrecht

lichen Streitfall -- es handelt ſid ) um ſeine Geſchichte

der Körperſtrafen “ - ſtellt Dr. Richard Wrede in der

„ Kritik“ (Nr. 180 ) an der Hand der gerichtlichen Ulr:

funden dar und konnit zu den Schluß, aus dieſem

typiſchen Fall ergebe ſich die Notwendigkeit, obligatoriſche

Sachverſtändigenkamumern zu bilden und die Rechte des Ur

hebers und des Verlegers genaui abzugrenzen . — Allerhand

,,Dorffirchhofspoeſie“ teilt H . Weigand in der Zeitſchrift

„ Das Land" (VII, 24 ) mit und zeigt, daß ſich auch

darin der jeweilige Zeitgeiſt widerſpiegele . – Als ein

Buch , das ivie wenige unſer Kulturleben ini Bilde feſt

halte , charakteriſiert Thereſe Schleſinger- Eckſtein den ſchon

mehrfach erwähnten neuen Eſjaiband von Ellen Hey in

der ſtuttgarter „ Neuen Zeit“ XVII, 49). - Jn

„ Ueber Land und Meer“ (52) beſpricht L . Holthof die

fürzlich erſchienenen ,,Schöpfungsſagen im alten Amerika "

des amerikaniſchen Forſchers Jeremiah Curtin und weiſt

auf das liebenswürdige Erzählertalent hin , das ſich in

den einzelnen Erzählungen offenbare , und auf die auf

fallende Aehnlichkeit einzelner Züge mit europäiſchen

Sagen und Märchen .

Oesterreicb .

Heimgarten . XXIV , 1. Der landläufigen An

( chauung, daß mit dem „ letzten Poſtillon “ auch die Poeſie

aus dem Verkehrsleben dahingehe , ſei ein Wort

Roſeggers entgegengeſtellt, der von einen Ausfluge

nach Tirol berichtet: „ Der alte Naturſchwärmer iſt nahe

dran , der Schönheit in der Technik ein Preislied zu

ſingen . Nicht eigentlich der Nütlichkeit, ſondern der

Schönheit. Zum mindeſten nimmits inich Wunder, daß

es noch kein Philoſoph unternommen hat, eine Aeſthetik

der modernen Technik zu ſchreiben . Sie werden wohl

nur vor Staunen über die Erfindungen bisher nicht
dazu gekommen ſein , die Sache in ein Syſtem zu

bringen , denn daß unſere Eiſenbahnzüge, die elektrijden

Leiſtungen , die Dampfichiffe, die gewaltigen Maſchinen

der Jnduſtrie , die Luftballons u . ſ. w . eine große

Schönheit in ſich haben , das kann der Unbefangene

doch nicht leugnen . Die Schönheit der Kraftäußerung

iſt längſt anerkannt. Das dröhnende Vorüberraſen

eines Schnellzugs, das energiſche Dahingleiten eines
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im Antlitz der japaniſchen Kunſt, der ſie dem Rokoko

ſo ſehr verwandt erſcheinen läßt, wie ja bekanntlich der

erſte, durch die Holländer vermittelte Import japaniſcher

Kunſtelemente in Weſteuropa ſich zur Zeit der Boucher,

Jean Pillenient und Daniel Marot vollzog.“ Das

oberſte Nunſtprinzip der Japaner, das ihre Dichtung

ebenſo wie ihre Malerei beherrſche, habe Peter Altenberg

gelegentlich in eine prägnante Forniel gebracht, wenn er

ſage : Die Japaner mialen einen Blütenzweig, und es

iſt der ganze Frühling . Bei uns malen ſie den ganzen

Frühling , und es iſt kaum ein Blütenzweig. Weiſe

Dekonomie iſt alles !“ Man könne, meint übell, die

japaniſchen DichterundMaler „dieKlaſſiker der Andeutung“
nennen. „ Dieſe aphoriſtiſche Kürze des Gedankens und

der Ausführung bringt jeneKunſtwerke unſerem modernen

Geſchmack ſehr nahe ; Stefan George, dann auch Dehmel,

Holz, Pierre Louys haben uns dafür erzogen .“ Den vor

liegenden beiden Büchern ini beſonderen wird nachgerühmt,

daß ſie äußerlich kleine Wunder der angewandten Kunſt

ſeien , wie ſie ähnlich höchſtens Engländer und Belgier

aufzuweiſen hätten . ( Den Vertrieb der Bücher für

Deutſchland hat C . F . Amelangs Verlag in Leipzig .)

- Ueber Etymologie und Bedeutung des Wortes

„Modern “ ſpricht (in Nr. 259 ) Mar B urdhard , über

das Walten einer „ Nemesis divina“ in unſerem Leben

Auguſt Strindberg (in Nr. 260).

elektriſchen Wagens ohne Geſpann , das glatte, lautloſe

Fliegen eines Fahrrads , die dämoniſche Maſchine in

Gewerke, die den glühenden Eiſenklumpen wie Butter

fornit - ich empfinde das Anſchauen dieſer Erſcheinungen

wie einen Genuß . Die Nerven , die Seele werden an

geregt und gehoben , eine Art befreienden Stolzes

empfinde ich über dieſe Menſchenwerke, eine Harnionie

injeres Weſens mit dem der Natur - es iſt wie eine

große Muſik und noch was dazu .“ – Aus der gleichen

reder bringt das Heft eine ernſte Auslaſſung über „ Das

Gebet im Landvolke“ und jeine Entwertung durch den

alltäglichen , niechaniſchen , gedankenloſen Gebrauch . „ Das

Geſinde ſteht oder ſikt um den Tiſch herum , und in

lallendem verſchliffenem Tone, mechaniſch und träge

bringt es gemeinſam die folgenden Laute hervor : „ Va

druns erd bis niml gal werd nam gunis reich willn

gichen nimil als auf ern ; gims heit ſte brot gims um

dul alja mir vagem ſchul gern firs nit verſu les uns

al nibl am ." . . . Der Fremde, der das hört, ſtaunt

über eine Sitte, von der er doch nie etwas gehört zu

baben glaubt. Soll das ein Gejang ſein ? Oder iſt es

ein Spiel? Ein Scherz ? - Mein Lieber, das iſt kein

Spiel, fein Scherz. Das iſt das Vaterunſer! . . .

un Sonn - und Feiertagen , an Feierabenden wird zu

hauſe, wie in der Kirche, oder auf Wallfahrten , bei
Brozeſſionen , Leichenbegängniſſen das eben angedeutete

Gejurre fünfzig , hunderts, ja tauſendmal wiederholt ,

ohne Bedarf, ohne Stimmung, ohne auch nur flüchtig

einmal an den Sinn der Formel zu denken . Und das

nennen ſie beten !“ Eine Reformı des Gebetes, ſchließt

Roſegger, ſcheine ihm dringend notwendig zu ſein . -

Die Goethe-Säcularfeier zu Weintar vor fünfzig Jahren

childert 3 . f . Lecher aus ſeinen eigenen Studenten

erinnerungen als eine erſchreckend nüchterne, unbedeutende

und werkeltägliche Veranſtaltung .

Die Wage. II, 40. Mit einer bedeutſamien Unter

indjung beſchäftigt ſich Alfred von Berger, der

fünftige Direktor des hamburger Theaters. Er unter

ſucht und kritiſiert das Repertoire des wiener Burg

theaters während der lezten Jahre und entnimmt den

Ziffern der Theaterſtatiſtik, die es bisher über das

trodene Zählen nicht hinausgebracht hat, eine Reihe

allgemein giltiger Geſepe. Die mittlere Zahl der Auf

führungen eines Stückes , das Jahr der Erſtaufführung

und das folgende abgerechnet , nennt Berger die „ Non

ſtante“ des betreffenden Stüdes. Die Grundregel echter

Repertoirewirtſchaft ſei es , die Zugkraft eines Stückes ,

niemals über die Konſtante hinaus anzuſpannen , was

bekanntlich unſere unter anderen Verhältniſſen arbeiten

den Privattheater thun, die die Zugkraft eines Stückes

völlig erſchöpfen . Ein anderer neuer Terminus, den

Berger hier einführt, iſt der „ Einförniigkeitserponent“ .

Gr drüdt das Verhältnis der geſpielten Stücke zur Zahl

der Spielabende aus. Je weniger Stücke , deſto größer

der Einförmigkeitsexponent. Die Zahl der repertoire

fähigen Stücke ſinkt eben durch Ueberſpannen der Zug
fraſt, d . h . durch öftere Aufführung, als es die Kons

itante verträgt. – Jm gleichen Hefte leſen wir ein paar

feiſelnde größere Beſprechungen : von Julius Hart

über Boliches „ Liebesleben in der Natur“ und von

Rgothar über die Memoiren des pariſer Polizeichefs

Goron : „ L 'amour criminel“ .

Die Zeit. 259/60 . Daß man in Japan ſchon heute

mehr Kunſt und Mittel auf dekorative Buchausſtattung
verwendet, als bei uns, geht aus einem Beitrag von

vermann Ubell über „ Japaniſche Dichtung“ hervor,
Der zwei in Tokio in deutſcher Sprache erſchienene

Bücher beſpricht: Ueberſeķungen japaniſcher Dichtungen ,

die der dort lebende ProfeſſorHarl Florenz geſchaffen hat.

Die meiſten Gedichte ſtammen aus einer alten Sammlung

des 8. Jahrhunderts, der Blütezeit der japaniſchen Lyrii,

die während des letzten Jahrtauſends feine Fort
ichritte gemacht hat. „ Wahrheit im Sinne des Naturalis
nuus wird nian hier in den meiſten Fällen vergeblich
inden , vielniehr erſcheint alles ins Nette und Zierliche

iſtiliſiert . Das iſt nun wieder ein weſentlicher Zug

Ungarn .

Die nationale Begeiſterung für die Manen des
Dichterhelden und Heldendichters Petöfi hat in den

letzten Wochen der Mehrzahl der ungariſchen Zeitſchriften

ihren Stempel aufgedrückt. Ein beſonders prächtiges

und gehaltvolles Petöfi-Heft brachte Franz v . Herczegs

Wochenblatt „ Uj Jdök“ (Neue Zeiten ). Alexander

Bródy ſchrieb eine Art Prolog in Proſa , wertvoller als

viele der Feſtgedichte , von denen einige der beſten auch

dieſes Heft zieren neben den zahlreichen Aufſätzen

biographiſcher Natur. Karl Lyka behandelt „ Petöfi als
Erzieher“ ; der Herausgeber erzählt des Dichters Ciebe

und Ehegeſchichte , die ſich wie eine Novelle lieſt ; den

„Knaben Petöfi“ porträtiert Eugen Kamechey ; über
„ Die letzte Reiſe“ ſpricht Ludwig Baróti. Auch das

Verhältnis des Poeten zum Ausland findet ſeine

Würdigung.
Aud) ,Magyar Géniuszó hat dem berufenſten

Prieſter des „ ungariſchen Genius“ mit einer ſchönen

Lieferung (Nr. 31) gehuldigt. Jókais ichwungvolle

„ Apotheoſe“ bildet die Einleitung. Es folgen eines der
eigenartigen Petöfi-Märchen von Thomas Péterfi und

mehrere, Epiſoden aus dem Lebensgange des Freiheits

barden behandelnde Artikel. - Eine recht lebendige

Charakteriſtik des jüngſt mit Stimmeneinheit ins

Parlamient gewählten Publiziſten Joſef Véhi, der

ſich auch als Pyriker und Nachdichter deutſcher Poeſie

bethätigt hat, leitet Heft 32 ein , in dem Elemiér Markus

eine ſehr anerkennende Kritik des ungariſchen Litteratur

briefes im „ Litt. Echo“ (Heft 20 ) giebt und dieſen in

ungariſcher Ueberſetzung mitteilt. Anton Baráth ver

mittelt ſeinen Landsleuten ein Kapitel aus Graf

Tolſtois „ Jugendzeit “ . Jn Heft 35 werden zwei be

rufene Lyrifer vorgeſtellt, die in jüngſter Zeit mit Ge

dichtſammlungen aufgetreten ſind : Alerander Luby und

Alexander Pataj. Heft 36 gilt in ſeinem litterariſchen

Teile hauptſächlid ) der Goethe- Feier , und der deutſche

Dichterfürſt wird auch hier als ein Geiſtesheros von

internationaler Bedeutung in Wort und Bild geehrt.

Einen geiſtvollen Goethe-Artikel begegnen wir auch

in „ A Hét“ ( Die Woche). Goethe wird da gegen den
häufig gehörten Vorwurf der „ älte “ verteidigt, den

in beſonders ſchroffer Form kein Geringerer als Petöfi

gegen den Jupiter von Weimar geſchleudert hat, und

zum Schluß von ihm geſagt: „ Es giebt keine Intelligenz,

die ſich heute vor ſeinent Andenken nicht dankbar zu

verneigen hätte.“ (Heft 35 .) Dieſelbe Zeitſchrift bringt

(in Nr. 29) die Anzeige eines Charakterluſtſpiels in
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Verſen „ Der gelehrte Profeſſor Hatwani“ von Emil

Makai und teilt daraus eine ſehr drollige Szene mit.

Das Petöfi-Heft (Nr. 31) enthält wertvolle Petöfiana

in Vers und Proja . Dem Feſtdeklamator Julius

Kovács , der, einer der hervorragendſten ungariſchen

Schauſpieler und ſelbſt einbegabter Poet, auf dem

ſchäßburger Schlachtfelde zuſammenbrach , nachdem er

ſeine Hymne geſprochen hatte, iſt in Nr. 32 ein pietät
voller Nachruf gewidmet. Ernſt Osvát beſpricht in

einer offenmütigen Epiſtel an den Redakteur der Zeit

ſchrift Thonias Kóbor deſſen Roman „ Empor zu den

Sternen “ als ein treffliches, aber nicht einwandfreies Werk.

In der Monatsrundſchau „ Budapesti Szemle“ ,

die Paul Gyulai, ein Schwager Petöfis , leitet, iſt der
Petöfi-Runimel ohne Spur geblieben . Das mag ſehr

taktvoll ſein , aber es iſt bedauerlich , da gewiß niemand

ſo Intereſſantes von dem Dichter zu erzählen weiß als

Gyulai, von dem man immer noch munkelt, daß er
heimlich an einer großen , manches pſychologiſche und

hiſtoriſche Geheimnis lüftenden Petöfi- Biographie arbeite .

Im Auguſt - Bande intereſſieren uns vornehmlich die

Ånzeigen von Eugène Munz: „La bibliothèque de
Mathias Corvinus“ , im Septeniber -Bande eine lichtvolle

Beſprechung von Wurzbachs Buche „ lope de Vega und

ſeine Komöðien " von Ludwig Krapf und ein Eſſai von
Zoltan Gombocz über „ fine unbekannte franzöſiſche
Bearbeitung des Bánkbán -Stoffes“ , die aber, wie der

Verfaſſer ſelbſt nachweiſt, nur den Ungarn fremd blieb,

den Deutſchen jedoch ſchon ſeit 1782 bekannt iſt.*)
Freilich haben wir es da mit einem litterariſchen

Schwindlerſtückchen zu thun . Der in Wien unter dem

Titel „ Leithold , ein Fragment aus der Geſchichte fürſt

licher Leidenſchaften “ , erſchienene Roman eines Herrn

Müller wird nun als eine nicht einmal ſehr freie Ueber

ſetzung der 1775 in der Sammlung Le décaméron

français “ erſchienenen Novelle „ Berthold , prince de

Moravie “ von D 'uſſiаur enthüllt.

Magyar Kritik a “ (Ungariſche Kritik ) enthält

in Nr. 17 u . a . eine erſchöpfende Würdigung des
lenkeiſchen Dramolets „ Rains Tod “ von Ludwig

Palágyi. Das Doppelheft (21 u . 22 ) ſtehtmit einem
gedankentiefen und mannigfach anregenden Leitaufſatz

im Zeichen Petöfis . Zur Würdigungº in ausführlichen

Artikeln gelangen die neuen Darſtellungen der unga

riſchen Litteraturgeſchichte von Dr. Lyrill Horváth und

Zoltan Beöthy, Eduard Hanslicks „ Am Ende des Jahr

hunderts “ (der Modernen Oper VIII. Teil) unter dem

für die Tendenz der (anonymen ) Kritit bezeichnenden
Motto : „ La chicane n 'est pas la justice“ , ferner die

ungariſche Ausgabe von Tolſtois „Was iſt die Kunſt ?“
u . a . Unter den „ litterariſchen Nachrichten “ wird mit
beſonderer Wärme des Litterariſchen Echos und ſeines

Verhaltens gegenüber dem ungariſchen Schrifttum

gedacht und deſſen oben erwähnter Aufſatz aus Heft 20

auszugsweiſe angeführt .

Gedenkreden von Beöthy und Gyulai, die eine

bei der Enthüllung des Beſſenyei-Monunientes zu Nyire
gyháza, die andere zu Ehren des Romanciers Albert

Pálffy gehalten gelegentlich der Schmückung ſeines Ge
burtshauſes mit einer Gedenktafel, teilt das Juliheft
des ,Akadémiai Ertesitö “ (Afademiſcher Anzeiger)

mit . Ini Auguſtheft lieſt man mit Genuß das Frag

nient aus dem Vortrage Franz Kozmas „ Samuel

Braſſai als Aeſthetiker und Kunſtkritiker“ , worin dieſer

merkwürdige Ahasver der Wiſſenſchaft, der im Vorjahre
über 100 Jahre alt geſtorben iſt, als ein führender Geiſt

ſeiner Zeit erſcheint, der ſich in keinem Augenblick auf

den nationalen Iſolierſchemel ſtellte, ſondern immer nach

allen Weltrichtungen ſeine Geiſtesfäden ſpann .
Wien . Heinrich Glücksmann .

nicht vorübergehen laſſen , ohne ſich den Huldigungen

im Vaterlande des deutſchen Geiſteshelden anzuſchließen .

Ein näheres Eingehen auf die zum großen Teil auf der

deutſchen Kritik fußenden Würdigungen unſeres Dichters

erübrigt ſich an dieſer Stelle. Es genüge, hervorzuheben ,

daß die Italiener mit auffallender Uebereinſtimmung

die Naturwahrheit, den geſunden Realismus, die Mo

dernität und die Vielſeitigkeit des Dichters, ſowie die

harmoniſche Abrundung des Menſchen Goethe würdigen

und verherrlichen , während ſie aus ſeinem Lebenswerke
vor allem die Lehre ziehen , daß nur Erlebtes in der

Dichtung wiederauferſtehen ſoll - - merkwürdig genug

für die Nation , die noch immer in Dante den erſten
dichteriſchen Genius verehrt.

Im florentiner „Marzocco“ (Nr. 32) – deſſen

gang und gäbe gewordene Charakteriſierung als Organ
der „,ariſtokratiſchen Kunſt“ , der „Kunſt um ihrer ſelbſt

willen “ und der „reinen Schönheit“ der Herausgeber

beiläufig aufs beſtimmteſte ablehnt -- beſpricht D . Ga

roglio den piemonteſiſchen Dichter Giovanni Cena, von

dent ſoeben ein Bändchen Verſe unter dem Titel „ In

umbra “ erſchienen iſt, nachdem er vor wenigen Jahren
mit einer „ Madre" betitelten Sammlung eine große

Wirkung erzielt und ſich raſch bekannt geniacht hatte.

Was ihn auszeichnet, iſt Innigkeit und Kraft des Ge
fühls , Aufrichtigkeit und Enthaltung von jeder Poſe.

Was unſer Kritiker an ihm auszuſeßen hat, iſt – zum

Unterſchiede von Arthur Grafs unbedingt lobendem

Urteile – das Zurückbleiben des fünſtleriſchen Aus:

drucks hinter der Auffaſſung und Empfindung, ſowie

hie und da ein Mangel in der dichteriſchen Form . Die

Einbildungskraft Cenas iſt lebhaft, ſeine Auffaſſung der

Natur und des Lebens charf und ſicher ; aber er hat

zuweilen noch merflich mit den Schwierigkeiten des

adäquaten Ausdrucks zu ringen . Die Natur iſt ihni
Quelle und Symbol des Lebens , der Kraft, Güte,

Tüchtigkeit, Poeſie, zugleich Tröſterin im Elend und

Helferin in Ertragen des Daſeins, deſſen Rätſeln und
Bürden er mit Ernſt nachſpürt und tiefenipfundene

Klagen widmet. Gewiſje Widerſprüche und Unklarheiten

gehen augenſcheinlich auf den noch nicht überwundenen

Einfluß verſchiedener Meiſter und Schulen : Stecchettis ,

Leopardis , Pratis , Carduccis , Pascolis , D ' Annunzios

zurück. Wo Cena ſoziale Gegenſtände behandelt, übers

zeugt und ergreift er weniger als durch ſeine Naturlyrik.

In Nr. 33 des „ Marzocco “ beſpricht der Heraus

geber E . Corradini das neue Drama Roberto Braccos :

„ Seelen -Tragödien “. Er rühmt uneingeſchränkt die mut:

maßliche Abſicht des Verfaſſers , „ zum Empfindungs
und Leidenſchafts - Dramta“ zurückzukehren , das unum :

wunden und kraftvoll darauf ausgeht, mit einfachen
Mitteln alle Herzen zu ergreifen und nicht blos eine

beſondere Seite eines beſonderen krankhaften Jnnen

lebens darzuſtellen , und er erkenntan , daß die Elemente

für eine allgemein ergreifende Wirkung nicht beſſer ge

wählt werden konnten , als in den Gewiſſensbiſjen

Caterina Nemis über den in ſchwacher Stunde be

gangenen Ehebruch , in dem Bekenntnis , in der Vers
zeihung des Gatten unter der Bedingung der Trennung

von dem Kinde, in dem Siege der Mutterliebe über die

Gattenliebe, im Tode des Kindes u . ſ. w . Das Aus

bleiben der vollen Wirkung auf das Gemüt des feiner

empfindenden Leſers und Zuſchauers ſchiebt Corradini

auf die allzu wortreiche und geſchickte Dialektit, mit der

Caterina ihren Fehltritt erklärt, und die der Sympathie

für ſie Eintrag thut, ſowie auf die allzu raffinierte und

daher nicht unmittelbar genug und nicht auf alle Eins

druck machende Schilderung ihrer wechſelnden Seelen :
regungen . „ Alles dieſes iſt vielleicht ſehr fein , ſehr

ſcharfſinnig , auch ſehr möglich – wenn man will —

bei einer beſonderen Seele , in gewiſſen beſonderen

Augenblicken . Aber für die Bühne iſt das nichts . Die
Bühne will das, was raſch , augenblicklich für alle ver

ſtändlich iſt. Jm Theater richtet ſich das Wort nicht an

einige, ſondern an alle, nicht an die Leute, ſondern an

den Menſchen .“

Ftalien .

Die Mehrzahl der italieniſchen Zeitſchriften und

ſelbſt viele Tagesblätter haben das Goethe- Jubiläum

*) Heute wohl nur noch in Grillparzers dramatiſcher Geſtaltung

(..Gin treuer Diener ſeines Herrn " ). D . Red .



121 Engliſche Zeitſchriften . 122

ſein könne wie Zweck der Nahrungsaufnahme, daß auch
die Darſtellung des Schönen nicht ihr Zweck ſei, da es

teine Definition zulaſſe und daß die rechte Hunſt nur

die ſei, die allgemeinem Verſtändniſſe begegne. Ebenſo

falſch jei Tolſtois Verwerfung jeder Kritik aus dem

Grunde, daß das wahre Kunſtwerk bei ſeiner Algemein

verſtändlichkeit feiner Erklärung bedürfe ; denn das Ver

ſtändnis mülje bei dem verſchiedenen Grade der Auf

faſſungsfähigkeit, des Geſchmackes und der Bildung
verſchieden ſein und könne demnach ſehr wohl durch

geeignete Interpretation unterſtüßt werden . Man darf

ſich aber nach Graf über dieſe und alle anderen Wider

ſprüche béi Tolſtoi nicht wundern . Denn „ die Asketit

verträgt ſich mit der Kunſt ſo wenig wie mit der Wiſſen

ſchaft, und wer von asketiſcher Kunſt reden wollte , würde

in den groben Fehler verfallen , den die Schulgelehr

ſamkeit contradictio in adjecto nennt. Die Kunſt iſt

Steigerung und Erhöhung des Lebens, die Asketit iſt
ſeine Beeinträchtigung und Niederdrücung.“

Rom . Reinhold Schoener.

Zu Ehren des Geſchichtſchreibers der Longobarden ,

Paulus Diaconus , deſſen elfhundertſten Todestag

jeine Heimatſtadt Cividale in Friaul am 3 . September

d . JB. feſtlich begangen hat, bringt die „Nuova A n

tologia “ vom 1 . September an hervorragender Stelle

einen Abriß des Lebens des berühmten Mönches von

Montecaſſino und gelehrten Mitarbeiters Karls des

Großeni. - Dieſelbe Nummer der genannten Zeitſchrift

enthält eine niit Triſtram Shandy unterzeichnete ſehr

anerkennende Würdigung des ini meroniſchen Rom

ſpielenden farbenreichen Romans „ Quo vadis ? " von

Henrik Sienkiewicz und eine Studie über den litte :

rariſchen Charakter ses liebenswürdigen polniſchen Er

zäblers, der den italieniſchen Publikum erſt durch die

ileberſetzung dieſes Roinans bekannt geworden iſt.

„Eine prächtige Künſtlernatur“ nennt ihn der Kritiker,

-geſund und ſtark, ohne quälende Zweifel, ohne krant
haften Beſſimismus, mit einem Untergrunde von Poeſie,

die ſchwermütig angehaucht und von gütigem Humor

getragen iſt. Eine weitgehende Fähigkeit, das Leben
mitzugenießen und die ſchwärzeſte Schwermut, die

quälende Ungewißheit mitzufühlen . Eine farbenreiche,

oft überquellende Einbildungskraft, eine victor-hugoſche

Fraft der Heraufbeſchwörung, eine leichte Ader von

großpäteriſcher, unkünſtleriſcher, empfindjamer Romantik,

der zum Glück ein richtiges Gefühl für die Gegenſätze
die Wage hält, das gewiſſen unvergeßlichen Seiten eine

wahrhaft dramatiſche Gewalt verleiht . . . . Eine ganz

nordijche Leichtigkeit, große Maſſen in Bewegung zu

ſeben und mit Leben zu erfüllen , und daneben die
charfe Auffaſjungsgabe und oft peinliche Beobachtung

des Romanen . " Hingegen erkennt Shandy, in úeber:

einſtimmung mit Virginia Crawford , die ſoeben in

ihren Studies in foreign literatures“ auch Sienkiewicz

eine feinſinnige Studie gewidmet hat, eine Schwäche

des Dichters in den Mangel einer ſcharf beſtimmten

geiſtigen Perſönlichkeit, eines hervorſtechenden nationalen

Charakters, einer entſchiedenen Lebensanſchauung, die

ihn mehr als unbeteiligten Zuſchauer denn als Lehrer

und Mämpfer erſcheinen läßt.

In der „Nuova Antologia “ vom 16 . September

beſpricht C . Segrè das „ Secretum “ Petrarcas — das
in vortrefflicher franzöſiſcher Ueberſetzung von Develay
in der Bibliothèque Nationale (zu 25 Centines !) er:

idienen iſt - ſowie die „ Confessiones“ des heiligen

Auguſtin ,die den Dichter von Arezzo als Anſtoß und Vor
bild für ſeine Selbſtbefenntniſſe gedienthaben . Petrarca

fühlte, daß das Drama, das ſich bis zum Tage der

Belehrung in der erhabenen Bruit des Kirchenlehrers

abgeſpielt hatte , in vielen Stücken demjenigen ſeines

lebens und Gewiſſens glich . Es war ini Grunde der
ſelbe Kampf zwiſchen der Vernunft und dem Gedanken

an das ewige Heil einerſeits, der Gewalt und den

Podungen der Leidenſchaften andererſeits . . . . Dort

fehen wir den Mann, der, aus Meereswogen an den

Strand gerettet' , auf die gefährliche Waſſerwüſte zurück

dant und an lichtſtrahlender Stätte der vergangenen

Leiden gedenkt ; hier den Mann, der noch mit der Bran

dung ringt und vergebens dem ruhigen Hafen zuſtrebt.

Die Betenntniſje ' zeigen uns den Sünder der heid

nijden Zeit, der ſich in den leidenſchaftsloſen und be:

geiſterten Myſtifer des Mittelalters verwandelt ; das

Geheimnis den Sünder am Ausgange des Mittel

alters , der reuevoll ſich zu beſſern ſtrebt, aber in der ihn

imgebenden Fdeenwelt feinen Anſtoß und Weg zumi

Þeile findet und in der Angſt und Qual des klaren Be

bugtſeins ſeiner Schuld ſich nichtzur That erheben kann .“

- Gin Artitel von Arturo Graf über „ Die Sophisnien

teo Tolſtois in Sachen der Kunſt und Kritik“ ſucht

nadzuweiſen , daß des ruſſiſchen Denkers Verurteilung

ber geſamten Kunſt der Griechen, der Renaiſſance und
der modernen Zeit, Dantes, Shafſperes , Goethes und

der neuen Litteratur auf völlig falſchen Vorausſetzungen

berühe und nur mittelſt gröbſter Sophismen zu be
gründen ſei. Zu den leşteren rechnet er die Behaup

tungen , daß das Vergnügen ſo wenig Zweck der Kunſt

England .

Eine ganze Reihe von Zeitungen und Zeitſchriften

berichtete über unſere Goethe- Feier, indeſſen nur

wenige unter ihnen nahmen Veranlaſſung; ſelbſtändig

über den Altmeiſter zu urteilen . So enthält das

„Athenä u m “ ( 2 . Sept.) einen Aufſatz von J . G .

Robertſon über die Feſtlichkeiten in Frankfurt. Im

„ Humanitarian " (Sept.) ſchreibt der Rev . Banniſter

über „ Goethes Religion “ . Obgleich er ihm ein um :

fangreiches Sündenregiſter vorhält, in dem die römiſchen

Elegien natürlich eine Hauptſtelle einnehmen , ſchließt er

dennoch mit den Worten : „Ungeachtet aller ſeiner

Fehler hat ſich das Evangeliumswort an ihm erfüllt :

„ Selig ſind, die reinen Herzens ſind, denn ſie werden

Gott ſchauen .“ – „ Litterature“ ( 26 . Auguſt) erwähnt

die im „ Litterariſchen Echo " enthaltenen Antworten auf

die Rundfrage über „ Goethe und unſere Zeit“ .

Dasſelbe Blatt bringt in ſeinem Hefte vom 2. Sept.

einen längeren Artikel über das Thema „ Der wiſſen
ſchaftliche Geiſt in der litterariſchen Kritit“ und ergeht

ſich darin vornehmlich über die deutſche Produftion .

Als Beiſpiele einer guten litteraturwiſſenſchaftlichen

Methode werden genannt die Werke: „ Robert Burns,

Studien zu ſeiner dichteriſchen Entwickelung“ von M .

Meyerfeld ( Berlin , Mayer & Müller), und „ Robinſon

und Robinſonaden “ von V . Ulrich (Weintar, Felber.* )

Als die beſten belletriſtiſchen deutſchen Bücher des Jahres

werden empfohlen : Helene Böhlaus Roman „ Halbtier“
( Berlin , Fontane & Co.) und der Novellenband „ Die

Frau des Weiſen “ von Arthur Schnibler. - In der

„National Review “ (Sept.) tritt Dr. Barry als

Eideshelfer für die viel bedrängte Zunft der Kritiker

auf in ſeinem Efiai „ Die Erhalter der Litteratur “ .

Unter dieſen verſteht er die Kritiker , gegen die er alle

Anklagen zu entfräften ſucht, und zu deren Gunſten er

ſchließlich erklärt: „ Das gegenwärtige Chaos in der

Litteratur und in den Meinungen des Publikums, macht

die Kritiker zu einer unbedingten Notwendigkeit.“

Wohl in keinem Lande der Welt beſteht ein größeres

Intereſſe für alles, was mit der Dreyfus -Sache zu :
ſammenhängt, als gerade in England. Mannigfache

Gründe haben hierzu geführt. Vor allem ſpielen reli

giöſe Fragen dabei eine große Rolle, da durch die kirch

liche Spaltung und durch den Streit mit den Ritualiſten

das Land ſtart nach Rom zu neigen begann. Die
Parteinahme der römiſchen Hierarchie in dem Dreyfus

handel hat jedoch nichtnur dieſe Sympathien anſcheinend

erſchüttert, ſondern auch einen mehr oderminder offenen

Zwieſpalt zwiſchen der Geiſtlichkeit und ihren Gemeinden

herbeigeführt. Hieraus entwickelte ſich eine heftige public

ziſtiſche Fehde zwiſchen dem Nardinal Vaughan , als

Primas von England , einerſeits und verſchiedenen

* ) Beide Bücher wurden in dieſer Zeitſchrift (I. Jabr, Heft 23;
II . Jahr, Heft 1) beſprochen .
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Jrland Wurzel faſſen können . – Eine hübſche Samm
lung zeitgenöſſiſcher irländiſcher Lieder iſt übrigens unter
dem Titel „ Songs of Erinn “ von P . J . M 'Call foeben

erſchienen . Ferner enthält das „ Athenäum “ ( 9 . Sept.)

einen Bericht über die in gäliſcher Sprache ebenfalls

kürzlich herausgegebenen Hochlandsgedichte „ Song and
Poems in the Gaelic Language“ vont Rob Donn und

„ Orain agus Dain “ von dem ſelben Verfaſſer.

Neben der „ Affäre “ hat naturgemäß auch die

Transvaal-Nriſe ihre beſondere Litteratur gezeitigt. Er

wähnung verdient an dieſer Stelle zum niindeſten eine

ſo einflußreiche und ſo ſelten vernehmbare Stimme,

wie die des Philoſophen Herbert Spencer , der in

einem offenen , von den meiſten Blättern wiedergegebe

nen Brief an Mr. L . Courtney ſich dabin äußert : ach

habe ſtets geglaubt, daß man dadurd ) Edelmut beweiſt,

das non relativ schwache nicht nur zartfühlend be

handelt, ſondern ſogar etwas von ſeinen vermeintlichen

Rechten opfert; aber wenn das heute Transvaal gegen :

über befolgte Berhalten richtig iſt, ſo muß ich mich wohl

in einem Jrrtum befunden haben .“

London . 0 . von Schleinita.

W

Perſönlichkeiten , die allgemein als gute Natholiken gelten,
andererſeits . Selbſt die ſpezifiſch katholiſchen Blätter,

wie „ Catholic Times“ und Tablet“ , ſtellten ſich auf

Seite der katholiſchen Laien und traten offen für Drey

fus ein .

Die Bibliographie der „ Affäre“ wird hier einen

beſonders ſchweren Stand mit der Richtung und Zu

ſammenſtellung des betreffenden Materials haben , da

die Litteratur über dieſen Gegenſtand wahre Rieſen

dimenſionen anzunehmen ſcheint. Es giebt faum einen

ethiſchen oder wiſſenſchaftlichen Standpunkt, von dein

die Angelegenheit nicht bereits heute ſchon beleuchtet

worden wäre. Die bedeutendſten Autoritäten faſt jedes

Faches haben ſich vernehmen laſſen . Große und kleine

Verleger geben den ihnen naheſtehenden Autoren deri

Auftrag, in novelliſtiſchec oder dramatiſcher Forni den

Stoff ſo ſchnell wie möglich zu bearbeiten . Es wird

infolgedeſſen demnächſt eine beträchtliche Serie derartiger

Schickſalstragödien in engliſcher Sprache auf der Bild

fläche erſcheinen , noch bevor der „ fünfte Aft“ geſpielt

ſein dürfte. Mehrere Verlagsfirmen haben die für ſie

thätigen Schriftſteller ausdrücklich beauftragt , für einen
der Generale (Mercier) die Rolle eines ,heavy villain “ ,

d . h. eines „ ſchweren Böſewichts“ , zu ſchaffen . In der

„ Westminster Review “ (September) iſt einiges

darüber zu leſen .

„Fortnightly Review (September) bringt

einen größeren Eſſai von F. Findlay , betitelt „ The
genesis of the german clerk “ , in dem über Er

ziehungsweſen , Handelsſchulen in Deutſchland u . ſ. w .
im Gegenſatz zu engliſchen Verhältniſſen und zu unſern
Gunſten geurteilt wird. In demſelben Hefte finden

wir einen Aufſatz über „ Litterariſche Liebesgeſchichten “

von Mrs . Towle , worin teils bekanntes, teils un

bekanntes, über den Einfluß von Liebesangelegenheiten

auf Walter Scott, Coleridge, Shelley , Landor, Charles
Lamb, Sheridan , Charlotte Brontë , Eliſabeth Barrett,

Robert Browning, Charlyle, Jrving u . a . mitgeteilt
wird .

„ Temple Bar“ (Sept.) enthält einen Aufſatz
„ Litteratur in der Gefangenſchaft“ (Literature in Cap .

tivity) ; „ Blackwood' s Magazine" (Sept.) bringt

einen ſehr intereſſanten Aufſatz „ St. Columban , der Poet“ .

Sanct Columban iſt einer der älteſten und jedenfalls

der bedeutendſte iriſche Schriftſteller , der in feltiſcher

Mundart dichtete . Ju einem feltiſchen Manuſkript in

der Bodleian -Bibliothek ſind 136 gäliſche Gedichte ent

halten , die dem Heiligen und Poeten , aber zum Teil

mit Unrecht, zugeſchrieben werden . Dagegen werden

viele unzweifelhafte Erzeugniſſe ſeiner Poeſie in den

Staatsbibliothefen von Dublin und in der burgundiſchen

Bibliothek von Brüſſel aufbewahrt.

Es wurde bereits mehrfach an dieſer Stelle aufdie
lebendige Bewegung hingewieſen , die zur Wiederauf:

erweckung keltiſcher und iriſcher Nationallitteratur in

Fluß geraten iſt. Die Nunſtfakultät der Univerſität in

Viverpool giebt eine neue Zeitſchrift heraus , betitelt

,,Merseiana“, in der Profeſſor Nuno Meyer zwei

hochintereſſante und bisher nicht gedruckte altiriſche

Manuſkripte veröffentlicht. Das eine davon , deſſen un

bekannten Verfaſſer man als einen Vorläufer Dantes

anſehen kann , führt die Ueberſchrift „ Old irish Vision

of Hell“ und ſtanımt aus dem 9. oder 10 . Jahrhundert.

Das andere „ The Story of the old women of Beare“

iſt ein wahrſcheinlich aus dem 11. Jahrhundert her

rührendes Gedicht, das litterariſche Aehnlichkeiten mit
dem Poent von François Villon ,,Regrets de la belle

Héaulmière aufweiſt. -- Stopford Brooke und T . W .

Rolleſton ſtehen im Begrift, eine Anthologie von anglo

iriſcher Poeſie herauszugeben , d . h . von Frländern in

engliſcher Sprache geſchriebener Dichtungen . Jriſche

Litteratur, die nicht in gäliſcher Mundart geſchrieben

wird, hat aber in der Regel einen kurzen Beſtand . Eine

nationale Dichtung ohne nationale Sprache wird inimer

ſchwer zu erhalten ſein . Außer Thomas Moores Poeſie

hat nur politiſche Litteratur in engliſcher Sprache in

Horwegen .

Der bisherige Herausgeber und Chefredakteur des

„ Ringeren“ - Dr. Sigurd Joſen – iſt ſeit furzeni

in den diploniatiſchen Dienſt ſeines Vaterlandes über

getreten und hat denientſprechend das redaktionelle

Szepter einem der älteren Mitarbeiter des Blattes , Carl

Naerup, übertragen . Letzterer ſchildert in einem ſeiten

den Artikel (Heft 32) die dichteriſche Entwickelung der

ſchwediſchen Schriftſtellerin Ellen Ney . Obwohl von

den Chauviniſten und reaktionären Wortführerit ihrer

Heimat als ausgeſprochen antiſchwediſch und unpatriotiſch

ſeit langen in Acht und Bann gethan , gebe es im

ganzen jungen Schweden kaum eine zweite dichteriſche

Hraft, die ſich an Ehrlichkeit der lleberzeugung, einer

wahrhaft geläuterten Vaterlandsliebe und vor allem

an intellektuellerBegabung der genialen Verfaſſerin der viel

umſtrittenen „ Gedankenbilder “ (Efiais ) gleichſtellen dürfe .

„ Das neueſte Werk Ellen Neys fann mit vollem Rechte

mit den epochemachenden Publikationen der fontinen :

talen Litteratur, wie „ Nenibrandt als Erzieher“ , Ruskins

„ Kunſtbetrachtungen “ und Paul de Lagardes „ Deutide

Schriften “ verglichen werden . Hier begegnen wir wieder

der wirklichen Naivetät und der tiefen , rückſichtsloſen
Einfachheit, über die nur ſolche Auserwählte verfügen ,

denen der unverſehrte, allezeit zugängliche Jugendſinn

in allen Entwickelungsphaſen erhalten geblieben iſt .

Ellen Ney beſitzt den Mut, ſich mit energiſchen Griffe

der verwickeltſten Fragen zu bemächtigen , und ſie be

herrſcht in hohen Maße die ſchwere Kunſt, auch andere

der in ihr wohnendeni Zuverſicht teilhaftig werden zu

laſſen . Das deutſche Prädikat Mutgeberin ' dürfte ihr

ganzes dichteriſches Streben am treffendſten kenn :

zeichnen .“ - - in den gleichen Hefte verbreitet ſich

Henrik A . T . Dedichen in erſchöpfender Weiſe über

Ceſare Pombroſos neueſtes Werk „Merker-Palimpſeſte“ .

Die unbeſtreitbaren Verdienſte des italieniſchen Foriders

um die Erkundung und wiſſenſchaftliche Analyſe der

Verbrecherpſyche haben durch das jetzt vorliegende Buch

eine bedeutungsvolle Erweiterung erfahren . Lombroſo

eröffnet uns in ſeinen „ Balinipſeſten Wandinſchriften )

einen weſentlich neuen und tiefen Einblick in die Ideen :

welt des von der menſchlichen Geſellſchaft ausgeſtoßenen

Verbrechers. -- fn Heft 34 widmet Harald Höffding

eine längere Betrachtung der dichteriſchen Miſſion

Goethes, dejjen 150 . Geburtstag auch in den gebildeten

Preiſen Norwegens lebhafte Anteilnahnie erweckt hat.

„ Goethe ſteht vor uns als unſer aller Erzieher, er wird

dieſen Poſten auch noch für unabſehbare Zeiten für ſich

beanſpruchen .“ - Sehr intereſſante Studien über des

däniſchen Dichters Holberg Beziehungen zur italieniſchen
Schalkskomödie veröffentlicht Nils Kjaer in einer ge
haltvollen und gut geſchriebenen Skizze. Wie bekannt,
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hat der Franzoſe Le Grelle in ſeiner Holbergſtudie mit

vielem Eifer verſucht, die geſamte Homödiendichtung des

Dänien unter den Einfluß Molières zu ſtellen , wohin

gegen Prut darauf hinwies, daß die fremden Anleh

nungen , die ſich thatſächlich bei Holberg vorfinden , nicht
auf franzöſiſchen , ſondern italieniſchen Urſprung zu

ridzuführen ſind . Von den ſtandinaviſchen Holberg

fritikern hat beſonders Rahber nähere Unterſuchungen

in letzterwähnten Sinne angeſtellt, aus denen erhelt,

daß Holberg nicht nur die deen ſeiner Komödien ,

ſondern auch ſogar ganze Szenen , Charaktere, draſtiſche

Repliken u . a . ſeinen italieniſchen Vorbildern entnahm .

Beſonders auffällig tritt dieſes wechſelſeitige Verhältnis ,

wie Nils Kjaer hervorhebt, bei den italieniſchen Schalts

fomödien hervor. Als Beiſpiel führt er u . a . die

Flaſſiſche Szene zwiſchen Chilian und Trojane an , die

nahezu wörtlich der alten italieniſchen Farce „ Der Kaiſer

im Monde" entlehnt iſt.

Das „ Folkebladet" bringt in Veft 15 eine Bio

graphie des Aunſtſchriftſtellers Johan Bógh, der in aus

dauernder, wenn auch nach außeri hin wenig in den

Bordergrund tretender Arbeit , für die Bildung des

Kunſtgeſchmads in Norwegen große und bleibende Er

folge erzielt hat. Bógh hat ſich auch auf lyriſchem
Gebiete bemerklich gemacht durch eine Sammilung von

Gedichten , die in der Preſſe wie beim Publikum eine

gleich günſtige Aufnahme fanden . Auch ſeine aus

ländiſchen Studienbriefe , die er auf ſeinen deutſchen

und italieniſchen Streifzügen geſchrieben hat, haben ſich

in der einſchlägigen Litteratur des Nordens einen ges

achteten Platz erworben .

Christiania . Olaf.

lands ein Bild toller, fieberhafter Bewegung dar, bei

näherer Betrachtung bemerke man aber hierin den

Mangel an jeder Zweckmäßigkeit, jeder beſtinimten

Richtung : was die einen bauen , das bringen gleich andere
unter Lärmen und Lachen zu Fall. Er charakteriſiert
dann den Zwieſpalt zwiſchen dem Volke und dem Staate

in Deutſchland und führt darauf die große Popularität

ſozialiſtiſcher Ideen auch in der ſchönen Litteratur zurück .
Immer mehr vertiefe ſich der Abgrund, der die Dichter

von dem Volke trenne, und nur das Feuilleton ſei die

Brücke über dieſen Abgrund.

Goethes Geburtstagsfeier hat in polniſchen Zeitungen

und Zeitſchriften einen ſchwachen , allzuſchwachen Wieder
hall gefunden . Die vornehmſte polniſche illuſtrierte Zeit

ſchrift, der warſchauer ,, Tygodnik illustrowany“ ( Illu

ſtriertes Wochenblatt) veröffentlichte einen kurzen , mit

zwei Bildern geſchmückten Aufſatz, der die Ueberſetzungen

gocthiſder Werke ins Polniſche aufzählt und dann Goethe
als Lyriker behandelt, da dieſer in Polen noch weniger

bekannt ſei als Goethe der Epiker und Dramatiker .

Deſto mehr wird dagegen von Slowaci geſprochen und
geſchrieben . In der zuletzt genannten Zeitſchrift bringt
Matilízewſki dieien lange Zeit verkannten Zeitgenoſſen

des Midiewicz in Verbindung mit der heutigen polniſchen

Moderne. Was Shakſpere für die deutſchen Romantiker

geweſen , ſei Slowadi für die polniſchen Moderniſten. —
Jankowſki erzählt in dem petersburger „ Kraj (das

Land) von „ der Freundin der Dichter “ Frau Maria Szy

mianowſka , deren Verhältnis zu Goethe auch aus des

Hanzlers Müller „ Unterhaltungen " bekannt iſt. Bei
dieſer Gelegenheit wird hier ein bis jetzt ungedruckter Brief

des Kanzlers mitgeteilt , ein Billet an Frau Maria vom

13. November 1828, woraus zu erſehen iſt, wie Frau
Szymanowſka durch Müllers Vermittelung ihrem Lands :
mann Adam Mickiewicz cine günſtige Aufnahme bei
Goethe vorbereitete . Müller erſucht ſie zu dieſem Zwede

um eine Ueberſetzung des „ Konrad Wallenrod von

Mickiewicz, um dieſe Goethe bei paſſender Gelegenheit

auf den Schreibtiſch zu legen und ihn ſo für Mickiewicz
zu intereſſieren .

Krakau . Dr. J. Flach .

polen .

In der frakauer Revue „ Przeglad polski“ (Pol
niſche Rundſchau ) ſteht an der Spitze des September

heftes eineUebertragung von Shatſperes ,,Sturm “ . Der

lleberſeber, Adalbert Dzied uſzy đi, leitet ſeine Arbeit
mit einer allgemeinen Betrachtung über den Gelegen

heits - und den allegoriſchen Charakter dieſes Dramas

ein , das bei der Hochzeitsfeier der Tochter Jacobs I.

von England zum erſten Male aufgeführt wurde.

Dzieduízydi iſt und giebt der Meinung Ausdruck, man
dürfe Shatſpere nur in einer archaiſtiſch gefärbten Sprache

überſetzen , da man ſonſt an einer Menge von Anachro

niśmen Anſtoß nehmen müſſe. Freilich iſt ſeine eigene

Ueberſepung kein Argument für dieſe Theorie. - Jn

dem Przeglad powszechny“ (Allgemeine Rund

chau ) jetzt Mazanowſki ſeine Mritit des „ Jungpolens
im Roman und in der Poeſie" fort. Am wichtigſten

iſt der Abſchnitt über die Wandlungen , die im Laufe
dieſes Jahrhunderts die Methode der poetiſchen Natur:

childerungen durchgemacht hat. Die Romantit legte in

die Natur die Seele des Betrachtenden hinein , machte

jie zur Vertrauten , ja oft ſogar zum Arzte der ſub

jektiven Gefühle des Menſchen (vgl. Shelleys „ Wolken " ) .
Dann fan der Naturalismus und verlangte Objektivität.

In der neueſten Dichtung iſt das Verhältnis des

Menſchen zu der Natur ein ähnliches wie in der

romantiſchen , nur erſcheint es noch greller und mit An :

pendung ſtärkerer Effekte. In den Schilderungen der

Hatur jei eine ſtarke Abſichtlichkeit, Münſtlichkeit zu be

merfen ; die Natur werde behandelt je nach der augens

blidlichen Stimmung; die letztere zu erwecken und zu

tärken , ſei der techniſche Zweck der Naturſchilderungen .

- Heuwert ſpricht in der „Krytyka" (Kritik) über

das junge Rußland, die geiſtigen Erven der Turgeniew ,

Doſtojevſki, Nekraſſow , die zugleich auch Söhne eines
mu ſeinen Freiheitsbeſtrebungen gehemmten , in ſeinem
jeurigen Idealismus geknebelten Volkes ſeien . Deshalb

feien die jungen ruſſiſchen Dichter ſo unglücklich , deshalb die
Catire bei ihnen das herrſchende Elenient. - Der ſelbe

fritifer veröffentlicht in dem warſchauer „Ateneum “

eine „ bejjimiſtiſche Studie über,,Die litterariſche Anarchie

in Deutfchland . Er meint, aus der Vogelſchau be

trachtet, biete die heutige litterariſche Produktion Deutſch

kleinrussland.

Der lemberger Literaturno -naukowy Wist

nik “ (Litterariſch -wiſſenſchaftlicher Bote) bringt einige

intereſſante Mitteilungen von Wolodimir Hnatjuk über

die Beziehungen der galiziſchen und ungariſchen Ruthenen

(Kleinruffen ) zu einander, Beziehungen , die ſeit dem

Jahre 1867 faſt völlig aufgehört haben und erſt jetzt
wieder angeknüpft werden , indem man von galiziſcher

Seite verſucht, das gänzlich verelendete Volk und die

magyariſierte Intelligenz der ungariſchen Kleinruſſen
zu nationalem Selbſtbewußtſein zu wecken , ein um ſo

ſchwierigeres Unternehmen , als auch hier der Kampf

mit den großruſſiſchen „mostovophilen “ Beſtrebuigen

der alten Generation aufgenommen werden muß . -
Einen Beitrag zur Biographie des größten kleinruſſiſchen

Dichters, Taras Schewtſchenfo (vgl. über ihn L . E . I,
Sp. 49), liefern einige Briefe von ihm an ſeinen Freund

Kucharenko,' die diefelbe Zeitſchrift veröffentlicht. Die

Sammlung der Dichtungen Schewtſchenlos „ Kobzar“

(„ Der Spielmann“ ) iſt vor kurzem in neuer Auflage

von der kijewer Zeitſchrift „ Kijewskaja Starina“ her

ausgegeben worden , nachdem die vorige Auflage, die

1894 in 20 000 Eremplaren erſchien , binnen wenigen

Jahren vergriffen war: ein in Anbetracht der begrenzten

Abſatzfähigkeit ungeheurer Erfolg - Aus freniden Litte

raturen finden wir im dritten Quartal der ſelben Zeit

ſchrift Ueberſetzungen von Werken Conrad Ferdinand

Meyers – mit einer eingehenden Studie über Leben

und Werke des Dichters von Dr. Jwan Franko — ,

ferner von Ada Negri , Jaroslav Vrchlicky , Anton

Tſchechoff u . a .

Von der Rührigkeit der galiziſchen Ruthenen zeugt

das Erſcheinen einer neuen Zeitſchrift in Lemberg ,
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„ Budutschnist“ (Zukunft), die ihr Daſein allerdings

gleich mit einer Konfiskation begonnen hat; doch ſoll
Bas ja nicht gar ſo ſchädlich ſein . Aus dem Inhalt

dieſer Zeitſchrift, deren Thätigkeit vornehmlich auf

politiſchem und ſozialem Gebiete liegt, die jedoch auch

Kunſt und Wiſſenſchaft nicht unberückſichtigt läßt,möchte

ich auf eine kleine Studie von Iwan Truſch hinweiſen ,

die ſich mit dem jungen galiziſchen Novelliſten Waſil

Stefanyk beſchäftigt. Stefanyk, der erſt vor zwei Jahren
mit ſeinen erſten Werken hervorgetreten iſt, hat ſich

binnen kurzem in die Reihe der beſten Vertreter der

kleinruſſiſchen Litteratur geſtellt. Auch er, wie ſo viele
ſeiner Genoſſen , entſtanımtdem Bauernvolte und widmet

ihnt ſeine Arbeit. Er ſchildert Zug um Zug das ganze

ergreifende Elend des Volkes, doch ſtets aus der Liebe

deš mitfühlenden Herzens , das keinen Spott und
keinen Vorwurf kennt.

Georg Adam .

Temperamente der einzelnen Schriftſteller . Ob wir das

Recht haben oder nicht, von der Stritit das reine weiße

Licht der Vernunft zu erwarten , was wir erhalten , iſt

ſtets durch des Kritifers Perſönlichkeit gefärbt – durch

das Medium ſeiner Zeit, ſeiner Raſſe und ſeiner Eigen

art . . . Von dieſem Standpunkt iſt der Wert der Kritik

als Richtichnur des Urteils und des Geſchmacks, als

Leitfaden , was zu bewundern und was zu ver

dammen ſei, geringer denn ihr Wert als geiſtiges

Genuß - und Anregungsmittel und als Macht, Fdeen

zu erwecken .“ Eine andere intereſſante Abhandlung

DieMiſſion des Humors “ , hat Samiuel M . Crothers zum

Verfaſſer. Prof. Hugo Münſterberg beleuchtet das Ber:

hältnis zwiſchen Deutſchen und Amerikanern in einer faſt

ausnahnıslos beiden gerecht werdenden Weiſe , und Peter

Kropotkins Autobiographie , die demnächſt in Buchform

erſcheint, wird fortgeſetzt. - Die September-Nuninier des

„ Forum “ enthält einen intereſſanten Artikelvon A .Cahan

über die jüngeren ruſſiſchen Schriftſteller der Gegenwart .

„ Bookman" ( X , 1 ) bringt den Anfang einer Serie von

Artikeln über New York in Roman " , wovon der erſte

das alte und das New York des Proletariats behandelt ;

ferner einen Artikel über die jüdiſche Litteratur des neun

zehnten Jahrhunderts von Richard Gottheil. - In der

September-Nummer des „Bookbuyer“ wird über den

„wahren Henrik Ibſen “ geplaudert ; Mrs . Oliphant iſt

der Gegenſtand einer warmen Huldigung, und ein Eſjai

behandelt den modernen Ronianhelden . - Die September

Nummer des „Critic“ beſpricht die Biographie Sarah

Bernhardts von Jules Huret und enthält intereſjante

Artikel über litterariſche Fehlſchlüſje, über die Verkäuf:

lichkeit eines Buches, über Mrs. Oliphant und über

Dichter und Eſſayiſten als Prediger.
New York. A . von Ende.

Echo der Zeitungen

Mordamerika .

„ Säkular-Artikel ſind in der amerikaniſchen Magazins
litteratur ſelten . Keine unter den Auguſt-Nummern der

Monatsſchriften erwähnte der Goethefeier, und in den

September-Nummern habe ich nur einen Hinweis ges

funden . „ Bookman “ (X , 1) begnügte ſich aber auch

damit, einige Goethe-Reminiscenzen Thackerays auf:

zufriſchen und mehrere Porträts zu reproduzieren . Die

tägliche Preſſe hingegen , beſonders „New York Herald“

und „ Times“ , trugen das ihrige bei, das Andenken des

Dichters zu ehren , den deutſchlernende Studenten der

amerikaniſchen Univerſitäten leſen , den Emerſon ſo hoch

geachtet und den Bayard Taylor ſo vortrefflich überſekt

hat. ' Die deutſchamerikaniſche Preſſe natürlich überbot

ſich in mehr oder weniger leſenswerten Gedenkblättern .

Hervorzuheben iſt der in der „ New Yorker Staatss

zeitung“ vom 27. Auguſt veröffentlichte Artikel „Goethe

als ſittlicher Erzieher “ von Prof. Kuno France; ſehr
hübſch zuſammengeſtellt waren ferner die Goethe-Num

mern der in Chicago erſcheinenden yllinois Staats

zeitung" in ihrer ,,Weſten“ betitelten Sonntagsaus

gabe gleichen Datums, ſowie die kleine in Detroit er

cheinende Wochenſchrift ,, Der arme Teufel" . - Den

reichſten litterariſchen Inhalt unter den September

nummern der Monatsſchriften weiſt „ Atlantic

Monthly“ auf. Jane Helen Findlater ſchreibt über

„ The Scot of Fiction " und beleuchtet in humoriſtiſcher

Weiſe den konventionellen Roman -Schotten , der wie der

Bühnen -Engländer altmodiſcher Theaterſtücke in Wirklich

leit nicht eriſtiere . „ Nicht zufrieden damit, uns zu ſehr

ſchlecht zu machen ,“ ſchreibt ſie, „nacht uns der Novelliſt

nicht ſchlecht genug, und manche geben uns den An

ſchein , als ſeien wir gar zu gut. Während einige

nationale Fehler zu ſehr hervorgehoben werden , werden

manche nationale Laſter faſt vollſtändig ignoriert. Es

wird wenig oder nichts von der Trunkſucht in ſchotti

ſchen Dörfern geſagt, oder von der Unſitilichkeit in

unſeren ländlichen Gegenden , oder von dem Schmuş ,

der jeden Fremden anwidert, der zum erſten Male

Schottland beſucht. Ein Artikel über „ The Book

Review , Past and Present“ giebt J . S . Tuniſon
Gelegenheit. über die in England und Amerika ver

breitete Unſitte, ein Buch nach einigen dem Rezenſenten

gelieferten Probebogen am Tage ſeines Erſcheinens zu

kritiſieren , für einen großen Fehler zu erflären . In

„ Criticism and the Man “ ſagt der greiſe John

Burroughs goldne Wahrheiten über die Beziehungen
zwiſchen dem Krititer und dem Gegenſtand ſeiner Kritik.

Er ſagt u . a .: „ Die reine, unparteiiſche, unperſönliche

Vernunft iſt ganz ſchön anzuſehen . Wer würde ſie nicht

anerkennen wollen ? Man könnte ebenſo gut Steine

nach der Sonne werfen . Aber wie das reine weiße

Licht der letzteren in tauſenderlei Farben und Nüancen

zerfällt, wenn die lebende Welt es uns zurüdſtrahlt, ſo

ſpiegelt die Litteratur uns das Licht der erſteren in

tauſenderlei Abtönungen und Schattierungen wieder,

modifiziert durch die wechſelnden Stimmungen und

Auszüge.

Deutſchland. Die Begriffe des Poſſenhaften , Bur:
lesken und Grotesfen werden im gewöhnlichen Sprach

gebrauch zumeiſt wahllos durcheinander gewürfelt. Ihre
Grenzen genauer abzuſteden , unternimmt eine größere

Arbeit von Heinrich Schneegans (Erlangen ) in der

„, Allgem . Ztg ." (Beilage 214 ). Unter Aufſtellung ge

eigneter Beiſpiele und genauer Abwägung von Urſache

und Wirkung, kommt er zu dem Ergebnis , daß die drei

einander ſcheinbar ſo naheſtehenden Begriffe in Wirklich

feit drei verſchiedene Grundanſchauungen wiederſpiegeln :

diejenige, die harnılos und naiv das ihr Gebotene ohne

weiteres aufnimmt, die Anſchauung des Kindes, dann

die frittelnde und nörgelnde , das Erhabene nicht-gelten

laſjen -wollende Anſchauung des fleinlichen Menſchen , und

ſchließlich die kräftige und ſatiriſche, die das nicht ſein

Sollende, wenn auch mit derben Waffen , mutig angreift .

In der Hauptſache geht die Unterſuchung des Verfajers

auf die Definierung und Differenzierung von Burleske

und Groteske aus. Das Weſen der Burleske (von ital.

burla , Scherz) ſieht er in der Freude daran , das Erhabene

in den Staub zu ziehen , in der Verulfung ernſter und

feierlicher Dinge. Jhre Litteraturgattungen ſind die

Traveſtie und Parodie , ihre Vertreter z. B . Scarron und

Blumauer. Die Groteske dagegen - das Wort ſtammt

urſprünglich von jenen antiken Wandmalereien her , die

in den grotte " genannten unterirdiſchen Trümmern der

Titus -Thermen gefunden wurden - iſt ihrem Weſen nach

Satire, die hauptſächlich durch ungeheuerliche und phan

taſtiſche Uebertreibung wirkt, wie in der bildenden

Kunſt der Karikatur. Jhre größten Vertreter ſind Ra

belais in Frankreich), Fiſchart in Deutſchland.

Von ſonſtigen Veröffentlichungen allgemeinen
Charakters iſt einer Studie von Alerander Frhr . von

Gleich en -Rußwurm „ Vom Traum in der Dichtung

zu gedenken (Nat.-Ztg. 553, 559), die in großen Zügen
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verfolgt,welche Rolle und Bedeutung dem Traum in
der Dichtung von den antiken Zeiten bis zur Segen

wart zukam . Als die bedeutſamſten Traumdichtungen

werden Quevedos ſatiriſche Traumgeſichte („ Sueños“ )

aus denen Mojcheroſch die Anregung zu ſeinen Geſichten

Bhilanders von Sittewald “ empfing, ferner Calderons

Leben ein Traum “ , Shatſperes , Sommernachtstraum " ,

Grillparzers „ Der Trauni ein Leben “ angeführt und

gezeigt, wie die alte ahnungsvolle , vorbereitende Be

deutung des Traumes , die vom Altertum her noch in

Chatſperes Köniertragödien fortlebt, in der Aufklärungs

seit mehr und mehr verſchwindet, ſodaß er bei Schiller

und Goethe faſt gar nicht oder nur rein äußerlich

(Egmont, Fauſt) zur Verwendung kommt.

An Goethe knüpfte auch in dieſen legten Wochen

noch mancher Beitrag an . In der „Magdeburg. Etg.“
(Montagsbl. 40 ) ſtellte W . Fride „ Goethes Urteil

über den Zuſtand der deutſchen Litteratur vor 100 Jahren "
aus verſchiedenen Aeußerungen zuſammen . – In der

„Allgem . Stg." (Beil. 208) legt Heinrich Dünger eine
Canze gegen die modernen Pathologen ein , die den

großen Dichter mit flüchtiger Durchquerung ſeines

Lebens und Mißbrauch einiger zu ihrer auf Belaſtung

gerichteten Diagnoſe verwendbaren Aeußerungen und

Thatjachen “ auf ihren Seziertiſch nehmen . Insbeſondere

richtet er ſich ſcharf gegen Dr. Iſidor Sadgers (im letzten
Aprilheft der Deutſchen Revue“ erſchienenen ) Aus

führungen zu dieſem Gegenſtande und wirft ihm vor,

daß er die für Goethes Charakteriſtik überaus wichtigen

Tagebücher“ überhaupt nicht zu kennen ſcheine. —
leber eine ganz eigenartige „ Goethefeier im Fichtels

gebirge“ , die in Wunſiedel - wo Goethe 1785 und 1820

weilte und geologiſche Studien machte – am 10 . Sep

tember ini Beiſein der Geſellſchaft deutſcher Geologen

ſtattfand ,wird in der „ Augsburger Abendztg.“ (Sammler
113) ausführlich berichtet. Es wurde ein Feſtſpiel auf der

„Luiſenburg“ aufgeführt und eine ſchlichte Gedenktafel
angebracht. — Von einem Beſuche bei Walther von

Boethe aus dem Jahre 1881 erzählt Dr. Gerloff in

der Tägl. Rdich ." (226 ). Der alte Herr bewohnte die
Manjarden im Goethehauſe zu Weimar und führte ſeinen

Cajt ſelbſt durch die einzelnen Zinimer , auch in das
Sterbezimmer, deſſen Schwelle er ſelbſt aber nicht über

jchritt. Dabei erzählte er ausführlich von den letzten

Tagen ſeines Großvaters, den er noch wie in der
Jugendzeit Apapa" nannte . „ Sehen Sie,“ ſagte er, „wie

die Sonne ſcheint und die Dede des Zimmers einen etwas

grünlichen Schimmer davon widerſtrahlt ? Dies wollte der

Apapa drei Tage vor ſeinem Tode gelegentlich einmal
iehen , und da das Fenſter mit einem Vorhange verdunkelt

war, ſagte er : Mehr Licht !“ Und da haben die
dummen Menſchen ein letztes Wort daraus ge

mi a cht. Er hat aber nachher noch vieles Andere geſagt.“
- In dieſem Zuſammenhang müſſen auch die „ Jugend
Grinnerungen an Ulrike von Levepow " vermerktwerden ,

die Bodo Wildberg im „ Berl. Lot.-Anz.“ (461) ver
öffentlicht, und in denen er insbeſondere die Legende

zerſtören will , als ob Goethe das „ Schickſal“ Ulrifens

geworden und ſie nur deshalb unvermählt geblieben ſei,

peil fie „ nach Goethe keinen anderen lieben fonnte“ .

Thatſächlich ſei Boethe für ſie nie mehr als eine Re

ſpeltperſon , eine „ Epiſode“ geweſen . „ Als Karl Auguſt,
der die Þeirat ſo ſehr wünſchte, bei ihr den Freiwerber
für den alternden Freund machte und' ſie auf die vielen
avantagen ' einer ſolchen Verbindung hinwies , da

ettiderte fie dem Herzog, ,daß ſie für den Dichter

fürſten nie mehr empfinden könne als die Verehrung,

die einem jo außerordentlichen Manne zu zollen ſei .“

Auf eine völlig vergeſſene Perſönlichkeit der deutſchen

Litteraturgeſchichte - vergeſſen zum wenigſten außer
halb der engſten Fachkreiſe – , auf Johann Burchard

Pende, der ſich als Dichter „ Philander von der Linde“
nannte, weiſt ein Artikel von M . Wehe in der „ Voſſ.

3tg." (Sonnt.- Beil. 39, 40) zurück. Der Mann war in

Leipzig 1675 geboren , wurde Magiſter und Profeſſor für

Philoſophie und Poeſie an der Univerſität ſeiner Vater

ſtadt und ſtarb 1732 als Rektor. Ein gewiſſes hiſto
riſches Intereſſe beſitzt er dadurch , daß die Mutter des

Fürſten Bismarck einem Zweige ſeiner Familie anges

hörte, ſowie dadurch , daß der begabte, früh verkomunene

ſchleſiſche Poet Joh . Chriſtian Günther ſein Schüler und

Schüßling war, und daß er den jungen Sottiched zum

Hauslehrer ſeines Sohnes nahn und in die Litteratur

einführte. Seine eigene Dichterei, die ſich zunächſt noch

in den Fußſtapfen der zweiten ſchleſiſchen Schule, ſpäter

in der nüchternen Manier der Uebergangszeit bewegte,

gehört in den großen Makulaturhaufen , den das ſieb

zehnte Jahrhundert auf dem deutſchen Parnaß ZU

rückgelaſſen hat.
Als Beiträge zur modernen deutſchen Litteratur

liegen Charakteriſtiken von Alberta v . Ⓡuttkamer (Hans

Benzin ann in der Nordd. Allg . Ztg. 229) und Prinz

Schönaich - Carolath ( A . A . T . Dielo in der Beil. š.
Allg . Ztg. 210) vor. Von Alberta v . Puttkamer heißt

es, eine Entwicklung ſei bei ihr nicht wahrzunehmen ,

ſie ſei immer Ariſtokratin und fremden Einflüſſen uns

zugänglich geblieben . Dagegen werden als die bes

ſtimmenden Vorbilder Schönaich - Carolaths Byron ,

Heine und Hamerling bezeichnet. — Dem äſthetiſchen

Neofatholizišnius“ widmet in Anknüpfung an die Ueber

tritte Strindbergs , Hanſſons und Laura Marholms

Wilhelm Maude einige Spalten ( Frankf. Ztg . 269),

uni in der Neigung dieſer „müden Seelen “ zum Kathos
lizismus ein neues Symptom der Dekadence vorzu

führen . - In einer Betrachtung über „ Die Litteratur

und die Volksſchullehrer“ (Die Hilfe, 39 ) will Erich

Schlaikjer auf den Nutzen hinweiſen, den die Litteratur
gerade von den Lehrern haben könnte. „ Wir ſind allzu

lange ,unter uns' geblieben ; wir haben uns dabei eine

Sprache angewöhnt, die wir zwar verſtehen , die aber

denen fremd klingt, die ſich nicht berufsmäßig mit Littes

ratur beſchäftigen . Wir müſſen lernen , zu jedem ſeine

eigene Sprache zu reden , eine Sprache vor allem , die

nichts vorausſetzt, als was wirklich da iſt . . . Vor

allenı aber : wir müſſen aus der litterariſchen Preſſe

heraus. Wir müſſen mit Arbeitern , Handwerkern, Geiſt

lichen , Juriſten , kurz : mit allen Kreiſen unſeres Volkes
Fühlung zu gewinnen ſuchen . In den Lehrern erblicken

wir einen Stand, der für Litteratur beſonders gut dis

poniert iſt, dem man alſo leicht beikommen kann .“

Dem franzöſiſchen Litteraturgebiet gehört ein Eſſai
von Dr. Fritz Friedrich über Cyrano de Bergerac, den

hiſtoriſchen Helden von Roſtands Drama, an (Beil. 3.

Allg. Ztg . 206 ), über den an dieſer Stelle in Heft 1/ 2

des vorigen Jahrgangs Erich Schmidt ſich ausführlich

hören ließ . - Seine Charakteriſtiken franzöſiſcher Humo

riſten jetzt Karl Eugen Schmidt mit Georges Courtelin

fort ( Frankf. Ztg. 258 ), einem Sohne von Jules Moi

naur, der das Pieudonym Courtelin wählte , weil ſein

Talent dem des Vaters zu ähnlich iſt. -- An der gleichen

Stelle (269) handelt ein „ Franzöſiſche Eiſenbahnpoeſie “

betiteltes Feuilleton von einem Bande „Chansons des

Trains et des Gares“ , die Franc-Nohain , ebenfalls ein
Humoriſt, vor kurzem hat erſcheinen laſſen , und in denen

.das moderne Eiſenbahnleben mit ebenſoviel Laune als

idylliſcher Zartheit beſungen werden ſoll. – Mit Robert

Louis Stevenſon , dem eigenartigen engliſchen Erzähler ,

über den hier Marie von Bunſen (in Heft 13 des
I. Jahrgangs) eingehend geſprochen hat, beſchäftigt ſich

ein Aufſatz von M . Landau in der „ Nat.-Ztg .“ (565 ).
Für ſeine Biographie mag daraus bemerkt ſein , daß er

1850 in Edinburg geboren wurde, von Kindheit an

ſchwach und kränklich war und zuerſt Ingenieurfach,
dann Jurisprudenz ſtudierte , um ſich ſpäter ganz der

Schriftſtellerei zu widmen und zur Stärkung ſeiner Ge

ſundheit viel auf Reiſen zu gehen . 1878 verliebte er ſich

in Frankreich in eine ältere Amerikanerin , Mrs .Osbourne,

folgte ihr 1879 nach Californien und heiratete ſie dort.
Längere Zeit lebte er in Davos, ging 1887 wieder nach

Amerika und ließ ſich endlich mit ſeiner Familie bei

Apia auf den Samoa - Inſeln nieder, wo er auch politiſch

wirkte (gegen die Deutſchen , ſo daß ſeine darauf bezüg
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nem vén ember), das er gelebt hat, bevor er es ſchrieb

- bekanntlich hat ſich der alte Herr in dieſen Tagen
nochnials eine junge Frau gefreit – , variiert das Themia

„ Muß denn ein alter Mann auch ein greiſer Mann ſein ? “

-- Einen Artikel von Leon Kellner „ Das Schwert“,

der in den legten Zeilen ſich mit dem eigentlichen

Thema, den Gedichten W . E . Henleys , beſchäftigt, bringt

das „ Neue Wr. Tagblatt“ (260), über Lady Eſther

Stanhope erläutert Wolfgang Hagenbach in der
„ Reichswehr“ (2014 ). Zum Schluſje erwähnt ſei die

ſchöne und dankbare Beurteilung von ReclamsUniverſals

Bibliothek durch Emil Nuh (Neues Wr. Tagbl. 259).
A . I.. Jellinek .Wien .

OTO Besprechungen er « 06044

liche Schrift „ Footnote to History in Deutſchland
tonfiéziert wurde ) und am 4 . Dezember 1894 ſtarb . -

Die Aufführung von Shatſperes „Antonius und Kleo

patra “ durch die Duſe in Berlin , auf die oben ſchon
Prof. Conrad hinwies (ſ. auch unten „ Bühnenchronik“ ).

gab Anlaß zu einigen Feuilletons über das Stück :

Eugen Zabel (Nat.-Ztg . 572) verurteilt die italieniſche
„ Bearbeitung“ auf das ſchärfſte , während Friş
Mauthner (Berl. Tagebl. 493) ſie wenigſtens im erſten

Teile gegen die „ gelehrten Alerandriner“ als bühnen

wirkſam verteidigt. — Dabei ſoll ein Artikel hiſtoriſcher

Natur „ Neues von Kleopatra“ (Frankf. Ztg . 270 ) nicht
vergeſſen ſein , der ſich polemiſch gegen eine früher in

Weſtermanns Monatsheften erſchienene Kleopatra-Studie

von Hugo Willrich wendet (vgl. 8 . E . I, Heft 4 ) und

ſie ergänzt. E .

Desterreich -Ungarn. Als Nachtlang zu den Goethe

Tagen bringt der „ Peſter Lloyd“ einen Beitrag über

„Goethe in Ungarn“ von Mar Rothauſer (Nr. 234).
Das erſte Werk Goethes , das in die ungariſche Sprache

übertragen wurde, war die „ Stella “ (Preßburg 1794 ).

Der Ueberſetzer war Franz Kazinczy. Der Erfolg der

erſten Uebertragung veranlaßte ihn, ſeine Arbeit fort
zuſeben , und jo ichloſſen ſich die Geſchwiſter“ und

,,Clavigo " an , „ Die Leiden des jungen Werther“ auf

fallender Weiſe erſt viel ſpäter. Als ſchlechtes Surrogat

fand dagegen eine der zahlloſen Werther-Nachahmungen ,

,,Adolfs Brieje “ , unter dem Titel „ Bácsmegyer gyö

trelmei“ in die ungariſche Litteratur Eingang. Unver

gleichlich beſſer war ein unter dem tiefen Eindruck des
Werther in Ungarn ſelbſt entſtandener Roman , Fanny

hagyományai“ von Joſef Nármán . Die tiefſten und

bleibendſten Spuren hinterließ in der ungariſchen Litte

ratur das Erſcheinen des „ Fauſt“. Andreas Koma
romy, Michael Szabó, Stefan Nagy, am vortrefflichſten

aber Ludwig v . Dóczy haben die Ueberſetzung verſucht.
Goethes Fauſt hat auch die Anregung zu Emerich

Madáchs „ Die Tragödie des Menſchen “ geboten , wie

Goethes Lyrik für Dichter , wie Bazza, Kölcſey und

Arany, von nachhaltigem Einfluß geweſen iſt . Nur

Ungarns größter Lyriker Alerander Petöfi verhielt ſich zu

Goethe ablehnend, bedingungslos ablehnend. Er fand

ihn „ kalt und antipathiſch “ . – Die „ Deutſchen Goethe

Tage von heute und geſtern charakteriſiert Wilhelnı

Goldbaum (ebenda 208).

Schiller mit Richard Wagner zu vergleichen , ſcheint

nicht leicht. Wilhelm Rullmann verſucht es in einen

Feſtaufſatz der Grazer Tagespoſt (257 ), in dem er die
Bedeutung von Schillers Wilhelm Tell , mit dem das

neue Theater in Graz eröffnet worden iſt , ſachgemäß

erörtert. – Daß nicht nur der große Heide Goethe, ſon

dern auch Schiller unter der Verkeğerung zu leiden hat,

zeigt ein Aufſatz, den ſich ein Th. Trebuſch in der

„ Reichspoſt“ (200 ) nach berühmten Muſtern geleiſtet hat :

„ Schillers Maria Stuart - eine Verherrlichung des

Katholizismus ? “ Dieſe Frage wird - - und nicht zu

Gunſten Schillers - mit nein beantwortet. – In die

Epigonenzeit führt Ferdinand Groß, der Ricarda Huchs

jüngſte Publifation über die Romantik ausführliv be

ſpricht ( Fremdenblatt 265 ).
Unter den Titel „ George Sand und die modernen

Romane“ berichtet Aler Freiherr von Gleichen - Ruß

wurm ( N . Wr Tagblatt 268 ) über nioderne Bücher.

In einem Aufſätzchen aus dem Jahre 1845 läßt George

Sand Glanz und Ueppigkeit der Reichen mit der Not

und dem Elend der Arnien kontraſtieren . Das „Waruni“ ,

über das ſie grübelt, ſei auch das Leitmotiv in den be

deutendſten Büchern der Gegenwart , in den Werken

von Zola , Sudermann, Doſtojewsky und Tolſtoi. Des

letzteren Ronian „ Auferſtehung “ wird , ſoweit er in

deutſcher Ueberſetzung bereits vorliegt , gewürdigt. -

Der auch hier beſprochene Roman von Roſa Mayreder

„ Jdole “ erfährt durch M . Brociner eine eingehende

Kritik (Wr. Tagbl. 261). Ueber fremde Dichter liegt

wenig vor, den „neueſten Jokai“ beſpricht Mar Rot

hauſer Peſter Lloyd 234). Sein Buch (Öreg ember

Romane und Movellen .

Vier Geſchichten . Von F. J . David . Leipzig, Georg
Heinrich Meyer, 1899 . M . 2 , - (3 , - ) .

David iſt kein Naturaliſt, der ſeine Menſchen in

objektiver Kühle hinſtellt, eine Freude daran hat, ſie zu

ſezieren und den zuckenden Lebensnerv bloßzulegen ; er

beſigt neben aller Wahrheitsliebe ein tiefes, inniges
Mitleid , das eindringlich zu unſerm Herzen ſpricht und

unſere Teilnahme fordert. Ein Schachkünſtler, dem
ſein Spiel zweck und Troſt ſeines Daſeins geworden

iſt; ein junger Arzt, der einer mißlungenen Operation

halber ſeine Praxis niederlegen muß, dies aber vor
ſeiner Familie verſchweigt und langſam an Digitalis

zugrunde geht; ein an eine herzloſe , gemeine Frau

gefeſſelter Mann, der endlich ſeinem Leben ein Ende

macht, das ſind die Geſtalten , die er diesnial den Leben

der Großſtadt entnommen hat. Mit warmer Teilnahme

verſenft er ſich in ihre Seele; bis ins kleinſte zeigt er

uns , woran ſie leiden , und da paſſiert es ihm auch , daß

ſich ſeine Darſtellung zur herben Kritik auswächſt, wie

Ž. B . in „ Schuß in der Nacht“, wo der Typus des

rohen , genußſüchtigen Weibes , das dem Manne nicht

mehr geben kann als den Leib , mit bewundernswerter

Meiſterſchaft geſchildert iſt. Die legte der vier Ge
ſchichten , Das Wunder des heiligen Liberius “ , führt

uns in den gläubigen Süden Tyrols und erzählt, wie

ein alter Handelsherr des Wunders des Heiligen teil

haftig wird, nämlich zu einem blühenden Söhnchen
kominit. Es iſt meines Wiſſens die einzige Erzählung

Davids, die in die heiteren Farben des Humors ge
taucht iſt. Sie iſt aber ſo glücklich ausgefallen , daß

wir herzlich wünſchen , den Dichter noch öfter auf dieſem

Felde zu treffen .

St. Leonhard a. Forst. Karl Bienenstein .

Ringende Seele. Auch eine Liebesgeſchichte von Bern :

hardine Schulze- Smidt. Deutſche Verlagsanſtalt,
Stuttgart und Leipzig. M . 3 , - (4 , - ).

Unter den zahlreichen ſchreibenden Frauen , die im

letzten Jahrzehnt aufgetaucht ſind , finden ſich nicht gar

viele, die es beſonders ernſt nehmen mit ihrer Aunſt.

Manche haben verheißungsvoll begonnen , aber nicht ge

halten , was ſie verſprachen . Auf halben Wege ſind ſie

eingeſchwenkt, um mit klingender Münze billigen Ruhm

zu ernten und das Unterhaltungsbedürfnis der leſe

hungrigen Menge zu befriedigen . Zu dieſen Schrift:

ſtellerinnen - Dichterinnen kann man ſie nicht nennen - ,

die der gebildeten Welt, und namentlich der Frauenwelt,

unterhaltenden Leſeſtoff bieten wollen , gehört auch

Bernhardine Schulze-Smidt. Sie iſt eine der beliebteſten

Erzählerinnen und mit vollem Recht. Ihr Senkblei

gründet nicht tief, und ihre Gedanken fliegen nicht hoch .

Åber ſie beſitzt eine glückliche Einbildungskraft , die das

Erlebte und Geſchaute – und ſie ſcheint manches ge

ſehen , manches gehört und miterlebt zu haben - ge

ſchickt zu verwerten und zu verbinden weiß . Mit eigenen
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Erjahrungen und Beobachtungen iſt auch ihr neueſter

Roman „Ringende Seele durchſetzt, und das giebt deni

Buch einen gewiſſen Reiz . Die Geſchichte ſelbſt iſt die
alte und erpig neue. Jm Mittelpunkt ſtehen zwei Liebes

leute , die allen Romanleſerinnen ſchon begegnet jein

dürften ; Held und Geldin tragen die bekannten edel

ſchönen Züge. Auf einem überſeeiſchen Schnelldampfer
lernen ſie ſich kennen . Er iſt ein gelehrter Weltbunımler ,

der in die Heimat zurüdfehrt, unt ſich einer neuen

Forſchungsreiſe anzuſchließen , und ſie iſt eine arme

Kaiſe, die als Geſellſchafterin und Hausdame draußen
trübe Erfahrungen gemacht hat und nun nach allen

türmen bei lieben alten Freunden in England einen

jidheren und geſchützten Hafen ſucht. Die Scheideſtunde

idlägt, und beide gehen auseinander, ohne ſich gründlich

ausgeſprochen zu haben . Aha, denkt der Leſer, ſie müſſen

ſich erſt trennen , um ſich zu finden ! Aber die Lenkerin
dieſer verzwidten Schickſale bereitet uns eine böſe Ueber

raſchung . Wohl jehen ſich die beiden Menſchenkinder

ipieder, aber nur, um ſich aufs neue und für ewig zu

meiden . Sie liebt ihn leidenſchaftlich , wie nur ein Weib

einen Mann lieben kann , aber er liebt ſie ohne Begehr,

wie ein Bruder die Schweſter - alſo einſeitige Liebe.

Sdade. Es hatte den Anſchein , als ob die beiden für

einander beſtinnit wären ; ich glaube auch , ſie wären

ganz gut mit einander ausgekommen . Aber am Ende

hat die Verfaſjerin recht. Müſſen ſie ſich denn immer

triegen ?

Berlin . Dr. Otto Krack .

ruhige Genießen ſtört und einem den weiten Blick oft

wie mit dazwiſchen geſchobenen Brettern verzäunt.

Wimpfen . Richard Weitbrecht.

Liebe. Novellen von Marie zur Megede. Stutt.

gart und Leipzig . Deutſche Verlagsanſtalt 1899.

Dritte Auflage. Broſch . 3,50 M .
Eine ganz angenehnie, leichte Unterhaltungs- oder

Eiſenbahn -Lektüre im Genre der befannten Damen
litteratur einer Ada von Gersdorff , Alinkowſtröm ,

Schobert, Dilip Schubin . Eine ganz ſaubere Milieu

ſchilderung, eine ganz amüſante Einzelbeobachtung, be

ſonders der höheren Damenwelt - im übrigen alles
oberflächlich , ſeicht, nichts echtes , nichts originelles,

Fabrifware ohne jeden künſtleriſchen , geſchweige denn

litterariſchen Wert. Leider werden aber ſolche Bücher

von der Majorität des Publikums beſonders gern ge
leſen , wie ja aud) in dieſem Falle die dritte Auflage

beiveiſt. Für eben dieſe Majorität ſei bemerkt , daß

„ Fraii Gabrieles Thorheit“ , „ Nur Freunde“ (allerdings

ſehr nach ſchobertſchem Muſter gearbeitet) und die kleine
Stizze „ Abſchied" das erträglichſte oder ſagen wir lieber

gleich im Stile dieſer Mehrzahl „ das netteſte“ in dem
vorliegenden Buche ſind.

Dresden . Herm . Anders Krüger.

Diemut. Eine Skizze mit ſcharf umıriſſenem Hintergrund.
Von Anton Breitner. Robert Baums Verlag ,

Leipzig -Reudnitz, o . F .

Scheffels „ Tronipeter“ hat bis in die neueſte Zeit

berein Nachahmer genug gefunden ; ſein „ Effehard“ iſt bis
jettnur wenigen Vorbild geworden . Beides hat ſeine guten

Gründe : deni ,, Trontpeter“ nachahmen ſcheint leicht,

deint übrigens viel leidter als er iſt, wovon die

zahlreichen niißlungenen Nachahmungen Zeugnis geben ;

„ Effebard " ſteht noch immer auf einer einſanien und

dwer erreichbaren Höhe. Offenbar unter ſcheffelſchen

Einfluß iſt dieſe Geſchichte von Frau Dieniut entſtanden ,

und man iſt faſt bei allen Figuren verſucht, ihre Vor

bilder im Eifehard “ zu ſuchen . Auch die ſcheffelſche

Art der altertümelnden Wort- und Satſtellung, nament

lid die Inverſion , iſt hier bis zur Manieriertheit aus

gebildet. Nur in den Naturſchilderingen flingen

namentlich , was die Farbeneffefte der Natur betrifft,

ganzmoderne Töne herein . Indeſſen handelt es ſich

bei dieſer Geſchichte , die vom Frühling 1350 bis Winter

dieſes Jahres in und um den Mattſee bei Salzburg

ſpielt , nicht etwa um eine künſtlich anempfundene Nach

abnung des „ Effehard “ unter anderen Zeit- und Volls

bedingungen . Dat man ſich erſt einmal in die krauſe,

teilweiſe verſchnörkelte, bald chronikartig objektive, bald
fait modern ſubjektive Erzählungsart eingeleſen , jo

enipfindet man mit, weil offenbar der Verfaſſer ſelbſt

itart empfunden hat. Dazu konımt die liebevollſte Ver

ſentung in die Gebirgsgegend, wo die Geſchichte ſpielt,
und die genaueſte Kenntnis der Landes ſitten nebſt be:

träditlichen Archivforſcherfleiß , wovon fünfzig Seiten

Unmerkungen rühmliches Zeugnis ablegen . Dieſen

mug man wohl auch die kaum glaubliche Geſchichte
bon dem wilden Jäger, dem Schelterer , mit ſeinem

amazonenheere glauben . Sonſt geht es auf der Burg
der Frau Dieniut zu , wie auf den Burgen des Mittel

alters in der üblichen Beleuchtung der Romantik; aber

doch beſitzt der Verſaſjer wieder einen ganz eigenartigen

Spürſinn für die damaligeWirklichkeit in Scherz und Ernſt,

in Frieden und Kampf. Im ganzen alſo ein eigen

artiges Buch , nicht bloß in der nach Möglichkeit mittel
alterlichen Ausſtattung (Dede, Vorſaşblait, Buchzeichen
mit Siegeltapſel u . ſ. w .), ſondern in der ganzen Art, trotz
fdeffelidem Vorbild . Nur iſt zu viel Kleinkram

arádologiſcher und zeit- und ſittengeſchichtlicher Art drin
berarbeitet, der den Fluß der Erzählung und das

Künſtliche Liebe. Roman von Fules Caſe . Autori

ſierte Ueberſetzung von Roſa Blumenreich . Paris ,

München , Leipzig, Verlag von Albert Langen . 1898 .

M . 4 . - (5 ,50 ).

Man braucht nur den Titel „ Künſtliche Liebe und

das Titelbild des Buches , das Meiſter Reznizek gezeichnet

hat, zu betrachten , um ſchon im voraus eine deutliche
Enipfindung ſeines Inhaltes zu gewinnen . Ein junges
Mädchen liegt hingelehnt in einem breiten Fauteuil, den

Kopf gehoben , der auf einem ſchlanken Hals aus dem

zarten , verwöhnten Nörper auftaucht; - das reiche Haar

mit ſeinen Schattierungen von helleni Gold bis Rot

umirahnit das marmorblaſſe Geſicht, die Augen ſind

grau und ſanft und verraten eine tiefe, verborgene Sehns

ſucht, ein ewiges , im Trubel haltloſen , oberflächlichen

Geſellſchaftslebens ungeſtilltes Bedürfnis nach Sichaus

leben ; - der friſche rote Mund verkündet ihre Sinn

lichkeit, ihren Willen nach dem ſtürmiſch -freien Genuß

des Lebens , doch der zerbrechlich - zarte, nervöſe Körper

verrät andererſeits, daß ſie nicht die Kraft finden wird,

dieſe Sehnſucht ihrer Seele und die Genußbedürftigkeit
ihres ganzen Ichs ſo zu befriedigen , wie ſie es träumt.

Ihre komplizierten , widerſpruchsvollen Eigenſchaften

beherrſcht fein feſter Wille. Sie iſt nicht Herr ihrer

ſelbſt, ſondern Opfer. Verſucht ein ſolches Weſen zu
lieben , ſo wird eine „ künſtliche Liebe" entſtehen , eine
Halbheit, etwas, das ſie noch unzufriedener mit ſich

ſelbſt macht als die Liebeloſigkeit. Die Seele und den

Lebensfamipf eines ſolchen Mädchens ſchildert Jules

Caſe in ſeineni cpiſch und pſychologiſch mit feinſter

Kunſt durchgeführten Roman . Stella Lenieillan , im

ſeichten , konventionellen Geſellſchaftsleben aufgezogen ,

findet nicht die Kraft – ſo heiß ſie es auch wünſchte — ,

fich auf das offene und gefahrvolle Meer der Lebens
freiheit zu wagen , in das ſie ihr Geliebter, der arme

Poet Fanti, führen möchte; im legten Augenblick ſtößt

jie ihn zurück und flüchtet ſich in den Hafen der

konventionellen Ehe, indem ſie den reichen , alten und

ungeliebten Révil heiratet , der mit ſeinem Vermögen

auch die Ehre ihres bankerotten Vaters rettet. Mit echt

franzöſiſcher Beweglichkeit, Grazie und Gewandtheit iſt

dieſes Thema zu einem ebenſo amüſanten als ergreifen

den Roman ausgearbeitet.

Berlin . Max Messer.

Die Sünde der Mutter. – Camilla . – Pariser Ehe.
männer . Von Marcel Prevoſt. Drei Bände. Bei

Albert Langen . Paris - Leipzig -München 1898.

Dieſe drei Werke Marcel Prevoſts ſind ganz un

gleichartig . „ Die Sünde der Mutter“ iſt wohl das

älteſte, ein Buch mit wenig Grazie und in den alten



135 136Beſprechungen : Schafheitlin , Schäffer.

Geleiſen franzöſiſcher Romantechnik gehend. Ein paar
Schilderungen und Stimmungen ſind gleichwohl ſehr

ſchön ; ſo der etwas ſentimentale Brief eines ſterbenden

Mädchens. – „ Camilla “ kommt bereits dem Weſen

Prevoſts , wie wir ihn ſeit einigen Jahren kennen , be

deutend näher. Es iſt die Geſchichte eines verführten

Mädchens, und hier iſt das Pſychologiſche im erſten

Teil ſehr gut. Die einzelnen Regungen Ser Mädchen

ſeele bloßzulegen vom Augenblick der keimenden Liebe

an bis zum Moment der Enttäuſchung, iſt Prevoſt ſehr
wohl gelungen . Allein in dieſem Buche ſind bereits

gewiſie Brutalitäten häufig anzutreffen , in denen ſich

die ſenſationslüſterne Úrt Prevoſis verrät. Die Skizzen
ſammlung „ Pariſer Ehemänner “ endlich iſt der typiſche
Prevoſt. Vielleicht läßt ſich deshalb gerade aus dieſen

kurzen Sachen etwas allgemein kritiſches über ihn ab

leiten. Es iſt nicht notwendig zu ſagen , daß Prevoſts
Novellen geiſtreich und pikant ſind. Sie ſind es nur

allzu ſehr. In jeder dieſer Geſchichten , wie ſie in den
„ Lettres de femmes“ ,den , Nouvelles lettres de femmes“ ,

,,Notre Compagne“ u . 1. w . erſchienen ſind , iſt eine

feine Erkenntnis der menſchlichen Seele enthalten . Dieſe

pſychologiſche Beobachtung bildet den Gegenſtand einer

eigens konſtruierten Fabel. So iſt in jeder Skizze ein

Horn Wahrheit. Man wird es unfehlbar finden , wenn

man alle die äußeren techniſchen Unwahrſcheinlichkeiten

und Unmöglichkeiten abſondert. Es ſind Geſchichten mit
einer feinen Pointe. Dieſer zuliebe werden alle Verhält:

nijje verſchoben ; die Wahrheit des wirklichen Lebens

wird beiſeite gerückt, die geiſtreiche Pointe behält Recht.
Deshalb ſind alle prevoſiſchen Skizzen nur zur Hälfte

wahr, und deshalb ſind ſeine Roniane ſo ſchlecht. Denn

für eine extenſive Schilderung des menſchlichen Lebens

genügt zeitweilige Wahrheit nicht. – Die Uebertragungen
aus dem Franzöſiſchen ſind faſt durchweg gut. Immer

aber geht noch viel verloren . In den Pariſer Ehe

männern “ ſind die Illuſtrationen zu loben , ſcharfe

Zeichnungen von E . Thöni), die ſehr fein charakteriſieren .
Meran . W . Fred .

Lyriſches .

Saturniſche Phantaſien . Gedichtevon AdolfSchafheitlin.
Zweite verbeſſerte und vermehrte Auflage. Berlin ,

1899 . S . Roſenbaum . 2 M .

Gedichte. Von Adolf Schafbeitlin . Zweite ver

beſſerte Auflage. Berlin , ebendort. Geb . 3 M .

Es iſt nicht leicht, dieſem abſeits wandelnden Dichter

auf den erſten Blick gerecht zu werden . Es ſind in

Schafheitling Gedanken - und Anſchauungswelt ebenſo wie

in ſeiner künſtleriſchen Aeußerungsweiſe erſt dem genauer

Prüfenden zweierlei Richtungen bemerkbar. Da iſt zu

nächſt der uferloſe Grübler , Philoſoph , Haderer mit Zeit

und Ewigkeit, der freilich aus allen Gährungen immer

wieder aus natürlichem Drang heraus den Weg ins Licht,
den Weg zu einer poſitiven Welterfaſſung findet und

dieſe achtenswerte Welterfaſſung mit der Hartnäckigkeit

eines Idealiſten bekennt und immer wieder in Reime

faßt. Aber dieſer Schafheitlin iſt künſtleriſch der
Schwächere. Er ſpricht zu viel und er geſtaltet zu wenig ;

ſeine „ Saturniſchen Phantaſieen “ , die dem erſten Buch

den ſonderbaren Titel geben , ſind ſo endlos und auch
durch ihren Rhythmus auf die Dauer ſo eintönig , daß

ich leider mehr als einmal einfach ſtecken geblieben bin .

Auch haftet dem Stil etwas Unreines an ; es iſt nicht

nur Stimmung, ſondern auch Sprache der Philoſophie
zurückgeblieben ; der Gedanke iſt nicht in feſte Plaſtik

umgeſetzt. Und vor allen Dingen : die ſtraffe Kraft
des Zuſammenziehens fehlt. Dies zerſtäubende Licht

würde ſehr viel künſtleriſcher und auch ſehr viel menſch

liſcher wirken , wär' es in kleineren Nryſtall gezwängt

und eingefangen . Dem gegenüber – wobei ich einige

Gedichte, wie die formſchöne Elegie über Konrad Telmann

oder den etwas greifbareren „ lachenden Philoſophen “

ausnehme -- ſcheinen mir die kürzeren Gedichte weit

ſinnfälliger, weit klarer in der Anſchauung, weit ſtraffer

im Ausdruck, weit durchdachter in der Form , init einem

Wort : weit künſtleriſcher. Schafheitlin iſt kein leichter
Liederſänger ; er iſt durchſättigt mit Gedanken , bis in

den ſtiliſtiſchen Ausdruck hinein , auch bei realen Dingen .
Und doch verfügt er, wie z. B . die Abteilungen „ Sere
naden “ und „ Blühen und Verblühen " bekunden , über

eine immerhin achtenswerte Kraft der Plaſtik , der

ſinnlichen Empfindung, der Anſchauung.

Schafheitlin iſt ein Südlandsſchwärmer, aber doch
mit weitem Blick immer wieder das An ſuchend , und

ſeine verallgemeinernde Deutung von Hellas kann man

ſich wohl gefallen laſſen :

Wo ein Edler weilt,
Sid zum Wiſſen beilt

Bon Tand

Und Inverſtand
Und fid niemals übereilt,

Da iſt Della S .

llud ivo die Luft rein ,

Sputbannend der Sunnenſchein ,
Göttlich alles, nichts gemein ,

Da ift Dellas.

babe nur den Blid ,

So wirſt Du es finden ! . . .

Demgemäß wundert es uns nicht, wenn er auf

die Bühnenkunſt des neuen deutſchen Reiches aus ſeiner

Welt her nur grimmige und verachtende Verſe chleudert,

ein ganzes Dutzend, und noch zwei als Zugabe :

Des neuen Reices Bühnengeichmad ?
Fubrleute, Joioten und anderes Bad .

Der Tempel der deutigen Boefie

Er ward zur Frasengallerie ! . . .

Einen bunteren und reicheren Eindruck als dieſe

„ Saturniſchen Phantaſieen “ hinterlaſſen die „Gedichte “ ,
die in hübſcher Ausſtattung in denſelben Verlag' er:

ſchienen ſind. Die Abteilungen „ Grotesken “ , „ Neue

Lazzaronesken “ , „ Charaktere“ und „ Bilder des Südens"

enthalten viel Farbe, viel Leben und Geſtalten . In
dieſer Richtung müßte ſich der Künſtler weiterentwickeln .

Und von den größeren Gedidten überraſcht der

„ Karneval der Elfen “ durch eine bei Schafheitlin ſonſt

ſeltene Leichtigkeit und Buntheit in Ton , Rhythmus und

Stimmung. Es fehlt dem Dichter nicht an ſatiriſchem

Humor, es fehlt ihm auch nicht an Lebenskraft : wenn

er nur weniger geſprächig wäre und fünſtleriſch und

ſtiliſtiſch mehr Auswahl hielte. In den längeren , uns

klaren , unfeſten Gedichten „ Völferdämmerung“ , „ Geiſter

kamps“ , in den verſchwommenen „ Hebräiſchen Gedichten “ ,

ſogar in „ Meiſter Melchior“ verließ mich einfach wieder

Geduld und Faſſungskraft. Ich glaube, alles in allem ,

der ſonnige Süden wirkt auf „ Signor Adolfo " etwas

erſchlaffend ; uns thut heute der beſonnene, ſtolz-herbe

Norden wohl eher not.

Berlin . Fritz Lienhard .

Hokus-Pokus - In Vers und Reim . Humoriſtiſche
Dichtungen von Heinrich Schäffer. Berlin , Verlag

von Fiſcher und Franke.

Der Autor dieſes luſtigen Büchleins, der „ Poet 3 D ."

der Gemeinde Gabelbach , der auch das L . E . in Nr. 3

ſeines 1 . Jahrganges eine liebenswürdige Skizze ge

widmet hat, ſtändiger Mitarbeiter der Fliegenden “ und,

wie wir gleich hinzuſetzen wollen , Humoriſt von Gottes

Snaden , hat mit dem vorliegenden Büchlein und ſeinen

dinurrigen Verſen dem vergrämten Kritikus einmal

wieder eine fröhliche Stunde gemacht und ihm gezeigt,
daß er immer noch lachen kann . Und ſo wirds wohl

jedem gehen , der dieſes Brevier des Humors zur Hand

nimmt. Der iſt ja in der Periode der blunienthalichen

„ Luſtſpiele“ neueſten Datunis etwas in Mißkredit ge
kommen in deutſchen Landen , Heinrich Schäffer hilft

ihm wieder mit kräftigem Behagen auf die Beine.

Schon deswegen , weil ſein Humor aus bravem und

treu deutſchen Herzen foninit, und weil auch ſein Sport

das lachende Geſicht des Freundes zeigt, der alles , nur

nicht verleşen will. Schäffer variiert die verſchieden
artigſten Stoffe in ſeinem Büchlein . Obenan ſteht
natürlich der Sang vom deutſchen Durſt, nach Meiſter

Joſephs Leitmotiven , allein auch andere Menſchlich

keiten ſind dem gabelsbacher Poeten nicht fremd, und
jeder derſelben weiß er eine liebenswürdige Seite aba
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Graz .

zugewinnen . Dabei iſt er ein Meiſter des Reims und

deš Beries, und die Perſönlichkeit, die ſich uns mit

dieſem Büchelchen darſtellt, iſt offenbar eine ſo ſympa
thiſche und reichbegnadete , daß man ſich gerne immer

wieder von ihr für eine heitere Stunde lebensfroher

Weltanſchauung gewilinen läßt.

Heilbronn Th. Ebner.

Das lyriſche Wien . Eine moderne Leſe mit Dichtungen
von Ferdinand v . Saar, J . J . David , Franz Herold ,

bermann Hango, Joſef Ritir, Felir Dörmann , Freiherrn

Carl v . Levepow , Arnold Hagenauer , Paul Wilhelm ,

Carl Maria Klob, þugo v . Hofmannsthal. Heraus:

gegeben von Dr. Àuguſt Renner. Wien , Berlin ,

Leipzig, 1899. Verlag von Georg Szelinski.

Wenn man in dieſem geſchmackvoll ausgeſtatteten

Büchlein , das eine Anthologie der neueſten Lyrii Wiens
darſtellen ſoll, blättert und lieſt, erhält man einen in

ganzen wenig befriedigenden Eindrud . Neben einigen

volgiltigen Erzeugniſſen finden ſich ſo viele ſchwache

Geburten ſtümperhafter Spaziergänger auf dem Barnaß,
daß man nicht begreift, wie der Herausgeber es unter:

nehmen konnte, die paar duftigen Blüten , die ſeine

Sammlung bietet, mit ſo farb - und ſchmelzloſen Wucher

blumen in einen Strauß zuſanimenzubinden . Den

Reigen der Gedichte eröffnet Ferdinand v. Saar mit
zehn Beiträgen , wovon „ Die Lyrit“ , „ Opferſtunde“ ,
„ Liebesízene als Eingebungen einer echten Poeten

natur Bewunderung wecken , während andere, wie

,,Lydia“ , „ Erkenntnis “ , „ Neue Kunſt“ , teils durch ab

ſonderliche Gedankenrichtung, teils durch gefünſtelte
Formgebungmindeſtens fremdgrtig berühren . Durch die

meiſten übrigen in dem Büchlein enthaltenen Gedichte

geht ein Zug gedankenarmer Hohlheit und unechter

Empfindung, von dem Mangel an formalem Geſtaltungs

bermögen ganz zu ſchweigen , ſo z . B . wenn Franz

Herold in dem Gedicht „ Ein Grab “ von einem ver

ſtorbenen Mädchen ſingt: „ Aus deinem Leibe blüh'n

die Roſen , Dir liebe Kinder, inimierzu , Doch du biſt

chon im Namenloſen , Biſt lang dion weder ich ' noch

,du ," -- oder wenn derſelbe Poet in „ Sonntagsſtille"

uns glauben macht, daß er in der Stille des Feiertags
„den Sonntag vorempfindet, an dem ſein Leben einmal

rubt“ . Dergleichen geſuchte Einfälle dürfen übrigens

nicht wunder nehmen : geſteht doch einer der hier ver

ſammelten wiener Poeten , Felir Dörmann , in ſeinem
Gedicht „ Was ich liebe ſelbſt, daß er alles liebt, „was

ieltſam und frant“.

Tiefer angelegte Dichter ſind Hermiann Hango,

J . David, Carl Maria Klob, Paul Wilhelni, von

denen die Sammlung neben minderwertigen Stücken

auch nianche wertvollen enthält. Natürlich werden von

den meiſten Boeten den Tagesgößen des Naturalismus

und der ſogenannten Naturſymbolit reichliche Opfer

gebracht, leider oft mit vollendetem Ungeſchmack. Der

Raum dieſer Blätter verbietet, näher darauf einzugehen .

ašich greife nur ein paar kleine Gedichte dem Zufall

noch als bezeichnende Proben heraus, um den Leſer

clbſt urteilen zu laſſen . Das eine nennt ſich „Weiße

Engel weinen “ und iſt von Arnold Hagenauer :

Ueber unſere Stirnen
Weinen weiße Engel.
Marmorengel.

und aus unſ'ren Herzensiunden
Sprießen Roien ,

Sprießen Reiten ,

prießen Lilien umd Levlojen ,

Sprießt auch dirtle Belladonna.

Das andere hat Joſef Mitir zum Verfaſſer und
heißt „ Die Staubſpur“ :

Wohl fab ich lange noch dabin ,
Und jeltiam trüb ward mir zu Sinn ,

Denn war' s ein Streif von Staub auch nur,

So war's von dir doch eine Spur.

Adalbert Jeitteles.

Dramatiſches .

michel Gaißmayr. Tragödie in 5 Aufzügen aus dem
Tiroler Bauernkriege von 1525 von Franz Arane

witter. Berlin , S . Fiſdier , 1899 .

Eine Tragödie, die unzweifelhaft in Anlehnung oder
durch Einfluß von Hauptmanns „ Florian Geyer “ ents
ſtanden iſt, mit trefflichen Einzelheiten und ſehr wirk
janien Maſſenſzenen , im Dialekte und in den Rede:

wendungen realiſtiſch dem wirklichen Leben abgelauſcht,

aber ſo wirr und unzuſammenhängend im Inhalte, daß

ſich dieſer nur ſchwer in kurzem zuſammenfaſſen ließe,
um ſo weniger, als der Held Michel Gaißmayr für die

Entwicklung der Handlung nicht mehr als eine öfters

auftretende Einzelfigur und nicht die Perſönlichkeit iſt,

die, wie in der alten Dramatik, den Ereigniſſen ihr

Gepräge aufdrückt und, um ihrer ſittlichen oder hiſtoriſchen

Bedeutung wegen , das Intereſſe des Hörers auf fich
vereinigt. Ich ſollte meinen , daß Hauptmanns miß

lungener Verſuch , uns in Florian Geyer ein modernes

geſchichtliches Schauſpiel zu ſchaffen , und den natura :

liſtiſchen Stil auf große Geſchichtsbilder anzuwenden ,

die jüngeren Dichter eher abſchrecken als zur Nachahmung

verlocken ſollte. Wo, wie im engen Kreiſe des Daſeins ,

auch in der geſchichtlichen Betrachtung des Lebens das

Milieu die Hauptſache bleibt, wo das robe und wirkliche

Geſchehnis und die Maſſen entſchieden in den Vorder

grund des Intereſſes treten , da liegt, wie Hauptmanns
.Verſuch augenſcheinlich zeigt, und wie es auch in der
uns vorliegenden Tragödie thatſächlich der Fall iſt , die

Gefahr nahe, daß die Handlung in eine ſchwer überſeh
bare Menge von Einzelheiten aufgelöſt wird , von

Perſönlichkeiten , die nur flüchtig an uns vorübereilen ,
von wechſelnden dramatiſchen Augenblicksbildern , die

wohl zuletzt ein Ende herbeiführen , aber ohne daß ſie

einander bedingen und aus einander hervorgehen , ſo

daß es dem Zuſchauer, ja ſelbſt dem Leſer ſchiver wird,

die Fülle von Details zu einer rechten Geſamtwirkung

zu überbliden . Der Verfaſſer würde nach meiner Anſicht

beſſer thun , ſeine unzweifelhafte dramatiſche Befähigung

und ſeine Gabe, ſoziale Zuſtände und das Voltsleben

richtig zu beobachten , auf ein kleines , dem ſozialen und

Volksleben entnominienes und der Handlung nach abge

ſchloſſenes Gebiet zu beſchränken , und er dürfte des Ers

folges gewiſſer ſein .
Graz. Ernst Gnad .

Litteraturwiſſenſchaftliches .

Novalis ſämtliche Werke, herausgegeben von Cars
Meißner, eingeleitet von Bruno Wille. Verlag

von Eugen Diederichs, Florenz und Leipzig , 1898.
3 Bände, gebunden 7,50 M .

Mit dieſer neuen Geltendmachung unſeres Novalis

haben die Beteiligten ſich ein Anerlennung verlangende

Verdienſt erworben . Denn ſowohl durch die Einleitung

wie auch durch die neue Darbietung der Schöpfungen

ſelbſt wird Novalis aus dem Kreiſe der ſpeziellen

Liebhaber“ hinausgeführt in den größeren Kreis mehr

Naiver, denen eine Weſensbereicherung ermöglicht iſt,

die ſie ſchwerlich anderweitig erfahren könnten . Bruno
Wille war hier der rechte Mann. Seine Lyrik der

letzten Jahre ſowie die „ Offenbarungen des Wachholder

baumes“ , von dem auch ſchon Teile durch mehrere

Zeitſchriften bekannt geworden ſind, zeigen ja ſtärker
als die Produktion irgend eines andern bei uns jene
konſtante Entwicklung zu einer Neuromantit, die als

Reaktion auf den allgemeinen Materialismus bei den

Nichtſtehenbleibenden unausbleiblich iſt . Es kann nicht

verwundern , daß Wille und ſeinesgleichen mit Liebe jenes

Jünglings gedenken , der am wärmſten unter den

Romantitern und dabei oft ſo ungeheuer plaſtiſchs

ſchöpferiſch von jenen geheimen Dingen in der Seele

Noch geſtern Abend ivarſt du bier,

Und da iſt noch die Spur von dir -

Bie du gebradt ihn mit dem Fuß,

Ein Wijo von Straßenſtaub und Ruß .

Und dod iſt mir, wie drüberfäbrt

Das Weib und mir die Ct be lehrt,

X18 ipieber fam der alte Olanly ,

Run bätt' ich dicty per loren gang.
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zeugt, von denen nach ihm faſt ein ganzes Jahrhundert
hindurch nicht mehr geredet werden durfte. Freilich ,

gerade die Novalislitteratur iſt nicht ſo gering an

ümfang; aber von wie wenigen Büchern kann man

ſagen , daß Novalis und jeine Welt darin mit

Verſtändnis erfaßt wurde ! Es ſind ihrer ſehr

viele, deren Autoren mit den unzureichenden Rüſt-

zeug des falten Verſtandes ſich an die Beurteilung

einer Welt machten , die ihrer Einjicht verſchloſſen blieb .

Wille hat ſich der großen Mühe unterzogen , die ganze
Novalislitteratur zu ſtudieren ; aber hauptſächlich des

halb bekommen wir ein rechtes Bild von Novalis und

ſeinem Schaffen , weil Wille außer der notwendigen

Liebe für ſeinen Dichter der ebenfalls notwendige

Scharfſinn im Aufſpüren des Herdes jener romantiſchen

Enipfindungen eigen iſt, deren ſtärkjter Zeuge Novalis

war. Darum iſt er der Novalisinterpret, den unſere Zeit

verlangt.

Novalis hat es ja trotz weniger Jahre Schaffens

dahin gebracht, daß er für die, die von ihm wiſſen , in

die Reihe der Unbeſtrittenen aufgenonimien iſt, denen

man Lob und Preis nichtmehr ſingt. Dennoch bedeutet

in dieſer Zeit die Ausgabe eine Wiedererweckung.

Es darf nicht vergeſſen werden , daß auch die äußere

Ausſtattung der Verlage alle Ehre macht ; Einband

und die ſonſtige Ausſtattung entſprechen - ſoweit

ſie das können , ſoweit es überhaupt ihre Aufgabe iſt —

dem , was in dieſen Büchern niedergelegt iſt.

Friedrichshagen . W . Spohr.

Gellerts Luſtſpiele. Ein Beitrag zur Entwicklungs

geſchichte des deutſchen Luſtſpiels von Johannes

Coým . (Stück II von „ Paläſtra “ , Unterſuchungen
und Terte aus der deutſchen und engliſchen Philologie . .
Herausgegeben von Aloys Brandl und Erich Schmidt)

Berlin , Mayer und Müller, 1899. 91 S . M . 2 ,40 .

Die Komödien von Gellert, welche Bühne führt ſie

heute noch auf, wer kauft ſie ſich , und wer kennt ſie ?
Der Litteraturfreund allein iſt es , der an ihnen noch

Intereſſe nehnien kann , der ſich Zeit ninimit, liebevoll

allen Spuren nachzugeben , die einnial Stufen unſrer

aufſtrebenden Volksbildung geweſen ſind. Dies Leptere

abei läßt ſich von den Luſtſpielen Gellerts behaupten ,

obwohl ſie gewiß der Bedeutung ſeiner geiſtlichen Lieder

und Fabeln bei weitem nicht gleichkommen und große

Schwächen verraten . Trotzdem hat der , den der große
König den verſtändigſten aller deutſchen Gelehrten “ ge

nannt hat, den Goethe ſo voll ſchätzte , den ſeine Zeit

in ſo einziger Weiſe, wie ſonſt wohl nur ſeinen Anti

poden , den im Gefühl ſchwärmenden Klopſtock verehrt
hat, ſeine Tüchtigkeit auch auf dem Felde der Koniödie

bewieſen , was noch kauli hinlänglich gewürdigt wird .

Es iſt ein Verdienſt Johannes Coyms, eingehend nach ver

ſchiedenen Seiten die wichtige Stellung der gellertſchen

Komödie in ihrer Zeit und die darin verborgenen Ún
ſätze für Technik, Charakteriſtik, Dialog nachgewieſen zu

haben . Eine echte dramatiſche Lebendigkeit des Ganzen
fehlt ja der Behandlung Gellerts noch durchaus ; anſtatt

deſjen herrſcht unter dem Einfluß der moraliſchen

Wochenſchriften jener nioraliſierende Ton , den bernach

Gellért in den Fabeln am glücklichſten zu dichteriſcher
Wirkung brachte, allzu ſehr vor. Vielleicht hätte dieſen

Einfluß und dieſe Richtung Coym noch mehr hervor

heben dürfen , da wir in ihnen weit mehr, als in den

die Zeit abſpiegelnden kleinen realiſtiſchen Zügen das

eigentliche Signum von Gellerts Noniödie haben . An

edlen Gemütern , namentlich Frauenſeelen - , was die

konventionsmäßige Verhöhnung des weiblichen Ge

ſchlechtes in den Fabeln etwas ausgleicht -- , wimmelt

es in dieſen Stücken , und nur einzelne räudige Schaje
ſtehen daneben . Und gepredigt wird viel, oft in feiner

und treffender, aber freilich äußerſt undraniatiſcher

Weije. Nurzum , der Verſtand herrſcht zum Belege
jenes föniglichen Ausſpruches deutlich) vor. Wenn es
an Leben und Leidenſchaft noch entſchieden gebricht, 10

wäre es doch ungerecht, das erwachende Geſtaltungss
vermögen , wie es ſich z. B . im Charakter der „ Bet

ſchweſter“ oder in der echt luſtigen Schwankſtimmung

der „ Kranken Frau “ zeigt, zu verkennen . Coym giebt

uns in ſeiner fleißigen und verſtändigen Schrift viele

Fingerzeige, auf Gellerts Verdienſte aufniertjani zu

werden . Auch Dr. Wold . Haynel hat in einer ulis

nicht vorliegenden Schrift „ Gellerts Luſtſpiele , Beitrag

zur deutſchen Litteraturgeſchichte des 18 . Jahrhunderts "

Emden 1896 ) das gleiche Thema behandelt. Möchten

nicht nur Litterarhiſtoriker , ſondern auch Litteraturfreunde

an folchen Arbeiten Anteil nehmen und deren Zahl

mehr und mehr wachſen !

München . Dr. Walter Bormann .

Das Alexanderlied des Pfaffen Lamprecht, in neu .
hochdeutſcher Uebertragung nebſt Einleitung und
Kommentar von Rich . Ed . Ottmann. Halle, Otto

Hendel. Beh. 1,75 Di., geb. 2 M .

Das Heldenlied von Alerander, das durch die

voltstümliche Kraft der Darſtellung eben ſo ſehr ivie

durch die tiefe , ernſte Lebensweisheit , die es enthält,

nächſt dem Rolandsliede des Pfaffen Konrad das beſte

Erzeugnis der deutſchen Kunſtdichtung des 12 . Jahr .

hunderts iſt , wird hier zum erſten Male dem großen

Publikum in einer Ueberſetzung dargeboten . Zwar hat ſchon

Weismann ſeiner 1850 erſchienenen Ausgabe des Urs

tertes eine Ueberſepung beigegeben , aber dieſe iſt einers

ſeits durch den großen Umfang dieſer Ausgabe – jie

enthält außer ſprachlichen und geſchichtlichen Erläuterungen

umfangreiche Auszüge aus den lateiniſchen , franzöjiſden ,

engliſchen , perſiſchen und türkiſchen Alexanderliedern –

nur einem kleinen Kreiſe von Leſern zugänglich) ge
blieben , andererſeits auch den erhöhten Änſprüchen der

modernen Textfritik gegenüber veraltet. Es iſt hier

nicht der Ort, eine eingehende Kritik der Ueberſetung

zu geben . Wir heben nur hervor, daß der Verfajjer

derſelben , und zwar zum Vorteile ſeiner Uebertragung,

die häufigen Aſſonanzen durchweg durch Reime erſetzt,

ſonſt aber den eigentümlichen Charakter des Gedichtes

ſtreng gewahrt hat. In einer ausführlichen Einleitung

unterſucht der Verfaſſer die Entſtehungszeit des Liedes ,

die er ungefähr in das Jahr 1140 fetzt, und beſpricht

die verſchiedenen uns überlieferten Handſchriften von

deren einer, der Vorauer, der Ausgabe das Facſimile

des Anfangs beigegeben iſt) und die Quellen des

Dichters ; er tritt entſchieden für den hohen poetiſchen

Wert des Liedes ein , wenn er auch dem überſchwänge

lichen Lobe, das Gervinus ihm ſpendet, nicht unbedingt

beiſtimmt. Die zahlreichen Anmerkungen geben

intereſſante Aufſchlüſſe über die geographiſchen und

hiſtoriſchen Anſchauungen , ſowie über die Quelleni des

Dichters , auch einige Stellen aus den franzöſiſchen

Bearbeitungen der Åleranderſage.
Saarbrücken . Max Beyer.

Perſchiedenes .

muſikaliſche Erinnerungen und Feuilletons von Peter
Tſchaikowsky. Jn deutſcher Ueberſepung heraus :

gegeben von Heinrich Stümde. Berlin 1899 .

Verlag Harmonie . M . 2 ,50 (3 ,50).

Eine liebenswürdige, konziliante, charakterfeſte und

gütige Natur ſpricht aus dieſen Blättern . Faſt un :
glaublich klingt es einem , wenn der Herausgeber in

ſeiner intereſſanten Einleitung erzählt, daß Tſchai:
fowsky zu den ſchärfſten Kritikern von Petersburg ges

hörte. Dort, wo Tſchaikojvsky analyſiert und ſchildert,

erinnert er ſtark an den alten Rochlitz, vielfad, aud) an

Robert Schumann , von deſſen ſtreitfroher Kämpferart

er jedoch wenig beſitzt. Sehr wichtig ſind die Berichte

über die erſten bayreuther Feſtſpiele vom Jahre 1876 .

Dieſe Tage, ehrwürdig für alle Zeiten als eine Zeit

der Wiedergeburt deutſcher Kunſt, ſind uns bisher faſt

nur von Deutſchen – Emil Heckel, Malwvida von

Meyſenbug, 11 . a - geſchildert worden . Hier ſehen

wir, welchen Eindruck ſie auf einen nichtdeutichen

Künſtler machten . Tſchaikowsky fühlt es, daß ſich vor

ſeinen Augen hochbedeutſame Vorgänge abſpielen , deren

Wichtigkeit er wohl ahnen , nicht aber vollauf begreifen
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kann . Aehnlich ergings auch dem größten Teile des

Publikums, als Wagner ſeine hohen Worte (prach :

„ Sie haben nun geſehen , was wir fönnen ; jetzt brauchen

Sie nur zu wollen , und wir haben eine deutſche

Kunſt!" . . . „Einige Augenblice war alles lautlos.

Darauf neue Beifałsrufe, aber weit weniger begeiſtert

als vor dem Erſcheinen des Meiſters . Ich glaube, die

Mitglieder des pariſer Parlaments weiland verfuhren

ebenjo , als Ludwig XIV . ihnen die berühmten Worte

ſagte : „ L 'état c 'est moi!“ Zuerſt wunderten ſie ſich

ſchweigend über die Größe der ihnen zugemuteten Auf

gabe, dann erinnerten ſie ſich , daß der Sprecher ein

Rönig ſei und riefen : Vive le roi!" - So erzählt

Tſchaikowsky in ſeiner prächtig plaſtiſchen Art , die

Stümde mit Feinſinn und Pietät nachgebildet hat. –

Das Buch bringt eine Fülle von Intereſſantem und

Schönen und wird vielen eine erwünſchte Gabe ſein .

Wien . Max Garr.

nachrichten

Bübnencbronik .

Berlin . Wir ſind noch inimer in der Vorſaiſon .

Die zweite Septemberhälfte hat noch keinen von den

„ Großen “ zu Worte kommen laſſen , und es iſt wenig

zu vermelden . Von dem neuen Zugſtück des Berliner

Theaters, dem aus dem Däniſchen des Chriſtierns

ſon bon Emil Jonas übertragenen Schauſpiel „ Dolly “ ,

tann in einer ernſthaften Beſprechung nicht die Rede

jein . Höchſtens bietet dem Beobachter die ſittliche Ah

härtung des Familien - Publikums“ einiges Intereſſe,

das ich jest ichon ganz gern ein paar Pikanterien ge

fallen läßt. Freilich war es hier durch die hundertmal

wiederholte Zaza “ gut vorgebildet. Aber auch die

zweite Novität dieſer Berichtsepoche, Hermann Faber s

Schauſpiel „Ewige lieben (aufgeführt im König

lichen Schauſpielhaus am 24. September), bietet

der litterariſchen Kritik wenig Ausbeute. Faber greift

in dem litterariſchen Vorratsregal, aus dem er ſich ver

proviantiert, um ein paar Fächer zu hoch . Um einen

ernſthaften , ja vielleicht tragiſchen Herzenskonflikt, der aus

dem Stoff erwachſen fönnte, mit überzeugender Wahr

heit darzuſtellen , um Menſchen zu geſtalten , die den
Eindrud lebendig empfindender Weſen machen , und

um aus dem Empfinden dieſer Menſchen heraus einen

tragiſchen Konflikt zu entwickeln , dazu fehlt Faber die

perſönliche Dichterkraft. Seine Menſchen ſind im all

gemeinen mit der Schablone gezeichnet, und wo ſie

etwas reden und handeln , was dieſer Anlage nicht ent

ſpricht, da machen ſie den Eindruck der Unglaubwürdiga

keit . Aber Fabers Können verſagt auch gegenüber den

Unforderungen der Technik. Zwei Hauptmotive ſtehen

nebeneinander , und eine EpiſodenSandlung hat ſich noch

außerdem faſt zu einen ſelbſtändigen Thema ausge

wachſen . Zuerſt erſcheint das Ganze lediglich auf einen

Konflikt zwiſchen Pflicht und Herz hinauszulaufen . Der

„Held des Stüdes kämpft in ſich die Fehde zwiſchen

einer neuen Leidenſchaft und den Geboten der Pflicht,

die ihn ſeit Jahren an ein Mädchen knüpfen , über

deſſen Neigung er allmählich hinausgewachſen iſt. Dann

taucht im leyten Afte plötzlich ein neues Motiv auf:

der Kampf zwiſchen den Pflichten , die die Kunſt in die

berzen ihrer Jünger gelegt hat, und dem Verlangen

nach Glüd, das das liebende Mädchen zu dem ge

liebten Manne treibt. Dieſer Konflikt ſchiebt plötzlich
jenes Mädchen , dem derentwillen der „ Held“ ſeine

Jugendverlobte verlaſſen hat, in den Vordergrund. Beide

Themata aber ſtehen in keinem organiſchen Verhältnis zu

einander. Endlich aber rankt ſich um die Epiſodenfigureines

alten Muſikanten , zu dem Kollege Crampton ein wenig
Modell geſeſſen hat, eine ganze Szenenfolge, die ebenfalš

nur äußerlich mit dem Vauptthema der ,,ewigen Liebe“

zuſammenhängt. Der Schluß kann bei ſolchem Auf
bau nichts anders als ein plöblicher Abbruch ſein . Das

Stück wirkt mit ſeinen litterariſchen Prätentionen höchſt

unerguidlich ; da es aber einige Szenen enthält, in denen

Faber Luſtſpielwirkung im Stile der Lubliner und

Moſer anſtrebt, ſo hatte es im Schauſpielhauſe einigen

Erfolg .
Es wäre dann noch vom Duſe - Gaſtſpiel im

Leijing - Theater zu berichten, das außer den abge
ſpielten , nicht miehr recht zugkräftigen Paradeſtücken

,,Cameliendame“ und „ Heiniat “ bisher zwei der

ſchlechteſten dunias dhen Stücke ,,La femme de Claude“

und „ La princesse Georges“ und als litterariſch inter

eſſanteſtes Erperinient Shafſperes Antonius und

Cleopatra “ brachte. Es giebt Kritiker , die dieſes Drama
für das Größte halten , was Shakípere überhaupt ge
ſchaffen hat. Ein ſolches Urteil iſt eine Hyperbel, die

man gar nicht erſt anzugreifen braucht. Bei aller Be
wunderung der dichteriſchen Kraft und der Renntnis der

menſchlichen Seele, die in der Geſtaltung der beiden

Hauptcharaktere Ausdruck gewonnen hat, ſind doch die
Schwächen der Kompoſition zu augenſcheinlich . Und ſo

wird ſich ſchwer ein Mittel finden laſſen , das Stück

für die Bühne zu retten . Die Jtaliener hatten ſich die

Sache leicht gemacht, indem ſie nur die Liebestragödie

fein ſauber herausgeſchält hatten . Daß hier eine große

weltgeſchichtliche Begebenheit ſich in dem individuellen

Schical vollzieht, daß eine Welt voll erhabener Größe

untergeht, davon merkte man in dieſer Bearbeitung

nichts . Die Duſe ſtelt in ihrer Cleopatra ſchlechthin jenen

Typus Weib dar, den die leidenſchaftliche Verbitterung

Shatſperes in dieſer Periode immer wieder geſtaltet hat.
Es war keine Cleopatra, ſondern der Dämon der Erotik,

der Dämon beſtialiſcher Wut, der Dämon endlich ſinn
loſen Schmerzes Es gab Szenen , in denen man allen

Bühnenſchein vergeſjen mußte. Freilich ſtehen daneben

auch ſolche, in denen aus der Rolle noch mehr heraus

geholt werden kann . Im ganzen kann man den Eins

druck des Duje -Gaſtſpiels dahin zuſammenfaſſen , daß

ihre eigene Individualität immer ſtärker iſt als die

ihrer Rollen .

Ueber ein neues Unternehmen , das ſich Deutſche
Golfsbühne nennt und wieder ein neuer Verſuch iſt,

den Gedanken der freien Bühnen zu verwirklichen , iſt noch

nicht viel zu ſagen . Die erſte Vorſtellung - im Dítends

Theater – brachte zunächſt Michael Beers Einafter

„ Der Paria“ , ein Deklamationsſtüc aus den Zwan

zigerjahren , das in ſchwülſtigen Verſen ziemlich durch
fichtig für die Juden -Emanzipation eintritt. Warum
dieſes Stück ausgegraben werden mußte , blieb ein

Rätſel. Es folgte Jbſens lyriſches Jugenddrama
„ Das Feſt auf Solhaug" , das allenfalls vor einem

litterariſchen Zuhörerkreis die Aufführung verlohnt, bei
dem ſehr gemiſchten Publikum dieſer Vorſtellungen aber
nur verwirrend wirken kann, indem es ihm von Joſen

eine ganz verkehrte Idee beibringt.
Gustav Zieler.

Am 17. September ſtarb in Pankow bei Berlin der
Luſtſpiel- und Poſſenſchriftſteller Rudolf Aneiſel, einſt

ein erfolgreicher Vertreter der mittlerweile abgeblühten

berliner Pofalpoſje . Einzelne ſeiner Arbeiten , ſo das

Volksſtück „ Die Lieder des Muſikanten “ , ſind noch heute

an kleineren Bühnen zu finden . Aneiſel war 1832 in

Königsberg geboren .

Am 15 . September ſtarb in Wilmersdorf KarlKobers

ſtein , ein Sohn des bekannten Litterarhiſtorikers ind

Schwiegerſohn des Hiſtorienmalers Karl Leſſing. Erwar

1832 in Schulpforta geboren , gehörte lange Zeit als Schau

ſpielerdem Theater an ,widmete ſich aber ſpäter ganz ſeiner

Schriftſtellerthätigkeit. Er hat u . a . die Trauerſpiele

„ Florian Geyer “ und „ König Erich XIV . “ und das

hiſtoriſche Luſtſpiel „ Was Gott zuſammenfügt, das ſoll

der Menſch nicht ſcheiden “ geſchrieben .
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Aus Die Gartenlaube" . Die Huldigung am Goethe -Denkmal zu frankfurt a . M . 1899. Juuſtriertes Familienblatt.

Mit Genehmigung der Verlagshandlung Ernſt Reils Nachfolger G . m . b . 5 . in Leipzig .

Der Beſitzer der G . Groteichen Verlagsbuchhandlung,

Herr Narl Müller - Grote , beging am 1. Oftober ſein

50 jähriges Geſchäftsjubiläum . Die Firma, in deren

Verlage Julius Wolff, Ernſt Eckſtein u . a . ihre Werke

erſcheinen laſſen , beſtand früher in Hamm ; 1865 ſiedelte

ſie nach Berlin über .

Wichert, E . von Wildenbruch angehören . Der Groß

herzog von Sachſen -Weimar hat das Protektorat über

nominien . Zur Entgegennahme von Spenden hat man

die originelle Form ſogenannter „ Bauſteinkarten “ gewählt,

die für verſchiedene Preislagen ( 1 Mart, 10 , 20 , 50 , 100 ,
500, 1000 Mark) ausgeſtellt ſind und deren Bilder

ſchmiud namentlich bei den höher bezahlten fünſtleriſchen

Wert beſitzt. Die Karten ſind u . a . durch den „ Ortss

ausſchuß für das Schriftſteller- Heim in Jena“ zu

beziehen und werden hoffentlich recht viele übnehmer
finden .

Eineneueilluſtrierte Wochenſchrift,die ſich diemünchner
„ Jugend“ zum Vorbild nimmt, hat in Berlin unter dem

Titel „ Münchhauſen “ zu erſcheinen begonnen . Heraus :

geber iſt Börries Freiherr von Münchhauſen , Verleger

Paul Nickel. Die erſte Nummer enthält Tertbeiträge

von Carl Buſje, Ernſt Edſtein , Anna Ritter u . a .,

JUuſtrationen von Fidus, Ernſt Heilemann , Edmund
Edel, Z . B . Engl.

Uus Ludwig Büchners Nachlaß giebt ſein Bruder
Prof. Alerander Büchner ( Caën ) einen Band Abhand

lungen , betitelt „ Jm Dienſte der Wahrheit“ , mit einer
größeren biographiſchen Einleitung heraus (Gießen ,
Emil Roth ; Preis M . 6 , - ).Die illuſtrierte Zeitſchrift „Ueber Land undMeer“

erläßt ein Preisausſchreiben für die beſte Novellette,
Plauderei oder Humoreske im Umfange von mindeſtens

einer und höchſtens drei Spalten des Tertes der ge

nannten Zeitſchrift (zu je etwa 1500 Silben ). Es ſind

Preiſe von 1000 , 500 und 300 Mark ausgeſetzt. Als

Preisrichter fungieren Ludwig Fulda, Georg von Ompteda,

Richard Voß ſowie die Redaktion von „leber Land und

Meer“ . Letzter Termin für die Einſendung iſt der

31. Dezember 1899.

Ein von Henry Drummond hinterlaſſener Band

Eſſais _ und Reden wird in Kürze unter dem Titel „ The
New Evangelism , and other Papers“ der Deffentlichkeit

übergeben . – Drummonds Biographie von G . A . Smith

erſchien in deutſcher Ueberſetzung ſoeben bei Martin
Warneck in Berlin ( Preis M . 5 . - ) .

Eine Biographie von Thomas Hurley, von ſeinem
Sohn verfaßt, wird unter dem Titel „ Life and Letters“

in Herbſt bei Macniillan & Co. erſcheinen .
Für ein Schriftſteller - Heim , das in Jena

errichtet werden ſoll, hat ein dort anſäſſiges Mitglied
des deutſchen Schriftſtellerverbandes in hochherziger

Weiſe den Bauplatz geſtiftet, der einen Wert von 25000
Mark darſtellt. Um die Mittel zum Bau des Hauſes

aufzubringen, hat ſich ein Komité gebildet, dem u . a .

Viktor Blüthgen , Martin Greif, Joſeph Kürſchner,

D . von Leirner, Adolf Pichler, F . von Saar, Ernſt

Jn Miloſlaw , unweit Jnowroclaw im Herzogtume
Poſen wurde am 16 . September ein Denkmal des

polniſchen Dichters Julius Slowađi feierlich , in An

weſenheit zahlreicher geladener Gäſte, enthüllt. Die

Feier hatte einen privaten Charakter, wie auch das
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Denkmal auf privatem Boden ſteht. Es ſprachen der

Kritiker Spaſowicz, Henryk Sienkiewicz u . a.

Außer Mar Laurence fündigt auch Kurt Holm für
dieſen Winter eine Reihe von Rezitationen aus moderner

Lyrik an . Der erſte Vortragsabend ſollte am 11. Oktober

im berliner Architektenhauſe ſtattfinden .

Un Stelle Dr. Arthur Seidrs, der im Laufe des

letzten Jahres im Nieriche - Archiv zu Weimar ins

beſondere als Herausgeber der Oktav - Ausgabe von

Niegiches Schriften thätig war, ſind jetzt die Herren Dr.

Horneffer und Hans von Müller von Frau Dr.

Förſter-Nietzſche mit der Fortführung der Arbeiten betraut
worden .

* Eine neue kleine lyriſche Monatsſchrift erſcheint ſeit

kurzent unter dem Titel „ Lyrit" in Berlin (NW .,

Spenerſtr. 6 ). Herausgeber : Karl Feſſel.

Naiſer, E . Die Alten und die Jungen . Roman .

Dresden , Carl Reißner. 440 S . M . 6 , - (7 , - ).

Kohlrauſch , R . Schwimmendes Land. Roman . Stutt

gart, Robert Lutz . 312 S . M 3 , - (4 , - ).

Kroff, F. Leben und Streben . Kleine Erzählungen .

Dresden , E . Pierſon . 259 S M . 3, - (4 , - ).

Kula, N . Thränenfrüglein . Weihnachtsdichtung. Dres
den , E . Pierſon . 96 S . M . 1,50 .

Lampadius, ' M . D . Libuſſa . Hiſtoriſcher Roman.

Dresden, E . Pierſon . 147 S . M . 2, — (3 , - ).

Pee, H . Der rätſelhafte Herr. Komiſcher Roman .

Berlin , Hugo Steinitz. 288 S . M . 3 ,50.

Lenk, M . Im Dienſt des Friedefürſten . Drei Er

zählungen aus alter Zeit. Zwickau, Joh . Herrmann.

170 S . M . 1,50 (2 , - ).

Myfing, D . ( O . Mora). Die große Leidenſchaft.

Roman. Leipzig , Wilhelm Friedrich . 180S .
M . 3 , - (4 , - ) .

Neubürger, F . Der Reichskanzler in Kiſſingen .

Roman in 3 Büchern. Berlin , Alfred Schall. 543 S .

niit 1 Bildn . M . 6 , - .

Pichler, F . Aus Sabbatha. Eine antike Erzählung.

Leipzig, Rob. Baum . 126. 163 S . M . 3, - (4 , - ).

Reichenbach , M . v . Der ſchöne Erwin .. Roman.

Dresden , Carl Reißner. gr. 8° 281 S . M . 3,
(4 , - ).

Schreibershofen , H . von . Antonie. Roman . Berlin ,
| i . Saetofer. 450 % . D . 4, – ( 5, - ). .

Tödter, H . Heideroſe. Leipzig , M . Heinſius Nachf.
221 S . M . 2 ,50 (3 ,50 ).

Treumann, J. In der Gewalt des Böſen . Roman .

Dresden , E . Pierſon . 349 S . M . 3, - (4 , - ).

Turner- Lemde, W . Hyſteriſche Frauen . Leipzig ,
O . Müller-Mann . 129. 178 Š . M . 1,50.

Voigt, Helene. Abendrot. Aus dem ſchleswigichen

Volksleben . Mit Buchſchmuck von H . Vogeler-Worps:

wede. Leipzig , Eugen Diederichs. * 156 Š . M . 2,
(3 , - ).

Weſtkirch , L. Los von der Scholle. Roman in zwei
Bänden . Stuttgart, Robert Lut . 328 und 292 S .

M . 6 , - (8 , - ).

* Unſere Lejer bitten wir um Beachtung des beis

liegenden Proſpektes der im Verlag von Greiner & Pfeiffer

in Stuttgart erſcheinenden Monatsſchrift „ Der Türmer “ .

Wir empfehlen jedem , der ſich für eine vornehme und

gediegene Zeitſchrift allgemeinen Jnhalts intereſſiert,

unter Berufung auf unſer Blatt eine Probenummer zu

beziehen .

Zuscbriften an die Redaktion .

Zu der Beſprechung der deutſchen Ausgabe von
Maupaſſants Nachlaßband Vater Milon “ (Heft 24 )

bittet uns Herr Fr . v . Oppeln -Bronitowski, mit

zuteilen , daß er erſt Anfang Juli von den Verlage E .
Boldichmidt mit dem Angebot überraſcht worden ſei,

den Band binnen „netto acht Tagen “ zu überſetzen , da
die deutſche Ausgabe unbedingt gleichzeitig mit der fran

zöſiſchen erſcheinen ſollte. „ Daß ich in dieſer Zeit nicht

imſtandewar, eine litterarhiſtoriſche Einleitung zu ſchreiben
oder einen geprüften Maupaſſant-Sachverſtändigen hierzu

zu veranlaſjen , iſt wohl um jo eher verſtändlich , als die

franzöſiſche Ausgabe mir nicht das geringſte Material

dazu an die Hand gab.“ Auf dieſe Zwangslage habe

er in ſeinem Vorwort ausdrücklich verwieſen und ſich

eine gründlichere Einleitung für die zweite Auflage des

Buches vorbehalten .

# # * Der Büchermarkt # # #

a ) Romane und Covellen.

Albert, A . Wetter - Tannen . Grenz- und Berglands

Geſtalten . Bad Reichenhall, M . Zugſchwerdts Nachf.

120. 254 S . M . 1,50 (2 ,50).

Böhmer, E . Hinauf! Roman Dresden , Carl

Reißner gr. 8°. 273 S . M . 3 , - (4 , - ).

Brandenfeis , . Baroneß Köchin . Roman . Berlin ,

Deutſches Verlagshaus Bong & Comp. 420 S .
M . 4 , - (5 ,50 ).

Brandenfels, H . Schein . Roman . Berlin , Deutſches

Verlagshaus Bong & Comp. 279 S . M . 3 , – (4 ,50).

Haidheim , L . Unverſöhnlich . Roman . (Kürſchners

Büdjerſchatz . Nr. 157.) Berlin , Herm . Hillger, 12º.
127 S . M . – ,20 .

þenichel, A . Echo der Seele. Novellen. Dresden .

E. Pierſon . 152 S . M . 2, - (3 , - ).
Jenſen , W . Um die Wende des Jahrhunderts. (1789

bis 1806.) Roman. 2 Tle . in í Bde. Dresden ,
Carl Reißner. 256 u . 226 S . M . 7 , - (8 , - ) .

Juſtus, C. Um einen Kreuzer . Sozialer Roman .

Zürich, Caeſar Schmidt. 330 Š . M . 3, — .

Barrie , J . M . Ein Fenſter in Thrums. Eine ſchottiſche

Dorfgeſchichte. Deutſch von M . Barnewit . Stuttgarf,

Robert Luß . 244 S . M . 3 , - ( 4, - ).

Lagerlöf, Selma. Wunder des Úntichriſt. Roman.

Aut. Ueberſ. aus dem Schwediſchen von Ernſt

Brauſewetter. Mainz , Franz Kirchheim . 448 S .

M . 3,50 (5 , - ).

Maclaren , Jan . Beim wilden Roſenbuſch . – „ lang,

lang iſt's her “. Schottiſche Erzählungen . Aut. Ueberf.

von Luiſe Oehler. Stuttgart, J . F. Šteinkopf. 428 S .
M . 5,

Ohnet, G . In der Tiefe des Abgrunds. Aus dem

Franz. Stuttgart. F . Engelhorn . 2 Bde. M . 1,
( 1,50 ).

Petà r', J. Die Dame in Weiß . Roman . Ueberſ. "

(Mürſchners Bücherſchatz . Nr. 156 .) Berlin , Herni.
Hillger. 127 S . M , - ,20.

Tolſtoi, L. Auferſtehung. Ueberſ. v . W . Czumikow .
Buchſchmiud von F. Lippiſch . 1. Bd. Leipzig, Eugen

Diederichs. 405 Š . M . 2,50 .

b ) Lyriſches und Epifches .

Ambrofius , Johanna. Gedichte. 37. Aufl. Königs
berg, Thomas & Oppermann. 160 S . M . 3 , - (4 , - ) .

Bartels , Adolf. Der dumme Teufel. Ein ſatiriſch

komiſches Epos. 2. verm . Aufl. Mit 45 Zeichnungen

von G . Brandt. Leipzig, Eugen Diederichs. 200 S .

- M . 3, - (4 , - ).

Boelis, M .' Lieder des Lebens. Neue Verſe. Dresden ,
E . Pierſon . 161 5 . M . 2 , - (3 , - ) . ,

Kranz, R . Frei! Reime und Rhythmen . Dresden ,
E . Pierſon . 86 S . M . 1, 50 (2 , - ).

Stangen , E . Von der Lotosinſel. Gedichte. Zürich ,
Caeſar Schmidt. 64 S . M . 1, - ,
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Vierordt, Heinrich Neue Balladen . Zweite, verm .
Aufl. Heidelbera . Carl Winter. 126 Š .

W ölk, F . vom Oſtſeeſtrand. Plattdütſche Gedichte.

Königsberg i. Pr., Emil Rautenberg. 12°. 80 S .

M . — ,50.

c) Dramatiſches.

Hinnert, O . Gretchens Zukunft. Komödie. 126 S .
- Närriſche Welt. Romödie . Bonn, Carl Georgi.

95 S . Je M . 1,50 .

fgerott, M . Uglaia . Dramatiſches Gedicht. Diden

burg, Schulzeiche Hofbuchh. gr. 8º. 56 S . M . 1, - .

Aipper, Paul. Rembrandt. Drama. Großenhain ,

Herm . Starke. 80 S . M . 1,20.

Rentích , D . Schiffbruch . Drama. Bremen , Conrad

Niehne. 120. 88 S . M . 2 ,
Roland. Moderne Gracchen . Drama. Bern , Neu

konım und Zinimermann . 79 S .

Sparagnapane, G . Es werde Licht! Schauſpiel.
Dresden , E . Pierſon . 90 S . M . 2 , - . .

Strauß, Emil. Don Pedro. Tragödie. Berlin , S .

Fiſcher. 174 S .

Waldeđ , D . Streiflichter . Schauſpiel. Dresden , E .

Pierſon .. 101 S . M . 1,50.
Walther, W . Ein Stoff. Luſtſpiel in Verſen. Wien ,

Dr. Walthers Verlag. gr. 80. 43 S . M . 1,50.

Bücher, Marl. Arbeit und Rhythmus. Leipzig, B . G .

Teubner. 412 S . M . 6 , - ,

Gregori. Das Schaffen des Schauſpielers . Berlin ,
Ferd . Dünımler . M . 2 , - ( 2 ,80 ). "

Grimm , Eduard. Das Problem Friedrich Nietiches.

Berlin , C . A . Schwetſchte & Sohn . 264 Š . M . 4 , –
(5 , - ).

Haedel, Ernſt. Die Welträtſel. Gemeinverſtändliche
Studien . Bonn , Emil Strauß. gr. 8. X , 473 S .
M . 8 , - - (9 , - ) .

Hirſchfeld , Már. Aus der Mappe des Arizona-Ricer.

Berlin NW ., Feder -Verlag. 80 S .

Knort , M . Folkloriſtiſche Streifzüge. 1. Band. Oppeln ,

Georg Maske. 431 Š . M . 5, – .
Lailalle, Ferd . Gejanitwerke. Herausg. v . E . Blum .

3 . Bd.: Politiſche Reden und Schriften . Leipzig , Karl

Fr. Pfau . gr. 80. 461 S . M . 3, - ; geb . in Leinw .

M . 4, - ; in Liebhaberbd. M . 5 , - .

Louis, Dr. Rudolf. Franz Liſzt. Berlin , Georg Bondi.
173 S .

Mande, Marie. Die Schriftſtellerin . Leipzig, E .Kempe
47 S . M . – ,50 .

Münich , W . v . ( 4 . Abt). Luſtige Geſchichten vom
Rhein . Geſammelt von ? Abt. Trier , Paulinus.

Druckerei. gr. 80. 368 S . M . 1,80 ( 2 ,30 ).

Multatuli. Auswahl aus ſeinen Werken in Ueber:

ſegung aus dem Holländiſchen , eingeleitet durch eine

Charakteriſtik ſeines Lebens u . 1. w . Von Wilhelm

Spohr. Mit Bildniſſen und handſchriftl. Beilage.
Titelzeichnung von Fidus . Minden , F . C . C . Bruns.

gr. 8 . 383 % . D . 4 ,50 ( 5,50).

ReclamsUniverſal-Bibliothek. Nr.3991. Bötticher,
Georg: Alfanzereien . — 3992. Genſichen , Otto Franz:

Die Märchentante . Luſtſpiel – 3993/94. Monnier,

Marc : Neapolitan . Novellen . – 3995 /96 . Tauſend und

eine Nacht. XVII. -- 3997. Mont, Pol de : Zeiten

und Zonen . Gedichte. – 3998. Bartels , Údolf :
Friedrich Hebbel. -- 3999 . Bellini, Nachtivandlerin .

- 4000. Roſegger , Peter : Geſchichten und Geſtalten

aus den Alpen .

Richter, E . Nuh heeren Se abber bahle uff ! Plauderei

in Deſſauer Mundart. Deſſau, P . Dünnhaupt. 120.
75 S . M . 1 , - .

Schmid , M . Klinger. (Künſtler -Monographien . XLI.)

Bielefeld , Velhagen & Klaſing. Ler . - 8º. 134 Š .
mit 104 Abbildgn gn Leinw . M . 4 , - . Purus :

Ausg . M . 20,

Schulbe - Naumburg , Paul. Häusliche Kunſtpflege.

Mit Buchſchmuck von J. v . Cifſarz. Leipzig , Eugen
Diederichs. 142 S . M . 3 , -- (4 , - ) .

D 'Annunzio , Gabriele. Die Gioconda. Eine Tragödie.
Deutſch von Linda von Lüpow . Berlin , S . Fiſcher.

Strindberg, Auguſt. Nach Damaskus. Deutſche

Original-Nusgabe, unter Mitwirkung von E. u . E .
Schering vom Verfaſſer ſelbſt veranſtaltet. 2 Tle .

Dresden , E . Pierſon." 192 u . 147 S . M . 3,50.

d ) Litteraturwiſſenſchaft.

Goethe- Ausſtellung, rheiniſche, zu Düſſeldorf, Juli
bis ' Oktober 1899. Leipzig , Ed . Wartig . gr. 80.

275 S . mit 10 Tafeln . Mart. M . 4 , - ,

Moeller -Brud , A . Myſterien . (Die moderne litte

ratur. 5 . Bd.) Berlin , Schuſter und Loeffler . 47 S .

M . – ,50.

Otto , A . Wilhelm Raabe. (Bilder aus d . neueren

* Litt. 3 . Heft ) Minden , C . Marowsky . gr. 8º. 94 S .
M . 1 ,40 .

Pniower, Otto. Goethes Fauſt. Zeugniſſe und Er

kurſe zu ſeiner Entſtehungsgeſchichte. Berlin , Weid
mannſche Buchh. gr. 80. 308 S . M . 7 , - . .

Stümdke, Heinrich . Zwiſchen den Garben . Eſſais .
Leipzig , P . Frieſenhahn Nachf. 233 S .

Weiß , R . Schiller, Wilhelm Tell und die Welt der

Frauen . Zürich, Th. Schröter. 132 S . M . 1,60 . Delmer, Louis. Les chemins de fer. (Les livres
d 'or de la science, No. 16 .) Paris, Schleicher frères,

169 S . 1 fr.Saint-Victor, P . de. Die beiden Masken. Tragödie

- Komödie. Deutſch von Carmen Sylva. I. Teil: Die
Alten . 1 . Band : Neſchylus. Berlin , Úlerander Duncker.

gr. 89. 510 % . D . 6, 2 ( 7,50).

e) Verſchiedenes.

Archiv und Bibliothek des Großh. Hof- und National

Theaters in Mannheim . 1779 — 1839. Im Auftrage
der Stadtgemeinde herausgegeben von Dr. Friedr.

Walter . Leipzig , S . Hirzel. 2 Bde. 487 und 442 S .

M . 10 , - .

Beiſer, L . Die menſchliche Sittlichkeit als ſoziales
Ergebnis der mioniſtiſchen Weltanſchauung. Bonn,

Carl Georgi. gr. 8º. 106 S . M . 3 , - .

Bibliothek der Geſamtlitteratur. - Stifter, A .

Die Narrenburg . Die drei Schmiede ihres Schickſals

( M . - ,50). - Stifter, . Brigitta . Der Waldſteig

( M . – ,50 ). - Bechſtein , L . Das tolle Jahr von

Erfurt. Hiſtor.- rom . Roman. Neu herausg. (M . 1,50 ).

Halle a . S ., Otto Hendel.

Bibliographie der deutſchen Zeitſchriftenlitteratur.
Bd. IV . Liefg . 1. Leipzig , Felir Dietrich . 40 S .

inſere Abonnenten

erhalten mit dieſem Hefte zuſanımen die erſte Numinier

der „ Berichte der Deutſch - Deſterreichiſchen

Literaturgeſellſchaft “ , die wegen der vorgerüdten

Zeit einem kleinen Teil der Auflage unſeres vorigen

Heftes nicht mehr hatte beigegeben werden können .

Die „ Berichte “ bilden eine inhaltlich durchausunabhängige,

unter eigener Verantwortlichkeit des Geſellſchafts - Bors

ſtandes redigierte Beilage unſerer Zeitſchrift und dürften

als ſolche allen denen willkommen ſein , die ſich über die

Thätigkeit und die Beſtrebungen der in raſchen Auf

ſchwung begriffenen „ Deutſch -Oeſterreichiſchen literatur:

geſellſchaft“ aufdem Laufenden zu halten wünſchen . Wir

dürfen die Berichte der Geſellſchaft und dieſe ſelbſt der

dauernden Aufnierkſanıkeit unſerer Peſerunt 10 an :

gelegentlicher empfehlen , als ihr weitgeſteďtes Ziel -

die thätige Förderung und Verbreitung litterariſcher

Intereſſen in allen Geſellſchaftsſchichten — ſich mit dem

unſrigen deckt.

Die Redaktion .M . 2 , - ,
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Soeben ist erschienen :

GOETHES FAUST

Zeugnisse und Exeurse zu seiner Entstehungsgeschichte

Heinrich Alfred Schmid

Arnold Böcklin
Zwei Aufsätze

Mit Anhang: Acht Skizzen Böcklins und einem Origiral

holzschnitt nach der Büste des Malers von A . Krüger

Preis : geh . M . 3, - ; geh. M . 4,

von

Otto Pniower.

gr. 80. (X u . 308 S .) 7 Mark .343

Georg Hermann Hans Brennert

Spielkinder ModeworteRoman

Aus dem Mitteleuropäiſchen

Preis in eleganter Ausſtattung geh . M . 1, - , geb . M . 2, —

geh. M . 3, — ; geb . M . 4 , – .
Berliner Fremdenblatt : Ein großes, vielverſprechendes Talent, das

ſich an den beſten Meiſtern der Moderne gebildet hat und ſelbſt von einer

intereffanten Perſönlichleit Zeugnis giebt, fühit fidh mit dieſem originellen,
wahrheitsreichen Buche beſtens in die Litteratur ein . Der Roman iſt mit

großer, pſychologiſcher Feinbeit geſchrieben und getragen von einer hohen ,

fittlichen Tendenz, die aller Prüderie und Engberzigteit den Krieg erklärt .

Der junge Autor iſt eine Kampfnatur, aber die Vorſehung bat ihm glänzende
Waffen mitgegeben , und ſchon dieſer erſte Anſturm läßt boffen , daß er fie

einſt ziim Siege tragen wird.
Aus den Urteilen der Preſſe :

Modelle
geh . M . 1, - ; geb. M . 2, - .

Rheiniicher Courier : Das Gebiet, das Georg Bermann mit dieiem

Bande betriit, daß der turzen pointierten Erzählung, iſt ein in Deutſchland
jo ivenig und init jo geringem Erfolge angebautes , daß inan dergleichen

Sammlungen nur mit einein Vorurteile in die band nimmt. Um jo ais

genehmer iſt die Enttäuſchung, die man mit dein Werte Hermanns erlebt.

,,Stigjenbuch “ nennt der Verfaſſer ſehr beidheiben ſeinen kleinen Band . Es

ſtedt aber mebr Talent darin , als in mandem dreibändigem Roman .

atiriſc , furz, pointiert erinnern dieſe deutſden Stizzen ſchr oft an die aus .

gezeichneten fleinen „ Conteg“ von Maupaſſant und François Coppée. Die
ſcharfe, aber ſo reizvolle Empfindung, daß man nur „ Wirflichteitsdichtung"

in dieſen Stingen vor ſich hat, verläßt einem nie bei der Lektüre dieſes Bandes ,

die wir angelegentlichſt empfehlen können .

Dal Boll" : Mit föſtlidem humor giebt uns der Berfaſjer

einen Ueberblid über die zahllojen Ausbrüde, die in ſtudentiſden und mili

täriſchen Kreiſen und am Tiſde des Bierpbiliſters entſtanden ſind unb fio

allmählich in den deutſchen Sprachſchas eingeſchlichen haben , ſowie der

wiſſenſchaftlichen Schlagworte, die nach und nach zum Gemeingut der dannes

gießer geworden ſind. Wer ſich einmal eine beitere Stunde verſchaffen wia ,

der „ leiſte" ſich das wißige Bud .

„ Hamburger Fremdenblatt : Dieie beitere, flott geſchriebene

Sprach - und geitjatire iſt allen zu empfehlen, die mit Lachen den Tborbeiten

des ernſten Lebens zuſchauen und suzuhören berinögen.

„ Weſtermanns Monatsheftet : Das allerliebſt ausgeſtattete

Büchlein ſorgt für eine unterhaltſame Stunde und giebt sudem jedem , der

fremde Anregungen ſelbſtändig weiterzuſpinnen verſteht, allerlei Ernſtes und

Deutſames zi1 benten .

„ Didaslalia " : Die reiche Blütenleſe iſt rein beletriftiſch bebandelt

und hält auch fern von philologiſchen Unterſuchungen . Das wisige Bud , in

dem wir wohl alle ſeit fünfzehn Jahren erſchloſſenen Modeworte zum erſten

Male zum Strauß gebunden wiederfinden , das alle Schattierungen des

Modeivortes von dein feudalen " gletſcherbaft" bis zu den verſchiedenen

.. - i/men " an „ fin de siècle " wiederſpiegelt , wird als geiſtreicher

Germaniſtenſcher; in allen Areiſen lachende Leſer finden .

,,Berliner Fremdenblatt : Mit glänzendem Wis ſchildert der

Autor den Triumpbzug des Modewortes, das Hcrauſſteigen von Ausdrüden

aus dem ſtudentiſchen , inilitäriſchen und Biertiſch -Rotwild in den Spraca

ſchaß des Salons, ſowic das berabſinten von Schlagworten aus den Höben

des Leitartitels und der Kunſteſſays in die Mundart der kannegießer una

Kunſtgeden .

,,Dresdner Anzeiger ' : Sans Brennert hat hier einen ebenſo
teden wie glüdlichen Soritt auf das Gebiet der Spradſatire getragt.

Die Zukunftsfrohen
geh . M . 2, - ; geb . M . 3 , - .

Allgemeine Zeitung (München ) : Die Schilderung der herunter .

gefoin menen büljsarbeiter, die einmal beſſere Tage geſehen haben und auf

deren Wiederkehr hoffen, zeugt von ſcharfer Beobachtung und der Fähigkeit
turzer, treffender Charalteriſtif. Der Beſuch des Erzählers bei dem diwind .

ſüchtigen Freunde und die lebendige Veranſchaulichung des Milieus iſt von
einem Realismus, der zugleid poetiſch und ergreifend wirtt . Auch andere

unter den treinen Gedichten ſind bemertensiverte Kraftproben bes Autors,

die Slizje „ Deßte Gluten " in ihrer Knappheit und Präziſion wäre eines

Maupaſſant nicht unwürdig .
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Etwas vom „ Libretto “ .

Von Heinrich Bulthaupt (Bremen).

(Nachdrud verbotell )

SES in ſehr gebildeter Herr , ſeines Zeichens

Juriſt und höherer Verwaltungsbeamter,

fragte mich einmal, wie es beim Koms.

ponieren einer Oper, eines Dratoriums,

furz irgend eines muſikaliſchen Vokalwerks eigentlich

herzugehen pflege. „ Geht die Muſik vorauf und

legen Sie dann das Wort unter , oder iſt es um

gekehrt ?" Mir ſtanden , glaube ich , bei dieſer Frage

eines hochgeſtellten Mannes aus den Reihen derer

upper ten thousand“ die Haare zu Berge, denn

er gehörte zwar nicht geradezu den Muſikaliſchen , aber

ihm war die Muſik doch auch keineswegs ein läſtiges

Geräuſch , ſeine Kenntniſſe waren vielſeitig genug,

und auf manchem Gebiet der Wiſſenſchaft und Kunſt

hatte er ſich ſoweit umgethan , um als Laie unter

der Schar der Eingeweihten wenigſtens mitreden zu

dürfen , ohne ſich gar zu ſehr auszuſeßen . Und ein

olcher Mann hielt es für möglich , daß etwa der

Fidelio “ habe entſtehen können , während Beethoven

ſozuſagen darauf los komponierte , vielleicht mit

einer ungefähren Ahnung von dem , was der Tert

ſagen wollte, und daß dann irgend ein Verſifer

ſeinen Tönen die Worte unterlegte ! Bei ruhigerer

Ueberlegung jagte ich mir jedoch , daß in ſeiner

Frage nur ein weit verbreitetes Unverſtändnis einen

bejonders kompromittierenden Ausdruck gefunden

habe. Wer in die Werkſtatt der Komponiſten nie

einen Blick gethan und von dem Zuſammenwirken

des Dichters mit dem Muſiker keine Ahnung hat,

dem mag es vielleicht ebenſo verwunderlich erſcheinen ,

daß jemand die Worte eines ihm völlig fremden

Menſchen , einen Tert, von dem er bis dahin nichts

gerdußt hat, in Muſik ſekt — nicht verwunderlicher als

daß ein Poet zu den bereits vorhandenen Tönen die

Worte finde. Und wenn man in den Zeitungen

lieſt: Herr X . komponiert eine neue Oper „Mage

lone“ , wozu ihm Herr y . den Tert ſchreibt“ –

oder auch : „ X . hat eine neue Oper komponiert, zu

der ihm 9 . den Tert geſchrieben hat“ - liegt darin

nicht auch eine Umkehr des richtigen Verhältniſſes

ausgedrückt ? Nicht zu der Oper des Herrn X .

ſchreibt Y . den Tert - o nein ! X . komponiert den

Tert oder, wenn er den Namen verdient, die Dichtung

des Herrn y. Dieſe war das Erſte. Sie mußte

vorhanden ſein , ehe der Komponiſt ans Werk gehen

fonnte. Vielleicht war er in der glücklichen Lage,

ſich vorher mit dem Librettiſten über gewiſſe Grunds

züge zu verſtändigen , oder gar in der noch glück

licheren , ſein eigener Tertdichter zu ſein – immer

aber giebt es doch ohne die feſte Grundlage des

dramatiſchen Buchs oder Büchleins feine Oper , kein

Muſikdrama, und wenn dennoch die Sprachgewöh

nung dabei bleibt, die muſikaliſche Kompoſition als

die Hauptſache, die Arbeit des Tertdichters aber als

etwas Beiläufiges, Gleichgiltiges zu betrachten, dann

ſpiegelt ſich auch darin nur die alte Verwirrung und

der alte Fluch , der auf dem Poeten ruht, der ſich

herbeiläßt, dem Muſiker die wichtigen Dienſte zu

leiſten , die von vielen eben doch nicht höher als

Vandlangerdienſte eingeſchäft werden . Es iſt das

Schickſal des Librettiſten , vergeſſen oder mißachtet

zu werden . Von den bedeutendſten Opernwerken ,

die Gemeingut unſeres Volkes ſind , wiſſen die

wenigſten den Autor des Tertes zu nennen. Er iſt

verſchwunden wie der Canevas unter der Stickerei.

Und wenn man dann einwenden ſollte , in den

meiſten Fällen ſei er eben auch nichts beſſeres wert,

und es gebe ſo elende Opernbücher , daß ihre Ver

faſſer froh ſein ſollten , daß ihre Namen unter den

Tönen wie in einem Blumengrabe verborgen und

vergeſſen ſchlummerten – dann würde ich dagegen

behaupten , daß der Erfolg einer Oper notwendig

immer auch zu einen Teil dem Libretto zuzuſchreiben

ſei, daß ein ſchlechter Tert ſchon mancher Kompoſition

verderblich und ein guter Tert eben ſo oft der

Retter einer ſchwachen Muſik geworden ſei. Aber

ſo oder ſo , die Thatſache, daß das Libretto für eine

dichteriſche Arbeit zweiten oder dritten Grades gilt,

iſt immer noch ſpürbar, und ich weiß aus Erfahrung,

daß hervorragende Dichter Bedenken tragen , das

Odium auf ſich zu nehmen und ſich mit all den

Vorurteilen herumzuſchlagen , mit denen ein „ Tert“

bei Laien und Zunftgelehrten belaſtet wird.
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Der Grund dieſer Geringſchäzung iſt leicht zu
erklären . Wenn Wort und Ton zuſammenwirken ,

iſt dieſer kraft ſeines blühenderen efſtatiſchen Cha

rakters immer der Stärkere. Auch das herrlichſte

Wort erſcheint neben dem Ton blaß und matt, und

nichts iſt gefährlicher als in einem Schauſpiel der

Muſik einen zu breiten Plaß einzuräumen : Der

Krönungszug in der „ Jungfrau von Orleans“ , mag

auch der ſchlechteſte Marſch dazu geſpielt werden ,

wirkt auf den gewöhnlichen Sinn verführeriſch und

erſchwert ſelbſt einem Dichter , wie Schiller, die

Wirkung des nach dem Verklingen der Töne wieder

einſebenden Wortes. Auch in den rosmerſchen

„Königskindern " hat ſich die Muſik trok Humpers

dinck eher als ein Hindernis für die Wirkung des

Gedichts denn als ein Fördernis erwieſen . Und

was von der Nebeneinanderſtellung von Wort und

Ton gilt, gilt nicht weniger von ihrer Verbindung.

Immer ſcheint der Ton das Wort nur ins Schlepptau

zu nehmen . Der Parket- und Parterrebeſucher, der

vor dem „ Don Juan " , dem „ Freiſchüß “ , dem

,,Lohengrin “ oder auch nur vor dem „, Troubadour“

fißt, will vor allen Dingen hören , d. h . die Muſik.

Die Worte dazu ſind ja zwar unerläßlich , und auch

das Durchſchnittspublikum ſchäbt den Sänger , der

ſie gut ausſpricht. Aber das iſt doch ſchon ein

Fortſchritt unſrer Tage, und der Mehrheit iſt das

Verſtändnis eines Tertbuchs trozdem im Grunde

immer noch ganz gleichgültig. Ja, ſie würde in die

größte Verlegenheit kommen , wenn ſie die Handlung

ciner jener Opern zuſammenhängend erzählen ſollte.

Da würde plöblich dies und das wichtige Verbin

dungsglied fehlen . Eine auffallende Situation prägt

ſich dem Auge und dem Gedächtnis ja leicht ein –

aber was dazwiſchen liegt und warum es zu dieſer

Situation gekommen , davon weiß faum Einer etwas

zu berichten . Und wenn unſereins den Kopf darüber

ſchütteln will, brauchte von den Vielen, die von der

Oper nur ſchöne Muſikſtücke genießen wollen , die

genaue Kenntnis des Tertbuchs aber für einen über

flüſſigen Lurus halten , nur jemand auf die lange

Kette franzöſiſcher und italieniſcher Opern zu deuten ,

mit denen eine nun ausſterbende Generation in den

Theatern aufgenährt wurde, um die Schuldigen zu

bezeichnen . In der That: in dieſen Dpern , in den

meyerbeerſchen vor allem , waren Wort und Hands

lung, d . h . ein ſinnvolles Wort und eine ſinnvolle

Handlung Chimären . Dieſe Opern kamen über

dies in dem chauderhafteſten Deutſch zu uns. Und

wenn ſich die Bedeutung, die das „ Libretto “ für das

Muſikdrama hat, auch jetzt, trok Wagner, immer nur

noch einem verſchwindenden Bruchteil der gebildeten

Theaterbeſucher erſchloſſen hat, ſo tragen ſie vor

allem die Schuld daran . Dieſe Opern , „ Robert der

Teufel" 3. B . und die „ Hugenotten “ ,nahmen ja weder

ihre Tertdichter noch ihr Komponiſt ernſt, weder

der Regiſſeur noch die Sänger — warum ſollte es

das Publikum thun ? Und das angeſtammte Uns

vermögen , dem Wort ſeine wahre Bedeutung für

den Ton zu belaſſen und ihm die Ehren zu geben ,

die ihm gebühren , ſog aus den damals ſo traurigen

Verhältniſſen auf den deutſchen Bühnen Nahrung.

Das Libretto blieb ein Popanz, über den man

lachen oder den man im beſten Falle ignorieren

durfte. Siegte eine Oper, dann war es das Vers

dienſt der Muſik. Das Wort, das Libretto, hatte

bei der landläufigen Kritit, nicht nur bei der abge

ſtempelten , immer Unrecht.

Und ſchließlich ſind auch dieſe nach und nach

vom deutſchen Repertoire verſchwindenden „ großen

Opern “ franzöſiſcher und italieniſcher Herkunft für

ihre Sünden in etwas entſchuldigt. Auch ſie ſind

nur eine Frucht des erſten Uebels (wenn man will ),

der böſen That, die fortzeugend Böſes gebären

muß, oder (damit man den Ausdruck nur ja nicht

falſch verſtehe!) ſie beweiſen nur beſonders ſchlagend,

daß bei dem Kompromiß , den Wort, Ton und

Handlung in der Oper eingehen , das Wort faſt

immer den Kürzeren zieht. Bis auf die Werdezeit

des , dramma per musica “ , des erſten Kunſtgebildes,

das für eine Õper gelten fonnte, läßt rich das ver

folgen. Die kunſtbegeiſterten florentiner Edelleute ,

die um die Mitte des ſechzehnten Fahrhunderts

unter dem Präſidium des Grafen Bardi di Vernio

nach der muſikaliſchen Rezitation des antifen

Dramas ſuchten und dabei die Oper fanden , wollten

halbwegs ſchon (im Prinzip wenigſtens) das Ideal

der neuentdeckten Gattung : ſie wollten der Sprache

den natürlichen äußeren und inneren Accent ab :

lauſchen und dieſen , ohne ihn bis zum wirklichen

Geſang zu erheben , in Tönen , alſo rezitativiſch

wiedergeben . So etwa fönnte mit einigen Ein

ſchränkungen das Wejen des neuen Muſikdramas

auch bezeichnet werden . Und doch miſchte ſich gleich

in das erſte Werk, das das neue Evangelium er:

härten ſollte, in Jacopo Peris ,, Dafne“ , der „wirf

liche Geſang “ , das heißt der ſchöne Geſang um

jeden Preis , der Ton , der ſich um den Sinn nicht

fümmert, und die in Peris Oper aufgenommenen

Einlagen des Giulio Caccini verdarben mit ihrem folo

rierten Geſang wieder,was die fürſtlichen Kunſtforſcher

gewollt. Und dieſer Zwieſpalt beherrſcht fortan die

geſamte Entwicklung der Oper . Faſt nie ver

ſchmelzen ſich ihre Faktoren rein , und gerade in

Italien , das ſich rühmen darf, die Wiege der neuen

Kunſt zu ſein , trat bald hinter dem Geſang oder
beſſer hinter der Virtuoſität der Kehle alles andere

zurück, ſelbſt die Pracht der Ausſtattung, mit der

man den leichten künſtleriſchen Kahn , der nur

Schatten und Idole tragen kann , bald genug über

lud. Die Terte waren nur Vorwände für die

Muſik der „ opera seria “ . Alle Götter und Valb :

götter, alle Helden der alten Welt müſſen ſolch

einem Konzertprogramm auf der Bühne den Namen

geben . Sie kehren immer wieder, dieſe Daphne,

Galatea, Semiramis , Dido und Phaedra, dieſer

Telemach , Mithridat, Alerander , Hannibal und

Titus, und ihre Autoren haben ſich den Lethetrunk

redlich verdient. Und dieſen Modepaßgang mitzu

machen , waren bei der faſt allgemeinen Herrſchaft

der italieniſchen Muſik auch unſre größten Meiſter

gezwungen , und ſie griffen , da ſie dies Metier ſelber

nicht ernſthaft nahmen ,wahllos auf,was ſich ihnen bot,

um die Sänger und Sängerinnen und das Publikum

zufrieden zu ſtellen . Selbſt Händel , der in ſeine

Oratorien ſeine ganze Seele goß , folgte in der Oper,

die nebenbei nicht einmal die ganze gewaltige

Technik ſeiner Kunſt herausforderte, da die Chöre

in ihr völlig zurücftraten , der immer gleichen

Schablone ſkrupellos. Seine Oratoriendichtungen

wählte er ſorgfältig aus , in der Oper gab es auch

für ihn keine Wahl.

Eswar nur charakteriſtiſch , daß der bedeutſamſte

Kampf gegen die Tyrannei des italieniſchen Ge

ſanges von Frankreich ausging, das der allgemeinen

Opernmode To gut wie alle übrigen Kulturländer
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ausser gethan

jeinen Tribut hatte zahlen müſſen , und es war ein

ganz beſonderes Glück, daß der Mann , dem es vors

behalten war, dieſen Kampf zu führen , ein Deutſcher

war: Gluck. Wenn Italien ſang, ſo mußte Frank

reich ſpielen : das iſt der Charakter ſeines Volkes,

des dramatiſcheſten und jedenfalls des theatraliſcheſten

der Erde. Das hatte ihm ſchon ein Jahrhundert

früher als Gluck der liſtige Italiener Giovanni

Battiſta Lulli (Lully) abgelauſcht, der Schöpfer der

eigentlichen franzöſiſchen Nationaloper : ein über:

raſchender Vorſput des „ Geſamtkunſtwerks ", wie es

Gluck vorſchwebte und wie Richard Wagner es

theoretiſch und praktiſch entwickelt hat. Die erſten

Dichter jener Zeit, Thomas Corneille und Quinault,

hielten es nicht für Raub, ihm dic Opernterte zu

(chreiben , die er gebrauchte. Das den Franzoſen

vor allen übrigen Nationen unentbehrliche Ballet

juchte er ſinnvoll , wie es irgend ging, aus der Hand:

lung zu entwickeln und mit ihr zu verflechten . Ein

guter Regiſſeur, überwachte er nicht nur den Geſang

und die Mimik der Künſtler, ſondern auch Koſtüme

und Dekorationen , und wäre es mit ſeiner Muſik

nur noch um etwas beſſer beſtellt geweſen , ſo wäre

, Bayreuth “ uns ini ſiebzehnten Jahrhundert faſt

ſchon vorweggenommen worden . Aber ſeine Art zu

komponieren kam über einen rezitatoriſchen , faſt

pſalmodierenden Geſang nicht hinaus, und ſtellt man

eine ſeiner Opern , etwa die „Ärmida“ , in Gedanken

neben das gleichnamige und den gleichen Stoff be:

handelnde Werk Glucks, dann ſpürt man recht

deutlich , wie viel dieſem großen Reformator zu thun

noch übrig geblieben war. Immerhin hatte Lully

ihm vortrefflich vorgearbeitet, und was Gluck, der

ſich von der italieniſchen Herrſchaft gleichfalls erſt

zu befreien hatte , in Deutſchland und Deſterreich zu
erreichen verzagte , das gelang ihm müheloſer in

Frankreich . Nachdem er mit dem „Orpheus“ ſein

Bündnis mit dem Allerweltslibrettiſten Metaſtaſio ,

dem feiner gearteten Vertreter des herkömmlichen

Tertſtiles der opera seria , gelöſt, ging er , nach

einigen Unterbrechungen und ſcheinbaren Rückfällen ,

aufrecht und ſtark auf ſein Ziel los : die Oper zum
Drama umzuſchaffen , aus der Empfindung , der

Wahrheit allein die muſikaliſchen Formen zu füllen

und ſomit zu der ſinnvollen Handlung in muſikaliſchen

Vortrag der Perſonen der Oper den ,,Accent der

Seele“ zu fügen . Außen und innen ſollte nichts

unecht ſein und nie und nirgend dem Ton das

Hecht eingeräumtwerden , ſich um ſeiner ſelbſt willen

breit zu machen , wenn Wort und Aktion es nicht

verlangten. Daß aus dieſer Wahrhaftigkeit keine

naturaliſtiſche „ Natürlichkeit“ wurde oder daß ſie

gar in den friſchen, derben , aber auch platten Ton

der opera comique der Franzoſen verfiel, dafür

jorgte jein vornehmer , künſtleriſcher Geiſt, ſein me

lodiſcher Reichtum und – wenn dieſer einmal ver

jagte – ſein Deutſchtum , das „ ſingen “ mußte , nicht

wie die jtaliener, ſondern wie eben die Deutſchen

ſingen und wie ſie es auf der Bühne in ihren „ Sing

ſpielen " thaten : einfach, innig , den Ausdruck der

höchſten und zarteſten Gefühle im Liede oder der

liedartigen Arie zuſammenfaſſend. Das allbekannte

herrliche Rondo des Orpheus „ Ach , ich habe ſie ver

loren " und die himmliſche Arie des Pylades aus

der „ Iphigenie auf Tauris “ konnten nur aus der

Seele eines Deutſchen fließen , und doch erheben ſie

ſich hoch über die engeren Schranken des Nationalen ,

und von dem Charakter des damaligen deutſchen

Singſpiels, das ſich doch nur in kleinen und klein

lichen Formen zu bewegen vermochte, weiſen ſie ſo

wenig auf, wie von dem Arienſtil der opera seria

und dem dramatiſcheren Weſen des franzöſiſchen

Muſikdramas. Es ſind melodiſche Gipfelungen der

Handlung, muſikaliſche Blüten, lyriſche Verweilungen

auf der Wanderung der dramatiſchen Begeben

heiten . Denn ſo meinte es auch Gluck nicht, daß

es mit einer bloßen rezitativiſchen Deflamation in

der Oper gethan ſei. Das muſikaliſche Drama muß

aus der Empfindung quellen , denn mit dem Ver

ſtande und rein verſtandesmäßigen Dingen vermag

die Muſik nichts anzufangen . Das Weſen des Ge

fühls aber iſt die Verweilung, das ruhige Sich

ansatmen , und es liegt darum in den Kompromiſſen ,

die die Gattung der Oper darſtellt, begründet, daß

ſie ſich mit einer gewiſſen Ruhe und Breite äußert

und daß der lyriſche Charakter der Muſif gerade

auf ihren Höhepunkten ain reinſten zutage tritt und

ſich anſcheinend um ſeiner ſelbſt willen und ſich

ſelber zu Liebe äußert. Das iſt jedoch nur ſchein

bar. ġn den Reformopern Glucks fließen auch

ſolche muſikaliſchen Ergüſſe aus der Situation, aus

dem Wort, und niemals iſt bis zu ſeinen Tagen

die ausſchlaggebende Bedeutung des Librettos für

das Geſamtwerk der Oper flarer erkannt, energiſcher

betont und durch die künſtleriſche That würdiger

beſiegelt worden .

Gleichwohl bedeutete die gluckſche Reform , jo

an - und aufregend ſie nach allen Seiten wirfte , noch

nicht das lepte Heil für die Oper , und jedenfalls

für die deutſche nicht. Dazu führte ſie doch , in

erſter Linie in dem Kultus des Ballets, zu viel

fremdländiſches Weſen mit ſich , und eine gewiſſe

hoheitvolle Herbheit hielt die urſprünglichſten

Neußerungen der Natur in ihr nieder . Das Leyte

und Beſte fam uns ſchließlich wieder aus eigenen

Landen , und was die deutſche Liedweiſe dem Genius

Glucks zugetragen, das ſtrömte aus ihrem Born

überquellend dem muſikaliſcheſten und zugleich dra :

inatiſcheſten Meiſter im Reiche der Töne zu. Ein

deutſches Singſpiel war Mozarts „ Entführung aus

dem Serail“ , ein deutſches Singſpiel ſeine unſterb

liche „ Zauberflöte“ , und die größten Wunderwerke,

die dieſer Gewaltige uns ſonſt beſcherte , waren nicht

im Charakter Glucks komponiert, wie der „ Jdo:

meneo“ , oder gar in dem der opera seria , wie der

„ Titus “, - „ heitere Opern “ waren es, opere buffe.

die feinen Zugang zu den fürſtlichen Prunkbühnen

fanden , „ Figaros Hochzeit“ , das köſtlichſte aller

muſikaliſchen Luſtſpiele , und der übermächtige „ Don

Juan " , nur für ſeinen Tertdichter noch eine „ opera

buffa “ , denn dieſe „ heiteren “ Züge verwandelten

ſich unter den Händen ihres großen Komponiſten in

das verſteinernde Antlit der Meduſe, nein , mehr

noch , in das Antlitz der Gottheit ſelbſt, die uns aus

dem zweiten Finale mit den ewigen Augen anblickt

und jedes Gefühl in uns zu Schreck und Verehrung

zwingt.

Aber ſteht nicht gerade in den Opern Mozarts

der Tert auf einem ſehr geringen Niveau ? Zum

Teil gewiß . Brezners „ Entführung“ iſt kein Meiſter

werk. Aber Mozart war gegen ihre Mängel auch

keineswegs gleichgiltig . Er änderte den geſchmack

loſen Pers „ Doch im Hui ſchwand meine Freude“

ſelber in „ Doch wie ſchnell ſchwand meine Freude“

und meinte, die Tertdichter ſollten die Menſchen

nicht ſo reden laſſen , als ſchrieben ſie für ,,Schweine" .
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Freilich ſchreibt er auch das Wort nieder , „ die Boeſie

müſſe der Muſik gehorſame Tochter ſein “ , und das

ſcheint der Forderung Glucks, der den Ton zum

ergebenen Diener des Wortes machen will, gerades

wegs zu widerſprechen . Aber Mozart verlangt

damit nur, daß Tertinhalt und ausdruck ſo be

ſchaffen ſein ſollen , daß ſie dem Weſen der Muſik

Rechnung tragen und der Komponiſt ſie unbehindert

in Töne umſeben kann und etwas anderes hat

natürlich auch Gluck nie gewollt. Jſt freilich das

Wort einmal gewählt, dann verpflichtet ſein Inhalt

und ſeine Form den Muſiker, und Mozart wäre der

leßte, von dem man behaupten dürfte , er habe als

Komponiſt ſchlecht deklamiert. jm Gegenteil, wir

haben bewunderungswürdige Proben vom Gegenteil.

Nur daß der abſolute Muſiker ſich oft ſo ſtark in

ihm regte , daß er ſich ein bloßes Formenſpiel ge

ſtattete, von dem die Seele nichts wußte und der

dramatiſche Charakter nichts wiſſen durfte. Dann

entſtanden die halsbrecheriſchen Koloraturen der

Konſtanze, und die zwar vornehmeren , aber doch

auch durch keine Deutung zu rettenden Paſſagen

in der F -Dur- Arie der Donna Anna. Aber das

ſind Ausnahmen , und dramatiſcher und muſikaliſcher

zugleich hat ſich noch kein deutſcher Meiſter und

kein italieniſcher Maeſtro 311 äußern vermocht, als

er es in der Introduktion und im Schluß ſeines

„,Don Juan “ gethan lind war der Kern nur

muſikaliſch , dann jah er in ſeiner Sorgloſigkeit auch)

einmal, wie bei dem übelberüchtigten Tert der

„ Zauberflöte “ , über die alberne Verſifikation hinweg.

Nur ſollte man auch deſſen muſik-dramatiſche Eigen

ſchaften nicht verkennen, ſo wenig wie diejenigen

des ,Don Juan “ und „ Figaro “ . Der lebte zumal

iſt eine der merkwürdigſten Proben , wie ein

muſikaliſcher, geſchickter Librettiſt einen ſcheinbar

ganz außerhalb des Tonbereichs liegenden Stoff,

ein Intriguenluſtſpiel, den Zwecken der Oper dienſt

bar macht, indem er alle verſtandesmäßigen, vollends

die politiſchen Elemente zurückdrängt, den Kampf

ganz auf das Gebiet der ernſten und heiteren Ge

fühle hinüberſpielt und der Muſif Zeit genug läßt,

ſich auszuatmen . Aber natürlich fehlte es damals

nicht an Stimnien , die da Pontes Bearbeitung für

ein Unrecht an Beaumarchais und ſeiner „ Folle

journée“ erklärten. Warum , wenn er Mozart 311

einem ſolchen Meiſterwerke anregte ? Solche Ver

urteilungen ſind indeſſen geläufig , und die Librettiſten

haben von je darunter zu leiden gehabt. Wenn

aber die Terte nur ſelbſt gut ſind, was ſchadet es

dann , ob ſie Shafſpere oder Schiller entnommen

ſind ? Die Originale bleiben ja Gott ſei Dank wie

und was ſie ſind, und Goethes „ Fauſt" konnte

darum durch das Libretto der gounodſchen Oper

nicht herabgezogen werden , ſo wenig wie der

ſchilleriche „, Tell“ durch das Buch Rojjinis . Es

giebt eben wenig Stoffe, die inuſikaliſch und dra

matiſch zugleich und darum die tauglichen Unter

lagen für ein Muſiforama ſind. Anlehnungen an

vorhandene Dramen ſind darum in der Opernlitte

ratur ganz gewöhnliche Erſcheinungen. Faſt mit

allen Opern Glucks ſteht es ſo. Beethovens „ Fidelio “

ftamint aus dem franzöſiſchen „ L 'amour conjugal" .

Selbſt die prächtigen Spielopern Lorkings, ſogar

der föſtliche „ Zar und Zimmermann “ ſind nach

franzöſiſchen Komödien bearbeitet, und faſt alle

neueren Werke, die auf dem Theater Erfolg gehabt

haben ,weiſen auf größere Originale hin , von Nicolais

„ Luſtigen Weibern “ bis z11 Verdis „ Falſtaff“ und

Mascagnis „ l'avalleria rusticana “ .

Es war ein merkwürdiges Verhängnis , daß

derjenige unſerer großen Opernmeiſter, der ſich nach

Gluck mit der Reform des Muſikdramas wieder

mit heiligem Eifer beſchäftigte, Carl Maria v . Weber,

gerade mit dem Werk, das ſeine Theorien praktiſch

darlegen ſollte, halbwegs oder nach dem Urteil einiger

zeitgenöſſiſcher Kritiker völlig ſcheiterte : mit der

,,Euryanthe“ . Den Tert des „ Freiſchütz “ hatte er

gewählt, weil die Romantik des Stoffes ihn geheima

nisvoll lockte, und über die Schwäche des Libretto ;

ging er hinweg, weil ſeine Vorzüge für ihn über

wogen und das Buch ihm gerade das brachte , was

er ſuchte. Zudem war ja auch Kind kein ſo übler

Dichter, und ohne Korrekturen ließ Weber den Tert

auch nicht paſſieren . Eine Szene Agathens bei dem

Eremiten , die die Oper einleitete, mußte unter den

Widerſprüchen Kinds ohne Gnade fallen . Von

ſeinem Standpunkt aus hatte dieſer nicht ſo ganz

Unrecht, wenn er meinte, das Erſcheinen des

Klausners im lekten Akt müſſe vorbereitet werden ,

und mit Augen müſſe man ſehen und mit Ohren

hören , was Agathe jept nur erzählt. Er wünſchte

alſo ſein Werklo vollſtändig wie möglich zu

erponieren . Aber der Erfolg hat uns belehrt, daß

die Erzählung dieſer Dinge vollkonimen ausreicht,

und daß Weber als Komponiſt ein größeres Recht

hatte, als er darauf beſtand, das Werk mit dem

Preisſchießen zu eröffnen und damit eine der herr:

lichſten introduktionen zu ſchaffen , die die Opern

bühne beſikt. Im übrigen hatte er ſich bei der

Kompoſition allerdings oft genug melodiefroh gehen

laſſen , und es iſt bekannt genug, daß ſeine holdeſten

Weiſen manchen empfindlichen Verſtoß gegen die

einfachſten (Geſebe der Wortbetonung init ſich führen .

Jeht aber wollte er ſeine Kräfte zuſammennehmen .

Den unerhörten Erfolg des „ Freiſchütz“ wollte er

durch ein Wert frönen, an dem die Ueberlegung

ebenſo viel Anteil haben ſollte, wie der künſtleriſche

Schaffenstrieb , und er verbündete ſich zu gemein :

ſamer Arbeit mit der konfuſeſten aller Dichterinnen ,

mit velmina von Chezy, deren blöder Tert ſeine

muſikaliſche Schöpfung von vornherein ins Verderben

zog ind die Hörer ungerecht gegen ihre Größe und

ihre prinzipielle Bedeutung machte. Denn hier war,
nach Webers eigenen Worten , „ ein rein dramatiſcher

Verſuch , ſeine Wirkung nur von dem vereinigten

Zuſammenwirken aller Schweſterkünſte hoffend, ſicher

wirkungslos, ihrer Hilfe beraubt“. Wie wagneriſch

flingt das Wort! Þier war bereits ein Rezitativ ,

das ſich dem Geſange näherte , ein Geſang, der von

der Deflamation und dem dramatiſchen Sinn faſt

immer beeinflußt war. Hier war ein Orcheſter , das

kein Geſchehnis auf der Bühne unbeachtet ließ, den

Wetterſturm zu Lyſiarts Arie , die Schlange, die auf

Adolar und Euryanthe eindringt, die rieſelnde

Quelle in der Wildnis ; ein Drcheſter, das allen

Seelenſtimmungen der dramatiſchen Perſonen folgt

und für ſie redet, wo ſie ſelber ſchweigen . Kurz,

hier war ein in allem , was daran zur Theorie ge

hört, unantaſtbares , von dem muſikaliſchen Genius

ſeines Schöpfers reich begnadetes Werk, das gleich

wohl nur einen halben Erfolg erringen konnte, weil

ſein Tert einen ganzen verwehrte. Und er durfte

die Schuld nicht einmal der Chezy allein zuſchreiben ,

denn er ſelber hatte an dem Szenarium gründlich

mitgearbeitet. Einen ſchlagenderen und tragiſcheren
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Beweis für die Bedeutung, die das Libretto für die wenn man ſeine dichteriſchen Gaben nicht unter:

Wirkung der Lper hat, liefert die Muſikgeſchichte fchäßt, der erſte aller , Librettiſten “ , die gelebt haben ,

uns nicht zum zweitenmale. Die Leichtſinnigen aber ſofern es den praktiſchen Ausdruck für die ſelbſtver

mochten ſagen : ,,Wasmüht ihr euch ſo ernſthaft um ſtändlich ganz in ſeinem eigenen Geiſt muſikaliſch

das ideal ciner innigen Durchdringung von Wort, empfundenen Worte galt - er war auch ein genialer

Ton und Handlung? Gebt dem Publikum einen ryDramaturg, der die ſjeniſche Wirkung vor

bunte oder pikante Augenweide und vor allem Muſik. Izüglich 311 berechnen verſtand, und mit ihren

Mehr verlangt es nicht.“ Und Weber ſelber gab den ! Zögerungen und Steigerungen ſind die beiden

Kampf auf und komponierte den buntſcheckigen " erſten Akte des „ Lohengrin “ in dieſem Betracht

„ Oberon “ . Undwährend der teure Meiſtermit cinemj gar nicht genug zu bewundernde Muſter. Wo

Werk der Ueberzeugung,wie es die ,,Euryanthe" wiir, , ſchon nur dies zuſammenfinden ? Gute Pocten , die

cheiterte, brach ſein Mitſchüler Meyerbeer gegen alles zugleich auch muſikaliſch empfinden und melodiſche

vor,was die deutſche Oper von Einfachheit und Innig : Verſe 301 ſchreiben vermögen , die die Kompoſition

feit, von Wahrheit und reiner Schönheit barg, und herausfordern , giebt es zwar genug : ſehr ſelten aber

beherrſchte mit ſeinem kosmopolitiſchen Talent, das ſind die Lyrifer auch gute Dramatiker und noch ſeltener

allen alles ſein konnte, und der geſchminkten IIn erfahrene oder beſſer noch geborene Theaterfenner.

natur ſeiner Muſe jahrzehnte lang allmächtig alle Solche Sorgen und Bedenken gab es für Wagner

Theater . · nicht. In ihm war alles vereinigt, das zwingende

Man hat ſich mit Recht die Frage vorgelegt, Kunſtwerk zu erzeugen , und wenn auch ſeines Gleichen

welch cine Epoche die „ Euryanthe" in der Geſchichte nicht kommen wird : Alle , die von ſeiner Lehre

der Oper hätte einleiten können, wenn Weber ein durchdrungen ſind, werden ſich mühen , ihm wenig

reiſeres Verſtändnis für das Dramatiſche und Thea poiſtens nachzueifern und ihm mit der Ernte zu opfern ,

traliſche beſeſſen hätte und etwa in der glücklichen die aus ſeiner Saat aufgeſproßt iſt. Da muß nun

Lage geweſen wäre, ſich ſeine Operndichtungen ſelbſt aber ein noch ſo bedeutender Muſiker mit einem

311 ſchreiben , wie es in ſeinem beſcheidenen Revier vielleicht ganz hervorragenden. Dramatiker hin und

Corking, auf ſeinen dramatiſchen Höhen Richard her verhandeln , und doch begegnen ſie ſich nicht auf

Wagner gegeben war. Und wie , wenn deſſen bahn dem gleichen Boden : ſie verſtehen ſich eben nicht.

brechender Genius an einen ſo dürftigen Geiſt Oder es giebt ein Aendern hier, ein Streichen dort,

wie den der Chezy geſchmiedet geweſen wäre ? Ein daß dem Dichter ſchließlich die Luſt vergeht und er

Glück ohne Gleichen , dieſe Vereinigung muſikaliſcher das invollendete Werk im Stich läßt, denn Zwiſtig

und dichteriſcher Kräfte, eine Schickſalsgabe, wie ſie keiten zwiſchen Tertdichter und Komponiſten ſind

ein Jahrhundert auf allen Gebieten nur einmal etwas Alltägliches, und ſchließlich hat der eine

empfängt. Mit ſolchen Gaben konnte er ausführen , vielleicht ganz dasſelbe Recht, auf ſeinem Schein zu

was er jo flar erfannt, ein Kunſtwerk ſchaffen , in beſtehen ,wie der andere. Und Zeit und Mühe geht

dem ſich ohne „ ſtaats-und modegeſeblichen Wirrwarr“ damit nuklos verloren , und der Dichter, der wirklich

ans ciner ſtarken Empfindung die Handlung erzeugte , einer iſt , zieht es vor, ausſchließlich der Kunſt zu

die niemals Gefahr lief, inmuſikaliſch 311 werden . dienen, die ihm zu eigen gegeben, und der Komponiſt

Was ſich im Laufe der Jahrhunderte, die die Ent mag ſich dann nach einem Verſeſchmied umſehen ,

widlung der Oper bis auf unſerc Tage durchmeſſen , der thut, was jener will. Oder aber , der Dichter

aus der Umhüllung immer deutlicher loslöſte : der führt ſein für die Muſik beſtimmtes Werk aus, wie

Gedanke , daß die Oper ein Draina ſei, ein mit es ihm aufgegangen , ohne Rückſicht auf den oder

muſikaliſchen Mitteln auszuführendes Drama, das jenen Komponiſten , und wartet, ob ſich der Muſiker

tellte er als den Kardinalſat feſt, der das Weſen findet, dem es die Seele entzündet und der glüht,

aller fünftig zu ſchaffenden Opern oder Muſikdramen ihm ſeine Töne zu leihen . Und iſt der in der

zu beſtimmen hatte , und wie es ſchon Weber gewollt, Hauptſache gewonnen , dann verſtändigt er ſich mit

jog er , nur mit dramatiſcherer Energie , alle Künſte dem Tertdichter, wenn dieſer fein Trokkopf iſt und

heran , um ſeinen Traum in Wirklichkeit 311 ver den Abſichten des Muſikers zu folgen vermag, über

wandeln . Es thut nichts zur Sache, daß er in einzelne Aenderungen wohl leicht. Das iſt der

einigen ſeiner ſpäteren Rieſenſchöpfungen den dra glatteſte Weg, dem Dilemma zu entfommen, das in

matiſchen Fortſchritt über dem Nachſpüren nach den der Natur der Sache liegt.

feinſten pſychologiſchen Regungen ſeiner Menſchen Aber dieſer Weg öffnet ſich den Suchenden

!! Zeiten vergaß, oder daß er durch komplizierte ſelten , und auch das liegt in der Natur der Sache.

Notivierungen , weitläufige Geſchichtserzählungen Taher niin immer noch die vielen ſchwachen Libretti,

Regen ſeine eigene Lehre verſtieß : immer erwuchs die ein bedeutendes Muſikwerk gefährden oder

doch aus dem Wort und der Situation bei ihm der ruinieren. Denn nicht jeder hat das Glück des

Ton , und was ſich ſeit ſeinem Hinſcheiden im alten Verdi, der ſich , nachdem man ihm in ſeiner

Cpernreich auch ſchon wieder gewandelt und ent erſten Periode den ganzen Schiller auf dem Opern

widelt hat, ſein Geiſt iſt immer noch allmächtig altar geſchlachtet hatte , in ſeinem rihmgekrönten

und jeine Fortwirkung nicht zu ermeſſen . Greijenalter mit feinem Geringeren als Arrigo

Was ſollen nun aber die Nachlebenden beginnen , Boito verband , der , ſelber ein hervorragender

die mit ihm auf den dramatiſchen Charakter der Oper Cpernkomponiſt, auch ein vortrefflicher Tertdichter

íhrören und doch nicht im Stande ſind , ſich ihre iſt. lind Shafſpere gab und giebt den Librettiſten

Tramendichtungen ſelber 311 bilden und zu bauen ? jo reichlichen und in dramatiſcher Beziehung nie

Es verſteht ſich , daß ſie ſich im eigenen Intereſſe verjagenden Stoff. Gleiche Gunſt iſt unſeren

mit einem Dichter verbinden werden , der muſikaliſch deutſchen Komponiſten , die nach Wagners Tode

genug iſt , um jedes ſeiner Worte auch im formalen den Kampf mit ſeinem Schatten aufnahmen , nicht

Sinne muſikaliſch vorzuempfinden . Aber wie ſelten geworden . Entweder hielten ſich ihre Dichter an

jind dieſe Vögel! Wagner war nicht nur, auch Dramen , denen das ſatte muſikaliſche Leben fehlt,



159 160Berg , Der Zukunftsroman .

das die Oper verlangt, oder ſie wagten es mit

Originaldichtungen und verſagten ganz. Und dieſer

Zwieſpalt wird wohl ſo lange dauern , bis ein

zweiter Wagner auferſteht. Aus ſeiner Sklaven

ſtellung hat dieſer Große den verfannten Tert für

immer befreit . Aber die Rechte und Ehren , die er

ihm gegeben , ſtehen zumeiſt doch nur auf den

Papier. Man weiß jeßt, welche Bedeutung das

Libretto für die Wirkung eines Muſikdramas habent

kann und haben muß. Aber die vielen ſchwachen Bücher,

an denen nie Mangel war und ſein wird , werden den

Ruhm der guten Tertdichtungen , die auch eine ſchlechte

Kompoſition zum Erfolg führen , nach wie vor verdun

keln . Siegfried Wagners , Bärenhäuter “ gehört zum

Beiſpiel zu ſolchen keineswegs ſchlechten , aber doch

harmloſen Muſikdramen , die das Buch trägt, und

zwar der Stoff ſelbſt und ſeine dramaturgiſche Ver

teilung mehr noch als ſein Ausdruck. Und da

wiederholte ſich im kleinen das Beiſpiel, das ſein

genialer Vater im großen gegeben : Wort und

Ton floſſen aus derſelben Quelle. Das prägt ſich

und das leuchtet auch dem gewöhnlichſten Theater

philiſter ein . Im übrigen braucht man nicht

gerade zu den gebildeten Laien vom Schlage meines

höheren Verwaltungsbeamten zu gehören ; aber auch

muſikaliſch ernſthafter intereſſierten Leuten kann es

begegnen , daß ſie beim Hören einer neuen Oper,

die ſie gefeſſelt und gepackt, über den Namen des

Tertdichters hinwegſehen . Sie preiſen den Kompo

niſten um der Wirkungen willen , die dem Poeten

gehören . Und fragt man dann ſchüchtern : Ja,

wer hat denn den Tert geſchrieben ? “ , dann ſtocken

ſie, je nach dem Grad ihres Verſtändniſſes, vielleicht

betreten , beſchämt oder auch ganz gleichgiltig , als

wäre die Frage ſehr müßig: „ Den Tert ? Das

weiß ich nicht.“

Gott beſſer's !

inneren Grundes iſt. Sobald die Kulturverhältniſſe

anfangen , kompliziert zu werden , fommt man den

Dingen nur noch durch Analyſe bei, arbeitet alſo

der künſtleriſchen Kraft der Darſtellung und Er

zählung entgegen . Das bloße Nennen oder Er

wähnen löſt keine Vorſtellungen mehr im Geiſte der

Zuhörer aus. Die Berufe ſpalten ſich . Jeder

fennt nur noch einen Teil des voltstümlichen

Lebens. Die Volkskreiſe entfernen ſich von ein

ander. Der Jäger hat eine andere Sprache als

der Hufſchmied . Die Beſchäftigung, die Inſtrumente

werden mehr verſtandesmäßig . Ju dem Augenblick,

in dem ſich der Menſch nicht mehr ſelbſt ſeine Fn

ſtrumente anfertigen kann und ſie als ein Fremdes

und Fertiges von einem Andern geliefert erhält, hat

dem Epos die Todesſtunde geſchlagen . Man kann

die Anfänge dieſes Todes ſchon bei Homer erkennen ,

der verhältnismäßig ein Spätling ſeiner Kultur iſt,

å. B . in der berühmten Schiffsbeſchreibung, wo

ſeine ſonſt ſo naive, urwüchſige Anſchaulichkeit er :

mattet. Das Schiff der homeriſchen Zeit war

bereits ein zu kompliziertes Ding geworden . Er

wird hier , ſowie bei der Beſchreibung des Schildes

von Achilles, bereits analytiſch .

Iſt die Kultur der Tod, ſo iſt die Stadt das

Grab des Epos. Auf dem Lande nimmt das Kind

noch ſo ziemlich alle Kulturerſcheinungen mit den

Sinnen auf. Der Dorfjunge ſteht nicht nur mit

der Natur auf vertrauterem Fuße, er lernt auch

noch die Kulturerſcheinungen aus unmittelbarer An

ſchauung kennen . Wird wo ein Schwein geſchlachtet,

muß er dabei ſein , die Schmiede, die Eſſe, jede Art

von Werkſtatt, ſo lange ſie nicht fabrikmäßig be

trieben wird, fennt er von Kindheit an . Er iſt in

ſeiner Weiſe viel gebildeter als das Stadtkind, das

vor lauter fertigen Kulturfakten ſteht, die wie

Wunder der Märchen auf ſeine Sinne einwirken ,

aber von denen es doch ſehr bald erfährt, daß es

keine Wunder ſind. Das lähmt die Sinne zugleich

und die Phantaſie, zum Teil auch den Verſtand,

der zur Unthätigkeit verurteilt iſt. Es ſteht einer

Welt gegenüber, die es weder faſſen noch begreifen

kann. Es muß erſt ein kleiner oder großer Ge

lehrter werden . Auch die Erwachſenen fehen und

verſtehen von der ſie umgebenden Kultur nur einen

ganz kleinen Teil. Keines Dichters Kraft reicht

aus, die Kultur einer großen Stadt zu beſchreiben ,

Er muß Techniker , Mathematiker, Ingenieur, Natur

forſcher ſein . Und dann beſchreibt er , indem er

zerlegt, d . h . unkünſtleriſch . Die ſpezifiſche Kunſt

des Städters iſt die Poeſie der Konflikte , das iſt

das Drama.

Mit fortſchreitenderKulturwird das Epos immer

unmöglicher, ja widerſinniger. Vor fünfzig Jahren

gab es noch eine Poeſie der Reiſebeſchreibungen .

Seit wir ſozuſagen techniſch reiſen , iſt das Reiſen ,

wenn ſchon nicht um die Poeſie, ſo doch um die

Möglichkeit epiſcher Darſtellung gekommen . Jede

zunehmende Kompliziertheit des Lebens iſt eine

Lähmung des Epifers mehr. Es iſt nicht zufällig ,

daß Natur- und Toilettenbeſchreibungen in modernen

Romanen eine ſo große Rolle ſpielen , denn Natur

und Toiletten fennt man noch aus eigener An :

ſchauung. Zwar hat es an Verſuchen nicht gefehlt,

das moderne Leben dem Epos zu gewinnen . Zola

hat es mit Herkules-Armen zu umfangen verſucht.

Aber bald entrann ihm das Leben , bald die Poeſie .

Das eigentliche Epos hat ſich nach innen geflüchtet,

Der Zukunftsroman .
· Von Leo Berg (Borlin ).

(Nachdrud verboten.)

Jarum haben die modernen Völker kein

Epos mehr ? Warum iſt das Epos der

dichteriſche Ausdruck der Jugendperiode

der Völker ?

Eine hiſtoriſche Erſcheinung, die mit dieſer Be:

ſtimmtheit auftritt und nachzuweiſen iſt, muß innere

Gründe haben . Wenn wir den Fr. A . Wolff,

Karl Lachmann u . ſ. w . folgen , ſind die Volks

epen überhaupt nicht von einzelnen, individuellen

Dichtern geſchaffen . In der Entſtehungszeit der

volkstümlichen Epen aber giebt es jedenfalls noch

Sängerkaſten, die gleich Weberinnen an den ver :

ſchiedenen Enden der heroiſchen Volksgeſchichte

dichten . Eine Spaltung durch Bildung, durch den

Verſtand und den Beruf iſt noch kaum eingetreten.

Das Volksepos iſt die einzige Kunſt, die noch keine

Gemeinde gehabt oder gebraucht hat. Sie iſt ein

Urquell der Poeſie, wie die Volksreligion ein Ur

quell der Seele iſt , aus dem ſich alle ernähren, ehe

die Sektenbildungen die Auffindung von Sonders

quellen ermöglichen .

Aber 311 dem inneren kommt ein äußerer

Grund, der freilich nur eine äußere Erſcheinung des
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iſt Seelens, ſtatt Lebensbeſchreibung geworden . Im

übrigen haben die erfolgreichen Romanziers ſich an

die dunkelſten jnſtinkte des Volkes gewandt. Um

ſo unmoderner, romantiſcher im ſchlechteſten Sinne

ein Roman iſt, um ſo viel mehr Ausſicht hat er

auf Popularität. Der eigentliche Epifer unſeres

Jahrhunderts iſt -- Eugen Sue.

Zunächſt hat das Epos die Wendung gemacht,

daß es nicht mehr Völker , ſondern Individuen zum

Gegenſtande nahm , und dann machte es die weitere,

entſchiedenere, daß es nicht mehr das Leben ſelbſt,

ſondern die Ueberwindung des Lebens darſtellte, und

die ſpezifiſche Form modernen Humors abgab

Cervantes ). Was außer der Biographie und dem

humoriſtiſchen Roman noch übrig bleibt, iſt, ſo es

überhaupt noch künſtleriſch ernſthaft zu nehmen iſt,

gar nichts anderes als erweiterte oder komplizierte

Novelle reſp. Ballade, jene eine Zwiſchenſtufe von

Epos und Drama, dieſe von Epos und Lyrik , dieſe

eine Präeriſtenzform , jene die Auflöſung des Dramas.

Jit es ſchon ſchwierig , wo nicht unmöglich ,

das moderne Leben zu beſchreiben, ſo verlaſſen wir

vollends den realen Boden des Epos, wenn wir

uns ins Nebelland der Zukunft flüchten . Alle

ſogenannten Staats - und Zukunftsromane haben

mit Poeſie nur ſehr mittelbar und mit Epik gar

nichts mehr zu thun. Iſt die Lokomotive, die

elektriſche Bogenlampe, Telegraph, Telephon , Pho

traphie 11. 1. w . für das Epos verloren (viel eher

fommen dieſe modernen Erſcheinungen uns als Stim

mungserreger zu gute ), ſo iſt die Epik völlig auf

gelöſt, wenn man Dinge ſchildern will, die es noch

gar nid )t giebt, die man ſelbſt nicht einmal wiſſen

Ichaftlich beſchreiben kann, ja von denen ſich vielleicht

noch nicht einmal das Problem ſelbſt aufſtellen läßt.

Alle Zukunftsromane laſſen ſich in zwei große

Gruppen einteilen : in Staats- und Erfindungs

romane. Beide ſind hypothetiſch zu verſtehen . Der

Philoſoph will ſich verſtändigen , indem er das Ge

forderte einmal als erfüllt annimmt. Ein Zukunfts

itaat oder eine Zukunftsgeſellſchaft wird als gegeben

angenommen . Das heißt, eine Theorie ſoll veran

ichaulicht werden , indem ſie ins Leben überſekt

wird. Alle dieſe Romane, von Plato bis

Bellamy, haben ihren Wert ausſchließlich in den

in ihnen niedergelegten Ideen, gleichgiltig , ob die

idee als Idee oder als ſcheinbarer Realismus

auftritt. Zuerſt und zuleft fommt es immer

darauf an , daß ſich ein Schriftſteller , ob Philoſoph

oder Dichter, verſtändlich macht. Und ſo entſtehen

naturgemäß vielerlei Hilfsmittel. Der moderne

fpifer inuß beim Philoſophen , beim Defonomen und

Naturforſcher, der Philoſoph und Phyſiker beim

Dichter Anleihen machen . Steckt in einem Menſchen

ein Belehrter und Dichter zugleich , ſo entſtehen

Zwitter, wie die Poeſien von Schelling, Kierkegaard,

Piekſche. Andrerſeits greift Dichter oder Gelehrter

zum Feuilleton , das allerdings thatſächlich die

Grundform moderner Zukunftsromane iſt.

Die Erfindungsromane ſind ganz unglücklich

dran . Denn ſie nehmen die naturwiſſenſchaftlichen

Probleme als gelöſt an und ſind in der Lage,

Tinge zu beſchreiben, die man nicht beſchreiben

lönnte, wenn ſie eriſtierten , geſchweige denn , da ſie

nicht eriſtieren . Es ſind ausgeſponnene phantaſtiſche

Feuilletons über Problemeder Technik und der Naturs

miſſenſchaften , und ſofern beide das Leben umzu

geſtalten geeignet ſind, auch über Probleme des

ſtaatlichen und geſellſchaftlichen Lebens. Alle aber

haben ſie den Schwerpunkt aus dem Menſchlichen

hinaus verlegt. Denn das Menſchliche wird gar:

nicht oder nur nebenſächlich durch die Technik und

Naturwiſſenſchaft berührt. Daher denn die Dar

ſtellungen von Menſchen in dieſen Werken meiſt

ganz ohnmächtig ſind. Hier kommt noch eine neue

Schwierigkeit hinzu . Gelöſt fönnen die Probleme

nicht werden . Denn ſonſt würden ſich die Autoren

hüten , Romane zu ſchreiben . Sie hätten etwas

Beſſeres und jedenfalls Nüblicheres zu thun. Man

nimmt die Erfindungen als gegeben , indem man ,

beſten Falls , die Schwierigkeiten , die man fennt,

einfach wegdenkt. Die Phantaſie iſt alſo negativ

thätig . Man erfindet nicht, man vermehrt nicht das

Leben ,man thut weg,man verkleinert es alſo. Daher

das Dünnflüſſige dieſer Erzählungen .

Dasſelbe Verfahren aber wendet man nun auch

auf das Menſchliche an. Die Menſchen , ihre

Charaktere, Temperamente , Leidenſchaften werden

als gebeſſert, gereinigt angenommen . Wie aber

beſſertman Menſchen und Staaten ? Wüßteman das ,

dann brauchte man wieder keine Romane zu ſchreiben .

Aber man kann ſich einen Staat, eine Geſellſchaft

denken ohne gewiſſe Gemeinheiten , Ungerechtigkeiten ,

Zufälle, die das Unglück und die Tragödie der

Sterblichen bilden. Das heißt, man thut ein Stück

Leben fort, man verdünnt das Leben , man ſchafft

öde Strecken im Menſchlichen , man entäußert es ,

ſchmälert es, leert es : Und ſo werden aus Menſchen

Schatten oder Begriffe , Ideale im ſchlechthin un

künſtleriſchen Sinne. Die ſo pompöſen Zukunftss

romane ſind daher künſtleriſch wie menſchlich nur

ärmer, leerer. Am eheſten eignen ſie ſich noch als

Erziehungsromane, wenn ein ſtarker Dichter

ausführt, was ein fühner Geiſt erſonnen . Aber

ſelbſt Goethes „ Wanderjahre“ , dies wunderbare, tiefe

Werk - des Dichters Selbſtbiographie ſtellt es

poetiſch wie epiſch weit in den Schatten . Das Un

mögliche vermag ſelbſt der Größte nicht, und faſt

ſpricht es gegen ſeine künſtleriſche Größe, daß er

ſich an Unmögliches gemacht. Ein Größerer,

Shafſpere, kannte ſolche Verſuchungen nicht. Er

ſtellt Zauberer und Heren dar, denn die kennt er.

Aber er ſchaut nicht an in der Hypotheſe. Denn

das iſt die ewig berechtigte Forderung des Realis :

mus : er ſagt nie : „jo ſoll es ſein " ; er ſagt auch

nicht: „ ſo iſt es" . Thm genügt es, daß es ſo iſt.

Denn für ihn iſt die Welt, wie er ſie ſchaut. Der

Künſtler, beſonders der Gpiker, kennt die Skepſis

nicht, die doch immer in der Hypotheſe eingeſchloſſen

liegt. Und wo er zweifelt, ſtellt ſich ihm der Zweifel

in zwei Geſtalten dar, als guter und als böſer Engel ,

Gott und Luzifer, Jupiter und Proinetheus, und

er läßt es die zwei dramatiſch miteinander aus

machen , aber er entzieht ihnen nicht den Boden der

Realität. — Dagegen eignet ſich der Zukunftsſtaat

oder irgend eine Zukunftsform des Menſchen aus

gezeichnet zur Satire. Die Griechen , die auf ſo

knappem Raum und in ſo knapper Zeit (daher ihre

Klaſſizität) alle Möglichkeiten der Kunſt und Philo :

ſophie erſchöpften , geben hierfür das große Muſter

in dem einzigen Ariſtophanes. Man verſpottet das

politiſche Leben der Gegenwart am beſten aus der

Perſpektive ſeiner „,Vögel" , man vernichtet Theorien ,

indem man ſie als vollendet darſtellt, um ſie in

ihrer Dürftigkeit und ihrem Widerſinn dem Gelächter

preiszug .ven ( Weiberſtaat''). Man kommt der
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Gegenwart am beſten ſatiriſch bei, indem man ſie

für überwunden nimmt. Damit ſprengt man ihre

Feſſeln und überwindet ſie. Die Zukunft hat für

den Dichter nur Wert als Hohlſpiegel der Gegen

wart, nie aber für ſich ſelbſt. - -

Die drei Zukunftsromane, die mir zu dieſen

Bemerkungen Anlaß gaben , verdienen nach alledem

kaum noch ernſtlich beſprochen zu werden . „ Auf

zwei Planeten" * ) heißt und ſpielt der ſchon etwas

ältere Roman von Kurd Laßwit . Dieſer Roman

iſt ein typiſches Beiſpiel für ein hypothetiſch weit

ausgeſponnenes Feuilleton über naturwiſſenſchaftlich

techniſch -ethiſche Probleme der Gegenwart. Sehr

munter erzählt, ſehr amüſant, aber dichteriſch wert

los, menſchlich fad. Er ſpinnt den Traum aus,

daß auf dem Mars Menſchen leben , die bei dem

höheren Alter dieſes Planeten natürlich entſprechend

vollkommener ſind, im Sinne der ethiſchen Kultur.

Der Mars ſieht etwa aus, wie nach Bertha von

Suttner die Erde ausſehen müßte. Aber Bertha

von Suttner iſt nicht der liebe Gott, und Laßwik

nicht Homer . Der Wiß aber iſt, daß es im Grunde

gar nicht anders iſt , als bei uns auf Erden . Von

der Moralität der Marsbewohner , die ſich Nume

nennen, iſt nicht viel zu ſagen . Denn erſtens haben

ſie die Moralität ſehr leicht, weil ſie ja keine

Menſchen ſind und in ihren Adern ſtatt Blutes

Waſſer fließt; und zweitens iſt es mit ihrer Moralität

nichtsdeſtoweniger immer noch nicht weit her. Im

allgemeinen beſchreibt Laßwitz nach der Analogie der

Erdverhältniſſe, und was ſoll er ſchließlich anderes

thun ! Ein gewiſſer Col entdeckt die Erde, wie ja

auch ein gewiſſer Columbus einen Erdteil entdeckt

hat. Aber er kommt nicht mehr zurück zum Mars ,

und ſo heiratet er denn auf Erden, natürlich eine

deutſche Lehrerin , die ja auf der Leiter der Numen

heit ſchon ziemlich hoch ſteht. Daß ſie Mitglied der

Geſellſchaft für ethiſche Kultur iſt , wird nicht be

richtet. Ihr Sohn iſt alſo das Kind zweier Pla

neten , und ſein Kultur- Ideal iſt natürlich die Ans

näherung und Verſöhnung der Numenheit mit der

Menſchheit. Vermöge der großartigen Technif auf

dem Mars macht ſich das alles ziemlich leicht und

einfach . Jedenfalls verdient der Verfaſſer Aner :

kennung für ſeine große Geſchicklichkeit, über die

unmöglichſten Dinge zu plaudern. Er vermag Einem

das Wegdenken von Schwierigkeiten zu erleichtern ,
und damit iſt immerhin ein Hauptzweck ſeiner Arbeit

erreicht. Als Poeſie und Philoſophem muß man es

nicht ernſt nehmen . Aber als Feuilletoniſt verdient

Laßwij alle Anerkennung. Er ſchrcibt leicht, an

mutig, feſſelnd, er iſt beweglich und anregend, er

hat Witz und Verſtand, künſtleriſch käme noch ſein

Geſchick in der Anordnung in Betracht. Wenn man

ein Wert von zwei Bänden dieſer Art überhaupt

zu Ende leſen kann, ſo müſſen ſich ſchon große

ſchriftſtelleriſche Fähigkeiten in ihm offenbaren . Fm

vorigen Jahrhundert hatte man die Gattung der

Popular- Philoſophen in der Litteratur; als popu

lärer Naturwiſſenſchaftler könnte Laßwiß ein reineres

litterariſches Verdienſt behaupten . Nur muß er ſich

hüten , die intereſſanten Phänomene und Probleme

der modernen Naturforſchung durch moraliſche Sal

badereien zu verwäſſern und zu verderben . Es

macht noch Vergnügen , ſich techniſche oder wiſſen

ſchaftliche Schwierigkeiten wegzudenken , mindeſtens

regt es das Kombinationsvermögen an ; in der

Moral aber und Politik iſt das immer ein Zeichen

von Impotenz. Dichter und Moraliſten haben gerade

darin ihre Größe, daß ſie die Schwierigkeiten noch

aufhäufen. Ein Dichter ſtellt die Kompliziertheit

moraliſcher Phänomene und Schwierigkeiten dar. Er

· faſtriert das Leben nicht, ſondern erhöht ſeine Potenz.

In weitem Abſtand ſteht der Zukunftsroman

„ Planetenfeuer" * ) von Mar Haushofer, ſowohl

in der Kunſt der Erzählung wie der Behandlung

der Probleme, und ganz beſonders in der Koin

poſition, die hervorragend ungeſchickt iſt, eine ſihlimme

Gefahr ſolcher Werfe, weil mit der Ueberſichtlichkeit

der Reiz des Problems ſchivindet. Auch hier ſind

große Wunder der Technik zur Wirklichkeit, aber

noch weit weniger zur Anſchauung geworden . Das

eigentliche Ereignis iſt in dieſem Roman der Zu

ſammenſtoß des Mondes mit einem abgelenkten

Sterne, wodurch auch die Erde in ihrem Beſtande

bedroht ſcheint. Dies iſt nun aber, meine ich , kein

Zukunftsproblem der Menſchheit. Von andern

dagegen iſt hier viel die Rede. Es iſt ſogar eine

Zeit gedacht (wir ſtehen im Jahre 1999), wo ver

ichiedentliche Zukunftsträume, z. B . der Frauen ,

ichon wieder überwunden werden. Im übrigen

ein Compositum mixtum von allerlei Hintertreppen

und Verbrecher - Romantit, eine Durcheinander:

îchachtelung von mindeſtens ſechs Romanen , die

zum Teil auch äußerlich kaum zuſammenhängen ,

wie die Krankheitsgeſchichte der Frau des Redakteurs

Schrader, der Schauſpielerin Leonore , der ſteinreichen

Philanthropin Ethel, deren Verfolgung einem

engliſchen Kriminalroman entnommen zu fein

ſcheint u . 1. w ., die alle nichts mit einander und

ſchon gar nichts mit der Weltkataſtrophe zu thun

haben. Daß die wiſſenſchaftliche Technik beinahe

ſo weit iſt, das Totenreich zu beſchwören , nehmen

wir mit verblüfftem Staunen wahr, faſt erleben

wirs mit. Dafür entſchädigt uns dann der Ver

faſſer durch ſeine ſymboliſche Moral. Aber wie !

Soll es uns nicht ſittlich erheben , wenn wir ſehen ,

daß auch in hundert Jahren noch die Moral ſiegen

wird, und zwar höchſt ſinnreich , indem ſie die Böſe

wichter von drei großen Haifiſchen zerreißen läßt ?

Alſo alle Technik nüßt dem Böſewicht nichts , die

nüßt nur dem Guten . Die Haifiſche dulden nicht,

daß der Schurke ſich der techniſchen Hilfsmittel be:

mächtigt. Das beruhigt uns. Nach den Romanen

der Zukunft zu ſchließen , wird es in hundert Jahren

mit den Menſchen eher ſchlimmer ausſehen wie

heute. Jedenfalls , die Pſychologie wird noch genau

ſo fad und abgeſchmackt ſein . Die Zukunftsromane

machen mich nicht neugierig auf das nächſte Jahr:

tauſend. Die Grundvejte des Blödſinns wird un

erſchüttert ſein . Die Philiſter und die Narren

brauchen ſich nicht zu ängſtigen , daß es ihnen in

hundert oder tauſend Jahren ſchlechter ergehen
wird ! Auch die Anforderungen an einen guten

Stil ſcheinen ſich in der Zeit nicht gerade ſteigern

zu wollen . Die Leitartikel werden jedenfalls, wie

uns der Romanzier zeigt, in hundert Jahren noch

ebenſo phraſengeſchwollen gegenſtandslos ſein wie

heute. Die Papierhändler , die General- und

Lokalanzeiger herausgeben , brauchen der Zukunft

alſo nicht mit Bangen und Zähneklappern entgegen

zuſehen .

•) Weimar, Verlag von Emil_ Felber, 1* 08 * Stuttgart. 30. Cottaime Bicbandlung Nadfolger , m . 6 .



165 Thurow , Edouard Pailleroii. 100

In tiefem Abſtand hinter dieſem Roman wieder

ſteht endlich der dritte : „ Zum Nordpol und Erd

kern“ * ), eine Erzählung aus dem zwanzigſten Jahr:

hundert von Frank R . Stockton. Der Titel iſt

jein Inhalt. Auch hier giebt es eine reiche Dame,

die einem Gelehrten die Verwirklichung ſeiner Er

findungen geſtattet, deren namentlich zwei von ſich

reden machen. Er richtet eine unterſeeiſche Nord

polcrpedition aus, die ſich indeſſen , wiewir erfahren ,

für die Wiſſenſchaft als eine ziemlich nukloſe

Spielerei erweiſt, und er ſteigt ins Innerſte der

Erde, deren Kern er als einen Rieſendiamanten

entdeckt. Auch dieſe Entdeckung, die großes Auf

jehen erregt, iſt zwecklos. Mindeſtens will Roland

uicht zum zweiten Male in die Erde fahren . Der

von ihm heraufgebrachte Edelſtein wird an ein

Syndikat von Königen " verkauft; bei einer

Krönungsfeier darf „ der betreffende Monarch “ ſich

damit ſchmücken , in der Zwiſchenzeit verbleibt er

, in der Obhut eines der größten Bankiers der

Erde“ . Damit hat der Held das Ziel ſeines Strebens

erreicht“ , der Hochzeit mit ſeiner Gönnerin ſteht

nichts mehr im Wege. Zu entdecken giebt es weiter

nichts . Außer zum Schluß, da entdeckt er , daß ein

Rotkehlchen ſein Neſt in einer Tomatenbüchſe gebaut

hat. Dieſer Entdeckung aber freut ſich ſeine kleine

Frau “ , denn nun iſt er reif für die Ehe. Philiſter

jeligkeit und Aberglaube werden auch im zwanzigſten

Jahrhundert unentwegt beſtehen bleiben . Bei der

unterſeeiſchen Nordpolerpedition ſpielt ſogar die

ominöſe Zahl 13 eine Rolle . Alle unſere Albern

heiten werden wir alſo ins nächſte Jahrhundertmit hin

übernehmen. Man muß nicht glauben und fürchten ,

daß der Verſtand Fortſchritte machen wird. Es iſt

nur wegen der Technik und der damit verbundenen

Bequemlichkeiten. Die Zukunftsproblematik fängt

alſo nachgerade an , ans Läppiſche zu ſtreifen .

Für die Geſellſchaft iſt es ein Verhängnis ,

wenn ſich die Geiſter in die Zukunft flüchten . Nach

dem Grade ihrer Sehnſucht kann man das Unbehagen

an den öffentlichen Zuſtänden beurteilen . Im Mittel

alter blühte der Chiliasmus, der Traum vom

tanſendjährigen Reich , am üppigſten , und an jeder

Zeiteniende rankt ſich die Býantaſie in die Zukunft

binein . Auch unſere Litteratur iſt voll von den

neuen Zeiten , den neuen Menſchen , den neuen

Zuſtänden . Für den Dichter aber iſt es cin

Kriterium , wenn er vor der Gegenwart Reißaus

nimmt, wenn ihm die Zukunft je etwas anderes

wird als Kritik und Satire der Gegenwart. Zu

funftsromane ſind ſatiriſch , wenn ſie Romane ſind.

Edouard (Pailleron .

Erfolgen ſo reichen Autors ſeltener gehört. Nun ,

da dem Dichter die Feder entfallen und zwiſchen

ihn und jener Welt, die er unter den Titeln : Le

monde où l'on s'amuse“ und „ Le monde où l'on

s 'ennuie “ info lebendigen Farben geſchildert, der

Tod ſeine ſchwarzen Kouliſſen geſchoben , drängt

ſich die Erinnerung an ihn wieder lebhafter auf.fich die Erinnerung an ihn
Etwa das erſte Drittel ſeines Lebens brachte

Pailleron in jenen auf die wirtſchaftliche Unab

hängigkeit der Angehörigen baſierten geordneten

Verhältniſſen zu, die einem jungen aufſtrebenden

Geiſte die nötige Sammlung und Meditation er

möglichen . Nüßte er dieſe Zeit im Sinne einer

' weiſen Prüfung ſeiner etwaigen beruflichen Neigungen

und Fähigkeiten ? Augenſcheinlich nicht, denn er

ſchien wie ſo mancher ſpäte Gewinner litterariſcher

Glücksnummern überhaupt zu nichts Rechtem tauga

lich zu ſein . Mit dem um ſechs Jahre jüngeren

Sully Prudhomme teilte er das Schickſal, als

Sekretär auf das Bureau eines berühmten Notars

gethan zu werden und – von dort wieder fortzu

laufen , als unter ſeiner Feder die weißen Schreib

ſeiten der Aktenformulare anſtatt mit Gebühren .

berechnungen und Pfandverſchreibungen mit Verſen

und Dialogen ſich füllten . Er gehörte zi1 jenen

Menſchen , die in merkwürdigem Unvermögen , ſich

zwiſchen ihren Talenten und Empfindungen zurecht

zu finden , immer zuerſt ihren eigentlichen Zielen

ganz entgegengeſepte Pfadrichtungen einſchlagen .

Ein Glück für Leute ſeines Schlages , daß, wenn

auf litterariſchem Gebiet bei weitem nicht alle Wege

nach Rom führen , doch kein Weg abſolut una

gangbar iſt.

299 Charakteristiken eeeee" }

Edouard Pailleron .
Von H . Thurow (Bürich).

- (Nadidint verboten .)

Sit Edouard Pailleron iſt einer der geiſts

V pollſten Vertreter der franzöſiſchen

de la Roniödiendichtung vom litterariſchen

Schauplak abgetreten . Man hatte in

den legten Jahren den Namen dieſes ehemals an

• aus dem Amerifaniſchen überſert von Marir Walter. 2. Auflage.

E ut gert und Leipzig . Druttiche Verlags. Anſtalt. 1899.
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Anfangs der Sechzigerjahre begründete Pailleron

ſeinen Ruf mit dem Einafter : „ Le Parasite“ . Das

Stück fand den ungeteilten Beifall des Theaters

publikums und ließ die bedeutenden Fähigkeiten -

in erſter Linie das hervorragende Kompoſitions

talent - ſeines Verfaſſers unverkennbar hervor.

treten . Die nächſte bedeutende Gabe des Dichters,

die ebengenannte Komödie „ Le monde où l'on

s 'amuse“ brachte noch beſſeres . Wás hier geboten

ward, war nicht nur die in ihrer techniſchen Eigen

art höchſt gelungene Wiedergabe eines Stückes

modernen Lebens ; das Stück ſelbſt mit ſeinen

leichtfüßigen Dialogen und humoriſtiſchen Scenen

bekundete eine bedeutende Individualität des Dichters

- eine Individualität, die allerdings in ſpezifiſch

franzöſiſchen Weſen ihre Grenze fand. Was man

ſeit Montaigne , Mathurin Régnier und La

Bruyère mit einigem Recht als Attribut franzöſiſchen

Geiſtes proklamierte : das leicht-bewegliche, ingenioſe ,

doch nie in überlautem Ausdruck ſich äußernde

Spiel der Gedanken, die bei aller Lebhaftigkeit feine

Nüancierung des geſellſchaftlichen Umgangstones –

alles das fam in den handelnden Perſonen der

Einafterkomödie zur vollendeten Geltung. Und zwar

mit einer gewiſſen inneren Notwendigkeit. Denn

der Dichter ſucht ſich in dieſer wie in den meiſten

ſeiner Bühnenſtücke ſeine Perſonen in jenen Schichten

der Geſellſchaft, in denen der Geiſt zu Hauſe iſt.

Er kann uns aus dieſem Grunde wahre Jongleur.

ſtückchen ſalonheimiſcher Konverſationskunſt bieten

und befindet ſich dabei augenſcheinlich in ſeinem

Element. Ob er uns init ſeinem „Narcotique“ und

ſeinem , Chevalier Trumeau “ in die Zeit Ludwigs

des Vierzehnten zurückverſekt oder in dem Einafter :

„Pendant le Bal" zivei Zöglinge der höheren

Töchterſchule ihre kleinen Herzenswünſche vor uns

auskramen läßt, immer huſchen die Momentbilder

echt galliſchen Geiſtes vor unſern Blicken dahin .

„Le monde où l'on s'amuse“ iſt in dieſer

Hinſicht ein Meiſterſtück des Autors. Eine Handlung,

die in das von allen Dramenjägern ſtarf durch

pürſchte Gebiet der Hausfreundſchaft in der Ehe

fällt und eigentlich als Motiv nicht original erfunden

iſt, feſſelt durch die brillante Schilderung von

Menſchen und Milieu. Der junge Paul de Buſſac

war vier Jahre lang der Geliebte der Baronin

Brunner, ohne daß der ſeltſam harmloſe Gatte, der

den liebenswürdigen Familienfreund mit aller ers

denklichen Sorgfalt umgiebt, ihm wichtige Miſſionen

überträgt und, ſtatt ihn aus Eiferſucht am Kragen

zu nehmen , ihn mit ſeinem Vertrauen ermordet“ ,

auch nur den geringſten Argwohn ſchöpfte. Ges

legentlich eines Landaufenthaltes hat indeſſen Paul,

der Hauslöwe, die nähere Bekanntſchaft ſeiner

Kouſine gemacht und er will ſie nun heiraten .

Darob große Aufregung bei allen Gevatterin und

Bekannten : Dem lieben Freund Gaſton de Véret ,

der eben zur rechten Zeit angefangen, die durch den

Treubruch Pauls vakant gewordene Stelle im Herzen

der Baronin zu okkupieren ; dem fernen Provinz

onkel, einem ehemaligen Lebemann , der ſpornſtreichs

nach Paris fährt, um über die näheren Verhältniſſe

ſeines Neffen genaue Informationen einzuziehen ;

und dem Sonderling von Baron Brunner , der uns

tröſtlich iſt, ſeinen herrlichen Paul nun verlieren zu

ſollen . An einem Ballabende bei Brunners löſt

fich die durch Pauls Entſchluß eingetreteneSpannung,

indem ſich alles zum Guten wendet. Madame, die

Baronin , verzeiht ihrem untreu gewordenen Liebling,

weil ſie findet, daß Gaſton ihres intimen Vertrauens

gleichfalls nicht unwert iſt ; der Baron jubiliert

darüber , in dieſem neuen Hausfreund, der Advokat

iſt, zugleich einen temperamentvollen Rechtsvertreter

zu begrüßen, der ihm einen alten ausſichtsloſen

Prozeß gewinnen helfen ſoll, und der Onkel findet

in der nun gelöſten Liaiſon mit der Baronin keinen

Grund, dem Neffen die Kouſine vorzuenthalten ,

weil -- die Baronin eben ein ſafriſch hübſches

Weib iſt, deſſen Reize dem Geſchmace Pauls alle

Ehre machen .

Moraliſten mit beſonders ſtrengen Grundſäken

haben nicht geſäumt, den Anflug von Frivolität

hervorzuheben , der insbeſondere dieſem Sinakter

eigen iſt. Aber derartig iſt eben die Menſchenſchicht,

die Pailleron auf die Bühne bringt; er ſchildert ſie,

wie ſie iſt, und darf wohl den Anſpruch erheben ,

auf ſeinem begrenzten Schaffensgebiet überall die

wirklich typiſchen Erſcheinungen des geſellſchaft

lichen Lebens feſtgehalten zu haben . Wie das

Milieu beſchaffen iſt, in dem ſeine Perſonen in

dieſem Fall ſchalten und walten , geſteht uns der

ariſtokratiſche Onkel aus der Proving in einer ges

lungenen Improviſation an den Neffen Paul:

Das iſt hier einer jener Salons, in welchem man

fich hinter dem Schleier der Konvenienzen ſucht,

findet und wiederfindet,wo Intriguen ohne Geräuſch

eingefädelt, am Licht des Tages fortgeſponnen und

ohne Skandal wieder gelöſt werden ; eines jener

Häuſer mit leichtem Zutritt und angenehmem Aufent

halt . . . das die honnette Frau beſucht, ohne ſich

zu kompromittieren , und nichtwieder beſucht, ohne bes

merkt zu werden , eine Welt, die nicht die Halbs

welt iſt , weil ja die Gatten da ſind, und nicht die

Welt darſtellt, weil ja die Frauen da ſind – ſo

eine Zwitterwelt, die der Moralfataſter noch nicht

klaſſiert hat, und die man nicht anders bezeichnen

kann, als durch die Umſchreibung: Die Welt, in

der man ſich amüſiert “.

Seinen Hauptwurf that der Dichter indeſſen

nicht mit dieſer Pièce, ſondern mit dem Pendant

dazu , jener zugkräftigen Charakterkomödie, die auch

in Deutſchland populär geworden iſt : „ Die Welt,

in der man ſich langweilt“. Seitdem das Stüd

am 25 . April 1881 ſeine erſte Auſführung erlebte

an der Comédie Française , ging es in allen Ländern

unzählige mal über die Bretter , und von der franzö

ſiſchen Buchausgabe ſind ſeit jenem Zeitpunkt bis

zum Jahre 1897 nicht weniger als 65 Auflagen

vergriffen worden . Das bedeutet ſelbſt in unſerer

an litterariſchen Ueberraſchungen nicht armen Zeit

einen außergewöhnlichen Erfolg . Wodurch wurde

er bedingt ? Zum Teil durch die ſehr glücklich er :

fundene und mit ihren komiſchen Situationen äußerſt

geſchickt geflochtene Handlung , zum größten Teil

aber durch den wikigen , geiſtvollen Ton der Dialoge,

der zündet oder blendet – je nach der Natur des

Zuhörers. Aber noch eine andere Eigenſchaft ſeiner

Dichtung trägt inzweifelhaft in bedeutendem Maße

zu ihren Erfolgen bei.

Hält ſich Pailleron einerſeits vom Trivialen

fern , ſo ſtellt er doch andrerſeits an die Reflerions:

fraft ſeiner Zuhörer keine zu hohen Anforderungen .

Damit iſt nicht geſagt, daß er ſeicht iſt, wo er hätte

tief ſein ſollen . Auch in dem Milieu der ſich lang:

weilenden Welt der adeligen und akademiſchen

Schöngeiſterei iſt die Lebensweisheit feine allzu tief
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gründige. Aber der Dichter hütet ſich vor zu ſcharfer
Würze und ſcheint jenem guten Kat nachzuleben ,

den ſchon im Jahre 1843 Sainte-Beuve anläßlich

einer Beſprechung der „Lucrèce“ von Ponſard

den jungen Dramatikern erteilte : „En France,

pour réussir en matière littéraire, il ne faut

rien de trop, mais toujours et avant tout une

certaine mesure. Du moment que vous touchez

la veine, n 'enfoncez pas trop, vous arriverez

mieux " . - Und , hätte er vielleidyt hinzufügen

können , indem er eine allgemeine, durch die Litteraturs

geſchichte belegte Thatſache konſtatiert hätte , geht

den großen Dogmen aus dem Wege, den guten

wie den böſen . Sucht ſie zum wenigſten nicht in

ihrer Bewegung aufzuhalten, ſolange ſie noch

der Entwicklung fähig ſind. Wenn es ſchon

nach Voltaire für den Kleinen gefährlich iſt, Sort

Hecht zu haben , wo der Große im Unrecht iſt , ſo

iſt es für den Bühnendichter geradezu verhängnis

voll, eigene, von der Deffentlid )feit noch nicht fants

tionierte Ueberzeugungen in ſeine Dichtungen hineins

tragen zu wollen . Es iſt bezeichnend, daß der ſonſt

jo populäre Sardou , der in Frankreich mehr als

ein halbes Hundert Dichtungen auf die Bühne

brachte, mit ſeinem „ Robespierre" nelerdings nach

London wandern mußte , wo er, abſeits von den

Strömungen der nationalen Leidenſchaften und Bes

chränktheiten , allerdings um ſo größere Erfolge

ernten durfte. Mit der Zeit können des Stürmers

und Drängers Anſchauungen triumphieren , aber für

die Gegenwart ſind ſie meiſt Fußneke, in die er .

jich ſelbſt am leichteſten verſtrickt. Das hatte

Bailleron ſchon zeitig mit ſicherem Blick erkannt,

und ſo fing er von der lärmenden Diskuſſion des

breiten öffentlichen Lebens nur die gedämpften Echo

auf, die in den vornehm -heimiſchen Salons ſeiner

Didjtung immer noch vernehmbar genug klangen .

Sehr treffend formuliert er in dieſem Punkte ſein

litterariſches Glaubensbekenntnis in dem kleinen

Vierzeiler :

Je cherche en mon rève un séjour :

Royaume, Empire ou République ;

Mais sans vitriol en amour

Et sans pétrole en politique !

Das ſchließt nicht aus, daß ſeine Komödien eine

gute Doſis Satire enthalten , eine überall greifbare,

doch nirgends die Abſichtlichkeit verratende Satire .

Tie berren und Dämchen der mittleren und höheren

Geſellſchaftsſchichten , die in graziöſem Reigen vor uns

vorübertändeln , thun ihr möglichſtes , uns unter dem

Seidenglanz ihrer Gewänder und hinter ihren geiſt

vollen Redefloskeln die innere Nichtigkeit ihres

Strebens und Lebens zu offenbaren. Jn wie uns

genierter Weiſe läßt beiſpielsweiſe der Dichter durch

den Mund der prächtig gezeichneten Herzogin von

Réville ſeinem Spott über die mit Aemtern und

Crden ſchachernde Salongeſellſchaft freien Lauf!

Der Monſieur de Bellac iſt ein Typus politiſch .

idöngeiſtigen Strebertums, wie ihn glücklicher weder

bjen in ſeinem „ Bund der Jugend “ nach Mau :

paſſant in ſeinem „ Bel ami“ zu charakteriſieren ver.
ftanden hat.

Eine beſondere Spezies von Strebertum bringt

der Verfaſſer noch in einer anderen Komödie , den

Cabotinsa . auf die Bühne. Die Cabotins , das

ſind die Strauchritter der Kunſt, jene Geſellſchaft

von Litteraten , Bildhauern , Malern u . . w ., deren

barmlojere Typen uns ſchon in Georges Renards

Roman „ En Exil" begegnet ſind. Sie gehören

in ihrer Mehrheit zu den ſchlimmeren Vertretern

der Bohême, dieſe ſiebzehn Provençalen , die unter

einem Dache hauſen und in ihrem Klub „ La

Tomate “ ſich gegenſeitig in der Kunſt der Reklame

unterweiſen. Wehe dem armen Opfer, das dieſen

Geſellen in die Hände fällt ; ſie ſchröpfen es zu

Tode – ſofern es nicht ſchlauer iſt wie ſie und

bei Zeiten ihre eigenen verwundbaren Stellen zu

erſpähen wußte. Pégomas iſt der Chef der kleinen

Bande, eine Geſtalt, die nicht durchweg unſympathiſche

Züge trägt; er iſt im Gegenteil ſo eine Art Karl

Moor des Litteratentums , deſſen Offenherzigkeit

gegenüber den Genoſſen und deſſen geniale Tricks

uns faft ſein Handwerk vergeſſen laſſen . Jeſuitiſch

in der Wahl ſeiner Mittel, will er zwar einzig den

Erfolg , doch zugleich auch den Erfolg ſeiner Mits

ſtreber und Landsleute, die zu ihm voll Bewundes

rung emporblicken. Indem der Dichter ihn mit

einer guten Portion provençaliſcher Großthueret

und biedermänniſcher Redſeligkeit ausſtattet , ver

leiht er ihm einen gewiſſen Nimbus , der dieſem

Burſchen , der ſonſt ſeine Freundſchaft nach Prozenten

bewertet und ſiebenmal im Tage ſeine Ueber

zeugungen umkrempelt, nicht übel anſteht.

Die „ Cabotins“ , die aus der ſpäteren Schaffens:

periode Paillerons ſtammen - ſie gelangten am

12. Februar 1894 in Paris zum erſtenmal zur

Aufführung – wurden auch in Deutſchland ſehr

beifällig aufgenommen ; desgleichen das vieraktige

Luſtſpiel „ Die Maus “ und das einaftige Dramolet

„ Der zündende Funke“, zwei frühere Ärbeiten des

Dichters, von denen die lektgenannte ſich allerdings

in Frankreich ſelbſt nicht als zugkräftig bewährte .

In der „Maus" läßt wohl den Dichter hier und

da ſein ſonſt ſo glückliches Charakteriſierungstalent

im Stich , obgleich die Handlung von großer Friſche

und Lebendigkeit iſt. Man wäre verſucht, in dieſer

Komödie eine Theſe zu entdecken und zwar diejenige,

daß ein „ nicht mehr abſolut junger" , in allen

Sätteln der Liebe gerechter Glücksritter – in dieſem

Falle der ſechsunddreißigjährige Marquis Mar de

Šimier noch im Stande iſt, in der Zuneigung zu einem

träumeriſchen Backfiſch von achtzehn Jahren – hier

das furchtſame Marthchen , die „Maus“ , wie ſie

genannt wird -- ſein Lebensglück zu finden . Man

darf mit dem Dichter nicht zu ſtreng ins Gericht

gehen , wenn er in Verfolgung dieſes an und für

ſich heiklen Gedankens manchmal die Naturen und

die Situationen forciert. Die Darſtellung der

beiden Evastöchter Pépa und Hermine, die mit

allen Mitteln der Intrigue den Marquis in ihre

Neke locken wollen und ſich dabei ſelbſt in die

Haare geraten , trägt zuweilen den Stenipel des

Konſtruierten , während die Charakteriſierung des

Marquis ſelbſt und der reichen Komteſſe Clothilde

eine wohlgelungene iſt. In der Auseinanderſebung

zwiſchen den beiden Frauen im dritten Akt, wo

Clothilde in herbem Kampfmit ſich ſelbſt zu Gunſten

der jungen Marthe ihrer Liebe entſagt, ſchlägt der

Dichter Töne an , die unſer Herz treffen und eine

plöbliche, wenn man ſo ſagen darf, ſchmerzliche

Melodiſierung unſer poetiſchen Heiterkeitsſtimmung

bewirken .

Werden dieſe Vorzüge ſeiner Kunſt hinreichen ,

nachdem ſich ihm im Jahre 1888 der Schoß der

„ Unſterblichen “ der Akademie auſgethan , Pailleron

eine hervorragende Stellung im Andenken der Nach ,
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welt zu ſichern ? Das dürfte kaum der Fall ſein .
Er hat mit gewandter und ſicherer Hand ein paar

Bilder aus dem Leben der modernen Geſellſchaft

gezeichnet, die der Wogengang der Zeit nicht ſo leicht

auslöſchen wird. Aber es drängen ſich Vergleiche

auf. Sein großer Landsmann und Vorgänger

Molière malte mit kräftigerem Pinſel, und ſeine

Porträts wirken noch in einer Zeitdiſtanz von

zivei Jahrhunderten. Zweifellos iſt es am Plake,

geradehierdes Dictumseingedenk zu ſein : Andere Zeiten ,

andere Sitten ! Fene Charaktere, die der Verfaſſer

des ,,Miſanthrop " zu ſchildern hatte ,waren urwüchſiger,

rüdſichtsloſer; ſie waren zum Teil die erſten Typen

des nach Ellbogenfreiheit begehrenden Vollblutbürgers

tums; zum Teil die lezten ,friegeriſch-trotzigen Sproſſen

einer über ihren Höhepunkt hinausgelangten Feudal

welt. Paillerons Helden ſind die Repräſentanten

einer Schicht von Menſchen, die, in Skeptizismus und

Schöngeiſterei befangen ,der traditionellen Marimedes

Après nous le déluge ! nachleben . Ihre Tugenden

und Fehler erſcheinen dem Auge nicht ſo pyramidal,

daß das Konterfei, welches der Dichter von ihnen

entwirft, eine rembrandtſche Farbengebung zuließe.

Wo dies aber notwendig ſein würde,müßte Pailleron

wahrſcheinlich die Unzulänglichkeit ſeines Talentes

eingeſtehen . Große Kraft iſt ſeiner Sprache nicht

eigen . Man erſieht das namentlich aus ſeiner

Tragödie „Helène“ — dem einzigen Trauerſpiel, das

er geſchrieben , in welcher die Effekte höchſter

Leidenſchaft des adäquaten ſprachlichen Ausdrucks

zumeiſt ermangeln . Seine Gedichte, von denen nur

einzelne einer gewiſſen Popularität ſich erfreuen ,

entbehren des dramatiſchen Moments völlig .

Die Weltlitteratur wird alſo Pailleron ſchwerlich

um einen Namen bereichern . Der franzöſiſchen Litte

ratur dieſer letten Hälfte des Jahrhunderts gereicht

er dagegen zur Zierde. Daß er auf den Brettern

noch lange ſeinen Plak behaupten wird, iſt auch

problematiſch . Er wußte zu gut, wie ſchnell in

ſeinem Heimatlande die Moden reiten und der Be

ichmack ſich ändert. Von ihm iſt das geflügelte Wort:

Le Français a pour l'ennui une horreur poussée

jusqu'à la vénération . . Langweilig und zuwider

wird aber bald alle geiſtige Koſt, die zu leicht und

311 flüſſig iſt . Die andere, die ſchwerere und kom

paltere Koſt des robuſten Ideenkampfes liegt, wenn

ſie auch zunächſt mit Widerſtreben genoſſen wird,

jer Menſchheit länger im Magen. Eine ſolche Koſt

hat aber Pailleron nicht geboten, und er iſt beſcheiden

genug, ſich die Perſpektive auf das ſchöne Bild eines

ruhmgekrönten Dichterphiloſophen init dem Worte

zu verwiſchen : „ J 'ai fort peu de science et quant

à du génie, c'est bon quand on est mort . . .“

ſcheine, das überflüſſigjte von der Welt. Da er an

die Handlung nicht glaube und ihm die Begründung

infolgedeſſen gleichgiltig ſei, komme ihm das Ver

langen der Romandichter ,als die einzigen maßgebenden

Pſychologen angeſehen zu werden und den Beweis

dafür erbringen zu wollen , indem ſie das ſeeliſche

Gefüge des Menſchen nach Belieben auseinander

nehmen und wieder zuſammenfügen , wie eine Un

geheuerlichkeit vor. „Und dieſes analytiſche und

ſynthetiſche Verfahren - ſchloß er — wird meiſt

mit abſoluter Willkür gehandhabt, und das Traurige

iſt, daß es trotzdem auf die Länge der Zeit die

Seele des Leſers durchdringt und degenerierend, ent

nervend wirft.“

Aehnliche Empfindungen ſind demjenigen gewiß .

nicht fremd, deſſen mühevolles Los es iſt, ſich auf

dem Laufenden der neueſten litterariſchen Erſchei

nungen zu halten . Merkwürdig erſcheint es , daß

bei dem großen Zug, der durch unſere Zeit gcht,

die belletriſtiſche Litteratur der europäiſchen Kultur

völker das gemeinſame Beſtreben zeigt, durc ) ver

ſchnörkelte Kunſtformen , durch übertriebene ſinnliche

Reizungen oder durch niedrige Senſationsluſt ihre

Wirkungen zu erzielen . Deſto größer die Freude,

von Zeit zu Zeit in dieſem unermeßlichen Ocean

von Druckerſchwärze auf eine Daſe zu ſtoßen , ein

Werf zu finden , auf dem echtes Empfinden wächſt,

in dem ſich feinſte Beobachtung mit einem Können

paart, das auf den Leſer die von dem Dichter ge

wollte Stimmung unmittelbar überträgt.

Ein ſolches Buch ſchien mir der Roman einer

mir bis dahin unbekannten Frau : „ Anime onestes

(Ehrliche Seelen ) von Grazia Deledda , einer ſar

diſchen Schriftſtellerin . Es handelt von den alltäg

lichen Schickſalen ehrlicher, anſtändiger Menſchen ,

deren Heimat die Wildnis Sardiniens iſt.

Aber dieſe goldechten Naturen empfinden nocy

ſtark und urſprünglich , ihre Sprache feſſelt durch

die Schlichtheit und Natürlichkeit, und die von der

Kultur faſt unberührten wilden Landſtrecken erſtehen

vor den Augen des Leſers mit ſolcher Anſchaulich

keit , daß ihn Liebe und Sehnſucht ergreifen, dicſe

arme Inſel kennen zu lernen mit ihren öden und

grandioſen Landſchaften , mit ihrer clenden Bevöl

kerung, bei der ſich die uralten Gebräuche erhalten

haben , die ſonderbaren Traditionen , deren Charakter

aus einer ans Wunderbare grenzenden Miſchung von

unbeugſamer Wildheit und patriarchaliſchen Grund

ſäßen beſteht.“

..Anime oneste“ iſt eines der ſtimmungs

vollſten Bücher, die Italien in den letzten Jahren

hervorgebracht hat, es iſt ein empfundenes Buchy

und kein Produkt einer gefolterten Phantaſie. Aber

es iſt noch mehr. Das Buch iſt eine gute That.

Es wirkt wie eine Rehabilitierung der unglücklichen

nnd viel geſchmähten Inſel, deren Hauptſchuld darin

beſteht, daß ihre Beherrſcher ſie immer wie ein aus

geſtoßenes Kind behandelt, wie ein öffentliches Gut

geplündert haben. Und Grazia Deledda, die junge

Dichterin , iſt ſelbſt eine Anima onesta , die ihr

gutes Herz und ihr großes Talent ausſchließlich in

den Dienſt ihrer engen Heimat geſtellt hat. Wic

ſie äußerlich die Traditionen und die Volkslieder

Sardiniens ſtudiert und geſammelt hat, ſo iſt ſie

auch in die wahren und tiefen Empfindungen , in die

Volfsſeele ihrer Landsleute mit fünſtleriſchen

Scharfblick eingedrungen .

3 2 Citteratur : Briefe

Jtalienische Bücher.

Son Ernefto Gagliardi (Berlin ).

( addrud verboten .)

in der Vorrede 311 einem Roman äußerte ſich

D einſtder verſtorbene RuggieroBonghi, cin Mann

von ſeltener Kompetenz und großem Scharfblick,

daß ihm nach der Lektüre der Zeitungen die Lektüre

von Romanien und Erzählungen ſchal und hohl er:
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„La Ballerina “ heißt der neueſte Roman einer

anderen Schriftſtellerin , deren Ruf ſchon feſt be

gründet iſt, und die nicht nur in Italien als eine

der erſten Romanſchriftſtellerinnen gefeiert wird,

ſondern auch im Ausland, beſonders in Frankreich)

außerordentliche Erfolge zu verzeichnen hat. In

der „ Ballerina" hat Matilde Serao einen Typus

von eigenartigem Schnitt geſchaffen . Carmela Mi

nino, die unanſehnliche, ungeſchickte Tänzerin aus

der dritten Quadrille des San Carlo - Theaters in

Neapel, die in der abgegriffenen kleinen Börſe all

abendlich ihre mühſam verdienten paar Groſchen

nach Hauſé trägt, iſt keine Heldin . Von ihren

ſchönen ſchwarzen Haaren und ihren nachdenklichen

Augen ſtrömt keine Verführung aus. Sie iſt nicht

zur Tänzerin geboren . Die Leichtſinnigen Freuden ,

die Liebſchaften , die Abenteuer ihrer Kolleginnen

laſſen ihr ihr eigenes Leben in der dürftig möblierten

armſeligen Dachkammer, in der ſie ihre geflickten

und zerſtopften Kleider aufträgt und ihre Jung

fräulichkeit behütet, noch öder erſcheinen . Sie iſt

ehrlich und beſcheiden und ſchüchtern und gut. Sie

iſt ſich der Unfähigkeit bewußt, Liebe oder Leiden

ſchaft, erwecken zu können . Aber auch ſie kommt

zium Straucheln . Roberto Gargiulo, Comunis in

einem engliſchen Warenhaus – eine ausgezeichnet

beobachtete Figur -- , der es brennend gern den

großen Herren und Kavalieren nachthun möchte,

hat es verſtanden, durch ſertimentale, mit erotiſchen

Stilblüten geſchmückte Briefe die ' Aufmerkſamkeit

des Mädchens auf ſich zu lenken . Er führt ſie in

die Nachtcafés, erfreut ſie durch beſcheidene Ge

ſchenke, verläßt ſie aber, weil ihr das flotte Weſen ,

der Chic, den er von einer kleinen Ballettratte er:

wartet hat, vollkommen fehlt. Einmal gefallen , geht

ſie in einem verhängnisvollen Augenblick in die Hände

eines betagten Herrn und berüchtigten Mädchenjägers

über. Aber ihre Seelenruhe hat ſie verloren . Wo

inimer auch ſie ſich befindet - ob in den Garderoben

des San Carlo, inmitten ihres verblichenen Flitter

ſtaats , wo ſie in einem Winkel eilig und verſtohlen

ihre dürftige falte Mahlzeit verzehrt, wo die Tänze

rinnen der erſten Quadrille lachen und ſchwaben

und ſich mit ihren Liebhabern , ihren koſtbaren

Geſchenken brüſten , oder in den Reſtaurants ,

wohin Gargiulo und deſſen Nachfolger ſie

ichleppen - , immer laſtet bleiſchwer die Trau

rigkeit auf ihr und ein Gefühl maßloſer Ein

ſamkeit. Nichts gemeinſames giebt es zwiſchen ihr

und ihrer Umgebung, die ihr immer wieder von

neuem ihr nuklojes Leben, ihre moraliſche Indolenz

fühlbar macht. Und immer derſelbe Gedanke

hämmert in ihrem Hirn , verfolgt ſie mit unerbitt

licher Grauſamkeit in die tiefſten Tiefen ihrer Seele :

Warum hat ſie das alles gethan ? Nicht Liebe trieb

ſie dazu , noch Eitelkeit, noch Geldgier – Geld wies

fie ſtets zurück. Was alſo ? Sie hat einmal ge

hört, wie Graf Ferdinando Terzi, der glänzendſte

Kavalier, der Liebhaber der ſchönen Emilia Tromba,

zu dieſer, als ſie ihm von Carmelas Jungfräulichkeit

erzählte , wegwerfend ſagte : „ Welche Närrin !" Die

Worte hatten ſie ſchaudern gemacht . . . und kurze

Zeit darauf war ſie Roberto Gargiulos Geliebte

geworden . Seitdem beſchäftigen ſich ihre Gedanken

oft im ſtillen mit dem Grafen , der niemals ein

Wort an ſie gerichtet hat, deſſen eiſiger Blick nur

zuweilen über ſie hingeht und deſſen hohnvolle Be

merkung einen ſo verhängnisvollen Einfluß auf ihr

ganzes Leben geübt hat. Und als an einem Faſt

nachtsabend während der Vorſtellung die Kunde ſich

verbreitet, daß ſich Graf Terzi einer romantiſchen

Liebe wegen in cineni obſkuren Vorſtadtgaſthof er:

ſchoſſen habe, da wird Carmela ſich plöblich ihrer

wahren , großen , einzigen Leidenſchaft bewußt. Sie

ſtürzt aus dem Theater in die Nacht hinaus, nimmt

ſich einen Wagen und klopft an allen Hotels Neapels

an, um den Toten zu ſuchen, einer Ertrinkenden

gleich , die nicht die einzige lebte Stunde ihres Lebens

verlieren will, wenngleich ſie ihr den ſchneidendſten

Schmerz bereitet. Endlich gelingt es ihr, nach uns

endlichen Schwierigkeiten den Toten in der „ Pension

Suisse“ zu entdecken und ſich Zutritt zu ſeinem

Lager zu verſchaffen . Sie allein hält bei ihm die

Totenwache, und in wildem Schluchzen bricht ihre

große Leidenſchaft ſich Bahn , an die ſie vor ſich

ſelbſt bis dahin nicht zu denken gewagt. Einen

erſten und lebten Kuß reinſter Inbrunſt drückt ſie

abſchiednehmend auf die Stirne des Toten , der für

ſie der Inbegriff männlich ſchöner Kraft und In

telligenz geweſen war.

Jſt dieſe Fabel in ihren flüchtigen Umriſjen

vielleicht nicht ganzbefriedigend, ſo übertrifft Matilde

Serao in dieſem neuen Buch womöglich noch ihre

früheren Arbeiten in den Schilderungen des neapoli

taniſchen Lebens, das ſie wie kaum ein anderer

ſtudiert hat. Wer pſychologiſche Vertiefung in dem

Charakter Carmelas, dieſes einfachen, untergeordneten

Geſchöpfes, vermißt, findet reichlich Erſak in der

meiſterhaften Vorführung des Lebens hinter den

Couliſſen des San Carlo - Theaters, dieſer bis ins

kleinſte Detail fein ausgeführten Typen der wahren

und falſchen Elegants , die ſich hinter den Couliſſen

heruntreiben , dieſer intimen Milieuſchilderung, in

der ſie die armen Mädchen, die ſich ihr Brod auf

ſo mühſelige Weiſe verdienen , ihres Flitterſtaats

entkleidet, der bengaliſchen Beleuchtung beraubt und

ſie uns in ihrem nackten Kampf ums Daſein zeigt.

„ La Ballerina “ iſt ein ernſtes Buch , kräftig , voll

und glänzend geſchrieben , ein glücklicher Grijf der

beliebten Dichterin , in dem ihre Vorzüge alle zur
Geltung kommen .

Und da ich gerade bei der Frauenlitteratur bin ,

möchte ich noch eines Buches von Neera erwähnen ,
der fruchtbaren Verfaſſerin einer großen Anzahl

von Romanen und Novellen , vom Publikum und

Kritik mit gleichem Beifall aufgenommen. Dieſe

Erfolge ſchienen der geſchäften Schriftitellerin wohl

zu billig , und ſo hat ſie ſich neuerdings auf ethiſche

Studien geworfen und einige Schriften mehr philo:

ſophiſchen Inhalts veröffentlicht. Das lebte dieſer

im vorigen Jahr erſchienenen Bücher — „ Battaglie

per un ' idea “ (Kämpfe für eine Idee* ) -- iſt

inhaltlich und der Form nach eine recht ſchäbens

werte Arbeit, durch und durch ethiſch und philo

ſophierend, aber im ganzen nicht recht Fiſch noch)

Fleiſch : für ein philoſophiſches Wert hat es nicht

genug Philoſophie, für ein ſoziales nicht genug

Sozialökonomie. Es zerfällt in drei Teile : Tie

beiden erſten Teile handeln von der Auffaſſung der

Schönheit und der Pflicht zu leben , der ethiſchen

Erziehung u . . w . Der dritte und beſte Teil

behandelt: die ideale in der Kunſt, die Wahrheit

in der Kunſt, und die Empfindung in den Kunſts

werken . Auch die vornehmeren Beziehungen zwiſchen

eines betem verk
lomm

ente
r

til

* ) Milano, Casa Ed . Baldini, Castaldo & Co.
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Phantaſie legt der Dichter in ſeinem Roman „ IlVecchio “

an den Tag. Der „ Alte“ , den der Titel nennt, iſt der

Senator Aleſſandro Zeno, deſſen Frau , die einſt ſo

ſchöne Nannetta, eben geſtorben iſt, und den nunmehr

ein einziger Gedanke beherrſcht: die Angſt vor ſeinem

eigenen ihm immer näher rückenden Tod. Er ſtudiert

an ſeinem eigenen Neußeren die Veränderungen , die

das Alter hervorbringt, und die er an der Leiche

ſeiner Frau beobachtet hatte. Beim Anblick ſeines

Sohnes ſtellt er ſich dieſen vor, wie er demnächſt

ſeine Leiche waſchen werde. Bei der Totenfeier in

der Kirche hat er die Empfindung, als wohne er ſeinem

eigenen Leichenbegängnis bei. In Erwartung des

Unvermeidlichen entfremdet er ſich ſeiner ganzen

Familie. Voller Mißtrauen glaubt er zu gewahren ,

wie ſein Sohn, die Schwiegertochter, ſelbſt der Enkel

ihn als den Ueberlebenden einer verfloſſenen Zeit, als

einen Todgeweihten betrachten , und ihre Aufmerkſam

keiten werden ihm zur Dual. Dazu geſellt ſich ein

Herzleiden , das ſeine Angſt noch ſteigert. Als zu

ſeinem Namenstag der Sohn , ein genialer Künſtler,

ihm das von ihm gemalte Porträt der verſtorbenen

Gattin ſchenkt, vermag der Alte die Qual nichtmehr

zu ertragen . Wie Hohn erſcheint ihm der Anblick der

erſtarrten Züge der im ewigen Schlummer ruhenden

Gefährtin ſeiner Jugend. In einer ſeiner ſchlafloſen

Nächte erhebt er ſich vom Lager und vernichtet das

Meiſterwerk ſeines Sohnes ; damitman aber die Spur

des Thäters nicht errate, ſteckt er ſein Zimmer in

Brand. Das Feuer wird mit geringem Schaden

gelöſcht. Den Alten aber, zu deſſen körperlichen Leiden

ſich nun noch die Furcht vor der Entdeckung ſeines

frevelhaften Thuns geſellt, treibt die Todesangſt zufrevelhant
Selbſtmorde,

fryſtallklaree
Lebensauffap!

Mann und Weib werden berührt, die Frage der

Frauenarbeit geſtreift, der Rechte der Seele und

der Liebe wird gedacht als des Grundpfeilers der

glücklichen Ehe. Das Buch iſt im übrigen außers

ordentlich friſch und kampfesluſtig geſchrieben , und

die Verfaſſerin wandelt darin durchaus in den

Bahnen der Damen Laura Marholm , Ellen Key

u . ſ. w ., durch deren Arbeiten ſie zweifellos angeregt

worden ſein dürfte .

Recht im Gegenſat zu dieſen „ Frauenbüchern“

ſteht ein Roman des Dichters Errico Dalbalzo ,

der ſich als Deputierter ganz beſonders geräuſchvoll

benommen hat: ,,Gente di Chiesa“ . In einer Reihe

von Bänden mit dem Geſamttitel „ Die Entgleiſten"

hat es Dalbalzo unternommen , die verſchiedenen

Geſellſchaftsklaſſen mit ihren Schäden und Vor

zügen zu ſchildern . Die Sittenloſigkeit der gente

di chiesa - der Geiſtlichen -- in ihrer kraſjeſten

Form zu zeigen , hat er ſich in dieſem neueſten Buch

zur Pflicht gemacht. Mit Recht verſekt er ſeine

traurigen Helden nach Sicilien, der Heimat eines

wahrhaft mittelalterlichen Aberglaubens, wo der

Klerus ' bis jekt am wenigſten von ſeiner früheren

Macht eingebüßt hat. Daß der Autor aber den

Mut' hatte, eine wirklich eriſtierende Ortſchaft,

Partenico, ſo bloßzuſtellen , und dennoch unbehelligt

blieb, iſt ein erſtaunliches Faktum . Die zahlreichen

Prieſter daſelbſt ſtehen fittlich und moraliſch auf

einer Stufe mit den ſchlimmſten Unholden Zolas.

Ueberhaupt kann man das Werk wohl auf Zolas

„ Faute de l'abbé Mouret“ zurückführen . Die

an Schamloſigkeit grenzende Sinnlichkeit, die das

ganze Buch durchbeizt, wird entſchuldbar durch

die ernſte Abſicht des Verfaſſers, einen Krebsſchaden ,

an dem Italien krankt, mit ſcharfem Meſſer auf.

zuſchneiden . Die einzige reine Geſtalt des Buches

iſt ein junger Geiſtlicher, der zu Grunde geht, weil

er troß ſeines heißblütigen Temperaments fich

heldenmütig ſträubt, dieſelben ſchlüpfrigen Wege zu

wandeln ,wie alle ſeine Amtsbrüder. Die Vertreterin

des ſinnlichen Prinzips richtet gegen ihn das ganze

Feuer ihrer Verführungskünſte ; ſein eiſerner Wile

leiſtet ihr Widerſtand, aber ſein Körper geht dar

über zu grunde. Ein anderer dieſer hochwürdigen

Herren , der ſtart an Kongeſtionen leidet, ſtirbt

während des Glockengeläuts , das den Karfreitag

einläutet, mit einer nicht wiederzugebenden Blas:

phemie auf den Lippen, nachdem er vorher die

ganze Nacht durchzecht und ſeine geſamte Habe

an einige ſeiner Standesgenoſſen verſpielt hat.

Ein dritter , dem ſeine junge Wirtſchafterin einem

Gärtnerburſchen zu Liebe untreu zu werden droht,

verheiratet die beiden Leutchen und genießt, während

der junge Ehemann in ſinnloſem Rauſch unter der

Hochzeitstafel liegt, gleich einem mittelalterlichen

Lehnsherren ſeine Herrenrechte . Mehr als durch

pſychologiſche Tiefe und kraftvolle Sprache, denen

gerade derartige Bücher am wenigſten entraten

können, feſſelt Gente di Chiesa durch die intime

Kenntnis aller firchlichen Gebräuche und durch die

Kühnheit, mit der der Verfaſſer es unternimmt,

gegen das Cölibat der Geiſtlichen zu Felde zu ziehen .

Aus der Fülle des vorliegenden Materials möchte

ich nuch auf einen Roman von Ugo Djetti hinweiſen ,

der ein Jünger der bourgetſchen Schule iſt und ſich

in Jtalien einer ganz beſonderen Beliebtheit als

Aeſthetifer, Kritiker , Reiſeberichterſtatter u . ſ. w . in

der Tagespreſſe erfreut. Eine wahrhaft grauſige

Der durchſichtige, fryſtallklare Stil und die oft

originelle künſtleriſche und ſoziale Lebensauffaſſung

ſtellen dieſen Roman Djettis trop der vielen

unerquicklichen Einzelheiten weit über die all

täglichen Produktionen des Büchermarktes. Sein

Hauptfehler iſt, daß er weit mehr der rechnenden

deberlegung, als der poetiſch ſchaffenden Empfindung

entſproſſen iſt.

Proben und Stücke. ]

Bin Glücklicher .
Stijje von Georg Hermann (Berlin ). * )

(Nadruc verboten.)

70 enn es auch falt iſt, das Wetter iſt ſchön : folglich

fahre ich oben , für zehn Pfennige oben auf dem

Omnibus.

Alſo ich ſaß oben auf dem Omnibus und dachte

an gar nichts, da tratmir jemand auf die Füße und lich

ſich dann ſchwerfällig neben mich auf den Platz fallen .

Das ſtörte mich unangenehm aus meiner behäbigen

Ruhe auf. Ich ſah mir den Störenfried an , es war ein

alter Mann, eine komiſche Geſtalt , mit einenı gutmütigen

Geſicht. Er trug einen braunen , ſchäbigen Paletot,

einen eingedrückten Hut, ein Cigarrenfiſtchen unter dem

Arm und Handſchuhe, Monſtra von Handſchuhen . Dieſe

famoſen Handſchuhe beſtanden nämlich aus drei Schichten ,

Leder - Baumwolle – Wolle. An manchen Stellen

war nur die Oberhaut zerriſſen , und die Baumwolle

war ſichtbar. An anderen Stellen ſah das Leder her

* ) A18 „ Modelle" . Ein Slijenbuch von Georg verma111

Berlin , F Fontane & Co. Preis M . 1.- 90 S .
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vor, da wo Wolle und Baumwolle zerriſſen waren . An
den meiſten Stellen waren alle drei Schichten zerriſſen ,

und das bloße Fleiſch ſchaute wehmütig – blaurot in

die froſtiglalte Welt. Wir ſchrieben nämlich ſchon An-

fang Dezember.

Jebt nahm mein Nachbar unterthänigſt den Hut

ab. „ Ob ſie mich geſehen hat, weiß ich nicht; da unten

jing nämlich , müſſen ſie wiſſen - " er wandte ſich zu

inir — „ die Schweſter von meiner Schwägerin ."

„ Ich hatte leider nicht das Vergnügen , ſie zu

„Na ja ! Ich ſage ſchon ! Nu loft man jo den
janzen Tag 'rumi und verkoft niſcht!“

Ými!"

„ Sie müſſen nämlich wiſſen , ich handle mit Cigar

ren , nur mit feine Cigarren , nur edite Havanna, en

détail und en gros, einzeln und fiſtenweiſe . Wollen

Sie vielleicht welche faufen ? Hier hab' ich eine ausge

zeichnete Nummer. — Von der habe ich heute dreihundert
Stück verkauft - das Hundert koſtet mich ſelbſt zehn

"Mart. Ich laſje es Jhnen für neune. Ich ſage Ihnen ,
les iſt ein Spottpreis , Sie kriegen ſe halbgeſchenkt. — “

„ Jd bin augenblicklich verſorgt, aber eine will ich

doch nehmen , um 'mal zu probieren .

Ich nahm die Cigarre. Er griff dienſteifrig in die

Taſche und hielt mir dann ein brennendes Streichholz

unter die Naſe.
„ Jawoll ! So läßt einen die Welt liten -- ſelbſt

die Verwandten jeben einen nichts - Gott ſei Dank,

daß ic ) ſo jut verſorgt bin , denn auf die könnt' ich nich

auch nicht verlaſſen . - - Aber ich ärgere mich nicht

darüber . I ! Weshalb ſollt ich auch ? ! - - Da hab'
id ) nu 'ne Schweſter, die hier in Berlin wohnt, die

andere wohnt in Düſſeldorf, reich verheiratet, ſag' ich

Ihnen , ſehr reich verheiratet! Wenn ich nu zu der ſage,

ſie möchte mir zu meinem Geburtstay – zehnten De
zember - Hemden oder wenigſtens Handſchuh ſchenken

– ſehen Sie, meine ſind ſchon ſehr ſchlecht, ich hab ſie

mir nur noch mal mühſam zuſammengeflict - dann

ſagt ſie - lieber Junge, ſagt ſie - wir brauchen

unſer Geld alleine;' ſagt ſie . Na, ich werd' mich da doch

nich drüber ärgern ! I bewahre !! Du haſt Dein jutes
Auskommen in Deinem Stift," ſagt ſie. Na,da hat fie ja
auch janz recht - - ſehen Sie, wenn ich jetzt nach

þauſe komme - ich bin nämlich , müſſen Sie wiſſen ,

in der Reuterſtiftung für alte Kaufleute - - - wenn

ich jetzt nach Hauſe komme, ſehen Sie , dann jeh ' ich in

mein Zimmer, mein eijenes Zimmer, und da iſt es je

mütlich warm , und dann mach' ich die Ofenröhre auf,

und da ſteht mein Mittagbrot fein jewärmt, fag' ich
Ihnen , Teltawer Rübchen und Hammelbraten jibt' s

heute. Mein Liebchen , was willſt du noch mehr ! Das

Leben iſt gar nicht ſchlecht. Aber ſo ganz ohne Beſchäf

tigung kann ich es doch nicht aushalten , deshalb haufiere

ich eben mit Cigarren , nur mit echten Havanna – en

détail und en gros – einzeln und fiſtenweiſe. — - -

„ Einen Garten haben wir auch im Stift , drei.

Bäume und zwölf Bänke - im Soninier iſt es janz.

ſchön da. Na, wifen Sie, wie das ſo immer in ſolchent

Stift is, da tommen auch öfter Zankereien unter dert

i alten Herren vor. Sie gebeniſich Spitznamen , uten ſich ,

- ich beteilige mich natürlich an ſo 'was nich - i ! wo

zu ſollte ich auch ? !"

„ Neulich da : nuar Stiftungsfeſt bei uns, da befant

i jeder alte Herr ein gutes Mittagbrot und 'ne Flaſche

· Wein . Na, und denn hab ich doch gered't, ich weiß doch ,

was gute Sitte heißt - "

Er war aufgeſtanden , lehnte ſich an die Brüſtung

des Verdes und matte eine pathetiſche Handbewegung.

„Meine werten , alten Herren ! Objleich wir hier

verſammelt find, am fröhlich den Tag zu bejehen , den

wir heute feiern , 10 halte ich es ded) für meine, reſpektive

, unſere Pflicht, des Mannes zu gedenken ,welcher, objleich er

·Millionärwar, dennoch der Armen gedachte und in ſeinem

Teſtamente für anns alte .Herren und Kaufleute ein Legat

ausſetzte. Er lche hoch hoch ! ! and noch einmal hoch !! !

- Hoch ſoll er leben ! Hoch ſoll er leben ! Dreimal hoch !“
ſang er vor ſich hin .

„ Junge, Du kannſt ja Paſtor werden ! Du

fannſt ja reden wie ' n Abgeordneter ! , Du haſt ein

famoſes Maulwert! ! io ſchrieen die ollen Herren alle

durcheinander. Es war aber nur der pure Neid von

ihnen ! - Na, nu wollt' ich ihnen erſt zeigen , was 'ne

Sache iſt, und hab' die Rede in die Zeitung bringen

laſſen ! -- Sie müſſen 's ja geleſen haben . - Natürlich
'n bißchen umgeändert. Natürlich ! Dann haben ſie auch alle

beim Mittageſſen geſagt, jie hätten 'nen Reporter, 'nen .

Zeitungsſchreiber unter ſich . Das war aber auch mir

der blaſje Neid. Aber das fränft mich nicht. Das ſoll

mir mein Jlück nicht verbittern . Na, dann eß ich eben

von nun an in meinem Zimmer. - - Abendbrot müſſen

wir uns zwar ſelbſt beſchaffen , zwei Mark kriegen wir
wöchentlich . --- Nein , das Leben iſt ſchon famos ; man

braucht ſich gar nichts anderes zu wünſchen . Jeder ſoll

ſolch ſorgenlojes Alter haben wie ich ! – Mein Liebden ,
was willſt du noch mehr,“ jumimte er vor ſich hin und
kletterte bedächtig vom Omnibus herab. -- ~ --

„ Nannten Sie den alten Mann, mit dem Sie eben

ſprachen ? “ fragte mich ein Herr, der vorhin zugehört hatte .

„ Nein !"

„ Aber ich kenne ihn . Ein arines, bemitleidenswertes
Geſchöpf ! Er iſt ein wenig –

Der Herr zeigte niit den Finger nach der Stirn .

„ Ja ! Durch all das Unglück, was er in ſeinem

Leben gehabt hat.“

„ So ? ? Ach bitte, erzählen ſie mir !“

„ Ja, verrückt iſt er gerade nicht mehr, aber ſchwach
köpfig , das heißt, es hat das Gute, daß er keine Er

innerung an das Frühere nehr hat, - er hat Lethe

getrunken ,“ ſagte lachend der Herr.

„ Ach bitte, Sie wollten mir doch ſeine Geſchichte

erzählen !“
„ Ja, da iſt nicht viel zu ſagen . Er war ein wohl

habender Kaufmann ; ſein Geſchäft iſt durch den Fall

eines größeren Hauſes bankerott geworden , ſeine Frau

iſt geſtorben , der Sohn nach Amerika gegangen , als

Kaſſierer, natürlich nicht im Auftrage ſeines Herrn . Er
ſelbſt iſt jahrelang im Irrenhaus geweſen . Vor kurzem
haben ſie ihn als völlig geheilt entlaſſen und aus Gnade
und Barniherzigkeit in eine Altersverſorgungsanſtalt
geſteckt. Aber hier muß ich ausſteigen , — Adieu !"

„ Adieu !“

Bin Salomonsurteil.
Von Koloman Mikszáth.*)

-- - (Nachdruď verboten .)

spät am Abend trat ein zerlumpt gekleideter alter

Jude in die Wohnung des Nathan Weiß ein .
Ich bin fiech und franf,“ ächzte der gebrochene

Alte . „ An der Pforte Deines Hauſes habe id ) erkannt,

daß Du mein Glaubensbruder biſt ; guter Mann , ge
währe mir ein Pläbchen , wo ich ausruhen kann !"

Naum verniochte er mehr zu ſprechen ; er wanfte ,

ſein Geſicht war blau, die Augen rollten ge

ſpenſterhaft.
„ Geh in den Stall, gute Seele ," ſprach Nathan ,

„ dort iſt es warm von der Ausdünſtung der Kühe,
raſte Dich dort aus, wer Du auch immer ſein magſt.“

Und er raſtete ſich dort auch aus, und zivar derart,

daß er bis zum jüngſten Tage nicht mehr erwachte.
Niemand beweinte ihn , aber es freute ſich auch

über ſeinen Tod niemand, wie es oft ſolchen 3 .1

widerfahren pflegt, die man beweint. Er hatte ja da :

*) Von den Berlin dicjes portreiflichen mngarijoen Erzählers und
humoriſten veranu .clict u blidl. der Vevlag von Georg Omnid)
Mever in Leipzig cine dentiche Dicjantausgabe, auf die Vir 110ch

juridtoinmen . Von der 1 . Cerie. die 6 Bande uinjaßt, liegci die eriten

pier bis jept vor ( Preis der Sonic M 7 , 20 , des Bandes M . 1,50 , geb . 2 ,50 ) .
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drückte die ſeinige feſt zuſammen , wie eine eiſerne
Klammer.

„ Gnade, Erbarmen ! Jehovah, ſei barmherzig ! Ich

habe das Geld genommen , aber ich gebe es zurück !

Nicht ein Heller fehlt davon ; dort liegt es unter den

Backtrog verborgen . “

„ Nicht wahr, Hallunke ?“ ſprach jetzt der Tote oder

vielmehr der den Toten vertretende Simon Schwarz ,

indem er die Hüllen von ſich warf. Nicht wahr, ich)

habe Dir die Wahrheit abgelockt ? Nicht wahr, Du

haſt geglaubt, ich ſei auch nur ſo ein Kriminal-Bericht,

das man mit Lügen traktieren kann ? “

Die Alten drückten mit huldigendem Kopfniden

aus , daß er mehr wert, geſcheiter und weiſer ſei, als das

Kriminal- Gericht.

Neue Lyrik .
Ans : „ Aus der Tiefe" . Gedichte von frit Stier. Somio.

Berlin , Joh . Saſſenbad). Preis M . 1, - .

Mahnung.
Therr ſollſt Du ſein , mit Stolz und Ruh ',

DJ Sonſt zimmerſt Du Dir keine Welt,

Sonſt klagſt Du, wenn Dein Glück zerſchellt,

Indeß Du lächeln ſollſt dazu .

Steh feſt. Sei ſtunımı. Halt feſt am Ziel!

Ring' mit dem Schickſal bitterlid ).

Von deni, was Du erreichſt, für Dich

Nimm wenig mur, gieb andern viel.

Wenn wilder Sturm Dein Herz durch weht,
Sieh ', daß es feiner merken kann .

Kämpf für die Welt, ein wadrer Mann -

Bis Dir die Sonne untergeht.

durch, daß er ſtarb, nur Weitläufigkeiten verurjacht,
und zwar in erſter Reihe dem Nathail Weiß , in deſſen

Hanje er die Augen geſchloſſen hatte, in zweiter Reihe

aber der Stultus -Gemeinde, die jetzt verpflichtet war,

ihn auf ihre Koſten ins Jenſeits zu verfrachten .
Das geht aber nur mit vielerlei einleitenden

Förnilichkeiten . Der Jude iſt eine ſehr heifle Ware

nach ſeinem Tode. Wie arin er auch geweſen ſein

mag, man wäſcht ihn von Kopf bis zur Zehe, man

putzt ihn auf, zicht ihr neue Kleider an , daniit er im

Jenſeits ein ſtattliches Ausſehen habe.

Aus jener Ceremonie des Waſchens entwickelte ſich

die eigentüniliche Geſchichte , die ich mitzuteilen ini Be

griffe bin .

Man wußte weder den Namen des Arnien , noch
woher er kami und wohin er ging. Aber als ſie ihn

zu waſchen begannen , ſahen ſie , daß er einen wehen

Finger gehabt haben nochte (jetzt iſt auch der ſchon ge

heilt), und als ſie den Verband vom Finger loslöften ,

fiel ihnen cin darunter eingewickeltes Stückchen Papier

in die Augen , worauf mit hebräiſchen Buchſtaben

geſchrieben ſtand : „ Ich bin geſtorben ; in meiner

Taſche wareri fünfhundert Gulden .“

Daß er geſtorben war, ſahen ſie, die fünfhundert

Gulden aber jaben ſie nicht. In all ſeinen Taſchen

war kein roter Heller zu finden .

Die Alten , die uni den Leichnam herum murmelten ,

fingen an , wider Nathan Weiß großen Verdacht zu

ſchöpfen .

„ Wo ſind die fünfhundert Gulden ?" fragten ſie
ihn aus.

Dieſer ſchwur bei Himmel und Erde, daß er ſie

nicht geſehen habe. Die Alten trugen den Leichnam

in die Stube und dedten ihn ganz mit einem ſchwarzen

Ceintuche zu , dann ſtedten ſie die Köpfe zuſamınien und

berieten ſich , was zu thun ſei. Denn es wäre ſehr

gut, wenn ſich das Geld fände ; nicht nur die Begräb

niskoſten wären gedeckt, auch noch für die Gemeinde

bliebe etwas übrig. Sollten ſie die Sache vor Gericht

bringen ? Was fann das Gericht ! Wer leugnet, iſt

nicht ſchuldig !
„ Bringen wir es nicht vor Gericht,“ meinte Sinion

Schwarz, „ urteilen wir ſelbſt in der Sache, nach der

Weiſe unſeres Königs Salomon , mit Liſt und

Weisheit." '
Sie kamen darin überein , daß vor Gericht Nathan

nicht überführt werden könne, denn der Alte , der unt

die Sache weiß , würde keine Antwort geben , auch dann

nicht, wenn es die hohe königliche Nurie ihm anbe

föhle . Nathan aber , wenn er es gethan hat, wird nicht

der Narr ſein , es einzugeſtehen . Jndeſſen beauftragten

ſie den alten Simon Schwarz, den Weiſeſten unter

ihnen , er möge Richter ſein , irgend ein Mittel er :

denken , das zum Ziele führe.

Simon erdachte ein Mittel, und gegen Abend ſprach

er folgendes lirteil:

Hörſt Du, Nathan ! Du gehſt mit zwei Zeugen

in das Totenzimmer, ergreifſt die unter der Trauer

decke herabhängende ſtarre Hand des alten Mannes und

ſprichſt : ,Auf mein Gewiſſen ſage ichs, daß ich Deine

fünfhundert Gulden nicht genommen habe .“

Mit dieſem Urteile, obgleich ſich wenig Weisheit

darin zeigte, gaben ſich alle zufrieden , hauptſächlich

auch Nathan ſelbſt, der nun Gelegenheit fand, ſich von

allem Verdachte zu reinigeit.

Zur feſtgeſetzten Zeit führte man ihn in Gegen

wart zweier Zeugen ist das Totenzimmer. Die wachss
gelbe Yand des Toten hing herab , Geſicht und (Beſtalt

ivaren zugedeckt. (Sejpenſtiſch fladferten die Netzen auf

dem Tiſche. Nathan trat an die Bahre und ergriff die

Hand. Brr ! wie eiſig falt ! Er fuhr zujanimien , ilini

fröjteite vor Grauen , aber er hielt ſie .
„ (Buter Alter ,“ ſprach Nathan mit ein wenig

zitternder Stinime, auf mein Gewiſjen ſag' ichs, dai

id ) Deine fünfhundert (Gulde! nicht genommen habe. “
Nach dieſen Worten ſtieß Nathan einen entſetz

lichen Schrei aus, denn die tote Hand ſchloß ſich und

Sonnen-Traum .

Ich liebe ſo den leiſen Wind im Walde,
J Verſteh des Herbſtes ahnungsreiches Winken ,

Seh', wie daneben auf der weiten Halde

Die müden Blätter weikeni, ſterben , ſinken . . .

Ich ſteh ', unſchlungen mit dem lieben Minde,

In Sonnenträumen ſtundenlang verloren ,

Und wenn ich mich dann endlich wiederfinde,

Hat mir mein Herz ein weiches Lied geboren .

Aus : Frauenlob " . Bon C . Ferdinand $. Köln a . R3.,

Carl Beerlings Verlag.

Herbſt im Hofgarten .

Die Naſtanien prallen

Schon ins kurze Gras .

Auf den Dämmerwegen

Der nebelfeine Regen

Sprüht mir den Mantel naß.

Ruhig bin ich worden

Und hordhe ſtill,

Was nach ſo viel Finden ,

Verlieren und Verwinden

Nun endlich werden will.

Die einſame junge Mutter.

Nein Nindchen ſchrie um Mitternacht,
SU Ich weiß nicht, warunt.

Da nahnı ichs in die Arnie

Und zog die Decke druin .

Es ſchlugen ſeine Händchen
Mir auf Hals und Bruſt.

Da dachte ich ſo ſehr an Dich ,
Daß ich weinen mußt.
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Bühne und Welt. II, 1. Zu einer Charakteriſtit
der Duſe hat die Redaktion anläßlich des jüngſten

berliner Gaſtſpiels der Künſtlerin ihrem Landsmanne

Roberto Bracco (Neapel) das Wort erteilt, indeſſen

Eugen Zabels Feder die künſtleriſchen Vorzüge und

Verdienſte Ludwig Barnays darſtellt. - Thea Schüding,

Lewin Schüdings Tochter , trägt „ Erinnerungen an

Friedrich Nietſche“ aus dem Frühjahr 1883 vor, wo ſie

mit ihrem Vater in Rom weilte und in kleinem Freundes

freiſe auch die nahe Bekanntſchaft des Geſchwiſterpaares

ifriedrich und Eliſabeth Nieviche machte. „ Niepſche kannte

Rom gut, aber er liebte es nicht. Dazu enipfand er

das weiche, vorherrſchend ſciroccale Nlima als umzuträg

lich für ſeine Kopfnerven , die ſeit Jahren von ſchweren

Migräne-Attaden heimgeſucht wurden . Er erzählte, daß

dies leiden aus jener Zeit herrühre , als er im Herbſt

1870, vom Ariege heimgekehrt, eine Arbeit abſchloß , die

er noch als Schüler Teines von ihm hochverehrten

Lehrers Ritſchl von dieſem übernommen hatte : die

Anfertigung des Under für 25 Bände Rheiniſches

Muſeum , von denen , da er ſie begann , erſt 22 erſchienen

waren .“ Die drei übrigen Bände mußte er philologiſch

ſehr ſchnell durcharbeiten und dazu bei Lampenlicht die

Horrefturen --- mit Anmerkungen in winziger Schriſt -
durcharbeiten , was ſeiner Geſundheit ſchädlich war. Er

erzählte auch , daß er Phosphor einnehme, weil ihm die

Aerzte geſagt hätten , daß es ſeinem Gehirn an dieſer

Subſtanz fehle . Im übrigen nachte ſich zu jener Zeit
die tiefe innere Entniutigung bei ihnı geltend , von der

er ſelbſt ſpäter berichtet hat.

Deutſche Rundſchau. XXVI, 1. Vol des Intereſſanten
iſt das erſte veft, mit den dieſe Zeitſchrift in ihr zweites

Vierteljahrhundert eintritt. Zum Beginn erzählt Julius

Rodenberg die genaue Entſtehungsgeſchichte der
, Deutſchen Rundſchau “ , wobei ſich ein kleines Archiv

im Fakſimile wiedergegebener Briefe von damaligen

berühmten Zeitgenoſſen aufthut. Urſprünglich ſollte

Berthold Auerbach Mitherausgeber ſein , er nahm auch

nach langen Bedenklichkeiten an , trat aber zuletzt doch

wieder zurück . Der zuerſt gewählte Titel „ Deutiche

Revue“ wurde erſt, als das erſte Heft (vgl. . E . II ,

Sp. 72) (chon im Druck war, in den jetzigen umge

ändert; den Anſtoß zu dem Ausdruck „ Rundichau “ gab

ein beiläufiger Vorſchlag des würzburger Phyſiologen
Adolf Fid . Das Wort war damals noch ziemlich neu

und fremdartig . Es war im ganzen in der Zeitſchriften

litteratur erſt ein halbes Dutzendmal, zumeiſt bei kleinen
Fachblättern , angewandt worden : ein Jahr lang ( 1867)

hatte auch ſchon in Dresden eine „,Deutſche Rundſchau ,

Centralblatt für Wijjenſchaft, Politik und joziales Leben “

im verborgenen geblüht. Durch die „ Deutſche Rund

chau “ wurde es derart populär, daß heute nicht weniger

als 65 deutſche Zeitſchriften und Zeitungen es im Titel

führen , ganz abgeſehen von ſeiner ſtändigen Verwendung

als Rubriken -Ueberſchrift. -- Auch ſonſt trägt das Heft

einen rüdblickenden Charakter. Außer einer größeren

Zahl ungedruckter Aphorismen --- meiſt dramaturgiſcher

Natur - aus dem Nachlaſje Geibels bringt es den

erſten Abſchnitt von Paul Heyſes Lebenserinnerungen ,

Der ebenfalls vorwiegend Seibeliana enthält . Heyſe

hatte dieſen älteren Genoſſen in Apoll als ſechzehn

jähriger Primianer 1846 in Berlin kennen gelernt und

von ihm in ſeinen erſten poetiſchen Verſuchen liebens:

würdige Förderung erfahren , namentlich in der fiunſt

des „Nach-innen - feilens“ lyriſcher Gedichte. Er rühmt

seibels neidloſe und beideidene Natur, die nur in

Empörung geraten ſei, wenn er „ des Ruhmes heilige

fränze auf der gemeinen Stirn entweiht“ geſehen habe.

Sein Ehrgeiz, Dramatiker zu ſein , war ſchon damals

ſehr rege, und „ die zwei inneren Seiten eines Buch .

deckels enthielten die lange Liſte der Stoffe, die er ſich

zu dramatiſcher Behandlung auserſehen hatte . Es fehlte
darin fein antiter tragiſcher veld, fein ſchon hunderts

mal dramatiſierter deutſcher Kaiſer, fein vorleuchtender

Name der nordiſchen Heldenſage. Und regelmäßig

mußteman erleben ,wenn man ihm von einem hiſtoriſchen

Stoffe prad), aus dem man ein Trauer- oder Schaus

ſpiel zu machen gedenke, daß er die Stirne runzelte, die

Augen zornig rollen ließ und mit donnernder Wucht
hervorſtieß : Das iſt mein Stoff !““ Was Beibel zum

Dramatiker fehlte , ſetzt Heyſe ſelbſt dann auseinander :
einzig „ Brunhild “ habe dank dem gigantiſchen Stoff

und der Beihilfe der Freunde Franz Rugler und Butlitz

eine ſtärkere Bühnenwirkung erreicht. In Ruglers - -

ſeines ſpäteren Schwiegervaters -- Haus wurde beyle

ebenfalls durch Geibel eingeführt, der dort im Sommer

1847 faſt allabendlich ſeine neueſten Gedichte vorzuleſen

pflegte, dagegen hielt ſich dieſer den fröhlichen „ Tunnel
über der Spree“ , in dem Jung-Veyſe und Jung- Fontane

Freunde wurden , beharrlich fern : „ er war nicht der

Mann, ſich vor einem größeren Kreiſe Cenſuren über

ſein poetiſches Wohlverhalten ausſtellen zu laſſen .“ Kurz

danach vertrieb ihn die Revolution , die ihm ein Greuel

war, nach Lübeck, indeß Heyſe die Univerſität Bonn be

fuchte, wo er dem Philologen Jakob Bernays und dem

großen Romaniſten Friedrich Diez nahetrat; 1850 - 52

vollendete er ſeine Studien in Berlin , machte 1853 mit

Otto Ribbeck eine Stalienreiſe und erhielt 1854 auf

Seibels Betreiben die denkwürdige Berufung durch

Nönig Mar nach München , wo er gegen ein Jahres

gehalt von 1000 Gulden nur die Verpflichtung über

nahm , an den geſelligen Abenden des Königs, den

fogen. „ Sympoſien “, teilzunehmen . (In dem Verlaufe

ſeiner Darſtellung ſchaltet Heyſe auch ein pietätvolles
Sedenkblatt auf ſeinen Jugendfreund Bernhard Endrulat

i 1886 in Poſen ) ein , der ſelbſt einige Bände Dichtungen

veröffentlicht hat, von der Litteraturgeſchichte aber vers

geſien worden iſt.) - Eine reiche Ausbeute an Ers

innerungen ergeben auch einige hier zum erſtenmale

veröffentlichte Briefe von Caroline Sartorius, der Ge

mahlin des göttinger Hiſtorikers und Nationalökonomen

S ., über ihren Beſuch bei Boethe im Jahre 1808 . Es

wird darin insbeſondere auch allerhand von Talma

erzählt, der damals anläßlich des Fürſtenkongreſſes in

Erfurt nach Weimar gekommen war und wiederholt bei

(Goethe verkehrte , deſſen Werther“ zu dramatiſieren er

ſich in den Kopf geſetzt hatte . --- Senannt wenigſtens

ſeien noch von den Gaben dieſes Heftes Oldenbergs
Eljai über die Litteratur des alten Indien und Wil

helm Böliches Beitrag „ Novalis und das neue Jahr

hundert“ , der an Meißner-Willes hier im vorigen Heft

beſprochene (Beſamt-Ausgabe anknüpft.

Die Gegenwart. 28 . fg. 40:41. Als Ehrenrettung

einer Vielverfannten verdienen die Briefe von Minna

Wagner -Planer das Intereſſe weiter Kreiſe, die hier zuni

erſtenmale mitgeteilt werden . Von jeher iſt Richard

Wagners erſte Gattin , die faſt ein Vierteljahrhundert

ſeine Lebensgefährtin war, ehe er ſich von ihr trennte,

als die hausbackene, proſaiſche Philiſterfrau dargeſtellt

worden , die den Genius des Meiſters nur gehemmt und

nicht verſtanden habe. Dieſes wenig ſympathiſche Bild

erfährt hier durch Mitteilungen aus Minnas Freundes

freiſe und durch ihre eigenen Briefe eine ſtarke Ber

ſchiebung zu ihren Gunſten . Sie hat,“ heißt es u . a .,

„ nicht allein tapfer mit ihm gegen Not und Elend ge

kämpft, ſie hat auch ſein Genie erkannt und ihm einen

Tittlichen Halt gewährt, ohne den er vielleicht während

der pariſer Notjahre 1839 - 1842, wenn nicht ſchon früher,

zugrunde gegangen wäre. Das deutſche Volt ſchuldet

dafür der vielfach Unverſtandenen und Verunglimpften

(Gerechtigkeit und Dank.“ Die Briefe beleuchten die

„ Züricher Kataſtrophe“ von 1858, die wenig ſpäter zur

völligen Trennung führte. - Prof. K . Köſter tritt

(in Nr. 40) wieder einmal für Klaus Groth gegen die

Angriffe der Reuter - Verehrer ein . Groths heftiges ,Ab



183 184Deutſche Zeitſchriften .

urteilen über Reuters Erſtlingswerk („ Läuſchen und
Rimels “ ) ſei begreiflich geweſen , da er fürchten mußte ,
daß hier ſeinen Beſtrebungen , die plattdeutſche Sprache

zu einer edlen und poetiſchen Litteraturſprache zu er

heben , ein gefährlicher Feind erwachſe. Nachher habe

er aber das Unberechtigte dieſer Furcht eingeſehen
und mit Freuden Reuters Gaben und Werfe als vor

trefflich anerkannt. - Jn der vorhergehenden Nummer

giebt Theophil Zolling ſeine perſönlichen Erinnerungen
an Charles Gounod zum beſten , in deſſen Hauſe er

1879 verkehren durfte.

Die Geſellſchaft. XVI. Ig. Zweites Oktoberheft.
Ein Mitarbeiter der „Hilfe “ hatte kürzlich beim Goethe

Jubiläum eine Art privater Umfrage in den unteren Bevöl

ferungskreiſen angeſtellt, die lautete : „ Wiſſen Sie vielleicht,
wer Goethe war ? " In allen dreißig Fällen erfolgte ein

promptes Nein . Dieſes Ergebnis hat einiges Aufſehen

gemacht. Für ſo „unpopulär“ hatte man wohl Deutſch

lands größten Dichter doch nicht gehalten . (Uebrigens

wußten die Dreißig ſämtlich auch von Schillers Eriſtenz
nichts .) Angeſichts deſſen wirft Qudwig Jacobowski

die Frage auf: „ Wollte Goethe populär werden ? ' , uni

ſie entſchieden zu bejahen , wenn auch Goethe ſelbſt in

ſpäten reiſenjahren geſagt habe, ſeine Sachen ſeien

nicht für die Maſſe geſchrieben und könnten nicht populär

werden . Das ſei die Reſignation des Greiſes geweſen ;
der jüngere Goethe habe anders gedacht. Seine Be

wunderung für Burns und Béranger habe ihrer Fähig

feit gegolten , unmittelbar an Herzen und Sinne des Volkes

zu rühren , und es klang bitter, wenn er damit deutſche

Zuſtände verglich . „Was haben nicht Bürger und Voß

für Lieder gedichtet ! Wer wollte ſagen , daß ſie geringer

und weniger volkstümlich wären , als die des vortreff

lichen Burns ! Allein was iſt davon lebendig geworden ,

ſo daß es uns aus dem Volte entgegenklänge ? Sie ſind

geſchrieben und gedruckt worden und ſtehen in Biblio

theken , ganz gemäß dem allgemeinen Poſe deutſcher
Dichter. Von meinen eigenen Liedern , was lebt denn ?

Es wird wohl eins und das andere einmal von einem

hübſchen Mädchen am Klavier geſungen , allein im eigent

lichen Volke iſt alles ſtille.“ Dazu bemerkt Jacobowski:

„ Sage mir keiner, Goethe machte ſich nichts daraus ,
daß ſein Lebenswerk im Volke keine Wurzeln ſchlug.

Mit dem ſchweren Schmerze, daß es nicht geſchehen , iſt

er in die Gruft gegangen . . . Bis auf den heutigen

Tag iſt man dem Volfe ſeinen Goethe ſchuldig ge

blieben.“ Der Verfaſſer teilt dann mit, daß er eine kleine
Goethe-Anthologie, ähnlich wie ſeine Sammlung „ Lieder

fürs Volk“ , zuſammengeſtellt habe, die gleich jener zum
Preiſe von 10 Pfennigen durch den Kolportagevertrieb

maſſenweiſe abgeſetzt werden ſoll . - -- Ernſt Gy ſtrow

ſetzt ſeine Artikelreihe „ Der Katholizismus und die neue

Dichtung “ mit einem Abſchnitt über die Neuromantik

(„ Hannele“ ,, Kreßers „ Geſicht Chriſti“, Maeterlinck) fort.
Die Grenzboten . LVIII, 40 . Inter Hinweis auf

eine jüngſt erſchienene Schrift von D . Ulrich über den lange

Jahre in Hamburg anſäſſigen Franzoſen Charles de
Villers (Leipzig , Dieterichſcher Verlag) beſpricht ein

anonymer Mitarbeiter die Beziehungen der Frau von

Staël zu Villers. Sie hatte durch dejjen Schrift über
Nant den entſcheidenden Anſtoß erhalten , ſich mit deutſcher

Kultur zu beſchäftigen . Villers ſelbſt, dem in der
deutſchen Philoſophie eine neue Welt auſgegangen war,

wollte dieſe ſeinen Landsleuten erſchließen und hoffte

dabei auf Frau von Staëls Mitwirkung. Als dieſe im
Oktober 1803 vom Erſten Konſul aus Frankreich aus:

gewieſen wurde, war Villers eben auf der Reiſe nach

Paris begriffen . In Metz trafen ſie zuſammen . Während

dieſer Zuſammenkunft muß es zu Vorfällen gekomimien
ſein , die Villers Verhältnis zu Frau von Staël voll

ſtändig änderten . So ſehr ſie ihn in Deutſchland brieflich

um Zuſpruch bat - „ Schreiben Siemir, ich habenurdieſen
Schrei in meiner Verlaſſenheit !" - , Villers antwortete

nicht. Später entſchuldigte er ſich notdürftig , brach

dann aber wiederum die Korreſpondenz völlig ab. AIS

er 1814 ſeines Amtes als Profeſſor in Göttingen ent

ſett, ja des Landes verwieſen wurde, da berzieh ſie ihm

und that alles -- ſie lebte damals in London , – um ſein

Geſchick zu mildern . Die Verbannung wurde infolge

der Fürſprache ſeiner Gönner aufgehoben , aber in ſein

Amt iſt er nicht wieder eingeſegt worden . -- - Der Nieder

gang des deutſchen Volksgelanges wird in einer „ Laien

betrachtung eines Arztes“ beklagt und darauf hinge

wieſen , daß die deutſchen Schweizer der einzige deutſche

Volksſtamm ſeien , dem die Pflege des Volisgejanges

am Herzen liege. in der Schule müſſe das Lied wieder

gepflegt werden , beſonders das Vaterlandslied. - Aus

dem vorhergehenden Hefte (39) ſei ein Erinnerungsblatt

„ Ein Tag bei Tolſtoi" erwähnt, in demi das Leben und

die Ilmgebung des Gutsherrn von Jasnaja Poljana

mit den nun ſchon zienilich bekannten Einzelheiten ge

ſchildert wird.

Internationale Litteraturberichte . VI, 20 . Eineni

Artikel über das moderne ſpaniſche Drama von E .

Pardo Bazan iſt zu entnehmen , daß im modernen

Spanien das Leidenſchaftsdrama dominiert. Die beiden
beſten dieſer Gattung ſind „,Dolores“ von dem kürzlich

verſtorbenen Joſé Feliu y Codina, die Geſchichte einer

Magd, die ſich an ihrem indiskreten Verführer blutig

rächt, und „ Juan Joſé“ von Joaquin Dicanta: ein armer
junger Maurer läßt ſich aus Liebe zu einer Griſette

zum Diebſtahl verleiten , kommt ihretwegen ins Bagno

iind findet ſie bei der Rüdfehr in den Armen eines

andern , den er erſticht, indeß er die Treuloſe ſelbſt
erdrojjelt. Auch einige ſoziale Dramen hat die ſpaniſche

Bühnendichtung der letzten Jahre hervorgebracht : da

neben giebt es Theſenſtücke à la Dumas, Problemſtüđe,

wie Echegaray, der größte ſpaniſche Dramatiker der

Gegenwart, ſie mit wechſelnden Glüce ſchreibt, und

natürlich Hiſtoriendramien . Der Regionalismus, der die

moderne ſpaniſche Litteratur in verſchiedene mundart

liche Provinzgruppen ſpaltet, macht ſich auch auf der

Bühne bemerkbar : man hat ein faſtilianiſches und ein

kataloniſches Theater. - lieber ein fürzlich erſtmals
deutich erſchienenes isländiſches Drama, Schwert und

Hrunımſtab “ , von J. Einarſſon (Berlin , E . Ebering)

äußert ſich C . Nüchler (Varel) ſehr enthuſiaſtiſch (20 ,

21), indeſjen Profeſſor J . Maehly (Baſel) den Bären

häuter- Tert Siegfried Wagners unſanft zerzauſt (21, 22).

Das magazin für Citteratur, 68. Jahrgg . 39 /40 .

Mit „ Goethes Popularität“ beſchäftigt ſich auch (vgl.

vben ,, Die Geſellſchaft“ ) Dr. H . Houben , der den Vor
wurf erhebt, daß man in den leitenden Nreiſen alles

verſäumt habe, die (Boethefeier zu einer volkstümlichen

zu machen . Der Zeit und dem Geldbeutel des Publikums

werde bei derartigen Anläſjen imunier noch zu vie ! zuge

mutet. Sodann tritt der Verfaſſer der Frage näher,

in welchen Grenzen eine Verallgemeinerung der Kenntnis

von Goethes Leben und Werken überhaupt möglich)

ſcheine. Seine Perſönlichkeit ſei wenig dazu angethan ,

der großen Menge ſympathiſch zu ſein ; eine ſichtbare

„ Wirkſamkeit nach außen “ habe er nicht entfaltet, ſeine

äußerlich geringe Teilnahme an den politiſchen Er
eigniſjen ſei ebenfalls ſeiner Popularität hinderlich ge

wejen , iind der Schinimer des Tragiſchen , der über

Schillers oder Nörners Schickſal lag, habe ihm gefehlt.
Vor allem aber widerſetten ſich ſeine Werke der Volta :

tümlichkeit, auch der Fauſt, von dem nur die G :etchen

epiſode für die Mafie Anziehungs - und Wirkungskraft

beſitze , von den Romanen zu geſchweigen ; von der

Lyrik jei nur ein winziger Bruchteil eine Strecke weit

ins Volk gedrungen , ihr fehle - . was für den populären

deutſchen Dichter Vorbedingung ſei - die Sentimentalität.

Unter dieſen Umſtänden ſei es ,, ein Kunſtſtück allererſten

Kanges“ , eine (Goethe-Ausgabe für den „ kleinen Mann “

herzuſtellen . Litterarhiſtorifer ſeien dazu nicht geſchaffen :

Volksmänner niüßten es ſein , und die Auswahlmüßte

ſich auf das beſcheidenſte Maß beſchränken . - Ein
kürzlich) erſchienenes italieniſches Buch über Gerhart

Hauptmann von Ceſare de Lollis bezeichnet Otto Reuter

(40 ) als einen unſelbſtändigend Abflatſch des Werfes

von Adolf. Bartels . -- - Juden i ,,Dramaturgiſchen
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Blättern" (38 , 39) macht Carl Heine unter Hinweis
auf die mannigfachen Uebelſtände unſeres Theaterlebens
Dajar Stimmung, die Betriebsform unſerer Variétés

auf die Schauſpielbühnen zu übertragen , d . 6 . die

Wanderbühne -- Gaſtſpiele ganzer Enjenibles - - von

der Ausnahme zur Regel zu erheben . - Ein neuer

vamlet-Beitrag von Eugen Reichel (39, 40 ) leitet aus

den Widerſprüchen , die in dem angeblichen und dem

wirklichen Verhältnis zwiſchen Ophelia und dem Prinzen

ſich aus de!!! Stücke nad )weiſen laſſen , die Hypotheſe

ab, daß „ vamlet" urſprünglich als Trilogie geplant

geweſen ſei, in deren erſten Teil der alte Hamlet noch

am Leben und der junge noch der feurige Don Juan

war, als den ihn Laertes und Polonius Ophelia gegen

uber ichildern .

Die nation . XVI, 53. Das Verhältnis zwiſchen

Eltern und Kindern iſt --- nach J . J . Davids Auffaſjung

- in neuerer und neueſter Zeit gegen früher in einer

merklichen Umformung begriffen . Das weitgehende und

patriarchaliſche Elternrecht von einſt iſt uns heute ſchon
völlig aus dem Bewußtſein geſchwunden , die Autorität

der Eltern nimmt zuſehends ab , das fominende Ge

ſchlecht tritt immer ſelbſtändiger auf. Einen allgemeinen

Grund dafür ſieht David darin : „Wir leben in einer

Beriode, die klarer noch als vor kurzem den Wert der

individualität begriffen hat, weil ſie ſtarke Perſönlich

teiten am Werke geſehen hat. Es iſt ein gewiſſer Geiſt

der Duldſamkeit in uns. Er erſtredt ſich notwendig auf

die Art , in der ſich unſere Jugend bethätigt, die wir

gerne möglichſt unverfümmert und thatenfreudig zu den

mannigfachen und belangreichen Aufgaben heranwachſen

lähen , die ihrer im Leben ſicherlich barren . Wichtiger

aber eridieint ihn die Lehre von der Vererbung und

ihr Eindringen in das Verantwortungsbewußtſein der

Eltern , die heute geneigter ſind , in früher beſtraften

Eigenſchaften der Minder ein angeerbtes Vermächtnis zu

ſehen . Um wichtigſten aber dünkt ihn die veränderte

Auffaſſung von Werte des Lebens, das Gefühl, den
Hindern , denen man das Leben geſchenkt hat, damit

fein Geſchenk geniacht, ſondern eine Laſt aufgebürdet zu

haben . Es iſt nicht mehr der ſichere Anſpruch auf

Dant, mit dem wir unſerer Jugend gegenüberſtehen . . .

Damit aber iſt das Fundament aller Autorität überhaupt

erſchüttert.“ - Nikolaus Welters neues Wert über

Frederi Miſtral, den Dichter der Provence (Marburg ,

Elwert), auf das wir in einem der nächſten Hefte zurück

tommen , unterzieht J . V . Wid in ann einer eingehenden

Brüfung, und Moritz Aronenberg berichtet über „ Buds

dhiſtiſche Lehren und Bekenner“ .

Neue deutſche Rundſchau. X , 10 . Ein Beitrag
von Eliſabeth Förſter - Nie ziche , der Nietzſches

Anſichten über Weib , Liebe und Ehe zu erkennen giebt,

bringt neues mehr im einzelnen , als in ganzen , da

die Fabel, daß Nietzſche ein Weiberfeind geweſen ſei, einer

beſonderen Zerſtörung heute nicht mehr bedarf. Daſ

Nietzſches Schweſter auf ſeine Anſichten über die

ifrauen nicht ohne Einfluß war, geht aus verſchiedenen

Bunkten ihrer Darſtellung hervor ; u . a . erzählt ſie

aud), daß das berühmte und oft zitierte Wort: „ Du

gebit zum Weibe ? Vergiß die Peitſche nicht !“ auf ihre

eigene Urheberſchaft zurückgeht, wiewohl der Anlaß

dazu, den ſie mitteilt - die gemeinſame Lektüre von

Turgenjews Novelle „ Erſte Liebe“ --- ziemlich harm

loſer Natur war. Allerdings ſtand er den Frauen

zeitlebens etwas ferne ; aber ein Frauenverächter war

er ebenjowenig als ein Ehefeind, und ſeine Schweſter

bezeichnet es als einen reinen Zufall, daß er imi An

fang der Siebzigerjahre, während ſeiner Profeſſur in

Baſel, nicht geheiratet habe, als es noch ſeinen

eigenen Worten zufolge -- in ſeinen Wünſchen lag ,

ein gutes Weib“ zu haben . Sein Ideal vom Weibe

aberwar dietapfere, liebevolle Gejährtin , die Geſundheit an

Veib und Geiſt , Heiterkeit, Beſcheidenheit und Begabung

für den Haushalt in ſich vereinte, während er auf mios

genannte Bildung“ geringeren Wert legte. „ Die Liebe
im vulgären Sinne iſt ſeiner vornehmen , reinen Natur

ganz ferngeblieben .“ Er gehörte zu "den „ Reuſchen von
Grund aus“ . Was Nietzſche in :r Jenſeits von Gui

und Böſe “ über die Stellung des modernen Weibes

ausſprach , wo er die aſiatiſche Auffaſſung vertritt, daß

das Weib „ als einzuſchließender Beſitz des Mannes "

zu betrachten ſei, will ſeine Schweſter nur als über

t riebene Antitheſe „ gegen manche lächerliche Behauptung

einiger ſtudierter Damen “ aufgefaßt wiſſen , mit denen

es in den Achtzigerjahren bekannt geworden war. -

„ Vom alten und neuen Drama“ handelt eine Studie

von Monty Jacobs , die ſich an die letzten drama
turgiſchen Werke von Edgar Steiger, Hans ] Sitten

berger und Arthur Eloeſſer kommentierend anſchließt.

Das neue Jahrhundert. Möln . Aus den legten
Nummern des abgelaufenen erſten Jahrgangs iſt ein

Eſſai von Georg Hermann über „ Deutſche Wigblätter“

(in Nr. 52) hervorzuheben , der an den einzelnen

Organen des Humors und der Satire eine zumteil

ſehr ſcharfe Nritik übt. Insbeſondere werden die
„ Fliegenden Blätter“ geradezu als ein „ retardierendes

Moment“ im deutſchen Kulturleben bezeichnet. Wie

nichtsjagend, wertlos, ohne jeden Wirklichkeitsjinn wird

da geſchaffen , welchen Zuſammenhang hat die hier ges

pflegte litterariſche oder lyriſche Produktion mit der
heutigen Dichtung, welchen Kontakt der dort gezüchtete

Wiß mit dem Leben der Gegenwart! Sonntagsjäger ,

Schwiegerniütter, Kommerzienräte, alte Jungfern , was

kümmern die uns heute ? Neutral, neutral, nirgends

anſtoßen , ja nicht den ſchnarchenden Philiſter weden .“

Auf ähnlicher þöhe ſtünden die künſtleriſchen Leiſtungen
der Fliegenden Blätter. Weder für den bildenden , noch

für den ſchreibenden , weder für Geiſt noch für Wit ſind

ſie ein Nährboden . Aber was ſoll man erſt über Blätter,

wie „ Dorfbarbier“ , „ Fidele Geiſter“ , mifideles Haus"

u . 1. f. ſagen , über all die, welche wie ein Heuſchrecken :

ichwarm die provinzen überfluten ? Was hier an Rohr

heiten und Trivialitäten im Bildſchmuck geleiſtet wird,

wird nur noch durch die Albernheit des Textes, durch

die Humoresken , die zum weinen dumm ſind, durch die

Verierbilder (-- wo iſt der Beſiber des Hundes ? - ), die

ſich an das Verſtandesminimum der beſchränkteſten

Unterthanen wenden , überboten . Was iſt das für ein

trauriger Tiefſtand ! ! Man komme mir nicht damit,
daß dieje Blätter nicht zählen und mitrechnen ; gerade

ihnen iſt heute vielleicht noch mehr Bedeutung beizuneſſen ,

als einem „ Nladderadatſch “ , einen „ Simpliziſſimus“ ,

denn dieſe traurigen Erzeugnijje bilden das . Lejefutter

für Hunderttauſende , und dieſe rohen , nichtsjagenden

Witilluſtrationen ſind das einzige, was ſie mit der

Munſt in -- wenn auch nur leiſe – Berührung bringt.“ ---

Ueber indianiſche Schöpfungs - und andere Mythen be

richtet mit Benutzung der Forſchungen von Jeremiah

Curtin (vgl. voriges Heft, Sp. 116 ) und Charles Bird

Grinnell A . von Ende (Nr. 53). Die mitgeteilten

Proben zeugen von einer lebhaft thätigen Phantaſie

der Kothäute und namentlich von ihrer eifrigen Bes

obachtung aſtronomiſcher Erſcheinungen . - Maeterlinds

„ Schatz der Armen " wird von Wilhelm v . Scholz

als ein „ zur Güte und inneren Reinheit erziehendes

Wert gewürdigt.

Preußiſche Jahrbücher. 98. Band, Heft 1. „ Der

Maſſenvertrieb der Volkslitteratur“ wird von Tony

Rellen einer eingehenden Statiſtik unterzogen . Der

auf die niedrigſten Jnſtinkte der Maſje berechnete

Stolportageroman ſtelle eine geſchäftsmäßige Vergiftung
der Volksjeele dar. So will der Verleger des berüchtigten

„ Scharfrichters von Berlin “ trotz erfolgter Beſchlagnahmte

an dieſem „Wert“ 14:4 Million M . verdient haben ! Es

wäre dringend zu wünſchen , daß tüchtige Schriftſteller

fich dieſes Zweiges der litterariſchen Produktion annähmen .

Das habe der Verein für Maſſenverbreitung guter

Schriften , von deſſen Eriſtenzman leider neuerdings nichts

mehr bemerke, mit Erfolg übernommen . Bis Ende 1892

habe er 1 250529 Einzelhefte, 6819 Halbjahrbücher und

9060 Markbände vertrieben . Auch im Uusiande beſtänden

ſolche Vereine. In dieſem Jahre habe die preußiſche
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Regierung zum erſten

Male 50000 M . zur
Förderung von Volls

bibliotheken in den Etat

eingeſtellt ; auch hätten
ſich die Kreiswander

büchereien bewährt. Doch

dürfeman den Wert von

Bibliotheken nicht über

ſchäßen ; das Volf wolle

auch Bücher kaufen und

zu eigen haben . - Un

knüpfend an die „ Prälu

dien “ von Servaes pole

miſiert Mar Lorenz

gegen den individua

lismus in der Kunſt

kritit“ . Der moderne

Kritiker wolle nichtmehr

Kunſtrichter, ſondern nur

noch der mit dem Publi

kum vermittelnde Freund

und Dolmetſcher des

Künſtlers ſein . Das

Munſturteil ſei aber im

tiefſten Grunde nicht
individualiſtiſch , ſondern

es habe etwas Soziales

an ſich . Mit der Pſycho

logie des fünſtleriſchen
Individuumis jei nod)

nicht jede kritiſche Vers Gottfried Keller : ,,Orhaniſche Landſchaft " (Biſterzeichnung).

pflichtung eingelöſt. Man (Aus „Ueber Land und Meer“ Deutſche illuſtrierte Zeitung, Stuttgart, Deutſche Berlags-Anſtalt.)
müſſe vielmehr von In

dividualismus zu dem namentlich von Nietzſche in den Brolog im vinumel, weder die Gretchenſzenen , nod )

Verruf gebrachten Hiſtorizismus gelangen . Denn „ jede die Wette : ſie ſind jedent Lejer des Fauſt vertraut und

Münſtlerſeele muß notwendigſter Weiſe ein bemerkens unvergeßlich , aber ihre Einheit und Verträglichkeit liegt

wertes Stück der Zeitſeele ſein “ . - Eingeleitet wird nicht im Wert des Dichters und in der Reihenfolge der

das Heft durch eine Goethe- Feſtrede Otto Harnads , Szenen , ſondern in der Perſon und den Leben Goethes .

während Paul Wendland an der Hand von Diels ' Was alſo die Einheit im goethiſchen Fauſt betrifft, ſo

Studie „ Elementum " die ethymiologiſche und leriko iſt dieſe Einheit Goethe, und was die Einheit der

graphiſche Bedeutung dieſes Wortes entwickelt, in den Zeit betrifft, ſó dauert die Handlung über ſechzig Jahre .“
wir aus den Anfängen jinnender Weltbetrachtung den

Begriff des Urſtoffes auftauchen “ ſehen .

. Wilhelm Nreiten . Von deni bekannten Litteratur:

Das Gottfried Keller -Stübchen. Sol der fritiker der „Stimmen aus Maria Laach" entwirft im
ſtuttgarter Zeitſchrift „ Ueber Land und Meer“ , die neueſten Hefte der Dichterſtimmen der Gegenwart “

ihren neuen Jahrgang ſoeben in überraſchend vorteilhafter (Poetiſches Organ für das katholiſche Deutſchland, XIV , 1 ;
fünſtleriſcher Neugeſtaltung begonnen hat, berichtet Dr. W . Baden -Baden , Fet. Weber) Hedwig Dransfeld ein
Bolza (Zürich ) übec das „ Gottfried Heller-Stübchen “ eingehendes Lebensbild . Er wurde 1847 zu Gangelt

der züricher Stadtbibliothek, in den nelierdings die univeit des Niederrheins geboren , trat 1863 zu Münſter
litterariſchen und künſtleriſchen Nachlaßgegenſtände aus in das Noviziat der Geſellſchaft Jeſu und ward 1874

in Air zumHellers Frühzeit vereinigt worden ſind. Namentlich iſt Priejter geweiht; ſeit eben dieſem Jahre iſt

eine kleine Anzahl von Skizzen , Entwürfen und Ge er litterarhiſtoriſcher Mitarbeiter der genannten Revue.

mälden aus der münchner Studienzeit, die Neller im Sein langjähriger Aufenthalt in Frankreich machte ihn

„ Grünen Heinrich " ſchildert, hier der Nachwelt aufbe zu einem genauen Kenner der provençaliſchen Poeſie .
wahrt, und von einigen der beſten ſind Reproduktionen dem 1877 erſchien ſeine Biographie Brentanos, im nächſten
Artikel beigegeben . Eine davon , die Biſterzeichnung Jahre ein Buch über Voltaire. Seit 1881 lebt er im

„ Offianiſche Landſchaft“ , geben wir mit freundlicher Kloſter Mirchrath in Holland , wo ihn fortgeſentes Leiden
Erlaubnis der Deutſchen Verlagsanſtalt obenſtehend jaſt ununterbrochen ans Zimmer Feſjelt. Hier verfaßte
wieder. Sie zeigt den Typus einer „ heroiſchen Land er Biographieen von Annette von Droſte (1886 ) und
ſchaft“ , wie ſie in unſeren Tagen mit beſonderem Ers Molière und ließ einige Bände eigener Poeſieen in die
folge Edmund Nanoldt oder Hermann Hendrichs in Welt gehen . „Man könnte Kreiten einen Spätromantiker
Pflege genommen haben . nennen , einen Nachfolger der Schlegel, Tieck, Brentano,

der aber die Ziele der Romantik bejjer erkannte und auf

Die Einheit in Goethes Fauſt. In der natürlicherem Wege zu erreichen ſuchte, als ſeine Meiſter.“

„ Woche“ (I, 30 ) ſpricht ſich Kuno Fiſcher über die
„ Einheit des goethiſchen Fauſt“ aus. Er erläutert Eine Anzahl „ Thejen “ über den Begriff „ Nationale
Entſtehung und Ausführung der beiden Pläne, aus Punjt" entwiđelt und verteidigt Adolf Bartels im neuen
deren Elementen das Werk ſich zuſammenfügt, und die Hefte ( II, 1) des „ dynaſt“ , insbeſondere den Sat , daß
eine von Goethe ſelbſt peinlich empfundene Zwieſpältig Weſen und Talent des Dichters, auch ſeine Entwidt

feit der Dichtung bewirkten . Daß dieſe Zwieſpältigkeit lungsmöglichkeiten von ſeinem Voltstum beſtimmt

fühlbar beſtehe, darüber dürfe man ſich , meint Fiſcher, werden . - Ein Artikel des ſelben Kritikers im „ Kunſt

feiner Täuſchung hingeben . „ Aber wir wollen keine w art“ (XIII, 1) wendet ſich gegen die „Modernitis “ ,

dieſer Szenen entbehren , weder die Beſchwörung und d . h . die Freude am „ Primitiven , Unreifen und wieder
Erſcheinung des Erdgeiſtes ini Studierzimmer, noch) am Prophetiſch -Ueberſchwänglichen “ , die alles Neue mit
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Inbrunſt kultiviere , nur weil es neu ſei. Als Prototyp

dieſer Richtung werden namentlich die litterariſchen
„Gruppen “ Darſtellungen des Herrn Moeller-Bruck aufs
Korn genomnien . – Bartels eigenes Buch „ Die Alten

und die Jungen “ macht Prof. Otto Lyon in ſeiner

Zeitichrift für den deutſchen Unterricht"

(XIII, 10 ) zum Gegenſtand einer produktiven , in
ganzen zuſtimmenden Kritif, wiewohl das Werk jeines

itarf perſönlichen Gepräges wegen als eine objektiv ge
chichtliche Würdigung nicht gelten fönne. --- Von Stefan

George, den viel Bewunderten und viel Geſcholtenen ,

jagt Wilhelm von Scholz in Neuen þarna B "
Ii, 18 ) : Stefan George iſt ein Dichter mittlerer Be

gabung, der über eine vollendete Form verfügt, reine

Stimmungen zu erzeugen weiß und vor alleni reich an

Farbe iſt. Er würde es indejeit mit dieſer ſeiner Bes

gabung allein feinesfalls erreicht haben , öffentlich auf

zufallen . Da griff er denn zu all den Seltſamkeiten ,

die bis hinunter reichen in das Gebiet des Drudes,

der Interpunftion , des Papiers . Und damit erreichte

er, daß allgemein über ihn geſprochen wurde.“ Jm

ganzen mache die Wirkung von Georges Lyrik einen

öden , einſchläferuid - langweiligen Muſeums-Eindruck“,
der durch gewiſſe grammatikaliſche Spielereien (häufige

mwendung des Plurals u . a .) erhöht werde. - An

der gleichen Stelle (17, 18 ) unterſucht Ottokar Stauff

von der March das Verhältnis zwiſchen „ Realismus“
und Möglichkeit“ in der Handlung eines Bühnen

merfeó . - An dert deutſdien Humaniſten Petrus Loti:

cius , dejjen neulateiniſche Dichtungen einſt vor dem

dreißigjährigen Kriege in vielen Tauſenden von Erem

plaren verbreitet waren , erinnert ein Beitrag von Schiele

in der „ Chriſtlichen Welt“ (XIII, 41), insbeſondere

an eine tiejenipfundene religiöſe Lyrik. (Lotichius iſt

auch der Held von Otto Müllers kulturgeſchichtlichen

Romane „ Der Profeſſor von Heidelberg“ .) -- In der

neuen illuſtrierten Frauenzeitſchrift „ Haus und Welt“

findet jich außer einem Eſſai über Martin Greif von

Dr. Joſeph Weiß (Heft 2 ) eine längere Betrachtung

Zur Charakteriſtik der modernen Seele“ von Joſeph
Bopp , die in großen Zügen die verſchiedenen fünſt

leriſchen und geiſtigen Zeiterſcheinungen des Jahr

bundertendes bis zu den allermodernſten darſtellt, uni

daran das Werden der „modernen Seele" zu entwickeln

und aus allem den Schluß zu ziehen , daß wir auch

für das übernatürliche Leben beſſeren Zeiten entgegen
gehen “ .

als vielmehr aus einer fin de siècle-Blajiertheit, die

einen Gedanken , eine Empfindung tediglich niit allen
Chikanen einer raffinierten Virtuoſität zu möglichſt

effektvoller Wirkung bringt. . . Man glaubt, es ſei

notwendig , über die bisherigen Formen deutſcher Dicht

kunſt hinauszukommen , ſelbit über die Sprache eines

Goethe, in deſſen Werf zum erſtenmal das neue Mittel

hochdeutſch , wie es ſid) zu Zeiten Luthers aus dem

Charivari der mannigfaltigen deutſden Dialekte herauss

hob und hervorzubilden begann , zu einer reinen ,

modernen Vollendung und zu erſtaunlichſter Ausdruds

fähigkeit, zur Klaſſik gelangte. Nicht darauf kommt es

indeſen an , nicht auf neue, unerhörte, noch nie da

gewejene Formen . Solche mit nur zu bewußter Abſicht

eines Grübleriſchen , nur zu kalten Intellektes hervorzu

bringen , war noch je in Verfallszeiten einer Aunit und

Kultur lediglich das Beſtreben der jeweiligen Alerant

driner.“ – Weber den „neuen Stil in der Schauſpielkunſt“

äußert ſich Carl Heine, fommt aber dabei zu den

Sdluſje, daß es eigentlich keinen ſolchen Stil gebe.

„ Solange das Publikum in kleinſte Kreiſe zerfällt, deren

jeder etwas anderes will, und ſolange die Dichtkunſt

ihren Jnterpreten , die Schauſpielkunſt, unausgeſetzt nach

den verjchiedenſten Seiten gezogen ſehen will , ſolange

mit anderen Worten die beiden beſtimmenden Faktoren

jeder Einheit, jedes Stiles entbehren , kann auch das

Theater zu keinem Stile koninen . so lange dieſe Ein

heit auf ſich warten läßt, deſto eifriger wird das Public

kum dahin ſtrömen , wo es in ſeinen Hoffnungen und

Wünſchen weniger betrogen wird, als im Theater , in

das Variété der Spezialitätenbühnen . Dort findet es

in den Vielerlei doch eine Einheit und einen Stil und

zuweilen ſogar Kunſt. “

Die Zeit. XX, 261. Knut Hamiſuns jüngſt er:
ſchienener Sammelband „ Die Königin von Saba“

(München , Langen ) wird von Felir Þoppenberg in
einem größeren Ejjai beſprochen (261). Er nennt das

Buch Knut Hamſuns „ Alltag “ , weil es nur abgeriſſene

Fetzen , eilige Szenen , fein Ⓡathos, feine tragiichen
Momente enthält, im Gegenſatz zu den Feſttagen ſeines
Schaffens, an denen er die Märchen und die Muſik des

„ Pan “ , die „ Myſterien “ und die „ Neue Erde" herauf

beſchworen hatte . – Ueber die Paſſionsſpiele zu Eibes
thal referiert im gleichen Hefte Rudolf Holzer. - Ueber
„ Þamlet in Frankreich)“ ſchreibt F . Khnopff, der ſchon

früher im gleichen Blatte über Hamlet in England

gehandelt hat. Die interejjanteſte Erſcheinung, die das

Thatjperiſche Drama in Frankreich gezeitigt hat, iſt die
Nachdichtung von Jules Laforgue. Auf den erſten Blid

ſcheint ein Scherz , eine Myſtifikation vorzuliegen , ein

abſcheuliches Genuiich von Sinn und Unſinn , von Gelehr

janıfeit und Anachronismen . Aber aus alledeni löſt

fich allmählich eine tiefere Pſychologie, eine Art

baudelaireſcher Hamlet. Es iſt ein Hamlet aus unſerer

Tagen , der ſich für ein dichteriſches Genie hält und der

das rächeriſche Stück verjagt hat, das vor dem König

und der Königin aufgeführt werden ſoll. Aber während

er deſſen Aufführung vorbereitet, verliebt er ſich in die

Schauſpielerin Kate, den Stern der Truppe, einen Typus,

den er ichon lange ſucht, und ſobald die Effeftſzene

geſpielt iſt, läßt er ſein Rachewerk im Stich , läßt ſeine

Pferde ſatteln und entführt ſein neu entdecktes Weib .
Sie kommen am Friedhof vorbei ; Hamilet will
Ophelias Grab beſuchen und trifft dort den Laertes,

der ihn tötet.“

Zeitſchrift für die österreichiſchen Gymnaſien . Ju

eine größere Abhandlung „Shatjperiſche Einflüſſe , auj
Schillers Tell“ verſucht W . Duſchinsky in Heft 6 - -

ziemlich gezwungen - eine vollſtändige Parallele zwiſchen

den Dramen Macbeth und Wilhelm Tell zu erweiſen ,

die in der Gegenüberſtellung Macbeth -Ceßler, Macduff
Tell -Melchthal, Lady Macbeth -Hedwig , Macduffs Sobn

Walther gipfelt. – Umfangreicher iſt eine Unterſuchung
von R . D . Werner (Þeft 7 - -8 ) über den Dramatiker
Johann Chriſtian Hallmann , in der die türzere

Charakteriſtik Erich Schmidts in der Allgemeinen Deutſchen

Desterreicb .

Die Wage. II, 41. Seine wertvolle Denkſchrift

über das miener Hofburgtheater ſelt Alfred v . Berger

mit einer Hritit des Schauſpieler- Enſembles, ſeiner Zu

jammenjeßung und allmählichen Verſchlimmerung fort.

- Rudolph Cothar beſpricht „ Ein grauſames Buch “

des Franzoſen Octave Mirbeau , Le jardin des supplices"

und meint, ſelbſt die römiſche Verfadslitteratur habe kein

io ungeheuerliches Zeichen der erotiſchen Verworfenheit

aufzuweiſen , als es dieſes Buch ſei. - Die nächſte

Nummer (42) bringt neben einigen Kunſtartikeln von

2 . Heveſi über Segantini, Saſcha Schneider und Otto

Greiner, ein längeres Referat von Jakob Waſſermann
über die fürzlich in elfter Auflage erſchienenen längſt

bekannten Memoiren der Markgräfin Friederife Sophie

Wilhelmine von Bayreuth , Schweſter Friedrichs des

Großen (Leipzig , H . Barsdorf).

Wiener Rundſchau. III, 22. Alerandrinismus nennt

Johannes Schlaf die Formſpielereien in der modernen
yrit, etwa die neue Art, den Tert eines Gedichces um

eine „Mittelachje“ zu ordnen , Formen , für die leider

gerade Dichter von der Bedeutung eines Richard Dehmel

und Umno Bolz tonangebend geworden ſeien und die

bereits den Eindruck erweden - bei Dehmel und polz

iſt dies nun allerdings vorerſt nur noch ſelten der Fall,

– als jei dieſe Lyrik weniger aus der drängenden Fülle
eines notwendigen inneren Inhaltes heraus erzeugt,
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Biographie im einzelnen ausgeführt wird. Hallmann,

der aus angeſehenem Geſchlechte ſtammte, iſt 1704 in

Breslau im Elend geſtorben . Seine Stücke, etwa ein

Dutzend, init den üblichen Motiven und Stoffen des

Schäfer - Dranias oder der heroiſchen Tragödie der Wander:

bühne, weiſen ihn ſeine litterarhiſtoriſche Stelle im

Dramader ſchleſiſchen Schule an , über die er trotz ſeiner

langen und deutlich verfaßten Rhetorit doch zur Fülle

und vandlung der Oper und des Volksdramas hinaus

ſtrebt. Es iſt ein Verbindungsglied zwiſchen deni Buchs

drama und der Bühne und bildet einen tüchtigen Faftor

in der Entwicelung des deutſchen Theateró . – Uus

den ausführlichen Referaten der letzten befte iſt

R . F . Arnolds beiſtinuende Würdigung von Karl
Buſſes Schrift über Novalis und desſelben Verfaſſers

ſcharfe Ablehnung der verbreiteten litteraturgeſchichte

von Wilhelm Herbſt zu nennen .

Wien . A . L . Jellinek .

Frankreicb .

Die „Revue de Paris“ veröffentlicht in einer

Heihe von Veſten (15 . Sept., 1. und 15 . Okt.) eine

ſehr intereſſante Korreſpondenz von George Sand, die

dieſe in den Sechzigerjahren wegen des jungen Francis

Laur führte . ,.Autour d 'un Enfant" ſind die von

Henri Amic herausgegebenen Briefe betitelt. Francis

Laur war damals ſechzehn Jahre alt. Ich ſchicke gleich

voraus , daß er ſpäter in der Geſchäftswelt als Ingenieur

und in der Politif als boulangiſtiſcher Abgeordneter be

fant ivurde. Bcute iſt er Bejitzer einer Druckerei und

veröffentlicht als ſolcher ein Wochenblatt „ Le Petit

Français" , dejjen Leiter augenblicklid ) in das ſogenannte

„ Nomplott“ verwickelt ſind. Wer hätte ihm aber damals

ein ſo bewegtes Schickjal vorausſagen können ? Er war

ein ſchüchterner Jüngling. Mittellos , aber von einem

ſtarken Drang nach Bildung ergriffen , hatte er ſich an

die große Dichterin geivandt, die dann aud) niütterlich

für ihn ſorgte. Durch Vermittelung von Dunias Sohn

gelang es ihr, einen wohlhabenden Finanzmann, Edward

Rodrigues , für das Los des jungen Mannes zu

intereſſieren . Dieſer , ein großer Nunſtliebhaber und

von edler, hunianer Denfart, übernahmi es, die wijjen :

ſchaftliche Ausbildung Laurs vervollſtändigen zu laſſen .

Er empfahl ihn an einen anderen Freund, den Jngenieur

Louis Mallard, der den techniſchen Unterricht des jungen

Enthuſiaſten übernahnı, und jo entwickelte ſich uni das

Haupt des Knaben ein reger Briefivechſel, der zu einer

regen Freundſchaft wurde. George Sand zeigt ſid )

darin unermüdlich in der mütterlichen Liebe zu ihremi

Schüßling. Beſtändig ſteht ſie ihn zur Seite , helfend

und beratend . Und wir hätten ſicher fein bejjeres

Zeugnis von ihrer tiefen Herzensgüte gewinnen können

als dieſe warnt und friſch geſchriebenen Briefe. -- Jn

erſten Oktober-Hefte wird aus den unveröffentlichten

Papieren von Victor Hugo („ Choses Vues“ ) eine

impreſſioniſtiſch gehaltene Reiſe- Schilderung publiziert.

Der Dichter hatte ſich 1825 in Geſellſchaft von Charles

Nodier nach Reims zur Nrönungsfeier des letzten

Bourbonen -Königs Narl X . begeben . Dort hörte er

zum erſtenmal den Namen Shafſperes , der einen 10

tiefen Einfluß auf ſein Talent haben ſollte. In ſeiner

eigenen paradoren Weiſe vermiſcht er nun ſeine Ein

drücke bei der Königsweihe im Münſter mit den Ge

danken , die ihm bei der etwas ſonderbaren Lektüre eines

ſhatjperiſchen Stückes famen . Während der Feier

hatte nämlich ein Abgeordneter aus dem Doubs Nodier

ein altes, abgenütztes Bändchen zugeſchoben . Es ent

bielt den „König Johann“ im engliſchen Terte, und

ani Abend des ſelben Tages mußte Nodier dem Freunde

friſch darauflos überſetzen . Dies war 1825 ! - Ini
gleichen Hefte ſtudiert Antoine Guilland die perſön

lichkeit Heinrich von Treitſchkes . Der Aufſatz iſt ſehr

fein durchgearbeitet und ermangelt auch nicht der bosa

haften Züge, obwohl dem Schriftſteller Treitſchke das

höchſte Lob gezollt wird : „ Uber," heißt es zum Schluſſe ,

„ trotz der Vorzüge ſeiner Form iſt Treitſchfe kein

eigentlicher Hiſtoriter . Als Semütsmenid voller Ein

bildungskraft, muß er ſich entweder in ſeinen Gegen :

ſtand verlieben und für ihn ichwärnien , oder toben und

fluchen . Er iſt nicht im Stande, eine Frage wijjen

ſchaftlich , umi ihrer ſelbſt willen , zu ſtudieren : bei ihm iſt

es das Eine oder das Andere , entweder Haß oder Liebe.

Fm Grunde erinnert Treitſchkean Carlyle , wo erit

ein Carlyle mit vielleicht mehr geſundem Menidender

ſtande, weniger Nebel und mehr Bonhommie, einem

freieren und föſtlicheren Schwunge er hat reizende

Bilder von einer zarten Note , die Carlyle, der inner

auf einen Biedeſtal ſtand , nie kannte ), auch weniger

berausfordernd , weil ohne jede Poje, aber, alles in

allem , ein Carlyle, d . h . mehr ein Moraliſt als ein

Hiſtoriker.“

Die Gegenwart des Sozialiſten Millerand im Schoße

des Miniſteriumis macht der „Revue des deux

Mondes ſchwere Sorgen , und auch ihr ſchien es jetzt
an der Zeit, auf die Zerſetzung innerhalb des Marrimus

näher hinzuweiſen . Jules Bourdeau beſpricht im

zweiten September-Hefte das Buch von Eduard Bernſtein ,

das ihn als das Symptomt für das Ende einer

Doktrin “ gilt . Seit dem Erſcheinen des „ Napitals

von Karl Marr ſei diejes das wichtigſte theoretiſche

Wert der Partei, und mit ihm beginne die gefährliche

Hriſe . Uebrigens habe die niarriſche Lebensanidhauung

faſt nur in Deutſchland Anhänger gefunden, in Frank
reich brachen bereits 1885 die Führer des Sozialismus

BenoitMalon , Rouanet, Fournieremit dieſer Philoſophie,

die ihnen als ein Ueberbleibſel abgethanen Materialismus

erſchien . -- - Léon Séché ſdreibt über den wenig be

kannten romantiſchen Dichter Charles Lonjon .

in der „ Nouvelle Revue“ ( 1. Oktober) plaudert

Jean Diény über ſeinen Aufenthalt in Frankfurt

während der letzten Goethe- ;Feier. Die Schilderung

bringt nichts , was nicht idon durch die Blätter befannt

wäre, und auch über die alte Kaiſer -Stadt findet Dierw

nur banale Piraſeni. Zum Schluſje wird dem Diciter

noch ſeine - Derzloſigkeit vorgeworfen . „ Goethe hat

in jich jelbſt den Zweck ſeines Lebens geſetzt. Das

einzige , was er eiferſüchtig verfolgte , war die Ent

wicklung jeiner eigenen Perſönlichkeit, die er übrigens

nur auf den geiſtigen Gebiete ſuchte . . " - Aus dent

bevorſtehenden Werke Tolſtois über Napoleon wird

ein Kapitel gebracht.

„ Die zarten Frauen und die romantiſche Heber :

ſpanntheit“ iſt ein Artikel von Raoul Deberdt in der

„ Revue des Revues“ (vom 15 . September) über

ſchrieben. Nachdem von venriette Herz, Dorothea Veit ,
Eleonore von Grunow und ihren Einfluſje auf die

romantiſche Schule in Deutſchland geſprochen wird ,

geht der Verfaſjer auf die Erſcheinungen ähnlicher

Tendenzen in Frankreich über. Es wird beſonders auf

die Perſönlichkeit der Madame de Senlis und ihre

abenteuerliche Eriſtenz hingewieſen . Reproduktionen von

alten Stichen aus Räuber- und Ritterromanen be

gleiten den Artikel. - Jul ſelben Hefte ſchreibt Reizo

Sacchetti über das italieniſche Theater der Segenwart

und ſeine Schauſpieler. - jm nächſten ( 1. Oktober)

bringt Frédéric Poliée einen längeren Aufſatz über

die induſtriellen des volkstümlichen Romans und

eine Enquête über die Zukunft dieſes Romans . Ent:

hüllungen über das gewerbsmäßige Fabrizieren von

Schauerromanen , die das Volk vergiften , würden wohl

auch in Deutſchland nicht mit zu viel Verwunderung

aufgenommen werden (vgl. oben „ Preußiſche Fabr=

bücher“ . D . Red.). Wie iſt aber diejeni Treiben abzu :

helfen ? fragt ſich Poliée. Unſere beliebten Romanſchrift:

ſteller dreiben nicht fürs niedere Volf, und das Voll

hat auch keinen Gefallen an ihren Büchern . Woran

liegt das ? An den Büchern oder an den Leuten ? Das

iſt nun der Gegenſtand der Ilmfrage. In den ineiſten

Antworten wird die Möglichkeit eines Erziehens der

niederen Volksichichten behauptet, aber zunächſt eine

Schaffung wirklicher Volfsbücher verlangt.
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Sehr lebendig ſchildert Lucien Descaves in der

„ Revue Encyclopédique Larousse“ (30 . Sep

tember ) die Anfänge der ſogenannten , Images d ’Epipal ,

dieſer volkstümlichen franzöſiſchen Bilderbogen , die

lange Zeit neben den Kalendern den Landbewohnern

die Nachrichten der Welt brachten . Ein Uhrmacher aus

Epinal, Jean Charles Pellerin , erfand 1796 dieſe

farbigen Holzſchnitte, die in den ruhnıreichen Zeiten der
Napoleon -friege mit ihren naiven , grober Figuren

und grellen Farben unter dem Volke eine ähnlich

große Beliebtheit genoſjen , wie in Deutſchland noch

heute die Erzeugniſſe von Neuruppin . Sie hielten ſich

durch alle Ereigniſſe hindurch , bis ſie in den letzten
Jahren durch die farbigen Supplemente der Tages :

blätter erſetzt und verdrängt wurden . Unter den Mita

arbeitern Pellerins tritt beſonders der Huizichnißer

(seorgin hervor, der unzählige dieſer Bilder gezeichnet

bat und überhaupt der einzige dieſer primitiven fünſtler

war, der ſeine Arbeiten ſignieren durfte. Descaves

ipeiſt ihn eine ähnliche Rolle zu , wie diejenige, die

der Schriftjeter Kilian (* 1607) neben dem berühmten

Truder Plantin in Antwerpen einnahmi, obwohl wir

eigentlich von Georgin nichts kennen , als ſeinen Namen

- lind ſeine Arbeiten .

Die „ Humanité Nouvelles iſt neuerdings

hauptſächlich ſoziologiichen Studien gewidniet. Das

September-Heft bringt den Schluß der Studie von
Hoyaumont über „ Napoleon als Falſchmünzer“ , das

Ottober-Heft einen Aufſatz von Havelock Ellis über die

Gvolution der Neuſchheit“ . - - Der Mercure de

France (Oktober) beginnt einen Koman in Briefen

von Renry de Gourmont. Derſelbe Verfaſjer beleuchtet

die Affaire Dreyfus mit der nietiſchen Philoſophie. -

Cerini ſchreibt in der „Revue blanche" ( 15 . Sep

tember) über den Deutſchen Adel und ſein Urſprung.“

- La Vogue Septeniber) giebt Eindrücke aus

Bija von Paul und Victor Margueritte. jolanda

pricht über „ Stendhal und die Schauſpielerin Kabli)" .

- L Ermitage" (Oktober) veröffentlicht Verſe von

Charles Guérin , Stuart-Merrill, Ed. Ducoté und eine

Erzählung von Kipling.

Paris. Henri Albert.

an ; erſchrieb Leidenſchaftsromane und analyſierte Menſchen

und Zuſtände aus dem heutigen geſellſchaftlichen Milieu .

Sein Stil verleugnet nicht eine gewiſje ariſtokratiſche

Zurückhaltung. Als Realiſt ſtand er niehr an der Seite

der Goncourts und Flauberts, als Zoias oder Huysmans .

Weniger umfaſſend war die litterariſche Thätigkeit von

Viftor Margueritte : gegenüber zwanzig Bänden , die Paul

veröffentlicht hat, ſtehen lur zwei Bände aus der Feder

Viftors . Seit etwa drei Jahren ichreiben beide Brüder

ihre Bücher zuſamnien , und das erſte Produkt dieſes

litterariſchen Zuſanımenarbeitens war das in glänzender

Stiliſtik geſchriebene, gefühlvolle Buch „. Poum , aven

tures d 'un petit garçon “ , dem der Roman „ Le

désastre“ folgte, der die Kriegserklärung Napoleons all

Preußen behandelt und den erſten Teil einer Trilogie

bildet, die noch die Romane „ Les tronçons de glaive"

und „ La Commune umjajien joll. Aber noch vor

demi Erſcheinen des zweiten Teils diejer Trilogie ver

öffentlichten ſie die „ Femmes nouvelles“ . Im Mittelpunkt

des Romans ſteht Helene Dugaſt. Obwohl ſie jung und

ſchön und reich iſt , iſt es dennoch nichtihr Trachten , ſich gut zu

verheiraten und zu antüſieren , ſie nimmtihr Geld aus ihres

Vaters Fabrif heraus , wo es zwar eine gute Rente

abwirft, aber auf Koſten der Arbeiter , iind legt es in

einen ländlichen Unternehmen ani, wo unglüdliche Frauert

und Kinder zu nützlichen Gliedern der menſchlichen Ge

ſellſchaft erzogen werden . Um dieſe Hauptperſon , dieſe

„ neue Frau “ , gruppieren ſid dann allerhand Neben

perſonen , die die moderne Frauenbewegung in Frankreid)

in allen ihren verſchiedenen Typen repräſentieren . Ju

dieſer Hinſicht hat der Roman der Marguerittes große
Aehnlichkeit mit dem holländiſchen Ronian von Frau

Goekoop , in deſjen Mittelpunkt ein weiblicher Arzt ſteht.

Aber ein Vergleich zwiſchen beiden Romanen fällt ſehr z11

Ungunſten von Hilda van Suylenburg aus. Die Figuren

in Frail Goekoops Roman ſind alle mehr oder weniger

Marionetten , die je nach Bedarf herbeigeholt werden ,

eine lange Rede über Frauenbewegung zu halten . Die

Figuren der „ Femmes nouvelles“ ſind volljaftige

Charaktere, Perſonen von Fleiſch und Blut ; was die

Marguerittes geben , iſt das echte , wirkliche, gelebte Leben ,

keine trockene, altjungferliche Empfindſamkeit, wie wir

ſie in „Hilda“ finden . Münſtleriſch ſteht der franzöſiſche

Roman unendlich höher als der holländiſche, und es iſt

ein großes Verdienſt von Netſcher, dies mit erquicender

Deutlichkeit ausgeſprochen zu haben . Die Bekanntſchaft

mit dem franzöſiſchen Roman heilt die Holländer
hoffentlich etwas von ihrer übertriebenen Hilda :

Begeiſterung, die ſtellenweiſe bereits groteske Formen
angenommen hat.

Jn „ Nederland vergleicht Dr. jan ten Brink

in einem Artikel zwei feminiſtiſche Soniane“ die

„ Femmes nouvelles“ der Marguerittes mit dem Roman
„ Halbtier“ von Helene Böhlau und fommt 311 den

Reſultat, daß dem deutſchen Roman vor dem fran

zöſiſchen der Vorzug 311 geben ſei. Er findet den
deutſchen Koinani bejjer geſchrieben , beſier gedacht, bejjer

zuſammengeſtellt. „Wir haben es hier mit einem fenii
niſtiſchen Roman zu thun, der zugleich ein humaniſtiſcher

Roman iſt und zugleich ein Meiſterſtück litterariſcher

Munſt.“

Im „Gids" findet ſich ein geiſtvoller Goethe- Ejjai

von Dr. Byvand . - n ..Noord en Zuid" bringt

Dr. F . Leviticus einen Artikel über Hoffmann von

Fallersleben und dejen Verdienſte um die ältere nieder :

ländiſche Litteratur.

den Haag Piet Onbekend .

Tholland.

Bei demi außerordentlichen Aufſehen , das der femi
milijche Tendenzroman „ Hilda van Suylenburg“ von

Frau Goefoop in Holland gemacht hat, iſt es verſtändlich ,

wenn ſich die litterariſche Kritik mit Vorliebe den 0015

ländiſchen Produktionen dieſes Genres zuwendet. So

mamen gegenwärtig in Holland die „ Femmes nouvelles

Don Baul und Piftor Margueritte viel von ſich

reden , die Jeanette van Riemisdyk in allerdings recht

freier lebertragung deni holländiſchen Publikumi ZU

ganglid gemacht hat. Der Uniſtand, daß die erſte Auf

Lage der holländiſchen Ausgabe diejes Romans, den die

heflame als franzöſiches Gegenſtück zu Hilda vani

cuplenburg anpries , innerhalb drei Wochen nach dem

Erideinen vollſtändig vergriffen war, iſt ein erneuter

Serveis dafür, wie alles , was nrit Hilda zuſamunenhängt,

tod immer in Dolland ſein Publifunt findet. Frans

Retider macht in der „ llollandsche Revues den

Homan der Brüder Margueritte zum Gegenſtand einer

eingehenden Beſprechung. Wer Zolas „ Débâcles geleſen

hat,wird ſich ſicherlich noch der anſchaulichen Beſchreibung

des prächtigen und verzweifelten Feiterangriffs erinnern ,

der gegen Ende der Schlacht von Sedan von der franz

fofijden Kavallerie ausgeführt wurde, um den eiſernen

Hing zu durchbrechen , den das deutſche Heer um die

franzöſijdjen Śtellungen gelegt hatte, und wie General
Rargueritte an der Spitze einiger Reiterreginienter ſich
gegen die deutſchen Hanonen und Gewehre ſtürzte , un

mit fait ſeiner ganzen Mannſchaft den Tod zu finden . Dieſer

franzöſiſdie Nationalheld hat zwei Söhne hinterlaſſen ,

Banl imd Biftor, die ſich beide in den letzten zehn

Jahren einen litterariſchen Namen gemacht haben . Der

altere, Baul, ſchloß ſich derimodernen analytiſchen Schule

Schweden .

Das jüngſt erſchienene Heft 9 der Zeitſchrift „ Varia"
liringt außer einer längeren Charakteriſtik des in Sfan

dinavien beſonders geſchätzten amerikaniſchen Dichters

Edgar Allan Poë dejjen Todestag fich am 7 . Oktober

zum 50 . Male jährte , eine Würdigung Björnſtjerne

Björnſons in ſeiner Eigenſchaft als Dichter in

Politiker. Ter Verfaſſer betlagt, daſs die politiſdien
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der ruſſiſchen Staatsdisziplin laſſe ſogar darauf ſchließen ,

daß man jene fremden „Einniiſchungen “ vielmehr als

eine Art Anſporn betrachte, um nun erſt recht mit dem

größten Nachdruck das einmal geſteckte Ziel zu erreichen .

Immerhin bleibe den Finen die Genugthuung, wenigſtens

einen moraliſchen Sieg errungen zu haben , indem ſie

die beſten Kräfte des ganzen Kontinents für ihre gerechte

Sache in Bewegung zu ſetzen vermochten .

In Heft 9 von „Nord og Syd “ (Nord und Süd)

beſchäftigt ſich ein Artikel mit dem Panſlavismus

und der islamitiſchen Miffion in Wort und Schrift

während unſerer Tage. Mit dem vorliegenden Hefte

ſtellt übrigens die genannte Zeitſchrift ihr Erſcheinen

ein : ſie wird mit der „Dansk Tidskrift“ vereinigt.

Kopenhagen . Styrbjörn ,

Ambitionen des berühmten Norwegers - zumal in
jüngſter Zeit - gar bedenklich deſſen litterariſches Aniehen

zu überſchatten drohen . Es komme hinzu, daß die oft
ſonderbar paradoren Anſichten Björnſons über die

Stellung ſeines Vaterlandes zu Schweden ſelbſt in den

Kreiſen ſeiner ehemaligen Anhänger faum anders mehr

als mit Achſelzucken aufgenommen werden . Auch

in Däneniart habe der eheden hochgeſchätte Name

Björnſons einen großen Teil ſeines alten Glanzes ein :

gebüßt, ſeitdem der „ Skalde von Gausdal“ jenes nerf

würdige Märchen von der Untergrabung des kleinen

Inſelreiches durch - Schweden in Unilauf geſetzt habe,

„ ohne freilich anderes als einen unfreiwilligen Heiterkeits

erfolg zu erzielen " . - - In der Litteraturſchau tritt uns

11 . a . eine prächtig geſchriebene Beſprechung des letzten

Werkes aus der Feder des unlängſt verſtorbenen finiſchen

Schriftſtellers Karl A . Tavaſtjerna ,, Efter Kröllsbrisen "

entgegen . Es liegt ein Hauch ſchwermütiger Todesabnung

über dieſer ſtimmungsvollen Arbeit, die zu dem Beſten

gehört, was der junge, allzu früh abberufene Dichter

geſchaffen hat. Trotz der hier und da auftauchenden melan

choliſchen Anwandlungen hat ſich auch in der letzten

Veröffentlichung, die eine Zuſammenſtellung fürzerer

Erzählungen und kritiſcher Eſſais darſtellt, der neueſte,

ſonnenklare Optimismus Tavaſtiernas als Grundtoni

erhalten . Sogar derjenigen Perſon über die der Dichter

die ganze Schale ſeiner vorübergehenden miſanthropiſchen

Aufwallungen ausgegoſien hat - dem griesgränılichen

und weltmüden Fürſten Oríchansky in ,, Villa Trevono“

--- legt er noch die charakteriſtiſchen Worte auf die Lippen :

,, Die Unſchuld follte niemals in einem Kloſter ſich ver

graben, ſie ſoll vielmehr offen und mit freier Stirn

dinhergehen und jene Großthaten verrichten , die nur ſie

zuſtande bringen kann !"

Eine andere Novität, die in der ſtandinaviſchen

Litteratur eine ſehr lebhafte Kontroverſe hervorgerufen
hat - der isländiſche Roman „ Der rote Jaſon “ von

Hall Caine - - , wird in ziemlich fühler Weiſe beſprochen .

Hall Caines neueſte Arbeit ſei ein ſpannender Roman ,

der alle Anforderungen an eine handlungsreiche, ſchnell

Fortſchreitende Unterhaltungslektüre zufriedenſtelle : damit

ſeien aber auch in der Hauptſache die Vorzüge dieſes von

vielen Seiten weit überſchätten Buches erſchöpft. That

ſächlich reiche der fünſtleriſche Wert von „ Der rote Jaſon “

auch nicht entfernt an die frühere Erzählung „ Ein

Chriſt“ ( The Christian ) und andere Arbeiten des gleichen

Verfaſſers heran . Am beſten ſeien die Schilderungen

der grandioſen Natur Islands in ihrer weltfernen ,

Felſenſtarrenden Einſamkeit. Bei dem Verſuche, in dem Auf

ſtand der Isländer ,,die Würde einer ernſten Revolution “

darzuſtellen , was Hall Caine in ſeinem Vorwort ſelbſt

als hauptſächliche Aufgabe des Romans bezeichnet, ſei

jedoch das Können hinter dem Wollen zurückgeblieben .

Stockholm Thjelvar.

Russland .

Das 7. Heft der in letzter Zeit recht unregelmäßig
erſcheinenden „Russkaja Myslj“ bringt außer den

Anfang eines breit angelegten Romans von Potapento

„ Die Begegnung“ eine „ Poetiſche Würdigung Puſchkins"

von B . Gallaich , morin der Schwerpunkt von Puſchkins

Bedeutung vor allem in feine Eigenſchaft als „natio

naler Dichter“ verlegt wird. Puſchkin war in erſter

und in zweiter Linie Ruſie , mit wahrer Leidenſchaft

hing er an ſeiner Nation , ihrer Sprache und Größe:

das entnationaliſierte Weltbürgertum mancher großen

Dichter des Weſtenswar ihm fremd. - - Kurios und charak

teriſtiſch für ſehr üble , doch weit verbreitete litterariſche

Gewohnheiten der Ruſſen iſt ein Aufſatz „Sfandinaviſche

Litteratur und ihre Richtungen " betitelt; unter dem Titel

ſteht aus dem Deutſchen “ , doch iſt der Name des

deutſchen Autors nicht angegeben . Immerhin iſt hier

noch die Sprache genannt, aus der die intereſſante

Arbeit ins Ruſſiſche übertragen iſt , was wir nicht

immer in den von Ueberſetzungen aus allen Sprachen

wimmelnden ruſſiſchen Revuen finden . - Aus Heft 9

(September) des „Russki Westnik “ fann eine inter

eſſante hiſtoriſche Arbeit „ Speranski und die Studenten

der Rechtswiſſenſchaften “ hervorgehoben werden . Der

große ruſſiſche Staatsmann entſandte junge Ruſſen

nach Berlin und Heidelberg, damit ſie hei den dortigen

berühmten Rechtslehrern , wie Savigny, Rau , Mitter

maier, Thibaut, ihre Kenntniſſe erweitern könnten . Es

geſchah dies auf den ausdrücklichen Wunſch des Kaiſers

Nikolaus I. Die Studienpläne für die ſieben ruſſiſchen

Studenten hatte in Berlin Savigny ſelbſt entworfen ,

er war auch mit den Fortichritten der jungen Peute

ſehr zufrieden . Intereſſant ſind die hier erſtmals ab :

gedructen Briefe Savignys an Speranski und den

ruſſiſchen Staatsſekretär Balugjanski. Speziell über
Speranski ſchreibt Savigny in einem Briefe vom

1. November 1830 an Balugjanski unter anderem :

„ Ich hatte das Glück , Herrn Speransli tennen zu

lernen ; die wenigen Stunden , die ich mit ihm verbracht

habe, werden mir ewig unvergeßlich bleiben . Es iſt eine

wahrhaft ſeltene Freude, einen Staatsmann zu ſehen ,

der am Ende einer ſo bedeutenden und ereignisreichen

Lebensbahn eine ſo hohe geiſtige Friſche und Rüſtigkeit
bewahrt hat. Wie gerne würde ich noch einmal das

lehrreiche Geſpräch dieſes herrlichen Mannes genießen .

Uebermitteln Sie ihm , welch einen heißen Verehrer er

in mir beſitzt.“ - In dem ſelben Hefte iſt der Schluß

einer Reihe intereſſanter Efíais von N . Popow , die unter

dem Titel „ Charakteriſtiſche Züge der zeitgenöſſiſchen
Kultur" zuſammengefaßt ſind. Einen großen Verehrer
ihrer Beſtrebungen und insbeſondere der in ihr zutage

tretenden ethiſchen und philoſophiſchen Strömungen hat

unſere moderne Kultur nicht in diejeni geiſtvollen und

tiet angelegten ruſſiſchen Nritifer, der in ihr bedenkliche

Zeichen der Zerſetzung findet.

Wiederholt hatte ich (Gelegenheit, auf die reiche

ruuſiſche Memoirenlitteratur hinzuwciſen , die in den

hiſtoriſchen Revuen „ Russkaja Starina“ , „ Istoritscheskij

Westnik “ , ,,Russkij Archiv“ mit großer Liebe gepflegt

wird und von hohem Intereſſe für den Freund der Ge

Dänemark.

Nils Möller plaudert im Oktoberheft von „ Tils

kueren“ über Peben und Werke des engliſchen Dichters

Alfred Lord Tennyſon . Nachdem der Verfaſſer einedetaillierte

Schilderung von dem äußeren Lebensgange des Dichters

gegeben , meint er bezüglich des allgemeinen , in der

tennyſonichen Perſönlichkeit ausgedrückten Charakters,

der engliſche Pyriker habe im hohen Grade „ that childs

heart within the mans“ beſeſſen . Die Originalität in

den Produktionen der tennyſonichen Muſe ſei unbeſtreit

bar, ſo vielerlei Angriffe auf den Dichter gerade nach

dieſer Richtung hin geſchehen ſind. Weniger einwands

frei ſei ſein Charakteriſierungsvermögen , beſonders in

ſeinen Dramien . 311 einem wirklichen Dramatiker fehle

ihm die fraftvolle, realiſtiſche Darſtellungsgabe . – Auf

die europäiſche Proteſtadreſſe an den Zaren in Sachen

Finlands font var Berenien im gleichen Hefte

der Zeitſchrift noch einmal zurück. Der Verfaſſer meint,

daß von cineni materiellen Nuten jener ausländiſchen

Einſprache gegen die rückſichtsloſe Ruſſifizierung des
Großfürſtentums kaum geſprochen werden könne, die Art
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dichte und Litteratur Rußlands iſt. In der „Russkaja

Starina“ finden die ungemein feſſelnd geſchriebenen ,
mit Randbemierfungen des Naiſers Alerander 11. ver

jebenen „ Aufzeichnungen des Barons M . A . Korff “ ,

eines Flügeladjutanten Kaiſer Nikolaus I., immer miehr

Freunde, und es iſt erſichtlich , daß wir es hier mit

einem der bedeutendſten Werfe aus der einſchlägigen

Litteratur zu thun haben , das vorausſichtlich bald in

Buchform erſcheinen wird. -- Jm „ Istoritscheskij

Westnik “ ſind aus deni reichen Inhalt des Heftes 7

die Memoiren der Gräfin W . Golowina hervorzuheben ,

einer Dame, die in ſehr nahen Beziehungen zur Perſon

des Naiſers Paul geſtanden hat. Die Streiflichter, die

hier auf die Lage der Litteratur während der Regie
rungszeit des wahnſinnigen Zaren geworfen werden ,

find intereſjant. So verbot Paul in einem beſonders

ſtrengen Ufas die Einfuhr „ aller Arten von Büchern

und Zeitungen ohne Ausnahme“ aus dem Auslande,

was zur Folge hatte , daß eine große Bücherſendung,

die an die Maijerin adreſjiert war, von der Zollbehörde

beſchlagnahmt und nicht herausgegeben wurde, worob

es in Pawlowsk zu peinlichen Szenen zwiſchen dem

Haijerpaar fam . - Im Journal Journalo w "

(Septeniber ) beidhäftigt ſich ein Ejjai von Katharina

Botowzow mit der nwdernen holländiſchen Litteratur,

die in Nußland jo gut wie garnicht bekannt iſt. - jr

der -Niwa“ iſt der weitere Abdruck des ganz Rußland

in Spannung haltenden neuen tolſtoiſchen Ronians

Aujeritehung“ bereits ſeit längerer Zeit ausgeſetzt, weil

Graf Tuljtoi größere Aenderungen im Manuſfript vor

nimmt, die, wie vermutet wird , durch bedeutende Zenſur

dwierigkeiten hervorgerufen ſind , und mehrere Mapitel

völlig neu ichreibt. Der Roman dürite jomit faum vor

Jabresichluß vollſtändig vorliegeni. -- - Ju .Mir Boshij"

Ottober) wird Zolas neueſter Siomai „ La Fécondité

beſprodien und ſehr ſtreng beurteilt. Es wird ihm grobe

Tendenznacherei, äußerſtwfünſtleriſde Fornt, niedrige,

fleintide Geſellſchaftsfritik und völliges Unverjtändnis

für die Urſachen der franzöſiſchen Dekadenz vorgeworfen .

In cinem umfangreichen Eſſai wird Ada Negris Leben

und Dichten von . Fritſche mit Liebe und Verſtänd

nis beſprochen . Eine recht gelungene ruſſiſche Ueber

fetung ausgewählter Gedichte dieſer italieniſchen Dichterin

aus dem Volfe iſt fürzlich in Petersburg crſchienen .

Petersburg A . von Engelhardt.

nicht, weil die meiſten Lehrer ſelbſt den Wert eines
muſtergiltig geſprodenen Deutſch noch nicht erkannt

haben und auch auf den Seminaren dafür nicht geſchult

werden . Die Profeſſuren der Beredjamkeit' gelten an

den deutſchen Univerſitäten längſt als überwundener

Standpunkt . Das hat ſich leider bitter gerächt, denn

die Bernachläſſigung des Deutſchen vonſeiten unſerer

Lehramtskandidaten ſteht in bedenflichem Gegenſatze zu

ihrer ſonſtigen wiſſenſchaftlichen Ausbildung. Die Eng

länder theoretiſieren nicht viel über die Notwendigfeit

oder Möglichkeit einer gemeingiltigen engliſchen Muſter

ausſprache, jedoch die berufsmäßigen Ausſprache-Lehrer

(,elocution -masters“) ſind dort ſo ſclbſtverſtändlich und

geſucht, wie bei uns die Muſiklehrer, Tanzmeiſter u . ſ. w .

Dieſe Thatſache ſollte doch zu denken geben !“ Die

Lehrer müßten ſyſtentatiſch für eine einheitliche Muſter

ausſprache geſchult werden : deren Feſtſetzung jei viel

leichter, als es ſcheinen möchte. Einen guten Schritt

vorwärts ſieht Schröer in den vom Deutſchen Bühnen

verein aufgeſtellten und von Prof. Th . Siebs heraus

gegebenen Normen einer „ Deutſchen Bühnenſprache“ .

Zu dieſer Schrift und der darin behandelten Frage

hat kürzlich auch der Allgemeine Deutſche Sprachverein

in der Weiſe Stelling genommen , daß er ſich an einige

Germaniſten mit der Bitte um ein Gutachten wandte :

das Ergebnis wurde in der Zeitſchrift des Vereins

(Heft 16 ) und aus dieſer von Friedrich Düſel in der

„ Deutſchen Welt“ (56) mit Koninientar wiedergegeben .
Von den Befragten haben zwei die neue „ Bülnenſprache“

als Grundlage einer allgemeinen Muſterausſprache 011

erkannt; Prof. Brenner (Würzburg ) bemängelt die

„ Umgebung ſüddeutſcher Sprechweiſe “ imd glaubt nicht,

daß die vorgeſchlagene Bühnenſpradie auch für Schule

und Haus Bedeutung gewinnen dürfte ; ebenſo will

Prof. Nluge ( Freiburg ) dem Entwurf nur für die Bühne

Berechtigung zuerkennen und warnt den Sprachverein ,

hier beſchließend einzugreifen . Ganz abfällig lautet das

Gutachten von Prof. Paul (München ), der in den Feſt

ſetzungen nur private und willkürliche Anſichten eines

Einzelnen und eine ſchulmeiſterliche Vergewaltigung der

Sprache ſieht. „ Es hat auch gar keinen Zweck, daß wir

Deutſche völlig einerlei reden . Es genügt, wenn die

Beſonderheiten auf ein ſolches Maß eingeſchränkt werden ,

daß das gegenſeitige Verſtändnis nicht mehr behindert

iſt. Schonung der Stammeseigenheiten empfiehlt ſich

hier wie auf jedem anderen Gebiete.“ Ganz ähnlich

äußert ſich Prof. Behaghel (Gießen ) , der ebenfalls dein

Sprachverein abrät, die von Siebs aufgeſtellten Grund

ſätze ſich anzueignen .

Aus den litterarhiſtoriſchen Beiträgen der Berichts
zeit iſt zunächſt eine größere Arbeit von Profeſſor

Dr. Eberhard Gothein (Bonn ) über Goethes Schweſter
anzuführen ( Franff. 3tg. 275, 276 , 281), die in der

zweiten Hälfte ausführlich auf das Verhältnis zwiſchen
Cornelia und (Goethes unglüdlichem Jugendfreunde Lenz
eingeht und dieſen gegen ungünſtige frühere Urteile in

Schutz ninunt. Gothein führt Lenzens Liebe zu Cornelia

- die auf dejjen dichteriſches Schaffen mannigfache Ein

wirkungen übte - auf jene faſt pathologiſche Neigung

zur Nachäffung (Goethes zurück, unter der Lenz zu ſeineni

eigenen llnglück zu leiden hatte . Cornelias kurze und be

friedigungsloje Che mit Schloſſer wird vomi pſycho

logiſchen Geſichtspunkte aus näher betrachtet und als die

Haupturſache des Unglücks Cornelias nervöjes Leiden

bezeichnet, wenn auch zuzugeben ſei, daß ſie überhaupt

„ mehr berufen war, Schweſter als Gattin zu ſein “ . Der

Aufenthalt in dem weltentlegenen Enurendingen trug

viel z11 ihrer Verdüſterung bei: daß er gewählt wurde,

entſprang jedoch Schloſſers eigenſtem Wollen , der ſich

gegen den ausdrücklichen Wunſch des Miniſters (wie die

Akten des Archivs in Narlsruhe ergeben ) von Narlsruhe

dorthin verſetzen ließ , nicht etwa, wie Goethe ſelbſt

mieinte , wegen jeines ſchroffen Neſens dahin verſetzt

wurde. - - „ Goethes Beziehungen zu einiger rheiniſchen

Künſtlern ſeiner Zeit“ ſtellt Friedrich Schaarſd)midt

(Düſſeldorf) in der „ Voji. Ztg.“ (Connt.-Beil. 41, 4: )

Echo der Zeitungen 11 : * : *

Auszüge.

Deutſchland. Ueber die deutſche Einheit in der
Sprache, ein in jüngſter Zeit mehrfach erörtertes Thema,

läßt fic Prof. Arnold Schröer ( Freiburg ) in den

Niind . N . Nachr. “ (454 , 456 ) ausführlich vernehmen .

Es iit ein oft beklagter und ſchwer cnipfundener Uebel

itand, daß wir eine deutſche Gemeinſprache nur auf den

Bapier, d . h . als Schriftſprache, nicht aber als lebendige,

geſprochene Sprache beſitzen . Zwiſchen unſerer Um

gangsſprache und der Schriftſprache klafft ein breiter und

tiefer Spalt. Die llnigangsſprache weiß nichts von den

Laugatmigen , verſchachtelten Säben , die im geſchriebenen

und gedruckten Deutſch die Regel ſind. Und nicht nur

die čatbildung, auch die Wahl der Worte iſt in beiden
Mollen ſehr verſchieden , weil vieles , was das geſprochene

Duitidh zuläßt, in der Schriftſprache nicht für „ korrekt “

gilt. Hauptſächlich aber macht die Verſchiedenheit der

Ausſprache Schwierigkeiten , derart, daß der Ausländer

Tanın cine Norm dafür finden kann , ob er Glas als

klas oder Glas , Weg als Wéch , Wek oder Wel zu

ſprechen habe. Es giebt keine Einheit im gebildeten

Sprechdeutſch . Abhilfe , meint Schröer, fönne nur durch

große Beiſpiele “ geſchaffen werden . Bühne, Hanzel und

< dinle ſeien die drei großen ſprachlichen Erziehungs

writtet, d . h . die Schule ſollte es ſein , iſt es aber noch
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dar, während Narl Berger die Goethelitteratur des

letzten halben Jahres in der „ Deutſchen Welt“ (II, 2 )
beſpricht. Eines der hier erwähnten Bücher, die Schrift

des bonner Theologen farl Sell über Goethes Stellung

zum Chriſtentum würdigt ſehr eingehend ein Aufſatz in

den „Hamb. Nachr.“ ( Belletr. Beil. 41, 42).

Georg Ellingers Säkularbetrachtung Zum

Jubiläumt von Sdillers Glode“ (Voji. Ztg ., Sonnt.

Beil. 40 , 41) giebt außer einem hiſtoriſchen Rückblick

auf die Entſtehung des Werkes auch eine Ueberſicht

über die vielfachen Wirkungen , die es gehabt hat, und

erwähnt namentlich die zahlreichen - etwa 70 -

Parodieen und Traveſtieen , zu denen die Dichtung von

Saphir bis auf Stettenheim benußt wurde. Ueberſetzt
wurde ſie in alle großen und kleinen Kulturſprachen .

Eine ausländiſche Nachbildung, wenigſtens der Form

und Anlage nach , war Longfellows Gedicht „ Das

Schiff“ . - In denſelben Tagen , da der Kuß der „ Glode

beendet ward, kam Schillers älteſte Tochter Karoline zur

Welt, an die in verſchiedenen Artikeln erinnert wurde

( Th. Ebner in den „ Hamb. Nachr.“ 239 ; ,,Nedarztg ."

238 ; Prof. Dr. M . A . Müller in der ,,Voji. Ztg ." 481).

Sie ſtarb nach einem wenig ſonnigen Leben 1850 in

Würzburg, wo ſie bei ihrer Schweſter , der Baronin von

Gleichen , zu Beſuch weilte, und wurde dort begraben ,

ihr Herz aber auf ihren Wunſch in Rudolſtadt, wo ſie

zumeiſt gelebt hatte , beigeſept. – Ein anderes Grab ,

das des Dichters Grafen Friedrich Leopold von Stol

berg, das ich in Stockämpen am Fuße des Teuto .

burger Waldes befindet, ſchildert eine Skizze von Kurt
Matthias (Rhein .-Weſtf. Ztg . 780 ), der zugleich feſt

ſtellt, daß von dem bewegten Dichterleben dieſes Klopſtod
jüngers nichts in deutſchen Volke lebendig ge

blieben ſei, als das Gedicht : „ Sohn , da haſt du

meinen Speer" und etwa noch das „ Lied eines deutſchen

Kinaben “ („ Mein Arm wird ſtark und groß mein ,

Mut“). – Eine Arbeit von mehr lokalem Intereſſe
,,Haniburg bei Wilhelm v . Humboldt und Eichendorff

veröffentlicht Dr. Robert Petſch im „Hamb. Correſp .“

(Ztg . f. Litt. 21). Er giebt darin Humboldts Neußerungen
über Hamburg aus dem Jahre 1796 wieder, nament

lich die Schilderung ſeines Beſuches bei dem grollend

abſeits lebenden Klopſtock, ſowie Eichendorffs Tagebuch

Aufzeichnungen aus dem Jahre 1805, die erſt vor

kurzem durch Hermann Anders Krüger (,, Der junge

Eichendorff“ , Oppeln 1898 ) publiziert worden ſind.

Von modernen Dichtern werden J . J . David und

Rainer Maria Rilke als „ zwei neue Erzähler

von Alfred Semerau (Nat. Ztg. 585 ) behandelt :

ſowohl Davids im vorigen Hefte beſprochenen „ Vier

Geſchichten “ (Leipzig, G . H . Meyer), als Rilkes

„ Prager Geſchichten " (Stuttgart, Bonz & Comp. ) wird

die ſorgfältige und liebevolle Ausführung nachgerühmt.

- An der gleichen Stelle (595 ) gilt ein Feuilleton von

H . H . Houben Jacobowskis ,, Loti“ , den er des Ver

faſſers früherem , ſinnverwandtem Roman „ Werther der

Jude“ als eine ſiegreiche Ueberwindung des dort noch

herrſchenden Weltſchmierzes gegenüberſtellt. - Den

gleichen Entwicklungsgang von Dunkel zum Licht

entnimmt Prof. H . Friedrich Jacobowskis lyriſcher

Sammlung „ Leuchtende Tage“ , die er zum Gegenſtande

einer ausgedehnten Betrachtung macht Nordd. Aug.

Ztg. 237a). Bei allermodernen Farben - und Stinimungs

füle der Gedichte ſei doch der entſchieden volkstümliche

Charakter in ſeiner Lyrik gewahrt. „ Volkstümlichkeit

gilt der modernen Kunſtdichtung als Jdeal und für

dieſe Richtung iſt in Jacobowski ein Pfadfinder er:

ſtanden , wie es ſchon ſeine Sammlung Neue Lieder

fürs Volk“ erweiſt, ein nationales Kulturunternehmien

von hoher Bedeutung.“ – Anderer Anſicht über dieſen

Punkt iſt Richard Weitbrecht, der in einer Betrachtung

„ Kunſt fürs Volt“ (Deutſche Welt II, 2) juſt das
Prädikat der Volkstümlichkeit der öfters erwähnten

kleinen Anthologie abſpricht. - Eine allgemein ge

haltene Betrachtung über „ Wurzelndes und Keimendes

in der Lyrik“ von Eberhard Kraus (St. Petersburger

Ztg . 254, 262) ſei hier noch angereiht.

Die nimmermüden Gedenktagfinder hatten in de

erſten Oktoberwoche das Andenken an Edgar Allan Pol

zu feiern , der in Hoſpitalzu Baltimore ami 7. Oktober 184

als Vierzigjähriger ſtarb , von der Welt verlaſſen , di
ihn vordem um jeiner genialen Phantaſie willen laut ge

feiert hatte . Sein Lebensgang iſt ein ergreifende

Beiſpiel für die Tragit in Hünſtlers Erdenwallen : eri

1875 ſuchte Amerika das an ſeinem großen Sohne Peu

ſäumte durch die pomphafte Beiſebung ſeiner ſterblidiet

Reſte einigerinaßen gut zu machen ( Dr. Alfred Semeral

in der „ Leipz. Ştg ." , Wiji. Beil. 116 ; H . T . im ,,Ceipi

Tagebl.“ 516 ; L . E in der „ Nordd. Allg . Zig . " 236

- Die Erinnerung an eine minder bedeutende, abe

nicht minder ſchickjalsreiche Perſönlichkeit, an den Straßen

fänger Ange Piton, den Lecoqs Operette berühmt ge
macht hat, weďt ein kürzlich erſchienenes Bud) voi

Fernand Engerand (Paris , Lerour), das in de

,,Magdeb . Zeitg . (Montagbl. 41, 42 : „ Ein Partei

gänger der Bourbonen “ ) beſprochen wird. Piton , de
1767 als Sohn eines Dorfſchneiders geboren war, kan

zur Revolutionszeit nach Paris und wurde angejidit

der Greuel, die er die Menge verüben jah , zu deni be

geiſterten Royaliſten , der er blieb . Er war zuerſt als

Journaliſt an mehreren royaliſtiſchen Blättern thätig

nach deilt 9 . Thermidor begann er ſeine geharnijchier

Chanſons gegen die Jakobiner in ſeiner Zeitun

„ Tableau de Paris en vaudevilles zu veröffentlichen

die damals ungefähr die Rolle ſpielte, wie unter den

zweiten Kaiſerreiche Rocheforts „ Lanterne“. Die ſteigend

Not zwang ihn , ſich als Straßenfänger zu etablieren

damals ein einträgliches Geſchäft, das bis zu 50 frs

täglich brachte, und zwar blieb er auch hier ſeine

politiſchen Geſinnung unerſchrocken treu , was ihni zab !

reiche Beſtrafungen und ſchließlich die Deportation nad

Guyana eintrug (1798 ). Nach ſeiner Begnadigun

kehrte er 1801 zurück und ließ ein Buch über Guyan

erſcheinen , in dem er die empörende franzöſiſche Kolonial

wirtſchaft an den Pranger ſtellte ; mit den Erträgni

des Buches gründete er eine Buchhandlung, die jedod

nicht lange beſtand. Als die Bourbonen zurüdkehrten

ſollte er deren bekannte Undankbarkeit bitter erfahren

für ſeine zwanzigjährige Treuegabman ihm nurhuldvoll
Worte, derart, daß er ſchließlich ſeine Rechnung

präſentierte und den Erſatz von 545750 Francs ver

langte, die er nachweislich in zwei Jahrzehnten für di

royaliſtiſche Sache geopfert hatte. Dieſe Forderun

verfocht er unermüdlich 25 Jahre lang und lehnte ali

Abfindungsverſuche ab, aber ſein Geld bekam er ni

zu ſehen . Mit liebzig Jahren ging er in den parile

Straßen betteln und ſtarb 1840 in äußerſter Dürftigkeit

zu Zolas neuem Roman , Fécondité “ vernierft eir

Feuilleton von Germain im Frkj. Gen . Anz.“ (238
die intereſſante Thatſache, daß er von der pariſer Fritid

die ſonſt das Erſcheinen eines zolaſchen Werkes als Welt

ereignis behandelte, faſt totgeſchwiegen werde. „Man wil

den hervorragendſten Schriftſteller der Dreyfusparte
boykotten oder — man ſcheut ſich , das heifle Thema, dit

unappetitliche Wochenſtubengeſchichte, die er zu ſechs

Büchern ausſpann , zu beſprechen “ . Das Buch behandelt

das Problem von Frankreichs Entvölkerung und will dit

Uebelſtände des Einkinderſyſtems mit naturaliſtiſcher Ge

nauigkeit beleuchten . „ Er führt uns in Wochenſtuber

und in Ammervermietungsbureaus, in öffentlicheKlinifer

und in verſteckte Konſultationshöhlen ,woVerbrechen gegen

das keimende Leben gewerbšniäßig verübt werden , er

hält uns Vorträge über Ovariotomie und Obſtetrif

über die rationelle Behandlung und Pflege der Säug:

linge, über Muttermilch und Ammenniilch, er eröffnet

uns grauſige Einblicke in das Treiben der Engel

macherinnen und was ſolcher abſcheulichen Trivialitäten

mehr find.“ – Das fürzlich erſchienene Buch „ Witb
Zola in England “ von E . A . Vizetelly (Leipzig, Tauchnit )

analyſiert ein Feuilleton der National- Zig .“ (599) . --

Sonſt bedarf von Beiträgen zur Auslandslitteraturnodi

ein Eſſai über die italieniſche Schriftſtellerint Neēra von
Mar Bever (Beil. 3 . Allg . Ztg . 220 ) der Erwähnung.

Eine Anzahl ihrer ſeit 1877 entſtandenen , durchweg
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treffendſte, das die Kritik in dieſen Tagen
:

ſchrieb , giebt L Heveſi im „ Beſter Lloyd"
(248). - Weiteres zur Theatergeſchichte

enthält ein Feuilleton der „ Wiener All
gemeinen Ztg ." (6482), betitelt „ Aus der

The Globe Theatergeſchichte Ungarns “ , aus dem die
Thatſache zu bemerken iſt, daß die erſte

nationale Schauſpieltruppe, aus Univerſi

tätshörern zuſammengeſetzt, ſich 1790 in
Debreczin zuſammenfand, das auch lange

der Mittelpunkt der dramatiſchen Nunſt

Ungarns blieb . - Den zweihundertſten

Geburtstag Gottfried Prehauſers (8 . Ofto

ber), den Schöpfer eines neuen Hanswurſt

typus in Wien , feiert A . Juſt ( Neues

Wr. Tagbl. 278) . Ein Nachfolger des be

rühmten Joſeph Anton Stranitky , hat er

ſich nach zwanzig Jahren von dem be

gabten (hier wiederholt genannten ) Joſeph

Felir Kurz Bernadon verdrängt geſehen . —

„ Gedanken über Neſtroy “ nennt ſich ein

Feuilleton von Th. Herzl (Neue Fr. Preſje

12618), das eigentlich mehr eine Wiedergabe
des „ Gedankenganges “ aus Neſtroy be

kannter Poſſe „ lumpacivagabundus“ bildet.

Das Jubiläum des „ liedes von der

Glocke (1799) giebt A . y . Gleichen :
Rußwurm Anlaß zu einem ſchwungvollen

Artikel ( N . Fr. Preſſe 12617),worin er u . a .
Das Globe-Theater in London die klaſſiſche Dichtung Schillers mit der

zu Ebalſperes Zeit. (3Auſtrativnsprobe aus : Bormann , Bacon - Shatſperes modernen Poeſie in Vergleich ſtellt : Seit

„ Venus und Adonis" . Vgl. Spalte 208.) Schiller vor hundert Jahren ſein ſchönſtes ,

reifſtes und reichſtes Lied vollendet, hat

pſychologiſch zergliedernden Romane und Novellen iſt ſich im Reiche deutſcher Poeſie manche Aenderung
auch in deutſchen Ueberſebungen erſchienen . vollzogen . „ Durch die Zaubergrotten der Romantik ,

Dem Philoſophen und Poeten Julius Duboc in über die flache Ebene des Biedermeiertums, in die

Dresden wurde zu ſeinem 70. Geburtstag (10. Oktober) Bauernſtuben und das Hinterhaus, in Straßenſchniutz

mianches Wort warmer Bewunderung geſagt (Prof. Dr. und Fuhrmannskneipen , durch den dunklen Wald der

Karl Joél: Frk . Ztg. 779 ; E . Jolani: Magdeb . Myſtik und Symbole führte uns der Dichter das ſchöne

3tg . 516 u . a . D .). Seine Hauptwerke „ Pſychologie Ziel vor Augen , die Wandlungen des Leben nach inneren

der Liebe (1874), „ Das Leben ohne Gott“ (1875) haben ſtatt nach äußeren Markſteinen zu beſtimmen ." In der

ihn bekannter gemacht, als ſein Novellenband „ Herzens .Glocker hat aber Schiller bereits das Erdenwallen des

geſchichten “ (1888) und ſeine jüngſt erſchienenen Ge Gemütes, die Entwicklung des Charakters durch die

dichte Früh - und Abendrot“. Aiš Philofoph iſt er ein Seelenvorgänge poetiſch verherrlicht. – Aehnliches ſagt

Schüler Ludwig Feuerbachs, der ihn ehedem ſeiner in der „ Bohemia “ (272) über den gleichen Gegenſtand
Freundſchaft würdigte. In den Sechzigerjahren war er Willy Widmann. – Auf Alfred Klaars jüngſte Börne

journaliſtiſch thätig und Redakteur der Nationalzeitung“ Ausgabe (Leipzig , Mar Heſſe ) ſtüßt ſich ein Aufſatz

in Berlin . Sein älterer Bruder iſt der unter dem Namen „ Neues über Börne“ (Neues Wr. Tagbl. 2801, der

Robert Waldmüller “ geſchätzte Schriftſteller Eduard eigentlich nur die recht befannten Thatſachen ſeiner

Duboc, ſeine Gattin eine Schweſter des verſtorbenen Jugendliebe zu Henriette Herz und ſeiner Beziehungen

Gunſthiſtorikers Wilhelm Lübke. zu Wien aufwärmit. — Ferdinand Kürnberger, der erſt
Oeſterreich - Ungarn . Die mehrfachen Hamilet-Auf kürzlich hier treffend charakteriſiert wurde, erhält zu ſeinent

führungen der lezten Woche (f. Bühnenchronif) haben zwanzigſten Todestage in der Deutſchen Zeitung"

zu vielfachen Auslaſſungen über das Drama Veranlaſſung (9982 ) das übliche Gedenkblatt. – Ueber das „ hiſtoriſche

gegeben . Friedrich Schütz ſtellt einiges über Hamlet auf Drama" urteilt mit manchen richtigen Gedanken Guido

den wiener Bühnen zuſammen (Neue Fr. Preſſe 12621) . Liſt (Oſtdeutſche Rundſchau 281). Wenn auch die Ver

Franz Heufeld war es, der aufGrund der wielandiſchen fajjer hiſtoriſcher Dramen niemals einfach die Geſchichte

Üeberſetzung eine wirkliche Bühnenbearbeitung unter ausſchreiben dürften , ſo müßten ſie doch Begebenheiten

nahm , die anı 16 . Januar 1773 zur Aufführung ge wählen , deren Thatſächlichkeit der Tendenz der Dichtung

langte. Auch hier iſt, wie ſpäter bei den ſchröderſchen entſpreche, denn die hiſtoriſche Wahrheit im großen

Aufführungen der Ausgangdahin abgeändert,daß Hamlet, müſſe unverkümmert bleiben ; das heute mehr denn je

nachdem er den König erſtochen , am Leben bleibt. Von beliebte Jdealiſieren der Helden ſei das Verwerflichſte ,

berühmten Darſtellern nennt Schütz Anſchüß und Brod was die Verfaſſer hiſtoriſcher Dranien thun könnten .

mann und teilt einiges aus Joh. Fr. Scheriks ſeltener Zur modernen Litteratur leitet Hermann Bahr

Sdrift „ lleber Brockmanns Hamlet“ (vergl. Löning, über, der ſich mit einemi Eſjai über „ Die Entdeckung der

bamlet-Tragödie S . 8 ) mit. Im gleichen Blatte (12625) Provinz“ bei den Leſern des „ Neuen Wr. Tagbl.“ (270 )
ſpricht auch Th. Herzl über Hamlet und findet eine einführt. Eineöſterreichiſche Litteratur dürfe nichtmehr aus

ſeltene, allerdings auch nicht vereinzelte ( Fr. Th. Viſcher) den paar wiener Litteraten beſtehen , ſie niüſſe Autoren

Pöſung des Hamleträtſels darin : Hamlet verſchiebe die zeugen , die, der Großſtadt entrückt, auch in ihren Büchern

That nicht aus Unſchlüſſigkeit, ſondern vielmehr, weil die ewig gleichen Motive der Großſtadt vermeiden . Die

et init fich ganz und gar im Reinen ſei. Er ſei immer wiener Fragen , wiener Stimmungen werden ja faſt zur

bereit, folglich könne er warten . – Urteile von Herder, leeren Routine. „ Giebt es denn nichts in Oeſterreich ,

Otto Ludivig , Brandes und aus eigener Fabrit ſtellt wirklich nichts mehr als ewig das ſüße Mädel von

die Wiener Allgemeine Montags - Zeitung“ ( 9 . X ) zu Schnitzler, höchſtens einmal in ein anderes Koſtüni ge

ſammen , und eine ſcharfe Kritik der beiden Hamlet ſteckt, und jene reizend verruchte Welt des Theaters,

Darſtellerinnen , Sandrock und Sarah Bernhardt, das von der ich nicht loskomnien kann, und die paar ſonder

E .
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baren Laute einer äußerſten , ja ſublimen, aber ſchon ihrer ſymboliſchen Bedeutung wegen , weniger durch das ,

faſt kaum mehr faßlichen Verfeinerung, die Hofmanns: was ſie ſind , als durch das , was ſie ſein ſollen . Alles, was

thal hat ? Iſt das unſer ganzes Oeſterreich ? Dann ſie thun , geſchieht aus Notwendigkeit der Handlung und

heißt es aber, es ſei alles ſchon abgegriffen und ver Idee heraus , aber nicht aus pſychologiſchem Zwang. Jede

braucht und kein unbetretener Weg mehr zu finden ! Figur iſt ein Schiboleth . Es fehlen die feinen

Warum macht ſich niemand an den galiziſchen Roman ? Züge, die uns verraten , daß der Dichter ſich mit ſeinen

Dieſe ritterlich verlumpten Typen eleganter Bettler , die Menſchen auf vertrauten Fuße befindet, ihre Heimlich:

hödſte Kultur im tiefſten Elend, Pariſer unter Aſiaten keiten belauſcht, ihre zurückgehaltenen Worte vom Munde

veriniſcht, erquiſite Abenteurer, mit der alten Trauer abgeleſen hat. Den Geſtalten fehlt die Freiheit, dem
der Nation drapiert, neben wüſten , ſtöhnenden Propheten , Dichter die Schöpfungsmacht. Er nimmt ſie vor, er

Nervöſe bis zur Hyſterie zwiſchen vertierten Idioten , ſtellt ſie bei Seite , aber ſelbſtändig ind frei

alle Ertrenie der Welt beiſammen , ein Ende der Menſch können ſie nicht gehen . Spröde iſt auch der Stil,

heit an das andere gebunden , dazu noch leiſe die dunklen ſchwerfällig das Tempo der Erzählung. Die Materie

Zeichen ſataniſtiſcher Spuren - welche Kontraſte, welche laſtet auf dem Dichter. Ganze Partien , wie namentlich

Fülle, welche Farben !“ Unfänge zu ſolcher Provinz die erſte Zeit der Familie in der großen Stadt, ſind

funſt ſcien ja reichlich vorhanden , Franz Kranewitters breit , ſchwerfällig , ermüdend. Der Roman ſteht in

„ Michael Gaiſmayr“ oder die Bücher von Rud . Chr. ſeiner Symbolik und ſeiner Maſſigkeit unter dem Ein

Jenny, Oskar Weilhart, Joſef Hafner, Suſi Wallner, fluß Zolas. Aber es fehlt das großartige hinreisende

Franz Adamus u . a . Pathos Zolns, das ſelbſt die Materie lebendig madt.

Wien . 4 . L . ). Wo er wirkt, da wirkt er vielmehr durch die Kunſt
- - - mittel des alten deutſchen Romans, durch romanhafte,

zum Teil rührende Begebenheiten . - Perfall hat ſtarke

dichteriſche intentionen , aber er hat keine Flügel. GT

' D2929 Besprechungeni eserce zeigt auf die Sonne, aber er ſchwingt ſich nicht zu ihr

hinauf.

KAKAKILA L A Berlin . Leo Berg

Romane und Clovellen . Die Sembritzkys. Roman von Hans von Kahlen

Die Sonne. Roman von Anton Frhrn . V . Perfall. berg. Berlin , 1899. Vita Deutſches Verlagshaus.

2. Aufl. Berlin W . Verlag von Richard Taendler.
Preis Mt. 3. - (4 . - ).

1899. Preis 4 MX. Schält man den Kern aus dieſer ziemlich wirbeligen
Ein Romant großen Stils. Die Sonne, das iſt Großſtadtgeſchichte, ſo bleibt eine Art Münſtlernovelle

die große Stadt, deren Strahlen alle Meinie aus der übrig . Lotte Sembrizky , die verarmite Offizierstochter,

Provinz hervorlodt, die aber auch alles verſengt, die mit ihrer jüngeren Schweſter Suſanne in der

blendet , ausdörrt. Als Phantasmagorie ſteht ſie an Lutherſtraße zwei möblierte Hinterzimnierchen bewohnt,

fangs am Horizont der guten langfeldenſchen Amtmanns war jahrelang die begabte, fanatiſch ehrgeizige Schülerin

familie , lodend , verführend, bis alle , aus ihren Bahnen des weltgefeierten Bildhauers Arnold prich : Reinhold)

geworfen , beſchmutzt, ausgedörrt, gedemütigt wieder in Wigand, bis dieſer eines Tages ihre verheißungsvolle

der alten Provinzſtadt ſtranden . Wir ſehen dieſen Schönheit entdeckt und ſie in einer brutalen Anwand

Prozeß. Der Roman baut ſich auf, gewinnt Perſpektive. lung zu ſeiner Beliebten macht. Nach Ueberwindung

Die Kreiſe erweitern ſich , alle illuſtrieren ſie dasſelbe der erſten Gefühlskriſe beſchließt das energiſche junge

Geſetz, die Motive verſtärken ſich , die Epiſoden ver Mädchen , daß der große Künſtler, der ein angehender

anſchaulichen die ydee des Ganzen , das Ganze hebt Sechziger und ſeit dreißig Jahren verheiratet iſt, nun

die Epiſoden in die Höhe der dichteriſchen Idee. Das ihr Vatte werden müſſe, und durch eine falt-raffinierte

Werk entwickelt ſich und hat innere Struktur. Mit der Taftif bringt ſie den leidenſchaftverzehrten Mann that

Idee wächſt die Handlung. Namientlich gegen den ſächlich dahin , daß er ſich ſcheiden läßt und ſie ſilbit

Schluß hin hat der Roman ſehr ſtarfe, wirkungsvolle zur Frau nimmt. Dieſer novelliſtiſche Teil des Romans

Kapitel. Dabei aber iſt die mit ſeiner überhitzten , oft

Handlung einfach und ſogar ertrenien Erotik iſt nicht der

dürftig, aber ſie gewinnt beſte , wiewohl er in der

überał Bedeutung durch die Pſychologie des jungen Mäd

Idee. für die ſie gewiſſer chens mit der glühender

maßen nur Symbol iſt. Der Pentheſilea - Seele manchi

Roman hatte das Zeug, feine Beobachtung aufweiſt

eine große Dichtung zu Wertvoller, weil echter, if

werden , aber im weiten die leichtere Hälfte de

Abſtand hinter ſeiner An Buches, die auf das fonti

lage liegt die Nunſt ſeiner der jüngeren , bildhübſchert

Charafterdarſtellung , die umſchwärmten Schweite

ſpröde, ſchwerfällig , fonven : Silſanne , genannt u

tionell und unintereſſant iſt . cntfällt und eine Reiby

3warhat ſich Berfall nientals ſcharf beleuchteter Szenen

vergriffen . Seinen Menſchen bilder aus den berline

fehlt es nur an Feinheit Offiziers- und Geheimrats

und Eigenart. Sie ſind viertel vorüberziehen läßt

wohl richtig gejeheit, feſt Die Geſtalt der kleinen

zugepackt, aber grob zurecht leichtſinnigen , von nieman

gehauen , maſſige Thon bewachten Su, des jubet

Figuren , denen fein (Gott Mädels " aus der Shodor

Leben und Seele einblics. Ariſtokratie , die ſchließlid

Der Amtmann Ringelmann , in dem Sumpf einer reichci

der Sdriftſteller Suſtav Vernunftheirat elend eritid

Treuberg, die Schinieds : iſt entſchiedert eine glüd

tociter Barbara ſind noch Karikatur eines engliſden pſeudonymen Sairifiſtellers , liche Schöpfung. Audit

ani intereſſanteſten , aber wie er im Berborgenten und vernumit ſeine Schritten 111 Papier bringt. den zahlreichen Nebenfigure
teils ihrer Erlebnijie , teils (1593.) Ans : Vormain , Bacon - Sbafiperes ,,Vemus und Adonis " . fonnt wieder das unad
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wohnliche Skizziertalent der Verfaſſerint zur Seitung :

die leicht ſatiriſche Geſellſdaſisſchildering ijt ihr eigenſies

siebiet, und die Nlaviatur des alltäglichen Nonverſations

tons beherrſcht ſie als virtuoſe Pianiſtin . Aber ein

Bug fittlicher Cberflächlichkeit charakteriſiert auch dieſes

Hud und die Art, wie ſeine Verfaſſerin ins Leben zu

icbei ideint, wenngleich die anrüchige Geſchlechtsmoral,

jil deren Thyrſosträgerin - um nicht zu ſagen Petro

lenie – ſie ſich in ihrem letzten Buche („ Die Familie

von Barchwitz“) gemacht hatte, hier nur ganz gelegent

hich hervortritt, z . B . in Cotte Sembritzkys denkwürdigen

Morten : „ Die anſtändige Frau iſt die, die will und nicht

magt; die andere wagt und iſt unanſtändig.“ Solche und

onliche Genusregeln tragen ja zum Glück ihre Wider

legung in ſich ſelbſt : aber ehrlich beklagen darf man es,

tag ein zu ſo viel beſjerem beſtimmtes Talent ſich für

berartige Theorieen einzuſetzen feine deu trägt.

Berlin , 1. E .

Abendrot. Aus dem ſchleswigichen Volksleben von
Oclene Voigt. Eugen Diederichs , Florenz und

Peipzig . 1899. M . 2 , (3 , - ).

Da denkt man Deutſchtum und Dänentum , natios

male Stonflikte erivarten zu müſſen . Nichts von alledeni.

Cine im guten Sinne idylliſch ſentimentale Doris

gcíchichte.

De waßt in Schatten und rükt na Sünn“ , ſagt

Anna Jahn darin von ihren Blumen . Das ſelbe Wort:

fie wachſen in Schatten und duften nach Sonne, möchte

idi aud über die meiſten Menſchen dieſes Buches jetzen .

Ein Fiſcherdorf, Geſtalten in Werktagskleidern , all

tägliche Schidjale, die aber mit Geſchick in ein poetiſches
Picht gebracht ſind und din Lejer feſſeln . Als beſonders

lebenswabr und ſicher umirijien muten Helene Voigts

dilichte Menſchen uns an . Wo ſie , wie in Anna Jahn,
milen fomplizierteren Charakter zu ſchildern verſucijt, er

fdcmt er nicht inimer natürlich und begreiflich). Auch

die zwei ungleichen Brüder, bei denen ein gräflicher

pauslehrer als niegekannter Vater erblich belaſtend

wirft, empfinden wir zu henſcheliſch . Auf nur im Dorfe

grosgewordene Menſchen dürften Milieu und Gewohn

heit doch etwas ſtärker drücken , wie der ſagenhafte Herr

alles ſchuldig geblieben . Auf 64 Durchichnittsſeiteit

j Afte ! Auf 64 Durchidhnittsſeiten das uralt-wehvolle ,
in die tiefſten Tiefen führende Problemi Serafleš =

Omphale , Simſon - Delila bewältigen wollen ! Nein ,
nein , was uns da die Verfaſſerin erzählt : wie Delila
ſchwört , Simſons Hraft- Geheimnis zu erlauſchen und

dann den Verhaften auszuliefern , wie ſie ihn aber lieb

gewinnt, ſich dann dennoch „ verſchnappt“ , wie ſie mit

ihm freiwillig unter den Säulen des Tempels inter

geht – die ſo hübſche Anlage iſt leider flüchtiger llm

riß geblieben , durch) und durch unreif, ein unbewustes

Spielen mit den pſychologiſch ernſthafteſten Fragen ,

die jemals von Menſch zu Menſch und insbejondere

hier zwiſchen Mann und Weib erörtert und durd)ſänipit
worden ſind. Schade ! Es ſprüht und lebt dennod)
etwas in dieſen flüchtigen und raſchen Jamiben , cine
geheimnisvolle Wärme, die bejjeres verſpricht.

Berlin , Frits Lienhard.

Eyriſches .

Orphiſche Lieder von Conſtantin Chriſt omanos.

Wien , Karl Nonegen . 2 .Aufl. Mit Zeichnungen von
Deinrich Lehler.

Nurioje Menſchen , dieſe Lyriker ! Die Welt wird

draußen geteilt, aus europäiſchen Mächten werden Welt

mächte , die ſich zu unerhörten Entſcheidungen rüſten ,

und unſere deutſchen Lyriker zanken ſich darüber , mer

die - Mittellinie entdeckt hat, erklären nach langatnigen

und langweiligen Studien , daß -- - jeder nach ſeineint

Schnabel ſingen fönne, ſchreiben Lyrik, die von weitem

wie ein Menu ausſieht u . 1. f. Und können nicht den

einen Satz wviderlegen , daß die Seber unſere Lyrif

fortentwickeln , daß ein gutes Gedicht auch dann wirfen

muß, wenn es eine grobe Magdhand auf ein Stück

Einwidelpapier ſchreibt.

Zu den Lächerlichkeiten unſerer zeitgenöſſiſchen Lyrik
gehören die „ Orphiſchen Lieder “ des Herrn Conſtantin
Chriſtomanos . Dieſer Mann , berüchtigt durch ſeine an

dem Andenken der Naiſerin Eliſabeth verübten Takt

loſigkeiten , iſt entſchieden begabt, manchmal gelingen

ihni prachtvolle Zeilen ; eine gewiſſe Rauſchſtimmung

und ein echter Pantheismus erzwingen ſich ab und zi1

ſchönen inneren Rhythnius. Als Ganzes aber iſt das

Buch durch ſeine Druckabſonderlichkeiten nur komiſch zu

nehmen . Das Format überlang und überſchmal, neue

Interpunktionszeichen werden erfunden , ein Satz in

zwei Teile zerlegt und in zwei Reihen geſchrieben , ſo

daß man förnilich beim Leſen - ſtolpert, große Buch

ſtaben ſind ſeine Todjeinde, Worte zerreißt er wie Krebje

(ur - ſtoff , un - ernießliche, ſchönheits -welt - lied), ein

Punkt unterſcheidet ſich tiefſinnig von zwei Punkten (. .),

und wo er gar drei anwendet, da iſt die tiefſte Tiefe

des Unſinns , pardon , des „ un - ſinns“ erreicht; wo ein

plebejiſches Momma nicht ausreicht, erfindet er einen

ſchrägen Strich l. Um orphiſch - ſtilgerecht zu ſchließen ,

er

kläre ich . .

ſchüttelnd meine armen / finſtern Haar

locken /
daß chriſto /

manos manier

ur - verrüdt

Berlin . Ludwig Jacobowski.

Litteraturwiſſenſchaftliches .

Beiträge zum Studium Grabbes. Von C. A . Piper.
( Forſchungen zur neueren Litteraturgeſchichte herausgeg .

D . Dr. Franz Murder.) Mündent 1898 . C . Halis

halters Berlag. 145 S . Freis M . 2,40.

Die von F. Munder herausgegebenen Forſchungen “ ,
dic in zwangloſer jorm erſcheinen und nicht nur die

deutſche, ſondern auch ausländiſche Litteratur be

handelni, tvollen den aus den Quellen geſchöpften Stoff

in wijjenſdaftlicher und doch ſtiliſtiſch feijcinder Weiſe

darſtellen . Den ſchon veröffentlichten Heften ſchließt ſid )

das vorliegende würdig an . Es zerfällt in zwei AD--

Bapa .

Troudem ſtört dieſe Erwägung nicht den Geſanit

eindrud . Das friſche Kolorit der Schilderung , das

ländliche Jdiom tragen über kleine Ungleichheiten hin

freg . Alles in allem für Freunde anmutiger Dorf

gedichten ein anſprechendes Buch . Seine rechte Würdi
gung bedingt freilich ein Verſtehen der darin ausſchliche

tid geſprochenen plattdeutſchen Mundart. Sonſt geht

über dem Hin - und Herraten die zarte Stininiung der

lieblichen Erzählung verloren .

Berlin , H . von Endorff

Dramatiſches.

Delila . Dramatiſches Gedicht in 5 Aufzügen . Von
Marie Joerott. Straßburg, J . H . Ed. Heiß

(veit & Mündel), 1899 .

1. bal Dagon !
er grbot dem Regen , zu dweigen ,

ind im Weitſtin me, ſtil zu jein in den Gaſjen. ---
2 . Tie Waldſtröme börien auj ju tauſchen ,

Und die Waſier jentten ihre Stimme. -

3 . r gündete ein Sicht an im Oſten

Und breitete eine Dede von Gold über das Land" . . .

So jetzt das Gedicht mit Chor und Gegendor im

Stile der altebräiſchen , blumenreichen , anſchauungsgroßen

foelie ein . Und in dieſen Bildern , in dieſem üppigen

Parallelismus, der freilich für Einen , der ſich etwas

cingeleſen hat, nicht allzuſchwer nachzuiahmen iſt , be

Iociji die Verfaſſerin ein ganz entſchiedenes poetiſches

Zalent. Es iſt nicht inechaniſche Nachahmung, es iſt

in dicíen famiben eine innere Glut, die ſehr ſynipathiſch

berührt. Aber -- eine vorwiegend Ivriſche Glut. Was

čie gedankliche Erfaſſung, geidiwcige denn die dramatiſche

Hemåltigung dieſes bedeutſanien und gewichtigen
Stoffes anbelangt, ſo iſt uns die Dichterin jo gut wie
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ſchnitte : I. Grabbe, eine pſychopa

thiſche Erſcheinung, II. Herzog Theodor
von Gothland . Der Verfafier zeigt
aus dem Lebensgange und den Cha :

rafterzügen des Dichters, daß Grabbe
zu den ſog . pſychopathiſchen Minder
wertigkeiten gehört, d . h . ein Menſch
war, der infolge angeborener pſychiſcher

Regelwidrigkeiten zwar nicht geiſtes
frank, aber doch abnorm iſt. Dabei
wird ſein großes Talent feineswegs

geleugnet. Seine pſychopathiſche Be
laſtung zeigt ſich nun in ſeiner hohen

Erregbarkeit, dem Mangel an Ebennia
und den geſteigerten Selbſtgefühl, wo

zu ſich dann die Schädigung des Nerven
ſvítenis durch Alkoholmißbrauch ge

ſellte. Schon das Aeußere Grabbes
ivar, wie es Jumermann uns treffend

ſchildert, abnorm . Der Knabe trägt
bereits manchen ſeltſamen Zug zur
Schau, Ž . B . Menſchenſcheu , Ver
ſchloſſenheit, krankhafte Eitelkeit, Ner :

voſität und Neigung zum Trinken .

Die Univerſitätszeit wurde wenig dem
juriſtiſchen Studium gewidmet, ſondern
miit fieberhafter dichteriſcher Produktion Jag Fortuna- Theater in London
angefüllt. Seiner krankhaften Nei zu Shatſperes Zeit. (Illuſtrationsprobe aus: Bor in a nn , Bacon - Shatſperes ,Venus

gung, zu glänzen , entſprang ſowohl und Adonis " . Vgl. inten . )

jeine thörichte Idee, Schauſpieler 31
werdent, wie auch das durch ihn ſelbſt ausgeſprengte unter einander und zum Teilmit dem turmhoch darüber
Gerücht, daß er der Sohn des Prinzen Louis ſtehenden leſſingſchen Vorbilde verbinden , die verwandt:
Ferdinand ſei. Seine Thätigkeit als Auditeur wie ſchaftlichen Beziehungen aller dieſer Werke, die ſich nicht

ſeine Ehe mit Lucie Kloſtermeier zeigen wieder eine nur in den ſtetig wiederkehrenden Motiven , Geſtalten ,
Menge Züge einer perverſen Natur. Die letzte Zeit Situationen , ſondern auch in direkter Entlehnung vieler
ſeines Lebens in Frankfurt am Main und Düſſels Tertſtellen bekunden : dieſe Einwirkungen und Wechſel
dorf iſt ein ſteter , immer ſchwächerer Kampf mit ſeiner beziehungen wurden von Stockmayer unter thunlichſt
traurigen Leidenſchaft. Auch als Dichter trägt er das vollſtändiger Berückſichtigung der geſamten einſchlägigen
Zeichen des „minderwertigen “ Genies : Einſeitigkeit, Litteratur einer ſehr gründlichen und manches Neue und
Mangel an Gefühl für die Poeſie des Lebens und der Intereſſante zu Tage fördernden Unterſuchung unter:

Landſchaft, an Verſtändnis für die Frauen , ſtete Oppo zogen . Demi Tert und den beigefügten Anmerkungen
ſition gegen andere Dichter und Vorliebe für die größten folgt ein 260 Nummern umfaſſendes bibliographiſches
Ereigniſſe und Perſonen der Weltgeſchichte . Er ſchafft Verzeichnis der hierher gehörigen Soldatenſtücke , das
nicht aus inneren Drange oder aus Freude an der einen vielfach ergänzenden und berichtigenden Nachtrag
Dichtung, ſondern aus Reaktion gegen vermeintliche zu den Angaben Goedekes bildet.

Verkleinerungen von anderer Seite . Karlsruhe. Eugen Kilian .
Die vorliegenden Charakterzüge finden an dem 1822

abgeſchloſſenen „ Herzog Theodor von Gothland“ ihre

Beſtätigung. Mit großem Scharfſinn entwickelt Piper den Edwin Bormann, der den Kampf für die von ihm

(Sedankengang des Dranias , die Charaktere der Haupt in zahlreichen Werken verfochtene Bacon - Shafſpere

perſonen : Gothland und Berdoa , weiſt die Schwäche der Hypotheſe als Autor und Verleger rüſtig weiterführt,

Motivierung im einzelnen und die zahlreichen An hat ſich durch ſeine neueſte Publikation den Dank jeden :

lehnungen Grabbes , beſonders an Shatſperes „ Othello " , falls auch derjenigen Shafſpere -Nenner und Verehrer

Müllners „ Schuld“ und Schillers „ Räuber“ nach. Bis verdient, die ſich ſeiner Theorie gegenüber ablehnend

weilen geht er darin wohl zu weit, z . B . wenn er die verhalten . Er hat einen vollſtändigen und buchſtaben :

Erniordung Kolis durch Gothland aus Tiecks „ Leben getreuen Neudruck des Gedichtes „ Venus und Adonis “ ,

und Tod der heiligen (Genoveva “ ableitet, oder den Ruf von dejjen Original - Ausgabe keine einzige deutſdie

Berdoas nad) Trommeln ( S . 99 ) aus Shatſperes Bibliothek ein Eremplar beſikt, veranſtaltet und dieſer

„ Nichard III.“ Aber fein wird die Figur Guſtavs als Ausgabe nicht nur eine vollſtändige Üeberſetzung, ſon

eine Parodie auf dlopſtocť bezeichnet. ( S . 105.) dern auch eine glänzende illuſtrative Ausſtattung bei

Wir ſchließen mit dem Wunſche, daß der Verfaſjer gegeben . Das ſo entſtandene Werk umfaßt 160 Seiten

anch den anderen Stücken Grabbes eine ebenſo ſorgfältige Perifonformat und 140 Seiten Bildertafeln , darunter

Analyſe zu Teil werden laſſen möge. 11. a . einen vollſtändigen , neu aufgefundenen ylluſtrations

Berlin . Friedrich Kirchner. Cyklus zu Bacons Schrift ,,De veterum sapientia “ .
Der Preis beträgt 20 Marf für die kartonnierte, 22,50

Das deutſche Soldatenſtück des XVIII. Jahrhunderts ſeit Mart für die Halbfranz-Ausgabe. Einige kleinere gllu :
Leſſings Minna von Barnhelm . Von Harl Hayo ſtrationsproben geben wir im vorliegenden Hefte wieder.
von Štodmayer. (Litterarhiſt. Forſch . Heft X .)
Weimar, Emil Felber 1898. 80. 125 S . M . 3,

Ein dankenswerter Beitrag zur Geſchichte des
Verſchiedenes .

deutſchen Dramas im Zeitalter Friedrichs des (Großen . Geiſt und Stoff. Erläuterungen des Verhältniſjes zwiſchen
Die Anregungen , die von „Minna von Barnhelm “ zu = Welt und Menſch nach dem Zeugnis der Organisnien .
nächſt auf Brandes , Stephanie und Engel übergingen , Von Wilh. H . Preuß. 2. Auflage. Oldenburg,
der befruchtende Einfluß , den die Stüde dieſer Autoren , Schulzeiche Hof-Buchhandlung. 4 M .
gleichzeitig mit einem franzöſiſchen Vorbild , dem „ De „ Das Problem des Lebens iſt das Problemi des
jerteur“ vont Mercier, auf die deutſche Produktion aus Weltalls .“ in dieſem Motto, das das Buch an der
übten , die zahlreichen Fäden , die die Soldatenſtücke Stirn trägt, charakteriſiert uns der Verfaſſer in furzen ,
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Nachrichten

Der zu Zeiten recht hitzige Kampf, den uns die

Litteraturbewegung der letzten Jahrzehnte gebracht hat,

iſt allmählich in ruhigere Bahnen gelenkt worden .
Hüben und drüben hat es an Sefallenen nicht gefehlt ,

manches unerquidliche, häßliche Bild wird die Geſchichte

dieſer Periode der Nachwelt überliefern , aber auch von

quer idlagenden Worten den reichen Inhalt ſeiner Schrift.

Sie iſt höchſt anziehend für das große gebildete Publikum

geithrieben – mit dieſen Worten wird die vorliegende

Unterjudung im Proſpekt empfohlen , und in der That

fann man dem Verfaſſer eine gewandte Feder nicht
adipredien , namentlich eine gewiſſe Anſchaulichkeit und

Seritändlichkeit für weite Schichten der gebildeten Ge
ellidaft, zumal ja in unſeren Tagen die alten Rätſel

hagen wieder ſehr heftig diskutiert werden . Freilich iſt

Camit auch unſere Anerkennung erſchöpft, da ſchwerlich

Die fritijde, wiſſenſchaftliche Unterſuchung viele von

Sen als Wahrheiten und Geſetze vorgetragenen Hypotheſen
annehmen wird, ſo z . B . die ziemlich pomphaft als
fundamentalgeſetz der menſchlichen Erkenntnis ver
tindete Heziprozität zwiſchen Natur und Menſch . Ob

dann der Anfang aller Entwicklung, die biologiſche

Einbeit, die nicht mehr Organismus iſt, keine Hypotheſe

jondern beweisbare Thatjache, möchte doch auch

0 : 51 rioch zu diskutieren ſein , abgeſehen von dem be

fremdlichen Umſtande, einer biologiſchen Struktur das

Ciganiſche abſprechen zu wollen . Wir möchten bei

aller naturwiſenſchaftlichen Neigung des Verfaſjers an

rebrnen , daß bei ihm die Phantaſie eine größere Rolle

ielt als ihn ſelbſt vielleicht lieb und klar iſt ; zum

Pelege begnügen wir uns mit dem Hinweis auf

tuigenden Satz : Indem die Empfindung der Liebe

lich in den unorganiſchen Maſſen umſept in Schiers

Hait, müſjen die Maſjenteile ſich ſuchen und zuſammen

legen . ( S . 122. ) Außerdem drängt ſich das perſönliche

Fement (Laufbahn und Entwickelung des Verfaſſers )

un :rötig in den Vordergrund.

Bremen . Th. Achelis.

Mémoires du Temps de Louis XIV par Du Cause

de Nazelle. Publiés avec une Introduction et des

Votes par Ernest Daudet, Paris , Plon , 1899 ,

269 S . 80.

Tie Denkwürdigkeiten des Offiziers de Nazelle ſind
culs zweifachem Grunde von hervorragendem Intereſſe :

triral als Sittenſchilderung aus der Zeit Ludwigs XIV .,

tie neben einer glänzenden Außenſeite ſchon die Zer

izgungsfeime in jich trug, die im folgenden Jahrhundert

Eclerwucherten , bis das ſchreckliche Geſchwür in der

Hoolution aufbrach . Ein finſteres Bild von Despotis

ILS und Hochverrat, von brutaler Herrſchaft der Miniſter ,

Bu Rechtsbruch und vofkabale wird hier enthüllt. Ein

etter Umſtand, der den Leſer zu dieſem Buche zieht

and ibn, wenn er die Lektüre der in feſſelndem Stile ge
idriebenen Memoiren begonnen hat, nichtwieder losläßt,
is die gegen Ludwigs XIV . Thron und Leben gerichtete

Bielipürdige Staatsverſchwörung des Jahres 1674 .

6 . Chevalier de Rohan , aus der berühmten Familie

ale hen Namens, ein abenteuernder Haudegen Latréau

rent und ein geiſtreicher, hochgelehrter Polyhiſtor, der
priceiländer Ban den Enden , wollen im Einverſtändniſje

+ Inzufriedenen und mit Hilfe der Spanier und

{ c:länder das Reich des „ Sonnenkönigs“ ſtürzen , dieſen
ter in einem Schloſſe zu Verſailles überfallen ,

Litgenfalls ermorden und den Dauphin von Frankreich

2 berübniten Muſtern entführen . Der wohlvorbereitete

. : wird durch de Nazelle, der in Van den Endens

fue als Penſionär lebt, entdeckt und verraten . Die
eduldigen endigen auf dem Blutgerüſt. Der mit

Sabelen durchflochtene Gang des Prozeſjes , während

Draen der Miniſter Louvois den Zeugen de Nazelle zu einer
antibaren Anklage gegen einen völlig Unſchuldigen zu

Deciziten judit , bietet ein grellfarbiges Bild der Korruption ,

Siz cud) in den Schilderungen des franzöſiſchen Familien

Letons jener Zeit in erſchreckender Weiſe hervortritt .
Rus Sert, dejen Lektüre dem Geſchichtsfreunde warm

poslen werden kann , iſt von Erneſt Daudet, dem als

feinfet rühmlichſt bekannten Bruder von Alphonſe

Coubet,mit einer trefflichen Einleitung , wertvollen Noten

le ciner aus der Prozeßakten geſchöpften Darſtellung des

: djlsverfahrens gegen die Hochverräter verſehen

eiur . haupt

Perſönlichkeiten Zeugnis ablegen, die ehrlich und treu
ihren Mann im Namipfe der Meinungen geſtanden und

ihre fünſtleriſche lieberzeugung niemals auch nur einen

Augenblick verleugnet oder der Tagesſtrömung an
gepaßt haben .

Zu ihnen gehört Heinrich Bulthaupt.

Gar harte Worte hat nian ihm zuweilen in den

tollſten Sturm - und Drangjahren geboten , weil er un

erſchüttert feſthielt an jeinem Schönheitsideale , Worte,

die von der Verblendung und zügelloſen Leidenſchaft

mancher Kämpfer ein beredtes 3eugnis ablegen , die

thatſächlich manchen ſtuimen Beobachter unter den

Jüngeren zur Verkennung ſeines Schaffens führten , wenn

ſie nicht gar vorzogen , ihn ganz außerhalb des Bereichs

ihrer Aufmerkſamkeit zu laſſen .

Und doch iſt in den Stampfe feiner gerechter geweſen

als Bulthaupt, der es immer rückhaltlos anerkannt hat,

daß er die „ heilſanien Arregungen , die der Vorſtof

unſrer Litteratur gegeben , nicht miſſen möchte“ . Man

wird das erſt verſtehen und würdigen , wenn er ſich)

einmal entſchließen könnte, auch ſeine Tageskritifen und

Theaterreferate aus der „ Weſerzeitung“ , ſoweit ſie auf

unſere jüngſtdeutſchen Litteraturverhältniſie ſich beziehen ,

gejanimelt herauszugeben .

Es iſt ein erfreuliches Zeidien für den glüdlichen
Werdegang des gegenwärtigen Diditeriſchen Schaffens,

daß ein ſo vieljeitiger, durch feine Partei, durd ) feina

Klique in ſeinem weitreichenden Streben beeinflußter

Dichter, wie Heinrich Bulthaupt, einer ſtets wachjenden

Verehrerſchar ſich, erfreut, und daß zu ihnen gar mandie
unſerer jüngſten gehören , für die das Schlagwort

„Moderne“ allein bis dahin den ganzen ;jrhalt wahrerPaul Holzhausen ,
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Kunſt umfaßte, die alles andere achſelzuckend und naſe

rümpfend als „ Epigonentum “ glaubten zurückweiſen zu
können .

Man nag durchaus nicht immer mit Bulthaupts

Schaffen vollkommen übereinſtinimien , - er ſelbſt würde

das entfernt nicht wünſchen , - wer ſich aber ſeinen

Schöpfungen einmal ohne Vorurteil genähert hat, wird

von ihnen inimer gefeſſelt und erhoben werden , immer

wird man erkennen , daß nian einer bedeutenden und
ſtarkgeiſtigen Stünſtlernatur gegenüberſteht. Wie er ſich

auch geben mag, als formwollendeter Lyrifer, als

Drainatiker, voli Leidenſchaft, Kraft und Größe der

Anſchauungen , als feinſinniger Novelliſt, immer hat er

uns etwas Neues , etwas Bedeutendes , Herzerfajjendes

und Herzergreifendes zu ſagen , immer beweiſt er, daß

es ihm mit ſeinem Prieſterdienſt ini Tenipel der Kunſt

heiliger, andachtsvoller Ernſt iſt.

Ijt hiernach Bulthaupt durch ſein dichteriſches

Schaffen längſt über die engen Grenzen ſeiner Vater

ſtadt Bremen hinaus bekannt geworden , ſo noch mehr

durch ſeine Thätigkeit als Draniaturg, Rednier und

Rezitator . Unermüdlich iſt er geweſen , die Kunſt zu

populariſieren , und wenn wir an ſeinen 50 . Geburts

tage gewiß ini Namien vieler Freunde und Verehrer

dem Dichter an dieſer Stelle die herzlichſten Wünſche

für ein ferneres geſegnetes Schaffen ausdrücken , ſo iſt

es nur ein Zoll der Dankbarkeit für dieſe unermüdliche
Wirkſamkeit, der es an ſegensreichen Erfolgen nicht

gefehlt hat. Ganz beſonders hat ſeine bekannte drei

bändige „ Dramaturgie des Schauſpiels “ durch ihre klare

und lichtvolle Darſtellung außerordentlich viel dazu bei

getragen , das volle Verſtändnis unſerer klaſſiſchen Dramen

einen weiten Kreiſe zu erſchließen .

Läſjeſt du mich nicht,
och bleibe getreu ,

Bis du im lesten bauch

Die weiße Stirn mir gefühlt haſt,"

- ſo ruft Bulthaupt in ſeiner Hymne „ an die Schönheit “

und giebt damit kund , daß er -unbeirrt auf der bisher

beſchrittenen Bahn ſeines Weges weiter gehen wird.

Möchte es ihm vergönnt ſein , auf der Sonnenſeite des

Erfolges noch lange in dem Geiſte zu wirken , von dem

ſein Schaffen ſeither ſtets getragen wurde.

Bremen . Franziskus Hähnel.

in Neuen Theater, einen feydeauſchen gepfefferten
Ehebruchsſchwank „ Jagdfreuden “ im Reſidenz- Theater

und die Fortſetzung des blumenthal-fadelburg den

„Weißen Röß'l“ , benamſet „Als ich wiederkam . . .“ ,
die nun das neue Zugſtück des Leſſing- Theaters bildet .

An dieſen letztgenannten Stück iſt es vielleicht intereſſant,

zu konſtatieren , wie ſchnell das genügſame Theaters
publikum Berlins heute ein inneres Verhältnis zu

Theaterfiguren gewinnt. Die Perſonen des „Weißen

Röß *l“ treten in „ Als ich wiederkami . . ." wieder auf;

das allein war Grund genug, das Stück mit hellem
Jubel zu empfangen . Man vergißt ganz, daß es in

Wahrheit gar nicht dieſelben Geſtalten ſind, die da auf
treten , -- denn dieſe Träger blunienthalſcher Witzworte

ſind überhaupt keine Geſtalten – ſondern daß nur die

Perſon der Schauſpieler und die Namen auf dem

Theaterzettel die Einheit darſtellen . Gustav Zieler.

Hamburg. Am 4 . Oktober wurde im Stadttheater

das Schauſpiel „Neue Waffen “ von Fedor v . Zobel

titz aufgeführt. Es iſt ein hiſtoriſches Schauſpiel, das

den Kanipf des Johanniterordens auf Rhodos gegen den

Halbmond behandelt. Unſere Zeit iſt für hiſtoriſche

Schauſpiele nicht mehr ſonderlich empfänglich , ihnen eine

Bühnenwirkſamkeit zu ſichern , erfordert ein ausgeſprochen

dramatiſches Talent allererſten Ranges. Und Fedor

Zobeltitz hat mit ſeinem Schauſpiel von neuem den

Beweis geliefert, daß er zwar ein ſtarkes poetiſches

Talent iſt, daß der Schwerpunkt ſeiner Begabung aber

nicht auf dramatiſchen Gebiete liegt. Er iſt ein zu

ausgeſprochener Epifer, um als Dramatiker ein

Publikum unmittelbar hinzureißen . Als Buddrama
iſt ſein Schauſpiel des höchſten Lobes wert. Eine ge

wählte, poetiſche Sprache, bilderreich und leichtflüſſig ,

mit ſtarfer Betonung des rein Deflamatorijderi, iſt

es für die Buchlektüre wie geſchaffen . Und dieſe Vor

züge ſicherten ihm auch bei der Aufführung in Hanıburg

einen gewiſſen äußeren Erfolg, der aber durch die cpiſche

Breite des Dramas und die Behaglichkeit der nur lang

jam fortſchreitenden und ſtellenweiſe ganz ſtockenden

Handlung ſich zu keinem rechten Theatererfolg auszt
geſtalten veriiodhte.

Felir Philippis neueſtes Stück „ Der goldente
fiäfig “ fant ani 5 . Oftober int Thaliatheater zur Dars

ſtellung und enttäuſchte, 10 weit das möglich) war. Un

dem „ goldenen Stäfig “ gefangen ſitzt der jüngere Bruder
des regierenden Herzogs cines kleinen deutſchen Staates .
Er möchte heraus aus dem Käfig , in den er durch)

Geburt und Vorurteile eingezwängt iſt, möchte ſeine

Individualität bethätigen , etwas Großes ſchaffen . Aber

nicht die Konflikte , die aus dieſen Freiheitsdrang cit:
ſtehen , bilden , wie man nach dem erſten Aft glauben

könnte, deri Grundzug der Handlung, ſondern eine

ſimple, allzuſimple Liebesgeſchichte . Prinz Arthur ver:

liebt ſich in Eva, die Tochter des reichen Fabrikbeſikers
Gerberding, der als Demokrat reinen Waſſers beim

Herzog ſich einer beſonderen Unbeliebtheit erfreut. Dod)

durch die Vermittlung der liebenswürdigen Herzogin

Mutter wird der Widerſtand des Fürſten beſiegt, und

im vierten Akt bekommt Prinz Arthur ſeine Eva . Es
geht alles ungemein glatt von ſtatten , aber die Szene,
in der ſich Gerberding und der Herzog gegenüber:

treten und von der man einen dramatid) wirkjament

Nampf zweier Lebensanſchauungen erwartet, verfagt

vollſtändig , und es iſt mindeſtens unbegreiflid ), daß ein
ſo praktiſcher Theaterpfiffikus, wie Felir Philippi, die

dramatiſchen Effekte, auf die der erſte und zweite Aft

förmlich hindrängen , ſich ſo völlig entgehen lajien
konnte . Infolgedeſjen fallen denn auch der dritte 11110
namentlich der Schlußaft ſehr ab . Paul kaché.

Weimar. Am 7. Oktober brachte das voftheater
Julius (Groſſes ſchon 1896 im Druck erſchienencs

Volfsſchauſpiel „ Fortunat“ zur erſten Aufführung,

nachdeni Auguſt Freſenius in München die umfäng
liche Dichtung durch eine ſtart fürzende Bearbeitung

bühnenfähig gemacht hatte. Den Stoff, den das
befannte Volfsbuch von Fortunat und ſeinem Glüds -

JBübnencbronik .

Berlin . Verſchwindend wenig iſt für dieſe Rubrik

aus den letzten halben Monat zu berichten . Was für die

Tageszeitungen wichtig erſchien , braucht uns hier nicht

zu beſchäftigen , denn es ſind teils Eintagsfliegen , teils

litterariſch wertloſe Erzeugniſſe. Wertvolles iſt überhaupt

nid)t zu verzeichnen . Nur der Bühne wegen , die dieſes

Stück einer Aufführung für würdig erachtet hat, ſei

das im Deutſchen Theater aufgeführte Luſtſpiel

„ Ein glüdliches Paar“ genannt, das gleich dem

fürzlich gegebenen „ Ewige Liebe“ (ſ. voriges Heft) Herniann

Faber zur Verfaſſer hat. Leider iſt auch hier der

Eindruck unerquicklich . Faber will mehr, als er zu

gebeit vermag. Er wollte ein modernes Charakterluſt
(pielichaffen und brachtenur eine ziemlich, flaue Benediriade

hervor. Der Gedanke , zur Abwechslung einen Schwank

einmal mit einer Entlobung ſtatt mit einer Verlobung

ſchließen zu laſjen , reicht denn doch nicht für ein drei

aftiges Stück aus, und die Abſicht, etwa eine Geſell

idajtsſatire auf die ſchnellfertigen Verlobungen und die

noch ſchneller fertige gedankenloſe Glückwunſchſucht zu

ſchreiben , wird wohl ein paar mal ganz witzig durchge

führt, vermag aber nicht den Eindruck zu verbeſſern .

Das Stück vurde gegeben , uilt Derri (Beorg Engels

in einer neuen Rolle – als Bräutigam malgré lui -

vorzuführen ; aber es bot dem Künſtler faſt gar keine

Gelegenheit, ſein eigentliches Charakteriſierungsvermögen
311 bethätigen .

An Neuheiten gab es ſonſt noch ein hiſtoriſches

Rührſtück aus dem Franzöſiſchen – „ Colinette“ –
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Diener ſeines rechtmäßigen Herrn , des jungen Albrecht,

um deſſen Vormundſchaft die Brüder ſtreiten , hat er

ſeine Widerſacher, die zu Leopold halten , hinrichten

laſſen . ( Forumſzene aus Shatſpere, die Hinrichtung aus

„ Maria Stuart“ .) Seine Tochter liebt den Rebellen ,

und nacheinander Alärchen und Gretchen , wird ſie zur

Ophelia, als der Geliebte ſtirbt. Mit einem prophetiſchen

Preislied auf Wien , etwa wie Ottokar von Horneds'

Lob Oeſterreichs, ſchreitet auch der Bürgermeiſter zum

legten Gange. Daß der Autor wenigſtens auf alle, bei
dem patriotiſchen Stoffe imunerhin naheliegenden

lauffichen Mittel und Mätzchen verzichtet hat, ſei als

Vorzug rühmend hervorgehoben .
Wien , Arthur L . Jellinek.

-
-

-
-

-
-

In Nordhauſen fand vor kurzeni, wie uns nad)
träglich mitgeteilt wird, ein hiſtoriſches Schauſpiel

„ Wanderndes Volt “ von Hermann Niehnc, der ſich als

Lyriker bereits bekannt gemacht hat, vielen Beifall.

Charlotte Embden , Heinrich Heines Schweſter, die
all 18. Oktober ihr neunundneunzigſtes Lebensjahr
vollendet hätte, iſt in Hamburg am 14. Oktober ge .

ſtorben .

In Helſingfors ſtarb vor kurzem der finiſche Schrift:
ſteller Pietari Hannikainen im Alter von 86 Jahren .

Seine erſten ſchriftſtelleriſchen Verſuche waren lieber

ſebungen goethiſcher und ſchillerſcher Gedichte. Später
ſchrieb er u . a . mehrere Luſtſpiele und überſetzte Schillers

,, Turandot“ ins Finiſche, ſowie viele eſthniſche Sagen .

jädel bot, hat Groſſe vertieft und zu einer Reihe
buntbewegter, phantaſtiſcher Bilder geſtaltet ; dennoch

blieb eine tiefere Wirkung aus und nur ein erfreulicher
Achtungserfolg zu verzeichnen .

Wien . Das Theaterereignis der letzten Woche waren

die Gaſtſpiele der Sarah Bernhardt und Adele Sand

rod als Hamlet. Hat die Sandroď einen engliſchen

Hamlet geſpielt, allerdings kaum den Chatſperes , ſo

hatte der Dänenprinz der franzöjiſchen Darſtellerin mit

dem des Dichters kauni etwas gemein . Einen wirk

lichen , folgerichtig entwickelten Hanılet - Charakter darzu :

ſtellen , wie ihn Ausleger aus dem Stücke zu entwickeln

verſuchten , hat keine von beiden vermocht oder ſich be

müht. Schauſpielerkünſten zuliebe haben ſie auf

Einheit und Schauſpielkunſt Verzicht geleiſtet, und dieſe

amerikaniſch - ſenſationellen Darſtellungen gehören folge

richtig in das Gebiet amerikaniſcher Hamleterklärer, von

denen einer ernſtlich behauptet hat, Hamlet ſei eine

verkleidete Frau .

Nichtminderes Intereſſe ging der Erſtaufführung von

Hermann Bahrs Schauſpiel „ Der Athlet" voran , der

am Deutſchen Volkstheater geſpielt wurde. Der Held und

Träger des Stückes, der den Namen ſeiner ungebändigten

iind ungeberdigen Körperkraft wegen erhalten hat, glaubt

iind wedt den Glauben , die gleiche Stärfe des Willeirs und

der Ueberzeugung zu beſigen . Die erſte Probe zeigt ihn

flein und ſchwach . Wo er der Herr, der Einzige zu ſein

glaubt, muß er — in einer peinlichen Szene, in der

der „ Vertraute der alten franzöſiſchen Komödie , der

habíüchtige Mitipijler" des modernen Schauerſtüdes ſein

Spiel treibt -- von ſeiner Frau das Geſtändnis hören ,
daß ſie ihn in einer Stunde des Sinnenrauſches mit

einem Vetter hintergangen hat. Und nun wettert und

donnert der Athlet, der doch immer anders, freier ſein

möchte als die anderen , wie irgend ein betrogener Gatte :

und lenkt von ſeinem Höhenweg ſogleich in die ausge

fahrene Straße ein : Duell, Scheidung . Und weil ihm

hier ſein Bruder, der Typus des korrekten Beamten ,

jein Widerpart, der ſonſt immer mit ihm im Streite liegt,

einmal recht giebt und ihn --- pſychologiſch unmotiviert

- in ſeinem feſtſtehenden Entſchluſje beträftigen will ,

regt ſich in ihm der Widerſpruch , und nur aus Trotz

gegen die übliche Anſchauung der Welt , verzichtet er auf

Duell und Scheidung und will gemeinſam mit ſeiner

ifrau in der Arbeit Vergejjenheit ſuchen . Wollte Bahr

in dieſem Stücke den Kampf gegen eine fadenſcheinige

Sejellſchaftsmoral weiterfämpfen , ſo konnte er keinen

ichlimmeren Zug thun als diejen . Der Athlet, der ſeiner

Frau die Treue nicht hält und ſich mit den leichten

Korten darüber hinwegjetzt, daß der Mann Paſſionen

haben dürfe, müßte ſeine Frau nicht aus bloßen Wider
pruch gegen die Welt behalten , ohne ihr zu verzeihen ,

ondern er müßte ihr vergeben , aus dem Herzen heraus,

in der Erfenntnis gleichen Rechts , in dem Bewußtſein

eigener Fehlbarkeit. So würde der Held und Kämpfer

nicht bloß ein phyſiſcher Muskelmenſch , ſondern auch der

geiſtige Nervenmenſch, der nicht in kindlichem Eigenſinn,

ſondern in geläuterten und erprobtem Rechtsbewußtſein

ſeiner Zeit den Fehdehandſchuh hinwirft. Wie inimer,

liegt die Kraft Hermann Bahrs nicht in der ſtetigen

Führung und Steigerung der Handlung oder in der

Zeichnung der Charaktere -- bis auf die beiden gut fon :

traſtierten Brüder und den Pfarrer ſind alle anderen

Berjonen farbloſe Schatten - ſondern in einzelnen

hübſchen Genrebildchen , die des Autors glückliche Beob

achtung und Geſchick für die Bluette verraten .
Fühlt man hier das Streben – freilich mißglückt

- ein Problem dramatiſch und ſelbſtändig anzufaſſen , ſo

bewegt ſich das Schauſpiel „Konrad Vorlauf, Bürger

meiſter von Wien “ von Wolfgang Madjera , das am

Stadttheater geſpielt wurde, ganz im erprobten Beleiſe

hiſtoriſcher Schauſpiele“ . Autoren von Namen , Shaks

pere, Goethe und Grillparzer haben bei dem Stücke
Bathe geſtanden . Einen Bruderzwiſt im Hauſe Habs

burg, zwiſchen Herzog Ernſt dem Eiſernen und Leopold ,
fällt Bürgermeiſter Vorlauf zum Opfer . Ein treuer

Von Erich Schmidts Lejjing-Biographie erſcheint

in dieſen Wochen die zweite umgearbeitete Auflage
(Berlin , Weidnianníche Buchhandlung, 2 Bände ; Preis

M . 20, - ). -- Gleichzeitig kommt in der bekannten Samm

lung „ Geiſteshelden " eine neue Leſſingbiographie von

dem münchner Privatdozenten Dr. Mart Borinski auf

den Büchermarft ( Berlin , E . Hofmann & Co., 2 Bände;

Preis M . 4 ,80 ).

Guſtav Freytags Briefwechſel mit Heinrich von
Treitſchte iſt ſoeben bei S . Hirzel mit einer Ein

leitung von Alfred Dove erſchienen . ( Preis Mt. 4 - ,

geb. 5 -- ).

Briefe und Erinnerungen von Ludwig Gabillon

giebt ſeine Tochter Helene Bettelheim -Gabillon heraus

(Wien , A . Hartleben ; Preis M . 6 , - ). Das Buch ſoll

namentlich theatergeſchichtliche Bedeutung beſitzen .

Einen Nachlaßband „ Aegyptiſche Studien und Ver

wandtes “ von Georg Ebers, der die zerſtreuten , ſeit
1860 erſchienenen . Zeitſchriftenaufſätze des verſtorbenen

Dichter-Gelehrten enthält, fündigt die Deutſche Verlags
Anſtalt in Stuttgart an ( Breis M . 8 , - ). Die Heraus

gabe hat Prof. Dr. Georg Steinsdorff in Leipzig beſorgt.

Fritz Mauthner hat nach achtjähriger Arbeit ein
mehrbändigs Werk „ Erkenntnistheorie und Sprach

philoſophie" nunmehr vollendet. Es wird im Verlage
der G . Cottaſchen Buchhandlung Nachf. in Stuttgart

erſcheinen, und der erſte Band follºin nächſten Frühjahr
zur Ausgabe gelangen .

Ein neues ſittengeſchichtliches Werk „ Der Marquis

de Sade und ſeine Zeit“ von Dr. Eugen Dühren

bereitet der Verlag H . Barsoorf in Leipzig vor. ( Preis
8 Mark.)

Ein neuer Band Lyrik von Cäſar Flaiſchlen wird
unter dem Titel „ Aus den Lehr- und Wanderjahren

des Lebens“ angekündigt. Er umfaßt Dichtungen aus
den Jahren 1884 – 1899.
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Georg Freiherr von Ompteda hat einen neuen
zweibändigen Roman vollendet, den den Titel „ Evſen “

und den Untertitel „ Deutſcher Adel um 1900 “ trägt.

Das Buch dürfte ein Gegenſtück zu Omptedas Lebens

roman „ Sylveſter von Beyer" bilden , der binnen zwei

Jahren vier Auflagen erreichte.

Dr. Rud. Lothar; 3 . „ Dante“ von Dr. Karl Federn :
4 . „ Shafſpere “ von Dr. Leon Kellner. Später ſollen

folgen : „ Anzengruber“ von Dr. J . J . David ; „ Heinrich

Heine“ von Dr. J . 2 . Betz ; „ Schiller“ von Prof. Dr.

Bellermann ; „ Das Berliner Theater“ von Julius Hart.

Weiter in Ausſicht genommen ſind Deſſing , Kleiſt, Freytag ,

Scheffel, Reuter ; Grillparzer, Hebbel, Raimund, Bauern :

feld , Neſtroy ; Molière, Voltaire, Rabelais , Hugo, Zola :

Byron ; Cervantes, Calderon ; Tolſtoi.
Ein neuer zweibändiger Roman von Wilhelm von

Polenz, „ Thekla Lüdekind“ , gelangt Ende Oktober in

den Buchhandel. Polenz, der ſchon in ſeinen letzten

Agrarromanen ,, Der Büttnerbauer“ und „ Der Graben

häger“ Zeit- und Kulturgemälde großen Stiles geſchaffen

hat, wendet ſich mit ſeinem neueſten Werke der modernen

Frauenfrage zu .

Der Roman „ Das dritte Reich “ von Johannes

Schlaf, der in kurzem im Verlage von F . Fontane & Co.

erſcheint, iſt das erſte Werk dieſer Gattung , das der

Dichter veröffentlicht. Als Epiker war Schlaf bisher
nur mit Novellen und Skizzen hervorgetreten .

Von Paul Bourgets Werfen wird die erſte Ge

ſamtausgabe (in 12 Bänden ) veranſtaltet : fünf Bände

Romane, drei Bände Novellen , zwei Bände Eſjais , ein

Band. Reiſeſtudien , ein Band Lyrif.

Einer der beliebteſten franzöſiſchen Erzähler , Hector

Malot, iſt freiwillig vom litterariſchen Schauplatz ab
getreten und wird in ſeinem Tuskulum in Fontenay

fortan nur noch der Ruhe pflegen . Die Erkenntnis ,

daß ſeine Schaffenskraft ihre Höhe überſchritten habe,

hat ihn zu dem Entſchluſſe veranlaßt, fünftig nichts

mehr zu veröffentlichen , obgleich der Erfolg ſeiner
Bücher noch nicht nachgelaſſen hat. Der Fall verdient

um ſeiner Seltenheit willen angemerkt zu werden . . . . .

Die erſte eingehende Biographie Thackerays iſt
unter dem Titel „ Life of William Makepeace Thac

keray“ ſoeben erſchienen . Ihr Verfaſſer iſt Lewis
Melville.

Die für 1. Oktober angekündigte neue Zeitſchrift
„Heimath ; Deutſche Blätter für Kunſt und Volfstum “

(Berlin , Verlag von Georg Heinrich Meyer) erſcheint

erſt vom 1 . Januar ab . Die Leitung hat Fritz Lienhard

übernommen .

Hermann Bahr iſt aus der Redaktion der von ihni

mitbegründeten wiener Wochenſchrift „ Die Zeit“ aus:

getreten , um die Theaterfritik für das „ Neue Wiener
Tagblatt“ und die „ Deſterreichiſche Volkszeitung “ zu

übernehmen . Sein Nachfolger an der Zeit“ iſt Hofrat

Dr. Mar Burkhard , der frühere Leiter des Burg
theaters.

In der Pfalz beabſichtigtman, dem 1891 verſtorbenen
Dichter Auguſt Beder, der ſeine Heimat in ſo mancher

ſeiner zahlreichen Erzählungen und Novellen verherrlicht

hat, ein Denkmal zu ſetzen . Der Verein pfälziſcher

Schriftſteller läßt ſich dieſe Aufgabe angelegen ſein und

wird zunächſt den litterariſchen Nachlaß Beckers an die

Oeffentlichkeit geben .

' Vortragschronik .* )

Hamburg : Vier Vorträge über „ veinrid ) von
Mleiſt“ , gehalten von Prof. Dr. Erich Schmidt (Berlin )

am 29., 30. September, 2 ., 3 . Oktober in der Auta des

Johanneums. ( Ausführliches Referat: Neue Hamb.

Ztg. 460 , 464, 466 .)

Kiel: Vortrag über „ Goethe als ſozialer Dichter“,
gehalten von Prof. Dr. Eugen Wolff im Sozialwiſſen :

chaftlichen Verein am 5 . Oktober. (Ausführliches Re

ferat: Kieler Ztg. 19408 .)

Wir führen verſuchsweiſe dieſe Rubrit hier ein , zu deren Aur

rediterhaltung wir bauptſädlich auf die Interſtügung unſerer Mitarbeiter

und Freunde angewiejen ſind . Für Einſendung von Programmen und
Zeitungsberichten über folde Borti äge von ſelbſtändigem Werte, die

litterariſche Dinge bebandeln und öffentlich gehalten worden tid ,

werden wir dantbar ſein . D . Red .

Auf der letzten Philologenverſanımlung in Bremen

trat Prof. Dr. Siebs- Greifswald der Annahme einer

Reſolution , in der die allgemeine Anwendung der

preußiſchen ſogen . puttkamerſchen Schulorthos

graphie befürwortet wurde, naniens der gernianiſtiſchen

Wiſſenſchaft mit aller Schärfe entgegen . Er erklärte

gleichzeitig, daß die ganze — leider gründlich verfahrene

- Angelegenheit am beſten vorläufig auf ſich beruhen

bleibe, bis die ſchwebenden Streitfragen innerhalb der

wiſſenſchaftlichen Kreiſe ihre Löſung gefunden hätten . DODOD Notizen . eeeeeee

wwwwwww
Einen Preis von dreihundert Mark für das beſte

Goethe-Gedicht hatte die Frankfurter Zeitung aus:

geſetzt und dem dresdener Mnler Prof. Hermann Freye

zuerkannt. Prof. Freye mußte jedoch erklären , daß er

das Gedicht nur in frenidem Auftrage eingeſandt habe

und nicht der Verfaſſer ſei. Als ſolcher hat ſich jetzt --

in einer beſonderen Broſchüre („ Ein Goethe- Preis “ ;

Dresden , Druckerei Glöß) - Herr Mar Bewer in

Dresden gemeldet, der als politiſcher Gegner des ge

nannten Blattes dieſen Uniweg gewählt hatte , um ſich ,

wie er ſich ſelbſt ausdrückt, die Feſtminſt aus dem

Heffel 311 holen “ .

Der Verlag von A . Seemann in Leipzig und

die Geſellſchaft für graphiſche Induſtrie in Wien treten

jetzt niit genaueren Mitteilungen über das von uns ſchon

ini erſten Maiheft d . J . angekündigte Sammielwert her
vor, das ſie genieinſam unternehmen . Es betitelt ſich

„ Did )ter und Darſteller“ und wird von Dr. Rudolf

Lothar in Wien geleitet. Die folgenden Bände (mit

zahlreichen Jlluſtrationen , zum Preiſe von je 3 bis

4 Mart) erſcheinen zunächſt: 1 . „ Goethe“ von Prof. Dr.

Georg Witkowski; 2 . „ Das Wiener Burgtheater“ von

v „ Auferſtehung “ und „ Grüner Heinrich “ . Tolſtois
neuer Roman „ Auferſtehung“ hat - zur gelinden Ver:

zweiflung aller derer, die ihn leſen , drucken , überſegen

und verlegen abermals eine Unterbrechung erlitten ,

nachdem dies ſeit Februar, d . h . ſeit dem Beginn des

Abdrucks in der Petersburger „ Niwa“ bereits zwei Mal

geſchehen war, weil der Dichter größere Umarbeitungen
vornehmen wollte. Diesmal handelt es ſich nicht um
eine Aenderung, ſondern um eine Erweiterung, da

Tolſtoi ſich entſchloſſen hat, zu den vorliegenden zwei
Teilen des Romans noch einen dritten zu direiben ,

der aber erſt Mitte November fertig werden ſoll. Ueber

die früheren Unterbrechungen äußert ſich Tolſtoi jelbſt
in einem uns abſchriftlich vorliegenden Privatbriefe

vom Juli d. J .:

M . . . Was nun den Mißſtand mit der Ver

öffentlichung betrifft, den Sie erwähnen , ſo iſt er

wohl erſtens durch die Schwierigkeiten verſchuldet ,

die mit der Uebermittlung des Manuſkripts an

die einzelnen Ueberſeter zum Zwecke der gleich

zeitigen Veröffentlichung verbunden iſt; zweitens
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Leander, Richard. Sämtliche Werke. (Vollſtändig

in 10 Lieferungen zu 50 Pf.) Lieferung 1 - 6 . Leipzig,

Breitfopf und Härtel. 256 S .

Millen - Meierhof, H . v . Geſchichten von heute

und aus der Vergangenheit. Eine Sammlung.

Leipzig , Dr. Walther . 136 S . M . 3 , - ( 4 ,50 ).

Seidel, H . LeberechtHühnchen . (Erzählende Schriften .

1. Bd.) Stuttgart, I. G . Cottaſche Buchh. Nachf.
342 S . mit Bildnis . M . 3,

Skowronnek, R . Hans der Sieger. Roman . Stutt

gart , J . Engelhorn . 160 S . M . - ,50 ( 4 ,75 ),

Weiſe, L . Salonmüde. Zwei Novellen . Berlin , Gebr.

Baetel. 245 S . M . 4 , - (5 , - ).

Wichmann , F. Der Minneſinger. – Merlin .(Mürſchners

Bücherſchatz. Nr. 159.) Berlin , Herm . Hillger. 12º.

128 S . M . - --,20 .

aber durch den Umſtand, daß ich vor der Abſen

dung des Manuſkripts jedes Kapitel nochnials

umarbeitete, was die Haupturſache der Verzöge
rung geweſen ſein dürfte. So fällt die eigentliche

Schuld an all dieſen Inliebſamkeiten mir allein
zur Laſt und keinesfalls meinem verehrten Freunde

Tchertfoff. Dieſer hat ungeachtet ſeiner Arbeits

überhäufung in ganz uneigennütiger und ſelbſt

verleugnender Weiſe die ichwierige Aufgabe über:

nonimen , die zur Unterſtützung der ruſſiſchen

Verbannten nötigen Gelder aufzubringen , die in

größter Not und Bedürftigteit leben und zu

deren Bejten die Sache ins Werf geſetzt

wurde

Man hofft nun , daß der Roman wenigſtens noch vor

Ende des Jahres auf dem Bücherniarkt erſcheinen kann ,

falls der Dichter diesmal das klaſſiſche „ respice finem !-

beherzigt. Jndeſjen iſt das Schidſal des Romans nicht

ganz obne Beiſpiel in der Litteraturgeſchichte: Gottfried

Sellers „Grüner Heinrich “ kam , wie man weiß , unter

ähnlichen Schwierigkeiten zur Welt, von denen die

Annalen des Verlages von Fr. Vieweg & Sohn in

Braunſchweig noch manches erzählen können . Bekannt:

lich ließ Keller , um ſich zur Arbeit zu zwingen , init

dem Druck des Buches beginnen , ehe er noch den erſten

Band im Manuſkript fertig hatte. Natürlich gab es

ſehr bald Stodungen , da der Dichter nur von Zeit zu

Seit fleine Fortſetzungen der Arbeit liefern konnte . Im

Auguſt 1850 hatte der Drud begonnen , im Septeniber

1851 ging erſt der Schluß des 1. Bandes in den Satz.
im Februar 1852 mußte Keller dem Verleger ſein

Ghrenwort geben , daß er vor Vollendung des „ Grünen

Heinrich " nichts mehr ſchreiben werde. Jm Juli drohte

Bieweg mit der gerichtlichen Klage, bot aber zugleich den

Dichter freie Moſt und Wohnung in Braunſchweig an , falls

er dortden Ronian in Ruhe vollenden wolle. Ende 1852

war endlich der 2 . Band gedruckt, ini Mai 1853 ging

der 3. Band in den Satz und wurde im November ab :

geſchloſſen , worauf die Ausgabe des invollendeten

Werfes zu Weihnachten erfolgte. Vom 4 . Bande aber,

der ſich unmittelbar anſchließen ſollte , wurde das letzte

Gapitel erſt zu Dſtern 1855 niedergeſchrieben , ſo daß

er erſt im Mai des Jahres erſcheinen fonnte. Im

ganzen hatte alſo der Druck des Romans nahezu fünf

fahre in Anſpruch genonimen , und der urſprünglich ge

plante Umfang ward um 50 Druckbogen überſchritten .

Dieſer allzeit denkwürdige Vorgang feiert nun in dem

(heſchic des tolſtoiſchen Romans jeine „ Auferſtehung “ .

France, A . Die rote Lilie . (Le lys rouge.) Aus

dem Franzöſ. von F. Gräfin zu Reventlom . München ,
Albert Langen . 337 5 . M . 4 , - (5 , - ).

Guiraud, P . Lolos Berujung. Roman . Aus demi

Franzöſ. von E . Pauli. Berlin , „ Vita “ , Deutſches
Verlagshaus. 390 S . M . 3 , - .

Hamſun , Knut. Viktoria . Die Geſchichte einer Liebe.
Aus dem Norweg . von M . Mann . München , Albert

Langen . 162 S . mit Bildn . M . 3 , - (4 , - ).

Jenſen , H . Paſtor Dahlberg . Roman . Deutſch von

M . Mann . (Kürſchners Bücherſchatz Nr. 158. ) Berlin ,

Herm . Hillger. 120, 128 S . M . - ,20 .

Kielland , Ålerander . Elje. Aus dem Norweg. von

Dr. Leo Bloch . Berlin , Harmonie, Verlag für Litt.
und Kunſt. 102 S .

Nipling, Rudyard. Eine Manöverflotte. Aus dem

Engl. von F. Lavaud. Berlin , „ Vita “ , Deutſches
Verlagshaus. 150 S .

Mreſtowski, M . Der Sohn . Erzählung . Aus dem

Ruſl. von A . Garbell. Berlin , „ Vita “ , Deutſches

Verlagshaus. 182 S . M . 2 ,- - .

Marni, Jeanne. Stille Exiſtenzen . Aus dem Franz.
von if . Gräfin zu Reventlow . Mit 15 Jlluſtrationen

von A . Münzer. München , Albert Langen . 239 S .

M . 3,50 (4 ,50 ).

Maupaſſant, Suv de. Tag- und Nachtgeſchichten .

Aus dem Franzöſ. von F . Gräfin zu Reventlow .

Ilmſchlagzeichnung von A . Münzer . München , Albert

Pangen . 186 S . M . 2 ,50 (3 ,50 ).
Skram , E . Agnes Vittrup. Roman . Aus dem Dän .

von M . Mann . Berlin , ,, Vita “ , Deutſches Verlags

haus. 101 S . M . 1,-- .

b ) Eyriſches und Epifches .
Aramı, N . Gedichte. Dresden , E . Pierſon . 172 S .

M . 2 , - ( 3 , - - ) .

Armand, J . Sechs Sträuße aus dem Garten meiner

Jugend. Gedichte. Dresden , E . Pierſon . 144 S .

M . 2 ,50 ( 3,50 ).
Birnbaum , G . Walther Kruſe. Non Traumi zuni

Glück . Ein lyriſch - epiſches Gedicht in vier ydyllen .

Dresden , E . Pierſon . 71 S . M . 1 ,50 ( 2 ,50 ) .

Dworzecki- Bohdanowicz , R . Flueros . Eine Viſion .

Braunſchweig , Richard Sattler. 169. 24 S .

Eberl, ( . ' Dörferl und Hütterl. Gedichte in ober

bayeriſcher Mundart. München , Braun und Schneider.

176 5 . Geb . in Leinw . M . 2 ,50.

Godow , F OU Frünn ' in 'n nigen Rock. En Hünipel

Schnurren in plattdütſchen Rimiels . Stettin , Paul

Niekanımer. 191 S . M . 2,40 (3 , -- ).

Mahler, F. Das Alräunchen . Eine Dichtung aus dem

16 . Jahrhundert. Wien , A . Hartleben . gr. 160.

184 S . Seb . in Leinw . M . 2,

Pohl, J . Juniortellen . Gedichte. Braunsberg, Huyes

Buchhandlung. 12°, 204 S . Geb . in Leinwand

M . 3.

Schanz, Frida . Unter dent Eſchenbauni. Neue Dich

tungen . Bielefeld , Velhagen und Klaſing. 126 S .

Geb . M . 3,

O . * Der Büchermarkt # #

a ) Romane und Novellen .

Hod , A . Die Pflajtermeiſterin . Roman . Berlin ,
„Bita “ , Deutſches Verlagshaus. 170 S . M . 3 , -- . .

Federn , A . Zwei Novellen. Berlin , Gebr. Paetel.
287 S . M . 4 , - (5 , - ).

fred , W . Amor und Mars. Novellen aus dem

Leben des Offiziers. Dresden , E . Pierſon . 149 S .
N . 2 , - ( 3 , - ).

beigel, A . V . Der Maharadſchah . Roman . Dresden ,

E . Pierſon . 176 S . M . 2,50 ( 3 ,50 ).
beinrich , M . Bruder Fridunand. Romian aus

dem 13. Jahrhundert. Dresden , E . Bierſon . 315 S .
M . 5 , - 16 , - ) .

Hoffmann, Hans. Tante Fritzchen . Skizzen . Berlin ,

Gebr. Paetel. M . 2 ,- (3 , -- ).

fan , H . L . v . Erzählungen aus dem Wasgau . Bilder

ſdhmuck von Mar Bernuth . Straßburg, F . X . Le Rour

u . Co. Gr. 4º. 172 S . M . 2 ,50 .
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Schluttig , 9 . „ Ein neues Lied“ . Komanze. Dresden ,

E . Pierion . 83 S . N . 1,50 ( 2 ,50 ).

Steiner , N . Die Waldkönigin . Eine deutiche Märchen

dichtung. - Sremsthal. Ein Liederkranz. Peipzig,

Dr. Walther. 120. 111 S . M . 2, - ,

Stier -Somlo , Fritz. Aus der Liefe. (Sedichte.

Berlin , Joh. Sajjenbach). 47 S . M . 1, - .

c ) Dramatiſches.

Calebow , Fr. Ein Dogma. Trauerſpiel in 5 Akten .

Barmen , D . B . Wiemann. 64 S . M . 1,50.

Calebow , Fr. Friedrich der Zweite. Traueripiel

in 5 Akten . Ebenda. 151 S . M . 3 , ---,
Paliſcher, A . Ch . Spartacus. Eine ſoziale Tragödie.

Berlin W ., Selbſtverlag. 223 S .

Stred , yugo. Summum ius. Ludwigshafen a . Rh.,

Waldkirch u. Cie. 36 S .

Heyſe , Paul. Das litterariſche München . 25 Porträt:

ſkizzen (in Lichtdruck). München , Verlagsanſtalt F.
Bruckmann. gr. 40. VII, 8 5 . Tert. (Heb . in Leinw .

M . 15 ,- .. .

Hillebrandt, A . Alt - Indien . Kulturgeſchichtliche

Skizzen . Breslau , M . u . H . Marcus . 195 S . Seb .
in Leinw . M . 5 ,

Piebe, Georg. Der Soldat in der deutſchen Ver

gangenheit. Mit 183 Abb. und Beilagen nach den

Originalen aus dem 15 . bis 18. Jahrh . Ceipzig ,

Eugen Diederichs . gr. 40. 157 S . M . 4 , - (5 ,50 ).

Löwe, N . R . Wie erziehen und belehren wir unſere

Minder während der Schuljahre ? Für Eltern und

Erzieher. Hannover, Carl Meyer. gr. 8º. 338 S .
M . 3 , - ( 3 ,75 ).

Monroe, W . Š . Die Entwickelung des ſozialen Be

wußtſeins der Minder. Studie zur Pſychologie und

Pädagogik der Kindheit. Berlin , Reuther & Reichard .

gt. 80 88 % . D . 2, - ,

Nailmann , G . Zarathuſtra - Kommentar. 1 . Teil.

Leipzig , H . Haeſjel. gr. 8° 224 S . m . Titelbild:
M . 3 ,--- ( 4 , - ).

Ohlert, . Das Studium der Sprachen und die

geiſtige Bildung. Berlin , Reuther & Reichard . gr . 8º.
50 S . M . 1, 20 .

Oldenberg, H . Aus Indien und Fran. Gejanımelte
Aufſätze . Berlin , Beſſerſche Buchh . gr . 80. 195 5 .

Noſtand, E . Das Weib von Samaria . (La Sama

ritaine). Ein bibliſches Drama. Deutſch von L .
Schneider. Möln , Paul Neubner . gr. 8°. 103 S .

M . 2 , - (3 , --).

d ) Litteraturwiſſenſchaftliches .

Adelis , Th . Grundzüge der Lyrik Goethes. Biele

feld , Velhagen und Alafing . gr. 80 120 S , M . 1,

Ettlinger , Unna. Leo Tolſtoi. Eine Skizze ſeines

Lebens und Wirkens ( Forſchungen zur neueren Litte :
raturgeſchichte. Herausgeg. von F. Muncker. X Berlin ,

A . Dunder. 88 5 . M . 2, --

Heintze , Albert. Deutſcher Sprachhort. Ein Stil

wörterbuch . 1. Lieferung. Leipzig , Rengerſche Buchh.
128 S . M . 2 ,

Nlenz, Heinr. Die Duellen von Joachim Kachels

erſter Satire : „ Das poetiſche Frauenzimuner oder

böſe Sieben .“ Diff. Freiburg i. Brr, H . M . Poppen
11. Sohn .

Hopp , A . Deutſches Volks - und Studentenlied in

vorklaſſiſcher Zeit. Im Anſchluß an die bisher un

gedruckte von ---- Crailsheimſche Liederhandſchrift der

königl. Bibliothek zu Berlin quellenmäßig dargeſtellt.

Berlin , Beſſerſche Buchhandlung. gr. 8 . 286 S .
M . 6 , - 17 , - ) .'

Langmeſſer, Aug. Jakob Saraſin , der Freund
Lavaters , Lenzens, Klingers 11. a . Ein Beitrag zur

Geſchichte der Genieperiode. Mit einem Anhang :

Ungedrudte Briefe und Plimplanıplasko , der hobe

Geiſt. Zürich , E . Speidel. gr. 80 . 216 S . M . 4 , - ,

Richter, Aurt. F . Freiligrath als lleberſetzer. ( For:

ſchungen zur neueren Litteraturgeſch . Herausg . von

F Muncker. XI.) Berlin , A . Duncker, 106 Š . M . 2 ,70 .

Zöllner, Friedrich . Einrichtung und Verfaſſung der
Fruchtbringenden Geſellſchaft. Berlin , Verl. des Allg .
Deutſchen Sprachvereins. 123 S . M . 1,80 .

Kethwiſch , E . Auſjäte und Tagesſchriften . Leipzig ,

Arwed Strauch . gr. 80. 319 S . M . 5 , - (6 , - ).

Scholz, Bernhard . Muſikaliſches und Perſönliches.

Berlin , W . Spemann . 237 Š . M . 4 , - (ö ,-- -).
Tomaſeth , H . Die vier Bücher des armen Thoms.

Dichtung eines Auferſtandenen. Wien , Carl Konegen .
143 S . M . 2,50 .

Ziegler, Theobald. Friedrich Niepſche. Berlin , Georg

Bondi. 202 Š . M . 2,50 (3,50 ).
Ziehen , j Kunſtgeſchichtliches Anſchauungsmaterial

zu Leſſings Laokoon. Bielefeld , Velhagen & Hlaſing.

gr. 8 . 64 % . D . 1, 60.

lange, F . Darſtellung des Menſchen in der älteren

griechiſchen Kunſt. Aus dem Dän . von M . Mann.

Herausg. von A . Furtwängler. Straßburg, J . H .

Ed. Heitz. Hoch 49. XXXT, 225 S . m . 72 Abb .

M . 20 ,

Smith , W . R . Die Religion der Semiten . Aus dem

Engl. von R . Stübe. Mit 13 Abb. im Text. Frei

burg i. Br., J . C . B . Mohr. gr. 80. 372 S . M . 10,

(11,25 ).

• Programme.

wildesheim (Gymin .) Zur Charakteriſtik von Schillers

Umidichtungen des Vergil. Von Hermann Dettmar.

35 S

Troppau (Staats - Oberrealſch .). Der Dialog in den

Schauſpielen des Herzogs Heinrich Julius von Braun

ſchweig. Von Hans Schwab. 72 S . 80.

Antworten .

Herrn A . 1 . in Mostau. Das Stüd von Wolfgang Rirobach
heißt Des Sonnenreiches Untergang" und iſt bei E . Pierſon erſchienen .

Jhre andere Anfrage beantworten wir in kürzeſter Zeit brieflich .
Herrn Dr. W . in Breslau. Allerdings liegt ein Verſehen dor :

Die Beinertung „ 1803 in Arolſen von jüdiſden Eltern geboren “ (Spalte

45) Pann ſich nicht auf Charlotte Stiegliß ſelbſt ( geb . 1806 in Hainburg) ,

fondern auf ihren Gatten þeinrich Stiegliş beziehen .

e ) Verſchiedenes.
Bieje, Alfred . Pädagogik und Poeſie. Verm . Auf

fäße. Berlin , R . Gaertner. gr. 80. 320 S . M . 6 , --- ,

Bidde, K . Die Religion deš Volkes Israel bis zur
Verbannung. Gießen , Kicker. gr. 8 . 208 S .

M . 5 , - - (6 , - -).

Ed , S . David Friedrich Strauſi. Stuttgart, J. G .
Cottaſche Buchh . Nachf. 278 S . M . 4 ,50 5 ,50 ).

Ernſt und Scherz. Kultur- und naturgeſchichtl. Ab:

handlungen . Gereiinte und ungereimte Plaudereien
aus deni Tagebuche eines Laien . Leipzig , Will).

Friedrid ). 232 S . M . 3,-- .

Flachs , Adolf. Rumäniſche Hochzeits - und Toten

gebräuche. Berlin , Georg Minuth . 68 S . M . 1,50 .
(Krimm , H . Fragmente. 2 Bde. Berlin , W . Spemann.

gr. 80. XVI, 624 S . m . 1 Tafel. M . 10,- -- ; in

1 Bd. geb. M . 11,50 .

Hartmann, Martin . Der islamiſche Orient. Berichte
und Forſchungen . I. Berlin , Wolf Peiſer . 40 S .

Auf zahlreide Anfragen . Das Namen - und Sachregiſter für

den 1. Jahrgang tann zu unſerem Bebauern erſt dem nächſten Seite

beigegeben werden , da ſein über Erwarten ſtarter Umfang - ein halbes

eft - und die mühſamen Zahlenforretturen die Herſtellung verzögerten .

Beridytigung. Der Preis des Franz - Joſephs : Wertcs , das im
rigen Heft (Spalte 106 f.) beſprochen ivarde, beträgt 850 Mart, nicht

8 ,50 Mart, wie ein ungläubiger Korrettor beſſer wiſſen wollte . - Jn

dem Robinſon -Artitel des 1. Dejtes (Spalte 36) iſt auf Zeile 29 ju ( ejen :

1731 (itatt 1719) und auf der folgenden Spalte, Zeile 15 : Kultur»

forſcher (ſtatt Naturforider).
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Wiener Romantik .

· Bon S . Lublinski (Berlin ).

(Nachdrud verboten.)

a ch weiß nicht, ob das eine Verdienſt des jungen

Wien ſchon beſonders hervorgehoben wurde,

das ihm womöglich höher anzurechnen wäre,

We als die meiſten ſeiner Produktionen . Jungs

Wien nämlich bewahrt uns vor einem Neus

München. Man weiß ja wohl, welch unſäg

lichen Schaden , welch furchtbaren Flurſchaden

die unheilvolle „Münchner Schule“ über den

Garten der deutſchen Litteratur heraufführte. Es

war, als wäre eine Sündflut hereingebrochen und

bätte alles Schöne und Große weggeſchwemmt.

Als hätten nie ein Hebbel, ein Otto Ludwig , ein

Gottfried Keller gelebt, als wäre, um auf eine

andere Reihe hinzuweiſen , niemals von dem tita

nijchen Kämpfer Karl Gußkow der Verſuch gewagt

Inorden , den gewaltigen Block des zeitlichen Realis

mus mit dem Lebensatem einer Idee fünſtleriſch

zu durchſeelen . Das hatte man vergeſſen : denn die

ſchöne“ Kunſt kam auf, deren gute Toilette und

tadelloje Friſur ſich mit erſchreckender Geiſtloſigkeit

herrlich vertrug. Als ob gute Toilette mit Schön ,

heit identiſch wäre ! Schließlich ging ja nicht nur

Paul Heyſe ſehr elegant gekleidet, ſondern Georg

Ebers nicht minder. Und dann erſt die kleineren

Götter ! Was war es damals doch um die ſchöne

Kunſt für eine verzweifelte Kleinigkeit, die man

jyottwohlfeil auf den Märkten haben konnte !

lleber dieje niedliche Nichtigkeit führte dann der

Naturalismus das furchtbare Strafgericht herbei,

und jest , . . ja , nun iſt es damit ganz anders !

Natürlich iſt die Sehnſucht nach der Schönheit nicht

ausgeſtorben , nur daß ſie eben – Sehnſucht ges

worden iſt. Feßt geht es den geſcheiten Leuten

doch auf, daß man nicht in den Bazar gehen und

kaufen kann , ſondern daß man mit Blut zu zahlen

hat, mit verzweifelten Kämpfen und manchesmal

mit ſeinem Untergang. Es ließe ſich vieles gegen

die künſtleriſch -gekünſtelten Rhythmen eines Stefan

George ſagen . Aber wenigſtens werden die Nach

ahmer-Banditen ſie nicht nachmachen und uns als .

dann vorerzählen, daß ſie nähere Beziehungen zu

Goethe und zu Griechenland hätten . Selbſt die

viel weicheren , klaren , wellenſpiegelklaren , träumen

den Verſe eines Hugo von Hoffmannsthal . . . ja ,

nachmachen läßt ſich das auch nicht.

Alſo ein zweifelloſes Verdienſt um die Schön

heit hat Jung-Wien ſich erworben , und alle Seelen ,

die „ ſchöne“ Kunſt begehren , ſind nicht mehr der

ſchrecklichen Notwendigkeit preisgegeben, nur noch

in München bei der Tafelrunde des Königs Mar

unſeligen Angedenkens Zuflucht zu finden . Es

fragt ſich nur : haben Schönheit und Dichtung über

haupt etwas mit einander gemein ? Oder gar

nichts ? Oder nur teilweiſe ?

Ein uraltes Problem , ein uralter Kampf liegt

hier vor, der nur in Griechenland und kurze Zeit

in Goethe ſeine Löſung gefunden hat. Heute ſind

wir wieder mitten in der heißeſten Schlacht.

Schließlich macht doch das Herz den Dichter.

Die Liebe macht ihn , viele und große, das Unend.

liche, auch das unendlich Kleine umfaſſende Liebe.

Das Schöne aber, in ſeiner herben und wahren

Bedeutung, iſt nicht das unendlich Kleine, ſondern

ein allerdings Begrenztes, das aber innerlich zum

unendlich Großen hinſtrebt. Wer die Schönheit

Leidenſchaftlich und gewaltig liebt, der kommt früher

oder ſpäter in die Verſuchung, das Kleine und Be.

ſondere, das Eckige und Individuelle haßerfüllt zur

Seite zu drängen . Er ſtrebt nach der großen ,

reinen und edlen Linie und wird die Klein - und

Gemütskunſt in fanatiſcher Einſeitigkeit von ſich
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weiſen . Natürlich , aus dem gleichen Grunde,

auch die Zeitkunſt. Es iſt eine Legende, daß

das politiſche Lied — dieſen Ausdruck im weiteſten

Sinne genommen – etwas Abſtraktes wäre. Ganz

im Gegenteil, Abſtraktion , eine energiſche und ge

waltige Abſtraktion liegt immer nur der Schön .

heit zu Grunde, während das Herz der jeweiligen

Zeit ganz ſo gut in einem politiſchen Liede ſchlagen

kann , wie in einer gemüt- und liebevollen Dorf

idyllé. Zwiſchen dieſer und der politiſchen Dichtung

giebt es freilich noch Unterſchiede feinerer Art, die

aber hier nicht in Betracht kommen - hier nicht,

wo es ſich um die großen und grundlegenden

Gegenſäße handelt : Gemüt und Schönheit.

Man weiß , wie Goethe dieſen Gegenſak über

wand. Er nahm den ruhenden Menſchen, der feſt

und gelaſſen auf der Erde ſteht, und behandelte

ihn als eine Perſönlichkeit, die er liebte, und zu

gleich als das Symbol der Schönheit, als das

Gleichnis für etwas Ueberindividuelles , als den

Träger eines typiſchen Lebensgeſekes. Gretchen

war Gretchen , zugleich auch der Typus des klein

bürgerlichen Mädchens aus dem Mittelalter, ends

lich die Trägerin des unbegreiflichen Geſekes, daß

immer wieder das höchſte und edelſte Gefühl,

das dieſe armen Kinder über ſich ſelbſt hinaus.

hebt, zugleich ihr Verderben wird. So konnte ſich

eine lautere und ewige Schönheit, die immer die

Tochter der ehernen Notwendigkeit iſt, mit der

Liebe des Dichters zum alltäglich Beſonderen ver

einigen. Aber anders war es, wenn es ſich nicht um

ruhende Menſchen handelte , wie bei Goethe,

ſondern eben um handelnde Meuſchen . Dieſe zu

lieben , mochte nicht eben ſchwer fallen , während es

ſchon ſchwerer war, ihre Handlungen auf ewige Ge

ſebe zurückzuführen und dadurch zu hehrer Schöns

heit umzugeſtalten . Schiller, der dieſes hohe Ziel

manchmal ſtreifte , hat die kantiſche Philoſophie

doch nicht zu Ende gedacht und blieb in gemütlich

zeitlich -moraliſchen Vorurteilen ganz befangen . Ge

waltiger rangen Friedrich Hebbel und Otto Ludwig

um dieſes Ziel. Hebbel, der die erhabene Majeſtät

des Geſekes voll empfand und erfaßte, büßte dar

über die Liebe zu den Perſonen ſeiner Menſchen

vollſtändig ein , während ſich wieder Otto Ludwig

gar zu ſehr in ihre Schrullen und Abſonderlichkeiten

verliebte, ſo daß er nur aufwunderlichen Umwegen

zur Höhe der Schönheit manchmal hinaufgelangte.

Jedenfalls haben dieſe Männer gewußt, daß die

Schönheit ein Geſek, eine furchtbare, eherne Not:

wendigkeit iſt.

Auch die Wiener wußten davon wohl etwas,

aber lange nicht genug. Sie haben läuten hören ,

nicht zuſammenſchlagen . Aus welcher Metaphyſik,

ſo muß man fragen , ſtammt ihre Schönheit, aus

welchem Blick in die lekte Notwendigkeit des Lebens ?

Nun, trok ihrer Sinnbildlichkeit und ihrem Streben

nach Symbolen , läßt es ſich dennoch nicht be

haupten , daß die Wiener aus irgendwelcher

Philoſophie von den letzten Dingen jemals geſchöpft

haben . Es fällt doch ſehr ſchwer, in den Gedichten

von Stefan George, dieſes von Jung-Wien adoptierten

Weſtdeutſchen , eine metaphyſiſche Quelle rauſchen

zu hören . Man muß vielmehr ausſprechen : Stefan

George ſtrebt allerdings nach den ewigen Geſeken ,

nach den „magnetiſchen Kräften “ des Lebens, die

er ahnt und doch nicht findet. Er ſucht eine

Philoſophie und iſt bereit, dieſer Göttin die herbſten

Dpfer zu bringen – vergebens. Sie verſagt ſich

ihm , und, wo er einen Zipfel ihres Mantels zu

erhaſchen ſcheint, da iſt es keine neue, ſondern eine

alte Schönheit, die von Goethe oder den Griechen

ſtammt. Nur erſcheint Stefan George ſtarrer,

jungfräulicher und herber – ein doriſcher, kein

joniſcher Stil. Ihm gelingt eigentlich nur das

mythologiſche Figurenbild , das ſich in ſeiner ruhigen

Statuenhaltung herbe und ſtart der Seele des

Beſchauers einprägt. Ob er nun ein altrömiſches

ver sacrum ſchildert oder einen mittelalterlichen

Frauenlob, ein halb altgriechiſches und halb alt

chriſtliches Verhältnis in dem traurig ſtarken

Legendengedicht „ Erkenntnis " -- immer fühlen wir ,

daß dieſe Schönheit auf einem typiſchen Lebensgeſek

beruht. Der „ Auszug der Erſtlinge“ fam wieder

und wieder im alten Latium vor und löſte natur:

gemäß wieder und wieder die alten Gefühle aus,

die darum eine konventionelle Form erhielten und

doch lebensvoll blieben , weil das Leben ihnen durch

Jahrhunderte entſprach . Ein ſolches Gedicht gelingt

Štefan George, der hier mit Geſchick und Talent

in alte Fußtapfen tritt. Zuweilen giebt ihm auch

ſein Künſtleropfermut, ſein tiefer Prieſterernſt im

Dienſt der Schönheit würdige Seelenworte und

glücklich herbe Bilder ein . Wir erwähnen das

Gedicht „,Mahnung" und die reizvolle Legende vom

„ Herrn der Inſel“ . Es ſcheint, man rührt hier

an Stefan Georges Allerperſönlichſtes . Aber an

ein gewaltiges lektes Lebensgeſek rühren wir nicht,

nnd damit auch nicht an eine legte erſte Schönheit.

Dafür giebt er farbige Prachtbauten und

brillante Virtuoſenarien , die Richard M . Meyer in

geiſtreicher Weiſe zu rechtfertigen ſucht. Denn ein

befreundeter Phyſiker ſagte einſtmals dieſem Kritifer,

daß die Pracht der Farben in geißlerſchen Röhren

oder ähnlichen Apparaten die matten und blaſſen

Farben der Natur weit übertrifft. Daraus folgert

er , daß auch die Kunſt der Dichtung komprimierte

Natur und komprimierte Farbe geben darf, und er

ſcheint damit nur einer äſthetiſchen Idee der

klaſſiſchen Zeit eine naturwiſſenſchaftliche Wendung

geben zu wollen . Noch beſſer könnte man ſagen ,

eine romantiſche Wendung. Novalis ſprach einſt

in unbeſtimmten Worten von einer magiſchen Gewalt

des Menſchen über die Natur ; Worte , die ſich

eben ſo gut auf die techniſchen Erfindungen der

Neuzeit, wie aufmyſtiſche Urgründe beziehen laſſen .

Die deutſchen Romantiker im Anfang des Jahr:

hunderts wollten ja alle Klänge, alle Töne, alle

Farben der Natur ausſchöpfen und zuſammenballen ,

ſich an ihnen berauſchen — zugleich aber ſie in der

Hand behalten , ſie beherrſchen und nach Belieben

mifchen , mit ihnen erperimentieren . Nun, man

hat ja gegenwärtig wunderbare phyſikaliſche Apparate,

die alle dieſe Forderungen der Romantiker trefflich

erfüllen . Nur ſind ſolche Apparate eben Mechanis :

men , während es die Dichtung mit Drganismen zu

thun hat. Die phyſikaliſchen Apparate verfolgen

doch noch ganz andere Zwecke, als nur eben

Farbenſpiele , fie dienen einer Erkenntnis, einer

Erweiterung des Geiſtes. Darum ſollten es ſich

gewiſſe moderne Romantiker noch ſehr überlegen ,

bevor ſie ſich auf die Naturwiſſenſchaft berufen .

Welchem Geiſt und welcher Seele, welcher Weisheit

dienen Eure Farbenſpiele ? Was kündet Ihr uns

in dieſem Symbol ? Welche neue Offenbarung der

lebten Dinge, welche neue Schönheit?' Die architet
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toniſchen Farbenbauten Stefan Georges verkündigen

nur ganz zeitweilig , wenn ſie eine Völkerſeele typiſch

feſthalten , jene Schönheit im Sinne Goethes, die er

auch in einigen anderen Gedichten bewieſen hat.

Sonſt aber iſt es Luruskunſt. Wer in den Klängen

dieſes herben Versarchitekten eineKunde von den legten

Dingen , von den „magnetiſchen Kräften “ des Lebens

findet, der beweiſt nur,wie , aber wie ſehr man im Zeit

alter des Naturalismus anſpruchslos geworden war.

Hier, an dieſer Stelle, wäre auch noch Peter

Altenberg zu erwähnen , nämlich der Maſchine

wegen . Sein jebiges Frrlichterweſen , ſein vergeb

liches Taſten nach einer neuen Metaphyſik braucht

uns nicht zu befümmern . Nur ſein erſtes Skizzen

buch , in dem zuweilen doch ein ſtarkes Leben

aufquillt, kommt noch ernſtlich in Betracht. Er iſt

ein kleiner Meiſter der modernen Allegorie, die

nicht nur auf einem Grundgedanken , ſondern vor

allem auf einem Grundgefühl, auf einer Grund

ſtimmung baſiert. Wir hören von moderner Toilette ,

von modernen Speiſen, von modernem Sport und

modernem Flirt und haben plößlich die Empfindung,

daß die Menſchen , die ſich in dieſen modernen

Kleidern wohlfühlen, dieſe modernen Speiſen

genießen , ſich an modernem Flirt und Sport bes

rauſchen , ebenſo gut nur wandelnde Symbole

eines großen Lebensgeſebes ſind, wie die allegoriſchen

Figuren mittelalterlicher Myſterien. Und wir

erinnern uns, daß gelegentlich auch Goethe, naments

lich der alte Goethe, im Drang, das typiſche

Lebensgeſetz zu offenbaren , ſeine lebensvollen

Geſtalten zu Symbolen reduzierte. Dieſe Dichtweiſe

des alten Meiſters hat Altenberg aufgenommen und

mit moderner Stimmung erfüllt, ſo daß ihm in der

That manchmal eine ſchöne Allegorie gelingt. Nur

will er mehr geben . In ihm lebt doch eine ſtarke

Sehnſucht nach Schönheit, nach Griechenland, und

zugleich , was ſich nicht ausſchließt, ſondern bedingt,

ein metaphyſiſcher Drang. Und ſo kam er, da er

irgend eine ſchickſalsvolle Notwendigkeit nicht zu

paden vermochte, in jene Verlegenheit, die wir

ſchon kennen . Aus ſeinem metaphyſiſchen Trieb

heraus verherrlicht er die logiſch und notwendig

gebaute Maſchine, und er führt uns bei dieſer

Gelegenheit einen jungen Dichter, einen angeblichen

Revolutionär“ vor, der ſich in phantaſtiſch ſchönen

Schwärmereien ergeht, die aber nichts ſein ſollen ,

als – der Ausdruck einer gut geheizten und

ventilierten Maſchine. Wäre eben dieſe Maſchine

nicht mit ginger-breads (Pfeffernüſſen ) und einer

Taſje hedgoldenen Thee eingeheizt worden –

o nein , dieſer Poet, dieſer Revolutionär hätte keinen

einzigen erhabenen Gedanken hervorgebracht. Dann

wieder ſcheint Altenberg zu fühlen , daß doch die

Maſchine nicht der Zweck der Dichtung ſein darf,

und er ſucht das ewige Geſek im Organismus .

Derſelbe Poet, der ſonſt für herbkeuſche Frauen ,

die nur ſich blühen , phantaſtiſch ſchwärmt, betet

dann auf einmal die Nur- Phyſiologie an . Würde

er ſich begnügen , den herrlich nackten Leib einer

jungen Dirne ehrfurchtsvoll anzuſtaunen – das

ginge noch . Schließlich aber hören wir von einer

Schimpanſin , Maja heißt die Holde, die dem ehr

furchtsvollen Dichter die Hand küßt, und von einem

Rettenhund, der das Dienſtmädchen liebt. Man

erkennt den alten romantiſchen Zwieſpalt, den

Mangel an einer ewigen Idee, ohne die es keine

emige Schönheit giebt.

Den ſympathiſcheſten und doch auch tiefſten

Eindruck von allen wiener Romantikern weckt Hugo

von Hoffmannsthal. Man ſtellt ihn gern kontra

ſtierend neben Stefan George. Aber Hoffmanns .

thal iſt nicht nur die weichere und geſchmeidigere

Natur, ſondern wohl auch der klarere Denker und

größere Dichter. In einem iſt er unerreichbar, in

der Gegenwart ein unübertroffener Meiſter. Man

nehme die Nacht in einer Stadt: im tiefen Dunkel

ſchlagen Schritte an unſer Dhr, wir hören Wagen

geraſſel, eine endloſe Unruhe; unbeſtimmte Geſtalten

haſten und huſchen an uns vorbei, und wir fühlen

unklar und ſtark, das Leben wogt und flutet in

dieſem ſchwarzen Rieſenmantel. Und es wird der

Phantaſie , die das Tagesleben fennt, nicht eben

ſchwer fallen , ſich ganz beſtimmte Ereigniſſe und

Szenen vorzuſtellen , die auch noch im Dunfel

ſpielen -- nur macht die ſchwarze Nacht alles ge

heimnisreicher, ſymboliſcher und allgemeiner. Oder

man ſieht aus der Ferne und von der Höhe auf

eine Stadt im Thal hernieder. Sie iſt eingehüllt

in einen farbigen Dunſt: goldne Abendglut, roſig

helles Gelb und helles Grau und blauſchwarze

Schatten – was mag dieſe Farbenſkala alles vers

hüllen , was mag in ihr keimen und ſprießen ?

Man weiß es ſchon, aber man weiß es aus der

Ferne: ganz beſtimmte Vorgänge und Bilder , die

aber ätheriſiert ſind. Wenn man Pflanzenknoſpen ,

Kinder oder ſonſt etwas Fugendliches und Werdens

des betrachtet, dann empfindet man eine unbe

ſtimmte, freudige und ſtarke Ahnung des Lebens

überhaupt. Und wieder ein auf ſeiner Höhe ſtehen

des, feſt in ſich ruhendes Einzelleben , eine völlig

abgerundete Geſtalt gewährt die höchſte Freude

ruhigen Beſchauens . In der Methode Hoffmanns

thals , uns beſtimmte Vorgänge wie aus der Ferne

zu zeigen , liegt nun etwas, das dieſe beiden

höchſten Freuden vereinigt. Darin beruht ſeine

Meiſterſchaft, und es gelingen ihm Gedichte , wie

„ Vorfrühling“ , „ Ballade des äußeren Lebens“, ein

„ Traum von einer großen Magie“ , oder endlich

jene unerhörten Meiſterverſe , in denen die

Sängerin Vittoria dem früheren Geliebten das un

endliche und geſtaltenreiche Leben ihrer Stimme

ſchildert. Von hier aus wagte der junge Dichter

ſich weiter , und ſo entſtanden die drei Dramen :

,, Frau am Fenſter“ , „ Sobeide “ und endlich der

,,Abenteurer und die Sängerin “ . Die beiden erſten

Dramen muß ein unbefangener Kritiker unbedingt

ablehnen . Er muß es um ſo entſchiedener, als

manche glänzende Einzelheit über den wahren Wert

dieſer Dichtungen hinwegtäuſchen könnte. Wenn

aber Madonna Dianora , dieſe Frau am Fenſter ,

die in nächtlicher Stunde auf den Geliebten harrt,

auch alle typiſchen Lebenszüge einer Renaiſſance

patrizierin in Liebesfreude und Liebesuntergang an

uns vorüberziehen läßt, ſo ſteht dafür neben dieſem

blühenden und typiſchen , darum ſchönen Leben eine

ſeelenloſe, prompt und erakt arbeitende Maſchine

von der Pferdekraft eines wilden Tieres - Capi

tano, Meſſer Braccio . Zwar hat der Dichter den

Verſuch gewagt, irgendwo in dieſer Maſchine ein

Stückchen Herz und Gefühl bloßzulegen . Dieſes

plumpe und erakte Tierſcheint einen Augenblick

ſo etwas wie dumpfen Schmerz zu empfinden , weil ſich

die ungetreue Frau um ſeine Handwunde ſo gar

nicht kümmert. Das geht aber ſchnell vorüber.

Wir haben das Gefühl, als ob ein lebendiger
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Menſch und eine Lokomotive an einander gebunden

wären . Auch Shafſpere hat Hochzeitsjubel und

Todesangſt in „ Romeo und Julie“ neben einander

geſtellt – ohne Lokomotive! Viel höher ſteht die

„ Hochzeit der Sobeide“ . Der alte Kaufmann und

die junge Frau find lebendige und doch typiſche

Geſtalten , und typiſch iſt auch dieſer Vorgang, daß

eine ungeſtüme Jugend eine abgeklärte Weisheit

von ſich ſtößt, um ſpäter todeswund zu ihr zurück

zukehren . Aber wieder klappert unheimlich ein

Maſchinenapparat: das Bordellleben im Haus des

Schalnaſſar. Ach ja , wenn die Roheiten des

Lebens gleich immer von ſo maſſiver Art ſind,

dann iſt es kein Kunſtſtück, ſofort wieder zum alten

Kaufmann zurückzukehren , dann muß Sobeide

prompt enttäuſcht werden . Wie einfach , wie ma

ſchinenmäßig! Nur der „ Abenteurer und die

Sängerin “ , bis jekt der Gipfelpunkt im dramati

ſchen Schaffen dieſes Dichters, iſt ein vollendetes

ſymboliſtiſches Kunſtwerk, das ſich auch, abgeſehen

von dem Beiwerk eines Komponiſten -Baby , von

romantiſchen Maſchinen ganz frei hält. Man kann

und darf und ſoll ſogar an dieſer zarten Dichtung

einen ungetrübten Genuß haben - Schönheit im

höchſten Sinne, etwas wirklich Uebermaterielles,

Üeberirdiſches bietet ſie uns nicht. Dazu iſt zu

viel Außenglanz, zu viel Venezianiſches darin , zu

viel Fädenverwebung nach Art der ſpaniſchen oder

italieniſchen Komödie. Zwar hat ſich der Dichter

hierfür eine beſondere Theorie zurecht gemacht, die

aber nichts daran ändert, daß das vollendet Schöne

auch das rätſelhaft Einfache iſt.

Ob man Arthur Schnißler ohne weiteres zur

wiener Romantik rechnen darf, wäre noch die

Frage, wiewohl ſeine jüngſten drei Einakter einen

gewiſſen Anſpruch darauf erheben . Zwar „ Para

celſus" und die „ Gefährtin “ ſind nichtige Spielereien ,

die nur inſofern etwas Rätſelhaftes an ſich haben ,

als man abſolut nicht begreifen kann , warum ſolche

Stücke jemals veröffentlicht und aufgeführt wurden .

Dafür entſchädigt das kleine Meiſterwerk: „ Der

grüne Kakadu " . Dieſe Schilderung in nuce

der franzöſiſchen Revolution iſt in ihrer Art

ein Meiſterwerk. Auch der ſymboliſtiſche Grund

gedanke, daß die Grenzen zwiſchen grauſigem Spiel

und grauſigem Ernſt fließend ſind, kommt ſehr gut

heraus, und zugleich hat Schnizler die handgreif

liche Leibhaftigkeit ſeiner Figuren voll gewahrt,

wie es ein minutiöſer Naturaliſt nicht beſſer könnte.

Wir ſind aber doch nur im Kellergeſchoß der Re

volution . Daß in aufgeregten Zeiten verkrachte

Eriſtenzen von oben und unten her zuſammen

kommen , iſt freilich auch ein Lebensgeſek , aber ein

banales . Wirklich eine Revolution entſteht doch erſt

dann , wenn auch die Edelſten , Guten und Beſten

vom Fieber ergriffen und in den Strudel ge

ſchleudert werden . Hier hätte Schnißler einſeken ,

hier uns das tiefere Geſek und Schickſal und damit

die höchſte Symbolik und Schönheit offenbaren

müſſen. Er konnte es nicht . . . Únd damit be
rühren wir nur das Schickſal der wiener Romantik

überhaupt. In Deſterreich und in Wien ſpielte

einſt ein gewaltiger Kampf zwiſchen Gemüt und

Schönheit , Nord und Süd , Reformation und

Jeſuiten . Das war ein furchtbarer Konflikt voll

tiefer Geſeke und Schickſale, die heute noch wirken .

Dieſen Boden wagen die wiener Symboliſten doch

nicht zu betreten .

Gertrud franke-Schievelbein .
Von Albert Geiger (Karlsruhe i. B .)

(Nachdrud verboten.)

e rſönlichkeit, Individualität, Durchſeßen und

Nusleben des „ Ich “ , welcher moderne

Schaffende kann von dieſer großen Parole

völlig unberührt bleiben ? In dem Munde

des einen wird dies Feldgeſchrei freilich nur zu oft

zur Phraſe , zum Deckmantel künſtleriſcher Impotenz;

je ſtärker da die Mühle klappert, deſto weniger

Mehl kommt zum Vorſchein . Manchem andern aber

werden die Forderung und der Drang nach Perſön

lichkeit zum ſtarken Rückgrat, zum Wegzeiger für

eigene Geleiſe ; doppelt notwendig und wertvoll zu

einer Zeit, in der der Schaffende durch ein Meer

von Richtungen ſeinen Kurs finden muß und

glänzende, aber unehrliche Virtuoſität ſo oft die

Stelle ehrlichen , wahrhaft feelenvollen Künſtlertums

einnimmt.

Daß die ſchaffende Frau vor allem dieſes Motto

aufs Panier geſchrieben hat, iſt leicht erklärlich .

Noch erklärlicher, daß es bei ihr ſo oft zum Kampf

ruf wird. Nicht nur das rein künſtleriſche Be

dürfnis , den Geſtaltungen Knochen und Mark einer

feſt ausgeprägten Perſönlichkeit zu geben – manch

mal faſt noch mehr Motive ethiſcher und ſozialer

Natur ſind es , die das weibliche Schaffen mit Per

ſönlichkeitsſtreben , aber auch mit Perſönlichkeitsſucht

förmlich durchtränken . Der künſtleriſche Inſtinkt,

das rein dichteriſche Streben kommen hier natürlich

oft zu kurz; die Tendenz überwuchert.

Perſönlichkeits - und, allerdings mehr im geiſtigen

als ſozialen Sinn , auch Emanzipations- Dichtung iſt

in vieler Hinſicht das Schaffen der Frau Gertrud

Franke - Schievelbein zu nennen . Bemerkenswert

hierbei und zwar im angenehmen Sinne iſt die That

ſache, daß in ihren Schöpfungen Künſtler oder künſt

leriſch ſtrebende Veranlagungen einen breiten Raum

einnehmen. Wenn die Wiederkehr ſolcher Motive

zuweilen Längen und Wiederholungen nicht völlig

vermeiden läßt, ſo bilden ſie andererſeits doch ein

Gegengewicht gegen ein Ueberwuchern der Tendenz.

Geſtaltungskraft beſikt dieſe Verfaſſerin in hohem

Maße ; beſonders iſt ihr eine glückliche und friſche

Führung der Contouren eigen . Daß in der künſt

Teriſchen Legierung manchmal ein Zuviel von Ideens

Dichtung ſteckt, der Guß alſo zuweilen nicht ganz

rein iſt, das muß man ja heute ſo manchem unſerer

Beſten verzeihen. Die Gährungen der Zeit bringen

das mit ſich .

Ein höchſt perſönliches und zugleich geiſtvolles

Werk iſt ihr erſter Roman : die Geſchichte einer Un

befriedigten : „ Ni.“ Einer Unverſtandenen könnte

ich hinzuſeken . „ Ni“ – eigentlich Melanie – iſt

ein ätheriſches Geſchöpi, voll Eſprit und Extra

vaganz,mit kaleidoſkopartig wechſelnden Stimmungen ;

„ unbefriedigt jeden Augenblick “ , große Dame jetzt

voll Snobismus und Blaſiertheit, und dann wieder

taufriſch wie ein Kind, reich begabt, ohne über den

Dilettantismus hinauszukönnen , mit einer Neigung

zur Emanzipation , und doch im innerſten Kern ihres

Weſens durchaus geſchaffen, einem Mann liebend

nachzuempfinden , ſein alter ego zu werden . Aber

es muß ein Mann ſein , der ihr imponiert, der ins

beſondere die mannigfaltigen künſtleriſchen Inſtinkte

ihres Weſens reizen und befriedigen kann. Ihr

Mann, der reiche Fabrikant, ſo ideal er geſchildert
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iſt, vermag dies nicht. Und als, wie ſie glaubt, Mit einem Waldfriſchen Idyll hebt der

durch ſeine Schuld ' das Kind der beiden an Roman an : Pietro Caſtellis Kindheit und erſte

Diphtheritis geſtorben iſt, das Weſen, an dem Ni Jugendzeit in dem Bergdorf Walderode. Pietro

mit jener abgöttiſchen Zärtlichkeit gehangen , die iſt der Sohn eines Steinmegen , der beim Umbau

man bei nervöſen Frauen ſo häufig findet, da liegt der alten Stiftskirche das Leben verloren hat. Seine

eine traurige Leere vor dem ſchönen Geſchöpf. Der Mutter verdingt ſich ins Pfarrhaus, um den Unter

Haß gegen ihren Mann , der Ni zuerſt beſeelte, halt für den Kleinen und ſich zu finden . Eine von
hat ſich mit der Zeit in eine paſſive Abneigung ver vornherein mit feineren Inſtinkten ausgeſtattete

wandelt. Ni geſtattet ihm nur noch , dem Namen Natur, hat der Knabe von der Roheit der , Dörper"

nach Gatte zu ſein . In dieſe Situation , deren viel zu leiden . Selbſt im Pfarrhaus hat er ſeine

Peinlichkeit nur durch den unverwüſtlichen Humor Feinde undmißgünſtigen Beurteiler; insbeſonderekann
des Mannes notdürftig maskiert wird, kommt der ihn die Pfarrersfrau, eine trefflich charakteriſierte
Maler Rott und mit Natur,in ihrerhahne

ihm das Verhängnis . büchenen Beſchränkt

Ni fühlt, daß dieſer heit, ihrer Mißgunſt

Mann im Stande und ihrem ſelbſtver

wäre, ihr Jnneres ſtändlichen Egoismus

zu befriedigen ; ſie nicht recht leiden ; ſie

empfindet zum erſten hält ihn für einen

male die Schauer Duckmäuſer . Einen

wirklicher Liebe. Und um ſo größeren

geradeaufdieknorrige Freund hat er in

Perſönlichkeit Rotts dem Schullehrer des

wirkt dieſes Märchen Ortes, der in dem

von Grazie , Drolerie, wißbegierigenKnaben

Sentimentalität und ſeinen einzigen be

feinſter Weiblichkeit, lehrenswerten

dieſes pêle -mêle der Schüler erblickt. Und

verſchiedenartigſten neben ihm wächſt als

Eigenſchaften un ſeine Geſpielin das

widerſtehlich hin : Pfarrerstöchterlein

reißend. Bei einem Marthel heran ; erſter

Ausilua kommt es Liebe Ahnung däm

zur Ausſprache, und mert in den beiden

nun erwarten wir den auf. Pietro will etwas

Kampf in allen ſeinen Großes ſchaffen , und

Phaſen , um Sieger dann ſoll Marthel

oder Beſiegte zu ſehen . ſein eigen werden .

Aber hier verſagt die Der Genius beginnt

Verfaſſerin . Als Deus ſich in ihm zu regen ;

ex machina kommt Bildhauer will er

die Nachricht, daß werden .Ermodelliert

Rotts Bruder ſich eine altdeutſche

erſchoſſen hat. Rott Gruppe in der Kirche

reiſt Knall und Fall mit naiver Unbe

ab. Als er wieder holfenheit nach und

kommt, iſt er ein Gertrud Franke-Schievelbein . vergißt über ſeinem

gebrochener Mann. Künſtlertraum Lernen

Sein Bruder hat ſich im Frrſinn getötet, und auch und alles . Da greift das Leben ein . Der alte Pfarrer

er fühlt den erblichen Wahnſinn ſchon in ſich . Tragiſch macht ihm klar, daß er ſeine Träumeniemals verwirk

wirkt es, wenn Ni, entſchloſſen , ſich von ihrem Manne lichen könne. Statt des Thons ſoll er künftig Teig

zu trennen , dem Maler dieſe Freudenbotſchaft bringt kneten . Er wird Bäcker . Ein Hauch feiner Tragi

und dieſer ihr geſtehen muß , daß er dieſes Glück komik liegt über dieſen Handwerksjahren Pietros .

nicht mehr genießen kann . Aber wir befinden uns Ein Unfal , der ſeiner Freundin Marthel das Augen

doch auf einem toten Geleiſe, und der brutale Schluß licht koſtet, führt ihn mit dem alten Dorfarzt zu

- Ni wird von dem wahnſinnig gewordenen Rott ſammen , der glänzendſten Figur des Romans. Auch

erdolcht – wirkt mehr peinlich , als erſchütternd. ein Dilettant, aber mit den höchſten und reinſten

Das ſtarke Talent, das ſich in „ Ni“ ausſprach , künſtleriſchen Tendenzen. Ein Menſch , der frei

mit Eden und Kanten manchmal, aber eine ent willig reſigniert hat, weil er über die Zone der

ſchiedene Perſönlichkeit verratend, erſcheint milder, Mittelmäßigkeit nicht hinausgekommen wäre. Ein

voller, gereifter in dem großen Roman „Kunſt und Charakter , dem volle , große Perſönlichkeit alles iſt .

Gunſt" . Er behandelt die Entwickelung einer großen Den Opfern , die der Arzt bringt, verdankt es

Begabung durch verſchiedenartige Stadien . In Nis Pietro, daß er die Künſtlerlaufbahn antreten kann .

Herzensroman wurde gezeigt, daß des Weibes wahre Aber in dem Maße, in dem wir uns vom

Vollendung im Manne liegt. Hier wird der leicht walderoder Boden entfernen, beginnt der Roman
ſinnige Egoismus eines Weibes geſchildert und ge konventioneller zu werden . Auch unſere Sympa
geißelt, der ſich in dem langſamen lächelnden Ver thieen für Pietro beginnen ſich zu ſchwächen , in dem
brauchen und Vernichten des Mannes fundgiebt. Maße, als er ſelbſt ſchwach und jenem Kunſtideal,
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haft. Aber Das großeuch Pietro
exterhalten :

das ihm ſein alter Freund vor die Seele geſtellt

hat, untreu wird. Als der Meiſterſchüler des bes

rühmten Profeſſors Normann hat er ſich voller und

voller entwickelt. Wie zur Warnung erhält er den

Beſuch ſeines alten Freundes aus Walderode, der

ſein Ideal in dem jungen Freunde aufs neue be

feſtigt: Größe und Einfachheit. Denn die Verſuchung,

der Gunſt die Kunſt zu opfern , drängt ſich an den

Berühmtwerdenden mächtig heran. Zuerſt widerſtehter

mannhaft. Aber eines Tages klopft die Verſuchung

von neuem an. Das große Denkmal des Vaters

des Landesherrn , zu dem auch Pietro einen Ents

wurf gemacht hat, ſoll er zur Ausführung erhalten :

aber - an dieſem Aber hängt ſein ganzes künſt

leriſches Gewiſſen , ſeine Individualität, kurz, ſein

wahres Künſtlertum . Der Fürſt will, daß er den

Entwurf nach ſeinen Intentionen ändere. Und

zwarnach der alten unrealiſtiſchen Schablone. In dem

Kampf um ſein Selbſt giebt endlich die Liebe den

Ausſchlag : der Beſik Suſannens, der vielbegehrten

Tochter des inzwiſchen verſtorbenen Meiſters, der

von der Denkmalsausführung abhängig iſt, kämpft

die Bedenken nieder. Pietro Caſtelli hat nun

Fürſtengunſt und Frauengunſt. Die Beſtellungen

jagen ſich . Er genießt die Berühmtheit mit vollen

Zügen. Neben ihm der Dämon Weib , unerſättlich

im Verſchwenden , der ſein Arbeiten immer tiefer

in die Mache hineinhebt, in die Kitſcharbeit. Als

ſein Denkmal, pomphaft im Sinne des Fürſten , ent

hüllt wird, da ſteht er auf der Höhe ſeines Ruhmes

und – im Tiefſtand ſeiner Kunſt, ja ſelbſt ſeiner Re

putation . Denn ohne daß ſein harmloſes Künſtler

herz etwas davon ahnte , iſt Suſanne die Geliebte

des Fürſten geworden . Die Entdeckung ihrer Un

treue reißt ihm die Binde von den Augen und zeigt ihm ,

was alle Welt weiß. Er flieht davon und kehrt

nach langem , halb wahnſinnigem Irren nach Waldes

rode zurück, um das er in den letzten Jahren ſich

nicht mehr gekümmert hat. Zwar die Mutter iſt

geſtorben , aber der alte Doktor und Marthel heißen

den Reuigen willkommen . Mit ihrer Hilfe findet

er ſich ſelbſt wieder und in Marthel noch ein ge

treues, weibliches Herz. Fortan wird ſeine Kunſt

wieder echt ſein , die Erquickung einer kleinen , aber
getreuen Gemeinde.

Gegen dieſen Schluß hat man nicht mit Uns

recht Bedenken geltend gemacht. Und allerdings

hat die Verfaſſerin den ungeheuren Riß, der in des

Künſtlers Seele klaffen muß, mit der Rückkehr zum

Jugendidyll etwas zu leicht überbrückt. Trotz dieſer

und anderer Schwächen bleibt der Roman ein in

den bedeutenden Partieen vollwichtiges und impul

ſives Werk.

Nur ſehr bedingt fann man das von dem

Roman „Liebeswerben “ ſagen , der zwar formal

auf der Höhe des vorigen ſteht, aber inhaltlich nicht

ſo bedeutungsvoll und kräftig iſt. Die Handlung iſt

für ein ſo breit angelegtes Werk zu dünn , und die

Art einzelner Charakterſchilderungen , flott in der

Faktur, aber ohne Innerlichkeit berührt bei einer ſo

ernſten Natur, wie Gertrud Franke-Schievelbein es iſt,

befremdend. Störend wirkt auch ein Ueberwuchern

der Reflexion, wie mir überhaupt dieſes Werfmehr

mit dem Kopf als dem Herzen geſchrieben zu ſein

ſcheint. Wiederum ſteht eine Künſtlernatur im

Mittelpunkt: die ſchöne Sängerin und Geſangs

lehrerin Toska von Klodt. Sie mag der find

lichen Neigung zum Verwaltersſohn eines nahen

Gutes auch als Mädchen nicht entſagen und bindet

ſich an den nach Amerika Auswandernden durch ein

Verſprechen , das durch Verpflichtungen finanzieller

Natur noch gehärtet wird ; der plebejiſche Bräutigant

unterſtüßt ſie in der Zeit der ſchwerſten Not, als Toska

allein mit der Mutter in Berlin den Kampf ums

Daſein aufnimmt, natürlich ohne Wiſſen der adels

ſtolzen Frau vonKlodt. Aber dieſe Auflehnung Toskas

gegen das Standesbewußtſein , dieſes Nichtanerkennen

wollen der Geſellſchaftsſchranken rächt ſich an ihr.

Sie ſieht einen anderen Jugendgeſpielen wieder, der

ein wirklicher Ariſtokrat auch des Geiſtes geworden

iſt , und verliebt ſich in ihn . Als dann nach viel

jährigem Warten der Amerikaner , der self-made

man mit der amerikaniſchen Ungeniertheit und der

Talmibildung auftritt und auf ſeinem ,,Schein " beſteht,

da erſt gehen ihr die Augen auf. Siemißt den Mann des

Volkes mit ſeiner ſiegesgewiſſen breiten Selbſtgenüg

ſamkeit an der feinen Gelehrtennatur. Nach ſchweren

Kämpfen fettet ſie ſich von dem Amerikaner los,

der ein hübſches äußerliches, übrigens vortrefflich

geſchildertes Goldfiſchchen begehrenswerter findet.

Ein Ausblick in die Zukunft einer wahren Herzens.

und Geiſtesehe Toskas mit dem gelehrten Standes.

genoſſen ſchließt den Roman ab .

Als Frau Franke- Schievelbeins beſtes, reifſtes

und größtes Werk glaube ich den Roman „ Die

Hungerſteine“ bezeichnen zu dürfen . Das Problem

des vorigen Romans, daß eine gegebene Verpflichtung

nicht der Zwang für eine Mißehe werden dürfe,

finden wir auch hier als bedeutſames Motiv wieder,

aber ungleich vertiefter, mit größeren Perſpektiven

nach der ethiſchen und der fünſtleriſchen Seite hin .

Es handelt ſich um die bedeutungsſchwere Frage:

Darf das Genie, die große Begabung, darf der

Künſtler überhaupt eine Moral für ſich , eine Aus

nahmeſtellung beanſpruchen ? Hie Herdenmoral, hie

Uebermenſchenmoral! Alſo eine Perſönlichkeitsfrage

allererſten Ranges . Von allen Geſtalten , die

Franke - Schievelbein geſchaffen , hat der Held dieſes

Romans, der Dichter Hubert Schwarz, am meiſten

Perſönlichkeit. Was der Maler Rott in „ Ni“ an

knorriger Kraft aufwies, iſt hier zu einem "ehernen,

rückſichtsloſen Kraftbewußtſein weitergebildet, das

ſeinen Weg nimmt, ohne von Mitleidsbedenken be

hindert zu werden . Bezeichnend für das Weſen des

Dichters Hubert Schwarz iſt ein Kindheitserlebnis .

Als armer Kätnerjunge iſt er auf dem leeren Heu

boden mit ſeinem Schweſterchen wegen eines Ka

lenders in Streit geraten . Bei dem Ringen um den

heiß begehrten Beſik ſtürzt die Kleine vom Heuboden

herunter und bleibt reglos liegen ; ſein Liebling !

Mit dem Kalender ſtürzt er fort nach der Elbe zu ,

entſekt über ſeine That, entzückt über das Buch .

. . : ,,Selbſt wenn ich ſie tot gefunden hätte , Reue

hätte ich nicht fühlen können. Das Erreichte, die

glühenden neuen Eindrücke von fühnen Thaten " (der

Kalender enthielt eine Geſchichte Andreas Hofers),

„ von Aufopferung und tragiſchem Tod, das war

alles ſo viel größer als unſer häusliches Elend,

als mein bischen Schuld gegen das kleine Ding, das

mich hindern wollte, zu nehmen, was mir , dem

Klügeren, Stärkeren , zufam . . . In der Nacht hab'

ich zum erſtenmale gefühlt, daß ein Dichter in mir

ſteckt . . ." Zum erſtenmale ſah der Knabe dort die

..Hungerſteine“ , Felſen in der Elbe, die bei an

haltender Sommerdürre frei werden und ein unheils

volles Zeichen bäuerlicher Not ſind, wie auch ihre
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Inſchrift darthut : „Wenn ihr mich wiederſehet,

werdet ihr weinen “ . Hubert Schwarz werden von

jenem Kindheitserlebnis dieſe Hungerſteine ſymboliſch :

. . Wir alle haben unſere Hungerſteine. Hier

drinnen in unſerem Weſen , da liegen die Härten

und Schroffheiten , von denen wir in guten Tagen

nichts wiſſen . Aber laß einmal die große Dürre

kommen , die Not, die Verzweiflung. Dann behüte

Gott uns vor den Hungerſteinen .“

Dieſe Härten und Schroffheiten , die der Kampf

ums Daſein in der Kunſt, die Entwickelung des

Dichters durch ſchlimme Epochen ſeines Daſeins

zeitigen, ſind ſie ethiſch zu rechtfertigen ? Wenn ihm

3. B ., wie bei Hubert, Menſchen zu ,,Hungerſteinen "

werden, die ihn im Tiefſtand beengender Vers

hältniſie feſthalten , die ſeinem Weſen mit Dürre und

Unfruchtbarkeit drohen, — dieſe „ Hungerſteine“ ſind,

wie wir ſehen , ein vieldeutiger Begriff – muß dann

nicht dem unbewußten Zwang ſolcher Verhältniſſe

mit vollem Recht die bewußte Härté entgegengeſept

werden , um ſie zu überwinden ? Iſt eine große

Perſönlichkeit ohne Kanten und Schroffen überhaupt

denkbar ? Und dürfen ihr die Menſchen , an denen

vorbei und über die ſie hinwegſchreitet, zum Vor

wurf gerechnet werden ? Wir ſtehen hier mit der

Verfaſſerin als Richter zweier Moralen .

In den Tagen der Not hat Hubert ein Weib

gefunden , das alles für ihn gethan , das ihm ihre

bürgerliche Reputation geopfert hat und ſein Weib

in freier Liebe“ geworden iſt. In dieſer Situation

begegnet ihm zu Anfang des Romans ſein Freund

und direktes Gegenſtück, der Menſch der ewigen

Rückſichtnahme, der Juriſt Karl Wedefind. Und

gerade er muß ihm den Weg zu einer höheren

Menſchengemeinſchaft eröffnen , um derenwillen er

jeine Geliebte verläßt. In der Familie des Konſuls

Berghauer, in die ihn Wedekind einführt, begegnet

er einem weiblichen Geſchöpf, das mit aller Har

monie, die Bildung, Reichtum , Geſchmack und künſt

leriſches Gefühl zuſammen hervorbringen können,

auf ihn einwirkt und ihm den Blick in eine neue,

verfeinerte Welt aufthut. „ Ein ebenbürtiges Weib “ ,

ſagt Hubert ſpäter von ihr. Johannen hab' ich

immer nur gegeben , hier empfange ich .“ Lotte Berg

hauer erſcheint ihm als eine Vollnatur, ein Ganzes .

. . . Nach heftigen inneren Kämpfen reißt er ſich von

Johanna los – das Kind der Gewiſſensehe iſt

unterdeſſen geſtorben — , um zunächſt für ſich allein

den Kampfwieder aufzunehmen . Aber - die Hunger:

įteine begleiten dauernd ſeinen ferneren Weg. In

der Nacht des Abſchieds von Johannen überkommt

ihn die ganze Vergangenheit mit ihr – fortgeriſſen

von ihrer im Abſchied ſich verdoppelnden Zärtlich

feit vergißt er ſich mit ihr — ein Kind iſt die Folge.

Er iſt alſo nicht frei -- da er wähnte, die Feſſel

abzuſtreifen , umſchnürt ſie ihn von neuem . Aber

nicht er – das iſt die Tragik des Buches - ſoll

ihr Opfer werden. Lotte Berghauer, die er, als bes

rühmter Dichter, heiratet, lieſt die Briefe der vers

laſſenen Johanna ; ihr empfindliches Rechtsbewußtſein ,

das mit der Vergangenheit Huberts nur ſchwer ſich

verſöhnen konnte, wird durch die packenden Worte

der Betäuſchten auf das ſchwerſte getroffen . An

einer Frühgeburt endigt ihr Leben . Und die innere

Tragik wird noch erhöht durch die Thatſache, daß

fie Hubert gar nicht das erſehnte Vollweib war.

Ihr Wert für ihn war bald geſunken . Ein genialer

Menſch verbraucht die Menſchen raſch . So hat das

Genie für ſeine Mitmenſchen etwas Unheimliches .

Dieſe Notwendigkeit zugegeben , komint Frau Franke

Schievelbein zu dem Schluß : für ſolche Naturen iſt

Alleinſein das beſte . Das iſt freilich nur ein Aus

weg vor den Fragen des Buches, aber keine Löſung.

Ich übergehe die novelliſtiſchen Arbeiten der

Verfaſſerin , diemanchen feinen Zug aufweiſen , ohne

indeß ihrem Bilde neue Linien hinzuzufügen , und

gelange zu ihrem neueſten Roman : „Stark wie

das Leben “ . Die Erzählerin hat ſich hier mehr

als ſonſt auf tendenziöſes Gebiet begeben . Aber es

iſt Phyſiognomie und Geiſt in dem , was ſie zu

ſagen , zu reflektieren hat, wenn es auch das zu Ers

zählende oft überwiegt. Diesmal führt ſie uns in

Gelehrtenkreiſe, in das Milieu einer kleinen Uni

verſitätsſtadt, wo die großen Gefühle und die ge

waltigen Probleme weniger Luft und Wachstum

finden , wie in fünſtleriſchen Kreiſen . Um ſo ſchärfer

wird der Kontraſt zwiſchen dem Beengenden , Laſtens

den dieſer kleinen Welt und den Forderungen, die

mit dem gewaltigen Wehen der Zeit in die Gelehrten

republik eindringen . Selten intenſiver wird der Frau

das Wort: Werde ſelbſtbewußt! Werde Perſönlichkeit !

zugerufen als hier, wo Vater, Mutter und vor

allem der eigene Gatte ſie immer wieder von neuem

in die ſekundäre, willenloſe Stellung zurückſcheuchen ,

zur Gehilfin des Mannes erniedrigen wollen . Ein

modern empfindender Menſch iſt es, der Käthe, die

Heldin des Romans, aus der dumpfen Lethargie

zum Widerſtand gegen einen Mann aufrüttelt, der

ihre Jugend, ihre Kräfte , ihr Fühlen und Denken

für ſeinen Egoismus aufbrauchen will. Dieſer ihr

Mann, Stockphilologe durch und durch , ſtellt das

Zerrbild einer Perſönlichkeit' dar. Der Ehrgeiz, als

Sprachforſcher epochemachend zu wirken , macht ihn

verrückt, ſeine Streitluſt und Rechthaberei, die ihn

mit aller Welt in Feindſchaft bringen , ſeine unglaubs

liche Gelehrtenſuffiſance , – dieſe Eigenſchaften eines

Pedanten und Tyrannen zwingen der jungen Frau

ein tägliches Martyrium auf. Wie Todfeinde ſtehen

ſich die beiden endlich gegenüber, in faſt lautloſem

Kampf, bis der hervorbrechende Wahnſinn des

Mannes die Kataſtrophe herbeiführt, die Käthe die

Freiheit giebt und die Ausſicht auf eine Ehe er.

öffnet, die Liebe und Freundſchaft, Fühlen und

Verſtehen einſchließt . . . Man muß das intereſſante,

zu vielem Nachdenken anregende Buch leſen. Dieſe

flüchtige Inhaltsſkizze kann auf ſeinen Gehalt nur

eben aufmerkſam machen .

Gertrud Franke - Schievelbeins Feder folgt den

großen Schriftcharakteren der Zeit. Aber im ein

zelnen ſind ihre Züge ebenſo fein als originell. Klar

ſieht ſie das Leben. Ernſt weiß ſie's zu geſtalten .

Für das Weib aber gilt ihr vor allem das Wort:

Werde dem Manne gleichberechtigt durch den Geiſt !

Neue Shak[pere: Litteratur.
Von Hermann Conrad (Groß- Lichterfelde).

1. Umfaſſende Werke.

Wie hervorragendſte Veröffentlichung der letzten Zeit

iſt Sidney Lees Shakſpere - Biographie * ). Lee

*) A Life of W . Shakespeare by Sidney Lee. 28 . Ed.

( Die 1 . war wenige Monate frither erįdienen .) London , Smith , Eider
& Co . 1899.
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hat ſeinen ſehr umfangreichen , auf zwanzigjährigen

Studien beruhenden Artikel über Shafſpere in dem von
ihm herausgegebenen ,,Dictionary of National Bio

graphy“ mit einer Reihe von Erweiterungen als Buch
erſcheinen laſſen . Vortrefflich informiert, wie er über

den Gang der engliſchen - leider nicht der deutſchen

- Shafſpere - Forſchung iſt, giebt er in einem mäßig

ſtarken Bande zugleich eine Anſchauung von den Quellen

ſeiner Information und ſchafft auf dieſe Weiſe ein Werk,

das jedemi Shafſpere- Forſcher der Zukunft eine dauernde
Stütze ſein niuß.

Wenn indeſſen auch der Geſamıtcharakter des Buches

der eines zuſammenfaſſenden Referates iſt, ſo iſt der

Verfaſſer darum vor ſelbſtändigen Studien nicht zurüd
geſchreckt, und die neuen Beiträge zur Shafipere

Biographie , die das Buch enthält, ſind für die Kritik

das Weſentliche. Die Hauptmaſie ſeiner eigenen Arbeit
bezieht ſich auf die Sonett- Frage. Er hat die eliſa
bethaniſche * ) und die gleichzeitige franzöſiſche Sonett

Litteratur durchforſcht und gefunden , daß der Charakter
dieſer Lyrik ein vorwiegend konventioneller iſt. Das iſt

für Deutſchland nichts neues ; der Schreiber dieſer Zeilen

hat ſchon vor 21 Jahren * * ) aus einer großen Maſſe
von Parallelismen der engliſchen und italieniſchen Sonett

Lyril nachgewieſen , daß die petrarkiſche konvention dieſeu

Litteraturzweig beherrſchte. Neu dagegen iſt der Schluß ,

den Lee aus dieſer Thatſache zieht: daß die konventionell
geformiten Sonette Shafſperes einen autobiographiſchen

Gehalt nicht haben könnten . Alſo weil der jugendliche

Shafſpere - und nur der jugendliche thut das — ſeine

Liebſte in der landläufigen italianiſierenden Form be
ſingt, darum ſoll dieſe Beliebte und dieſes keineswegs

konventionelle , ſondern auffallend eigenartige Liebesver

hältnis nicht eriſtiert haben ? Der Schluß iſt offen

kundig falſch ; ich habemir in der oben genannten Arbeit
erlaubt, die nachgewieſenen Beliebten engliſcher und
italieniſcher Sonettiſten zuſammenzuſtellen , die noch viel

konventioneller beſungen wurden , als Shakíperes ſchwarze

Schöne. Und Lee entzieht ſeiner Theorie ſelbſt den

Boden , indem er nicht umhin kann , ein paar Liebes
fonette dennoch für autobiographiſch zu erklären .

Vortrefflich gelungen iſt ihm die Widerlegung der

Theorie Tylers , nach der der Graf von Penibroke der

Freund und Mrs. Mary Fitton , eine leichtſinnige Hof
danie der Eliſabeth, die Geliebte der Sonette ſein ſollte .

Freilich iſt es nicht ſchwer, den logiſchen Widerſinn der

Argumentation dieſes von ſeiner vorgefaßten Hypotheſe
ganz verblendeten Mannes zu erkennen . Hinjällig da

gegen iſt lees Schluß, daß Southampton der Freund

ſei, weil Shakjpere ihm ſeine zwei Epen gewidmet habe.

Dieſe Widniung beweiſt für Shatſpere ebenſo wenig ein

intimes Verhältnis zu den Adreſſaten , wie für die

Hunderte anderer demütiger Litteraten , die einflußreichen

Gönnern ihre Werke zuſchrieben . Intereſſant iſt die

Darſtellung der Lebensverhältniſſe des räuberiſchen Ver

öffentlichers der ſhafiperiſchen Sonette (1609), Thomas

Thorpe, die uns gleichzeitig dejjen litterariſchen Raub

genoſſen Williamı Hall als den rätſelhaften ,Mr. W . H “

der Sonett-Widmung wahrſcheinlich macht.

Hinfällig iſt ferner die Verneinung der Frage, ob

Shafſpere in Jtalien war, ohne die Kenntnis von

Theodor Elzes Sdrift Italieniſche Skizzen “ , aus der

ſich das Gegenteil als eine kaum beſtreitbare Thatſache

ergiebt. Ganz unhaltbar ſind die jittlich höchit unvor

teilhaften Folgerungen , die Lee hinſichtlich des Charakters

des jungen Dichters aus der einen auf ſeine Vers

heiratung bezüglichen Urkunde zieht; daß bei dieſer Ver

heiratung, die allem Anſchein nach ohne Wiſſen des

alten Shafipere und wahrſcheinlich gegen ſeinen Willen

vor ſich ging, nicht alles in Ordnung war, iſt ziemlich

ſicher ; ganz ſicher dagegen , daß eine etwaige Schuld

nicht aufſeiten des 18 jährigen Anaben , ſondern der

reifen , 26 jährigen Bauerndirne lag .

* ) Ein wertvolles Kapitel des Appendix giebt über dieſe eingehende
Austunt.

* *) In „ þerrigs Archiv" und ſpäter im 17. Bande des Shatipere.
Jabrbudes (1882 .

Neu und ſehr intereſſant und koniſch wirfjam iſt

die Enthüllung, aufgrund weſſen und wie Shakjpere

nach einem Wappen ſtrebte und durch weiſen Hilfe er
es endlich bekam ; des Dichters Stellung zu Jakob I.,
die Berechnung ſeiner Einnahmen , die ichließlich dem
Gehalte des deutſchen Reichskanzlers gleichfamen , ſind

ebenfalls von Lee aufgeklärte Gebiete.

Beigegeben iſt dem Bande ein Stich von dem 1892

entdeckten Del- Porträt Shafſperes , in dem Lee mit Recht
das Original des mißratenen Bildes der erſten Folio

Ausgabe (1623 ) ſieht. Es wäre wünſchenswert, daß die

deutſchen Kunſtverleger recht bald auf dieſes einzige

authentiſche Porträt Shalſperes aufmerkſam würden

und aus unſeren Büchern und Stuben jenen idwäch

lichen Chandos -Hopf verſchwinden ließen , der Paul Heyſe
viel ähnlicher ſieht als dem britiſchen Geiſtesrieſen ,

Ueber Heinrich Bulthaupts jetzt in ſechſter Auf

lage erſchienenes Buch über Shafſpere ) eine eingehende

Rezenſion zu ſchreiben , iſt überflüſſig , trotzdem es „ neu

bearbeitet “ iſt. Mit ſeinem friſchen , geiſtreichen Stil,

mit ſeiner pſychologiſch feinen Durchdringung der

hakeſperiſchen Menſchenſchöpfungen , mit ſeiner unbes

fangenen , vom Weihrauchnebel unverdunkelten und

ſelbſtändigen Auffaſſung des Dichters hat es ſich

in der Uchtung der litterariſchen Geſellſchaft eine

nicht leicht zu erſchütternde Stellung erworben .

Wenn alſo nach feiner Seite ein Bedürfnis vors

liegt auf die einzelnen Vorzüge des Buches , auf

die beſonders gelungenen und zum Teil herrlichen

Darſtellungen , wie die von Heinrich IV . und Macbeth,

aufmerkſam zu machen , ſo dürfte es vielleicht

im Intereſſe des für ein langes Daſein beſtimmten

Werkes ſein , einigen Ausſtellungen Ausdruck zu geben ,
zu denen eine erneuerte Lektüre mir Anlaß giebt.

Ich berühre eine Lebensfrage des Buches, wenn

ich von der Methode ſeiner Darſtellung ſpreche. Bult

haupt konnte in der Beurteilung der Thakeſperiſchen

Dramen uns ausſchließlich ſeine Anſicht geben , unbe

ſchwert von Seitenblicken auf die Anſichten anderer und

von der Polemik gegen ſie. Er hat dieſen Weg nicht
gewählt, ſondern beſchäftigt ſich oft genug mit der

Widerlegung von ihm falſch erſcheinenden Auffaſſungen .

Wenn er aber ein ſolches litterarhiſtoriſch -kritiſches Ver
fahren verfolgt, ſo erwächſt für ihn die Nötigung, in
jeder Neuauflage ſeines Buches ſich mit den neueſten
Erſcheinungen der äſthetiſchen Kritik auseinanderzuſetzen ,

wenn er nicht in die Lage fonumen will, z . B . im Jahre

1899 eine Anſidit zu befämpfen , die vor dreißig Jahren
einmal lebendig , jetzt ſchon längere Zeit im Grabe ruht.

Dieſer Nötigung hat Bulthaupt in den neueſten Aufs

lagen nicht hinreichend Rechnung getragen , er kennt die

allerneueſte Shafſpere- Litteratur zu wenig und geſtattet
ſich dennoch Urteile über deren augenblicklichen Stand.

So leſen wir auf Seite 291: „ Ich glaube nicht, daß

heutzutage noch jemand ernſtlich daran denken kann ,
die ganze Zerriſſene und ſchwermütige Stimmung

Hamlets erſt von ſeines Vaters Tode herzuleiten ,
vielleicht mit einziger Ausnahmevon Hermann Conrad.“
Dieſer Ausſpruch iſt geradezu verblüffend: demnach fennt
Bulthaupt die Hamlet Litteratur der beiden lezten
Jahrzehnte nicht? * * ) auch nicht einmal Kuno Fiſchers

Buch (1. S . 277 ff .) ? Der fritiſche Teil des Shafſpere
Jahrbuches allein hätte ihn über die Komit einer ſolchen

Behauptung aufklären können . — Und warum ſollte
denn der Tod des Vaters und was damit zuſammen

hängt Hamlet nicht zu einem andern Menſchen gemacht
haben ? - Weil ein ſolcher Wechiel nicht im Laufe
weniger Tage, ſondern nur in langer Zeit ſich vollziehen

könne. - - Wiederum unglaublich bei dieſem ſonſt ſo

feinert Menſchenfenner: das Gegenteil iſt wahr. Hat
Bulthaupt es wirklid ) nie erfahren , daß gerade der
unerſetzliche Verluſt heißgeliebter Angehöriger friſche,

frohe Menſchen ganz plötzlich zu verbitterten Peſſimiſten ,

* ) 3n der „ Dramaturgie der Klaſſiler". Didenburg ind
Leipzig , Soulge che fojbud)bandlung ( A . Schwart). 1899.

* * Man vergleide nur die allerneueſten õamlet- Auffaſſungen in
2 . Teile dieje ? Artifels .
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ja geiſtig Geſunde wahnſinnig machen kann ? – Die

thatſächliche Entwiđelung der Hamlet - Kritik ſeit den
Sechzigern iſt eine derartige, daß Bulthaupt jeßt nahezu

allein iteht mit ſeiner Anſicht von deni „ phlegmatiſchen ,

melancholiſchen “ , grübleriſchen , thatſcheuen und doch

todesverachtend tapferen Hamlet, der ein Schwächling

und ein königlicher Held zugleich iſt. Und ſie hat ſich

ſo entwideln müſſen : denn der Widerſinn kann ſich für

die Dauer nicht halten , weder dieſer, noch die daraus

fich ergebende contradictio in adjecto , wie ſie in der

Vorſtellung einer „ Tragik der Schwäche“ liegt. –
Bulthaupt würde ſomit gut thun , uns in ſpäteren Auf

lagen nur ſeine Anſicht zu geben ; die iſt auch ohne

Berückſichtigung der Shafſpere-litteratur wertvoll genug.

Eine ähnlich veraltete Anſchauung liegt in der

Meinung , daß die bisherige litterarhiſtoriſche

Shafſpere Forſchung den kommenden Geſchlechtern
faum noch etwas zu thun übrig gelaſſen habe. Im

Gegenteil : die Reihenfolge der Dichtungen Shatſperes

ſteht noch bei weitem nicht feſt. Der Sport, nach

äußeren Indizien , Anſpielungen 2c., ſowie nach einem

trugvollen rhyth :riſchen oder Stilgefühl das Alter

der einzelnen Dichtungen zu beſtimmen , der trotz ſeines

ziveihundertjährigen Alters nicht verſtändiger geworden

ijt, hat befanntlich die bedeutendſten Gelehrten zu den
unvereinbarſten Altersbeſtimmungen geführt. Und ſo

hat man denn erſt in den lezten Jahrzehnten den

ſolideren Weg der inneren Indizien beſchritten , den

Weg einer gründlichen metriſchen und ſtiliſtiſchen

Forſchung, der freilich ſehr mühevoll und noch wenig

begangen iſt, aber ſchließlich einmal zu verläßlichen
Rejultaten führen wird . Dagegen iſt die Erledigung

der Bacon - Theorie , die nach Bulthaupt die Zukunft
bringen ſoll , für die wirklichen Fachleute ſchon zur Zeit
ihrer Entſtehung erfolgt; menn dieſe noch jeßt hin und
tpieder ein Wort über jenen nur von der Unwiſſenheit

aufrecht zu erhaltenden Wahn verlieren , ſo geſchieht das

nur aus Rüdſicht auf die Laien .

Zu dem Veralteten rechne ich auch die Erklärung
der beiden Liebſchaften Romeos durch die Verliebtheit

feines Weſens, für das die leichter zu erobernde Geliebte

die begehrenswertere geweſen ſei. Die Annahme, die

Bulthaupt vertritt, daß Roſalinde von Ronieo ebenſo

heiß geliebt worden wäre wie Julia , wenn ſie weniger

ſprõde geweſen wäre, iſt für die Wirkung des Stüdes
eine recht ungünſtige. Wenn wir nicht mehr an einen

impiderſtehlichen Zug dez beiderſeitigen Naturen glauben

Toden , der – eine Schidſalsbeſtinimiung – die herrlichen

Beſtalten plößlich und unauflöslich zueinander reißt,
Dann bleibt von dieſer verzehrenden Liebe nichts weiter

übrig, als ein Strohfeuer der Sinnenglut, dann iſt ihr

bie Seelentiefe mit der Kraft der Dauer genommen
Die jo prätentiös auftretende und ſo ſchnell verrauchte

Leidenſchaft für Roſalinde erklärt ſich würdiger durch

die italieniſchen liebestheorien , denen der jugend
liche Shafſpere ganz hingegeben war. Dieſe ſpät

platoniſche Liebesphiloſophie, über die nian ſich leicht

unterrichten kann in Sinipſons „ Philosophy of Shake

speare's Sonnets“ , nahm drei Stufen der geſchlechtlichen

Biebe an : Romeo befindet ſich Roſalinde gegenüber auf

Der zweiten Stufe, im Zuſtande der „ Fancy“, in dem
das Herz für die Aufnahme der wahren Liebe erſt be

reitet und die Phantaſie von jeder reizvollen Weiblich :

leit erregt wird . Das Charakteriſtiſche dieſer Stufe iſ:

bie Unbeſtändigkeit der Neigung, die erſt aufhört auf

ber dritten Stufe, nachdem zu der Erregung der Sinne

burs äußere Reize der tiefinnere Zug der beiden nach

Ergänzung ſtrebenden Seelen getreten iſt. Es liegt alſó
nicht der geringſte Grund vor, Romeo als Charakter

ober Shatſpere als Charakterzeichner herabzuſetzen .
Gern entbehren würden wir in einer neuen Aufs

tage das Kapitel über „Heinrich VI." Wenn man
Shafiperes Kunſt daraus entwickeln will, hat man die

Berpflichtung, ſich aus den engliſchen Arbeiten über

dieſes Drama zu informieren , welche Teile von Shak

ipere find. Es als „ höchſt wahrſcheinlich “ hinzuſtellen ,

daß Shakípere das ganze Drama, auch die lächerlich

rohen Partien des 1. Teiles , gedichtet habe, iſt zwar
bequem , aber ſehr unbillig für den Dichter . Nach jahre

langen ſtiliſtiſchen Studien , die ſich auch ſpeziell auf
Heinrich VI. erſtreckt haben , habe ich nicht den geringſten
Zweifel, daß große Teile aus einer urſprünglichen uns

fähigen Bearbeitung des Stoffes von einem anderen
Dichter beibehalten ſind . - Dagegen iſt es in hohem

Grade bedauerlich , daß Bulthaupt ſich nicht entſchließen
fann , „ Antonius und Kleopatra“ , das Meiſterwert des

tiefſten Seelenkenners , zu behandeln .

Von den Schwächen Shatſperes, die Bulthaupt in
der Einleitung auseinanderſetzt, müſſen wir manche ans

erkennen , z . B . die Entwickelungsloſigkeit der Architektonit
ſeiner Dramen ; dagegen iſt eine Entwickelung in der
Charakterzeichnung, die Bulthaupt beſtreitet, entſchieden

vorhanden . Der plöbliche und unmotivierte Geſinnungs

wechſel gehört z. B . nur den jugendlichen Dramen an :

bei Leontes und Wolſey , die Bulthaupt als Beiſpiele
anführt, iſt er nicht vorhanden . Bei Oliver in Wie

es euch gefällt" kommt er unzweifelhaft vor; und Bults
haupt hätte noch Claudio in „ Viel Lärm um nichts “
und den Herzog in „Was ihrwollt“ hinzufügen können .

Aber die Annahme, daß dieſe Dichtungen gegen das
Ende des Jahrhunderts geſchaffen ſein ſollen , iſt durch

die ſtiliſtiſche Forſchung als hinfällig erwieſen worden :
die beiden erſten und das Liebesſpiel in „Was ihr

wollt“ gehören nach ihren ſtiliſtiſchen Kennzeichen in

die erſte Hälfte der Neunziger .

In dem Klaſſiker - Verlage des leipziger biblio .
graphiſchen Inſtituts iſt eine neue Ausgabe der ſchlegel.

tiedſchen Ueberſebung von dem Profeſſor an der Berliner

Univerſität Alois Brandl erſchienen * ). Vielleicht iſt
es dem Herausgeber ebenſo gegangen , wie den Schreiber

dieſer Zeilen, daß er ſich in ſeinen Jugendjahren im

chlegelſchen Shakípere wurzelfeſt geleſen , daß er viele

Steden in ſchlegelſcher Fajjung ſeinem geiſtigen Bes

ſiptum einverleibt hatte und dann in den legten Jahr:

zehnten von den verſchiedenen Ausgaben dieſer klaſſiſchen

Ueberſeßung immer mehr enttäuſcht – um nicht zu

Tagen : abgeſioßen — wurde durch die Verbeſſerungen “ ,

die jar zu philologiſche Verehrer mit dem Terte vorzu .

nehmien für ihre Gewiſſenspflicht hielten . Ach , es waren

nicht viel weniger Verſchlechterungen der dichteriſchen

Diltion , als es Berichtigungen von Ueberſebungsfehlern

waren ! Die groteſche Ausgabe von Tichiſch w iß iſt eine

vortreffliche Leiſtung : aber mer fann darin zum Beiſpiel

„ Hanılet“ leſen , ohne fortgeſept geſtört und beläſtigt zu

werden durch die Aenderungen eines ſchönen Tertes ,

den wir zum großen Teil auswendig wiſſen . Noch

ſchlimmier ſteht es in dieſer Hinſicht um den arg abges

feilten Tert der cottaſchen Uusgabe von Mar soch .
Die Ueberlegung der Shafſpere-Geſellſchaft, an der zum

Teil Kräfte erſten Ranges , wie Alexander Schmidt

und Hertzberg, beteiligt waren , entfernt ſich noch viel

weiter von dem Original; ſie enthält neun vollſtändige
Ncuüberſetungen und hat ſogar Leiſtungen aufnenoninien ,

die gar feine Ueberſeßungen ſind . Peos ſogenannte

Macbeth -Ueberſebung 'iſt meiter nichts als eine mchr

of er weniger freie Bearbeitung, in der der Vorfafier oft

genug niit einer fomiſchen Ueberſchägung ſeines Vers

mögens ſeine eigene ſtatt Chatſperes poctiſcher Ader

fließen läßt. Die von Bodenſtedt herausgenebene

Ueberſeßung iſt zum Teil ganz unabhängig von Schlegel

Tied , und ſie faßt eine Anzahl von meiſterhaften

Leiſtungen in ſich ; aber – den alten , lieben Text finden

wir in ihr leider 'nicht. Man bente ſich , ein neuer

verausgeber Schillers „ verbeſſerte “ Tells großen Monolog

oder die herrlichen Chöre der „ Braut von Meſſina “ !

Man denke fich , wir ſollten die alten , ſchönen Volis.

lieder, die uns unſere Mutter lehrte, im Alter um

lernen ! - Etwas ähnliches berlangen von uns die

„ verbeſſerten " Ausgaben der ſchlegelſchen Ueberſetzung.

.) 1697 — 99.
Jahreszabl.

Das Titelblatt enthält underſtändlicherweiſe teine
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Guintim por diformat antarabativan rontirali
om dinatum, in quo multi af taure;et ſtupendae
magnitudind tanes , diprofit sanwil Shoptis alushi ,qui

nach begrifflichen und ſtofflichen Geſichtspunkten wird

man in jeder Einzelheit nicht billigen können . Ganz
unverſtändlich iſt, warum „ Cymbeline“ , „ Wintermärchen “

und „ Sturm “ von den romantiſchen Dramen ausge

ſondert werden unter der Bezeichnung „ Romanzen “ ,

„ d . h . Stückemit herben Motiven , die ſich durch wunder
bare' Fügungen noch in Glück auflöſen “ (?). Romanzen
waren bisher lyriſch - epiſche Gedichte, die, gleichviel
ob der Grundcharakter der Handlung traurig, glänzend
oder fröhlich war, die ritterliche Empfindungswelt dar
ſtellten . Und nun ſoll plößlich ein Drama eine No:
manze ſein ?

Sehr wertvoll ſind die eingehende, auf authentiſcher

Forſchung beruhende Darſtellung der Entſtehung der
chlegel-tiedſchen Ueberſetzung und die Schilderung des

ſhalſperiſchen Theaters, auf deſſen architektoniſche Be
ſchaffenheit eine Reihe von kompoſitionellen Beſonder
heiten ſeiner Dramen zurückzuführen ſind. Gegen eine
der Grundvorausſeķungen Brandis muß ich einen ents

ſchiedenen Zweifel ausſprechen . Ich glaube nicht, daß
in der Abbildung, die uns vom Swan" - Theater aus
dem Jahre 1596 ( . beiſtehende Abbildung) zufällig erhalten

iſt, das Muſter der ſhakſperiſchen Bühne überhaupt zu ſehen
iſt. Das auf zwei Säulen ruhende ſchräge Dach , das von

der Mauer des Garderoben -Hauſes ſich über die hintere

Hälfte der Bühne, das heißt, des bis in die Mitte des
Parterres hervortretenden oblongen Podiums, binab :

neigte, war offenbar nur ein Notbehelf für die Sommer:
theater, deren Parterre die Erde, deren Dach der Himmel

war. Es diente dazu , die koſtbaren Koſtüme der Schau
ſpieler vor dem Regen zu ſchützen . Daß dieſe ſich für

gewöhnlich nur auf der unbedeckten Vorderbühne auf
halten konnten , erſcheint mir darum ſelbſtverſtändlich ,

weil die unter dem Dach agierenden Schauſpieler vom
zweiten und dritten Range aus gar nicht geſehen werden
konnten . Auch darum war dieſes Dach ſehr unpraktiſch ,

weil es die Loge im Garderobenhauſe, die ſich 8 bis 10

Fuß über der Hinterbühne hinzog , auch für den erſten

Nang verdeckte. Was alſo im oberen Stockwerk eines

Hauſes („ Romeo “ ) oderaufderStadtmauer („ Heinrich VI.“ )
- - beides ſtellte dieſe Loge vor - ſich abſpielte , konnte nur

von den Gründlingen des Yard (Parterre) geſehen werden .

Die Säulen , die das Dach trugen , teilten die
Bühne nur für das Auge in zwei Teile, praktiſch , das

heißt als Spielraum , tam meines Erachtens allein der

vordere, unbedeckte Teil in Frage. Ich glaube daher

nicht, daß man , wie Brandl thut, von einer Doppel

bühne ſprechen kann, deren hinterer Teil durch einen

Vorhang zu verſchließen war. Wie hätte ein Vorhang

unter der Dachrinne und zwiſchen den beiden Pfeilern des

Daches etwas verbergen können , da die Seiten der Bühne

unverdedt waren und alles , was hinter dem Vorhange

vorging, von den Seitenpläten des Parterres und der

Logen aus, die auf beiden Seiten um die ganze Bühne

herum bis an das Garderobenhaus gingen , geſehen
werden konnte ? Wäre ein Vorhang vorhanden geweſen ,

ſo wäre er ſicher auf de Witts Bild von dem Innern

des „ Swan“ - Theaters gekommen .

Für die gedeckten Theater, „ Blackfriars“ und die
„ private theatres“ , die im Winter doch wohl allein ver

wendbar waren , hätte das Dach über der Bühne keinen

Zweck gehabt und nur zur Beläſtigung der Zuſchauer,
zur Beſchränkung ihres Geſichtsfeldes gedient. Für ſie

dürfen wir das viel ſpätere Bild vom , Red Bull" - Theater

(1662) als maßgebend betrachten , deſjen Bühnen - Eins

richtung zweifellos vollkommener als die des ,,Swan " :

Theaters iſt. An Stelle der zwei ungeſchlachten
Doppelthore, die hier von der Bühne ins Garderoben

haus führen , giebt es dort nur einen Ausgang in der

Mitte; er iſt durch einen Vorhang verdeckt, hinter dem

ſich der uns von altersher bekannte erhöhte Alkoven be

fand, der die Bühne auf der Bühne („ Hamilet“ ) oder

einen abgeſchloſſenen Raum , wie die Schlafkammer der

Desdemona, darſtellte.

Die auf der Bühne aufgehängte Tafel, die den Ort

der Handlung nannte, kann ich nicht mit Brandl als

Innenanſidit des Sdwanentheaters in London,
11ach einer Zeichnung von 3 . de Witt 1596 in der Univerſitätsbibliothet

zu Utrecht; vgl tort, S . 25 ff. Dben rechts : tectum Dach. Linte :

porticus Galeris, sedilla Logen , orchestra Muſil, ingressus Aufgang.
Mitte : mimorum ædes, auch (at)tyreing house genannt, erhöhte

hinterbübne ; proscænium Vorderbühne ; planities sire arena Barterre.

(Aus der Syatſpere-Ausgabe des Bibliographiſchen Inſtituts
in Leipzig, berausgegeben von A . Brandl.)

Darum danken wir -- viele Tauſende! – dem
Herausgeber, daß er uns in der handlichen , gut ausges

ſtatteten nnd billigent leipziger Ausgabe den alten , un

verfälſchten Tert wiedergegeben hat und auf die nicht

ſeltenen und zum Teil recht ſtörenden Fehler taktvoll in

einer Anmerkung aufmerkſam macht, während er mit

Bezug auf die bedeutſamſten der dunkeln Stellen und

die Korrektur offenkundiger Druckfehler am Ende jedes

Bandes eine kleine Anzahl von Bemerkungen zuſammen :

ſtellt. Dieſe generelle Zuſtimmung ſchließt die Frage
nicht aus, ob nicht einzelne beſonders unzulängliche

Ueberſetzungen von Dorothea Tieck und Baudiſſin -

ich denke beſonders an „Macbeth “ und „,Antonius und

Kleopatra “ – für immer ausgemerzt und durch die ausge

zeichneten Arbeiten von Bodenſtedt und Paul Beyſe

erſetzt werden ſollen .

Die ſacherklärenden Anmerkungen , ebenfalls unter
dem Terte, müßten nad) meiner Empfindung mindeſtens

verdoppelt werden . Auch ſcheint es mir im Jntereſſe

einer Volksausgabe zu liegen , daß die vorwiegend

litterarhiſtoriſchen Einleitungen um eine eingehendere

äſthetiſche Würdigung erweitert würden . Die letzteren

ſind für die unwiſſenſchaftliche Ueberzahl der Leſer viel

wichtiger als die erſteren , und ihr Fehlen ſtellt ein un :

zweifelhaftes Manko gegenüber der Ausgabe von Goſche

und Tichiſchwitz und der von Bodenſtedt dar.

Die Einleitung enthält ein kurzes Leben Shatſperes ,

ein Kapitel über das Nachleben Shakíperes in England

und ein anderes über den Beginn der Shatſpere- Ver

chrung in Deutſchland. Die Einteilung der Dranien
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fabel“-haft auffaſſen . Wenn Brandl in der bekannten

Stelle der „Spanish Tragedy“ , wo ein Schauſpiel im
Schauſpiel eingeleitet wird mit den Wortent „Hang up

the title“ , das Wort „title“ als „ Theaterzettel“ faßt,

jo weiß ich nicht, worauf er ſich bei dieſer Deutung
füßt. „Title“ heißt „ Aufſchrift“ , und da die folgenden
Worte lauten : „ Unſere Scene iſt Rhodus “ , ſo kann es

ſidy wohl nur um die Aufſchrift des Lotals handeln .

In einer andern bekannten Stelle aus Sidneys „ Apo

logy of Poetry “ , die Brandl nicht berückſichtigt, heißt

es,daß auf ein altes Thor (im Hintergrunde der Bühne)
mit großen Buchſtaben , Theben geſchrieben " ſei. Wie

hätte denn auch anders , als auf folche äußerliche, me
chaniſche Weiſe das Lotal der Handlung angedeutet

werden können , da es Kuliſſen und Hinterwände nicht

gab ? Aktprologe, wie in „ Heinrich V .“ , waren , zumal

in ſpäterer Zeit, nur ſelten .

Die Annahme, daß die Theater -Konſtruktion zu
Shatſperes Zeit die mit einer Galerie verſehenen Wirts
haushöfe, in denen herumziehende Schauſpieler öfters

ihre Vorſtellungen gaben , ſich zum Muſter genommen

hätte, iſt nach dem Erſcheinen des Buches von Ordiſh

über „ Die erſten Londoner Theater“ * ) nicht mehr

haltbar. Ordiſh weiſt nach , daß die Amphitheater

(Zirkuffe) zu Schauſtellungen der verſchiedenſten Art in

England uralt ſind. In einem ſolchen Amphitheater im

alten Pondon zu Clerkenwell wurden Moralitäten auf

geführt ; die beiden älteſten Theater in London , „ The

Theatre“ und „ The Curtain “ waren ebenfalls rund, und

es ſteht feſt, daß dieſe keineswegs bloß zu theatraliſchen

Borſtellungen , ſondern zu ähnlichen Zwecken verwandt

wurden , wie die beiden Amphitheater, die auf Bankſide

(jekt Southwark, Süd- London ) ſtanden , ehe das erſte

Sommer- Theater dort gebaut wurde, und von denen

dag eine -- vorwiegend, wenn auch nicht ausſchließlich

- zu Bärens, das andere zu Stierhepen verwandt

wurde. Auf einem Plane von London von Braun und

yoggenberg aus dem Jahre 1572 ſtehen beide neben
einander; in Nordens Karte von London aus dem Jahre

1593 iſt eines gefallen ; daſür ſteht in der Nähe ein

Schauſpielhaus; dieſe Gebäude - ſind in ihrer äußeren

Geſtalt ebenſo wenig zu unterſcheiden , wie die alten zwei

Amphitheater. Daš bope“ - Theater 'wurde nach dem

borhandenen Bau -Montraft ſowohl für izeniſche Vor-

ſtellungen als für Stier- und Bärenheten eingerichtet ;

daher mußte die Bühne entfernbar gemacht werden .

Daraus ergiebt ſich , daß urſprünglich für Heten , Preis

fechten , Ringen u . ſ. w . und für theatraliſche Vor
ſtellungen dieſelbe Gattung von Gebäuden errichtet

wurde , nämlich Amphitheater. Die letzteren aber

nahmen ſpäter aus naheliegenden Gründen – um die

Zuſchauer näher an die Bühne zu bringen - ſtatt der

runden eine längliche, oktogonale Geſtalt an , eine Ge

ſtalt, die mit der Form eines Wirtshauſes nichts zu

thun hat.

Helene.

Ja. Du kannſt immer Du zu mir ſagen , ſie hören's
nicht mehr. (Stürmiſch die Alte umarmend.) D Du gute, alte

Seele , wenn ich Dich nicht hätte !
(Sie ſteht auf dem Tritt , preßt die Arme gegen die Bruſt , ſchließt

lächelnd die Augen, atmet erregt. Þellere Sonne umfließt ſie .)

Tante Fritchen (Helenes Kleid ſtreidelnd). .

Helenchen , ſind ſie auch ganz weg ? Du haſt wohl

Dein ſchönes Kleid an , Helenchen ? Dein weißes. Ei,

ei. -- Mir träumte die Nacht - ein Graben war vor' m

Haus - ſo ſchwarzes Waſſer drin --- der Himmel auch

ganz ſchwarz , alles, alles. Und Pech und Schwefel.

Da ſtand ein Engel, der hatte ein weißes Kleid und

große Flügel - ich ſah ein Schwert in ſeiner Hand,

das war blutrot und war eine Flamme. Es iſt der

Tag des Gerichts – wehe! Seine Stinime war gleich
einer Poſaune. - - - Er hatte Dein weißes Kleid

an , Helenchen - ei, ei – und die Haare wie Du. Und

die Augen !

Helene.

Arme Tante Frißchen, Du weißt ja gar nicht mehr,
wie ich ausſche ! Wart mal - ( innt nach ) 'S ſind nun

ſchon neun Jahr her, daß Deine Augen frankſind. Da

haſt Du mich zum letztenmal geſehn .

Tante Frißchen .

Hier hatte er 'ne Locke - (tupit Selene auf die Stirn ) ei,

ei, die ſchöne Pocke ! - Hier ſind die Zöpfe – knie

nieder , Du biſt ſo groß geworden . - Helene Iniet vor

Frischen .) Ei, jo dick , ſo goldig ! - - (Den Blid nach oben

geridtet, beide bände auf Helenes Kopf.) Der Herr jegne und

behüte Dich ! Der Herr --

Helene (mit unterdrüdtem Jubel).

Es klopft!

Tante Frißchen (zuſammenſdređend).

Der Böſe !

Helene (auf die Thür zulaufend).

Herein !
(Wolter tritt ein .)

Wolter.

Guten Tag – ah, gnädiges Fräulein ! (Leiſer:) Helene,
“ geliebte Helene !

Helene (für Augenblide an ſeiner Bruſt liegend).

Du — Du !

Tante Fritzchen .

Wer iſt da – wer iſt denn da ? Wo iſt mein Stock ?

Ei, daß Dich !
Helene.

Herr Wolter iſt's.

Tante Frisch en .

Was will denn der ? War ja eben erſt da ! (Aengſtlich.)

Ich habe nicht Schäße, die Motten und Roſt freſſen .

Was will er — was will er denn ? Ich kann ihm fein

Geld geben – geh er nur wieder ! Er geht nicht in die

Kirche.
Helene (lachend).

Aber Tante Fritchen ! Wolter will doch Dein Geld

nicht! (Pu Wolter.) Sie hat Angſt um ihre paar Spar

pfennige, die Leute kommen und borgen ſie ihr ab und

geben ſie ihr nicht wieder.

Wolter.

Entſchuldigen Sie , Fräulein Frischen , wenn ich

ſtöre. Sie erzählten vorhin vom Riechſträußel – Reſeda
- da hab ich welche für Sie gepflückt ! (Drüdt ihr ein

Sträußd,en in die Hand.)

Tante Frisch en .

Ah - ah ! (Den Duft einatınend.) , die Reſeda ,

die Reſeda ! - - - Reſeda – aber wo iſt der Lavendel

und Thymian - und die Myrte ? -- -- (Zittrig ſummend.)

Lavendel, Myrt und Thymian,

Das wächſt in meinem Garten ,

Wie lang bleibt doch der Freiersmann,
3 tann es taumn - -

Proben und Stücke.

„ ÞBariſäer“ .
Romödie in 3 Aften von € . Viebig.**)

Schlugauftritt des 1. Attes in Tante Frischen Stube. Helene (Tochter
des Ritterguisbeſigers Tbicmann auf 310B-Höften ), Tante Frischen
(frügere Saushalterin bei Tbiemanns, bobe Siebzigerin , blind und ſchwer

börig ), ſpäter Inſpektor Wolter.]

Tante Fritz chen (lauſchend).

Sind die gnädigen Herrſchaften weg ?

" T Fairman Ordish : Early London Theatres. London ,

Elliot Stock . 2d Ed. 1899 ( 1. Ausg. 1894 ).

**) Bgl. die Bühnenchronit" dieſes Heftes .
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Sie wort amb le seve

( Ploplich die Arme ausbreitend.) Wo bleibſt Du, mein Jeſus ?
Himmliſcher Bräutigam ! (Verbarrt regungslog init ausgeſtredten

Nrmen .)

Helene (zu Wolter).

Sie hört uns jegt nicht!

Wolter.

Helene! Helene! Ich hab Dich ſo lange nicht ge
Tehn – o füß mich ! (Reißt ſie an ſich .)

Helene.
D Du lieber Franz! Ich ſehnemich ja nach Dir die

ganze Woche. Ich liege die Nacht wach und denke an

· Dich. Weißt Du, ich ðent an Dich – ach – ſo ſehr !

Wolter.

Ich arbeite wie toll , ich laufe über'n Ader wie ges
Heut, ich möchte vor mir ſelber davon rennen . Ich weiß

ſelbſt nicht, was ich denke - gar nichts – nur Dich ,

Dich ! Ich riſſe Dich am liebſten aus allem hier heraus

- -- ich - ich - - (mit geballten Fäuſten ) ich bin oft wie

raſend. Ganz verzweifelt. Ich weiß es , ich bin der

Arme, der Knecht, der Gottloſe ! Freilich , mein Gott iſt

nicht ihr Gott - das kann ich nicht, ſcharwenyeln und
faßenbuđeln vor’m himmliſchen Vater !

Helene.

Das ſollſt Du auch nicht.

Wolter.

Es iſt ekelhaft, das Gebeteplärren , ich -

Helene (auf Frischen zeigend).

St - ſt!
Tante Fritchen .

Die Du wohneſt in den Gärten , laß mich Deine
Stimmehören ! – (Sie lauſcht, Wolter und Helene ſtehn regungblog .)

- Wo iſt er, den meine Seele liebet ? !

(Pauſe. Ade unbeweglich .)

Helene (immer verhalten ).

Es iſt, als hätt' ich Fieber – die ganze Woche.

Mein Kopf iſt dumpf, ganz wirr. Er glüht. Ich weiß
nichts - nur Dich ! Ich muß mich hüten , daß ich nicht

immer von Dir ſpreche. Dein Name liegt mir immer

auf der Zunge — Dein lieber Name!

Wolter (in ihren Anblic derſintend).
Du biſt ſo ſchön ! Ich bin arm , aber Du machſt

mich reich. Ich bin ein König .

Helene.

Ja , mein König ! Ich bin Dein Reich. Befiehl

mir, ich folge ! Sag, waš Du willſt – ich thu 's !

Wolter.

Liebe mich !

Helene.

Ich kann Dich nicht noch mehr lieben . (3bn um
armend.) Fühl doch , wie mein Herz klopft - poch , poch ,

ganz raſch – ich liebe Dich ſo ſehr !

Tante Frischen (in Elſtaſe rufend).

Das iſt die Stimme meines Freundes - - -

ſiehe, mein Heiland, mein Bräutigam !

Wolter.

Sie iſt verwirrt. Aber wir – Helene – wir -
füß' mich!

Helene.

O Du ! (Sinten ſich in ausbrechender Beidenſchaft in die Arme.) .

Tante Fritzchen.

Ich ſchlafe, aber mein Herz . wacht - -- - er

klopft: „ Thu mir auf, liebe Freundin , meine Schweſter,
meine Fromnie !"

Helene (erſdauernd ).

Ich thäte Dir auf. Hörſt Du ? Hörſt Du, was
jie ſagt ? (3hr Geficht an ſeiner Bruſt verbergend.)

Tante Fritchen (mit jähem Aufſchrei).

Wo iſt er ? - - - Er iſt fort — - - gegangen !

Mein Heiland, mein Bräutigam ! Ich ſuche Dich -

ich finde Dich nicht. Ich rufe - Du antworteſt mir

nicht. Wo biſt Du ? - - - Wo - ? Herr — Du

antworteſt – nicht - - - (Sintt flåglid wimmernd zuſammen .)

Wolter.

Sie ſchläft!

Helene.

Sie ſchläft nicht. Es iſt wie eine Ohnniacht (min

hin zu ihr). Mein Gott, es wird ihr doch nichts ſein ?

Wolter (fte zurüdhaltend).

Laß fie, laß ſie jetzt! Den einen kurzen Augenblid

- Helene – nur für mich den kurzen Augenblid !

Helene.

fa, die Woche iſt lang ! Wir ſehen uns nur ini
Vorbeigehn - ein Wink mit den Augen – ein Wort

- immer haſtig , immer in Angſt ! Andere Mädchen
ſind glücklich . Ich darf nichts , gar nichts , immer ſo —
ach , fie quälen mich ! Und wie die Tage ſchleichen !

Die Stunden ſind endlos, die Minuten ſind Ewigkeiten .

Endlich , endlich kommt der Sonntag ! Ich kann ' s taum
erwarten - 0 , wie ich mich freue, ſchon den ganzen

Morgen ! – Bald ! Ich möchte ſchreien vor Glüd . Und
dann - eine halbe Stunde, nein , nur eine

Viertelſtunde! Abgeſtohlne Minuten – aus iſt's , ſchon
wieder aus.

Wolter.

Und die Woche fängt wieder an , und die Qual
auch wieder. Arme Helene! D , meine Helene ! Wär' s

nicht beſſer, ich wäre nie hergekommen ? Ich armer
Schluđer bin Dir in den Weg gelaufen - Du warſt
freundlich – ich – nurmeine Mutter hat mich ſo an

geſehn.

Helene.

Du gefielſt mir gleich . Þa, ich empfand's , friſche
Luft ! Wie Du mit den Leuten ſprachſt – ſo gut! Ich

ſah Dir nach , wenn Du aufs Feld rittſt -- oben , hinter
meiner Gardine. (Lacht leije.) Das haſt Du nicht gedacht !

Du ! (Rupft ihn.) Du haſt mein Herz gehabt, eh ' ich's
ſelber wußte. Auf einmal war's weg !

Wolter.

Ach , Du kannſt noch lachen ! Ich kann nicht mehr
heiter ſein . Immer muß ich denken , was ſoll werden ?

Deine Eltern geben Dich mir nie. Was ſollſt Du mit

dem armen Merl ? Aber fragen werde ich ſie – ſie

fagen : nein ! – aber dann , dann – (redt ſich in die Höbe)

dann werde ich ihnen ſagen , was mich hundertmal wegs

getrieben hätte, wenn Du nicht wärſt! Rüdhaltslos

werde ich ihnen ſagen , was ich über ſie denke . Daß ich

nur ſolange ſtillſchweigend manches mit angeſehen , um

Deinetwillen. Schwer genug iſt mir’s geworden.

Helene (erſchrođen ).

Das darfſt Du nicht, um Gotteswillen – nein , nein !

Wolter.

Ich frage ſie.

Helene.

Nein ! Frag nicht, frag nicht - ich bitte Didi !

Sie geben ja doch nie ihre Einwilligung. D Franz,

nie – nie.

Wolter (niedergeſchmettert).

Nie.

Helene (weinend).

Nie. Es muß Ⓡheinlich bleiben. Du mußt ſonjt
gleich fort. Du weißtnicht – wie ſie ſind - - ſie - fie

wollen -

Wolter.

Was ?

Helene.

Vater will Dir fündigen , Mutter –

Wolter.

Mir -- tündigen ? ! Warum ? (ſtußend) Helene, ſollten

ſie ahnen , wiſſen , daß wir uns lieb haben ?
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Eine Frau : Jch bin Bärbchen .

Lothario : Gott ſei Dant!' Richter, Ihr ſeht,
daß ich ſie nicht ermordet habe !

Richter: Hm – ja – 10 – ! Aber das Ein

ſalzen ?
Bärbchen : Nein , Richter, er hat mich nicht eins

geſalzen . Er hat mir im Gegenteil viel Gutes gethan .

Er iſt ein edler Menſch !

Lothario : Ihr hört, Richter, ſie ſagt, daß ich ein
guter Menſch bin .

Richter : Hm - der dritte Punkt bleibt alſo

beſtehen ! Gerichtsdiener, führe den Mann ab, er niuſ

hängen ! Er iſt ſchuldig Eigendünfels ! Gerichtsſchreiber,
citieret in den Prämiſſen die Rechtsauffaſſung von

Leſſings Patriarchen !

Helene (traurig lächelnd) .

Ad nein , niein Liebſter, ſolchen Geſchmiad trauen

ſie ihrer Tochter gar nicht zu . Aber - ach , ich weiß

es nicht - Mutter will Dich fort haben – zum Januar

jchon - und ich kann Dich nicht laſſen - ich will Dich

nicht laſſen - mein Franz !

(Frißchen súhrt fich , murmelt dumpf.)

Sie rührt ſich – rajch ! ( Fmmer ſchneller ſpredenb.) Aber
id laſje Dich nicht. Du darfſt mich auch nicht laſſen .

porſt Du, verſprich es mir ! Wir laſſen uns nie. Und

wenn ſie alle gegen uns ſind. Ich bin Dein , Du biſt

mein - ein Sinni, ein Leben - Franz, ein Tod !

Wolter.

Mein Tod, Helene. Gemeinſanı leben ! Gemeinſam
inaffen ! Gemeinſam froh ſein !

Helene (ihren sopf an ſeine Bruſt legend).

Ach ja ! Hier will ich liegen , hier will ich ſein .
ju höre Dein Herz ſchlagen - für mich , für mich !

valt mich feſt ! Feſt, ganz feſt! Franz, ach die
Šehnſucht !

Wolter.

Noch einen Kuß ! Þa, die Sehnſucht – die ganze
lange Woche ! Nicht zum ertragen !

Helene.
O du ! (Hebt die Arme hoch empor , wirft fie um ſeinen Hale.)

Tu - mur Dich – Dich !

Wolter.

Wir müſſen beieinander ſein ! Hörſt Du mich ,
velene ! Wir müſſen !

Helene (ión plößlich loslafſend, fieht ihn ſtarr an).

Wir – - - !

Tante Frigchen .

Helene, Helene, wo biſt Du ?

Þelene (ohne die Stellung zu verändern ).

Wir müſſen .
(Sie ſtarren ſich an.)

Vorhang jäät.

Die Schmaroßerpflanze.
Es war Winter. Da jenſeits auf dem breiten Hanal

beluſtigte man ſich niit Schlittſchuhlaufen . Das Eis

lag in gleicher Höhe mit dem Wege. Man brauchte
nur hinaufzutreten .

Doch es war eine Brücke gelegt über eine breite
eisfreie Rinne, die ich am Tage vorher nicht geſehen

hatte. Jeder, der die Brüdepaſſierte, bezahltedem Mann

einen Cent, der - „wegen der Rinne“ , ſagte er – die

Brüde genracht hatte. Doch etwelche flüſterten :

Er hat die Rinne gemacht wegen der Brüđe!

Iſt es nicht eine Schande, daß man Mittel gefunden

hat, die „ Auslegung des Geſeķes“ zu einem gewinn

bringenden Beruf zu machen ?

Die Geſellſchaft iſt überall mit ſolchen Rinnen

durchſchnitten , und meiſtens, um den „ Brüdenmann “

am Leben zu erhalten .

Was ſollte aus der Schulmeiſterei werden , wenn

wir flinkweg ſchrieben , ſo wie ein gebildeter Menſch

ſpricht ?

Was aus den Soldaten , wenn wir begreifen ſollten ,

daß das kleinſte Volt ſtärker iſt als die größte Armee ?

Was aus den Advokaten , wenn wir Gefeßgeber

hätten , die imſtande wären , ihre Gedanken deutlich aus

zudrüden ?

Was aus den Pfarrern , wenn wir begriffen, daß

jeder ſeine Religion zu ſuchen habe im eigenen Herzen ?

Und endlich aus den Sittenlehrern , wenn wir dieſe

Sitten wiederzufinden wüßten in der lieben Natur ?

Ach , welche Menge von Brückenmännern in Un ,
produktivität!

Parabeln.

Bon Multatuli (E . D . Delter).

Uus dem Holländiſchen von Wilhelm Spobr. )

Juris prudentia.

Gerichtsdiener : Herr Richter, da iſt der Mann ,
der Bärbchen ermordet hat.

Richter : Der Mann muß hängen ! Wie hat er
das angeſtellt ?

Gerichtsdiener : Er hat ſie in kleine Stüde ge.
ihnitten und eingeſalzen .

Richter : Daran hat er ſehr verkehrt gethan . Er
mun hängen !

Cothario : Richter, ich habe Bärbchen nicht er
mordet! Ich habe ſie ernährt und gekleidet und verſorgt.

Es find Zeugen da, die erklären werden , daß ich ein

guter Menſch bin und fein Mörder.

Richter : Mann , Du mußthängen ! Du erſchwerſt

Deine Mifjethat durch Eigendüntel. " Es paßt ſich nicht

für jemanden, der — einer Sache beſchuldigt iſt, ſich
für einen guten Menſchen zu halten !

Pothario : Aber, Richter, es ſind Zeugen da, die

t beträftigen werden ! Und da ich nun des Mordes
beſchuldigt bin –

Midter : Du mußt hängen ! Du haſt Bärbchen

in Stüde geſchnitten , eingeſalzen , und Du biſt ein

genommen von Dir ſelbſt – drei kapitale Delikte ! –

der feib 3hr, Frau ?

Rabuliſtik.

Der heilige Quip oder Quap war enthauptet.
Anſtatt ſich dabei zu beruhigen und ſich niederzulegen ,

wie Du und ich thun würden , Leſer, nimmt er ſeinen

gopf unter den Arm und ſpaziert damit weg.

Ich für mich zweifle an der Möglichteit dieſes

Weiterſpazierens, denn damit man etwas thue, muß

vorher der Wille beſtehen , die Abſicht, oder wenigſtens

die unwillkürliche Veranlaſſung, etwas zu thun . Die

Organe, die dieſe Abſicht auffaſſen , oder durch den

Anlaß gereizt werden , befinden ſich im Hirn , und von

da werden durch die Nerven die Befehle nach den

Rörperteilen übermittelt, die mit der Ausführung be

traut ſind. In dem Augenblid , als der heilige Quip

den Willen hatte oder Veranlaſſung fand, mit jeinem

Kopf davonzulaufen , war das Haupt vom Rumpf ge
ſchieden , und es beſtand alſo Stodung im Dienſt

verkehr zwiſchen dem Hirn und den anderen Körper

teilen . Die Hand konnte nicht wiſſen , daß ſie das

Haupt unter den Arm bringen mußte , der Urm hatte

keinen Befehl enipfangen , das Haupt feſtzuhalten , und

die Beine blieben verſtodt bei der Nötigung, Quap

weglaufen zu laſſen . Ich behaupte alſo , daß dieſe

Nommunikationsſtörung –

Lus: Rultatuli. Auswahl aus ſeinen Werten.“ Eingeleitet

T3 übeniegt son Wilbelm Spoor. Minden 1. 2 ., 3 . 6 . 6 . Bruns Berlag
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O , du dummer Widerſprecher, ſiehe, du biſt ver

ſtrict in die Strice deiner irdiſchen Weisheit ! Das

Schöne an der Sache iſt gerade; daß Quips Gehirn den

Befehl zum Weglaufen mit dem Kopfe gegeben hatte
vor der Kommunikationsſtörung ! -

Disputiere nicht mit den Frommen !

daß man ſein Kind gut feſthalten muß, wenn man

damit auf einem Turnie ſteht.

Denn – und auch hierfür ſorgt die Natur –

wenn man das thut, wird es nicht fallen . Hierin iſt
ſie ebenſo zuverläſſig, wie in der Anwendung der Ses

jetze Newtons : das iſt ihrer Geſetze, die Newton zu

einen kleinen Teile erforſchte , nachdem ſie ſchon ſeit

undenklicher Zeit korrekt fungiert hatten .

Woule .

Vorſehung.
Auf einem hohen Turm ſtand eine Mutter mit

ihrem Kinde. Das Kind fiel ihr aus den Armen .

Zur ſelben Zeit fiel

ein anderer Gegen
ſtand. Er war von

Umfangwie ein Kind;

von gleichem Gewicht

wie ein Kind. Die

Anziehung der Erde,

der Widerſtand der
Luft - - alles, was

Einfluß hatte beidem

Fall, war bei diejem

Gegenſtand wie bei

dem fallenden Kinde.

Doch das Kind

lebte und hatte eine

Mutter, die ſich die

Haare ausraufte vor

Verzweiflung.

An dem anderen

Gegenſtande war

nichts gelegen .

O Gott, o Gott,

mein Mind, mein

liebes Kind, jammierte

die Mutter. O Gott ,

behüte mein Kind !

Niemand bat für

das andere Ding.

Undnebeneinander

ſauſten die beiden

fallenden Körper her

nieder, mit gleicher

Schnelligkeit.

Únd die Natur –

es war vor Newton ,

- doch wußte ſie

genau , wie ſie fallen

laſjen mußte – die

Natur ging ihren

Gang. Sie berechnete
ganz ruhig die Qua

drate, ſorgte für mehr
Widerſtand unten ,

wo die Luft weniger

dünn iſt, zog das

Mehr ab von der
Schnelligleit -

Noch einmal rief

die Mutter:

D Gott,mein Kind !

Das Hind fiel unten auf, zerſchmetterte. Die
Mutter, die vergebens gebetet hatte, ſtarb . Der Vater

von dem Wichtchen wurde wahnſinnig – u . f. w .

Doch der Sack mit Korf, oder der Schinken , oder

was es ſonſt ſein mochte, das gleichzeitig init den

Minde von Turnie fiel, blieb ein Sack mit Aorf, oder

ein Schinken , und ſah aus , als wenn nichts ge

ſchehen wäre.

Doch war nicht gebetet worden für dieſen Nork.

Ob es ſo „ gut“ iſt ? Gewiß , gewiß ! Die mindeſte

Verſchiebung, die mindeſte Abweichung würde Unglück

ſtiften , unendlich größer als das Sterben eines Kindes .

Ich erzähle dieſe Hiſtorie nicht, um eine Betrachtung

von der Natur zu geben , ſondern um es ins Auge

fallen zu laſſen, daß Beten und Bitten nicht hilft und

Die alte Reiſigfrau.
Ich ſaß mit Fancy

auf einer Bank vor

den Thoren Haar

lems. Da humpette

in der Ferne ein altes

Mütterchen . Sie

büdte ſich oft, raffte

etwas auf und ſani:

nielte es in ihre

Schürze. Ach , es

waren fleine Stüde

Holz, die ſie ſuchte. —

Welche Armut !

dachte ich . Und ich

berechnete , daß fie

alsbald in die Nähe

der Bank kommen

werde, auf der ich

ſaß , und ich warf

ein Stüd Geld nieder,

daß ſie es aufſammeln

ſollte .

Und ich freute mich

bei jedeni Schritt,

mit dem ſie deni Ge
ſchenke näher fanı,

das ich ihr durch

den Zufall zuwenden

wollte.

Aber reiſigſami:

mielnde Frauen und
Nometen ſind zweier

lei. Dieſer Atomet

beſchrieb eine andere

Bahn , als ich be

rechnet hatte, und id )

befürchtete -

Frauchen !
Wie ?

Ihr ſucht ſo eifrig
- ich glaube, daß

dort etwas liegt --

da !

Sie kam nicht

und ging ſammelnd

weiter. Ganz natür

lich, ſie ſuchte Holz
und Reiſer unter der

Bäumen , und was

ich ſie weiſen wollte,

lag auf dem Fußpfad. Da lag nicht Holz, wonach ſie

Begehr hatte. Wahrſcheinlich dachte ſie , ich triebemeinen
Spott mit ihr.

Wirklich und wahrhaftig , Frauchen , - kommtmal
da heraus ! Ich glaube in der That, daß da etwas

liegt – ja es ſcheint gar Geld -

Nun – däuchte Euch das , ſo hättet Ihre
wohl ſelbſt aufgehoben !

Da nahm ich das Geldſtückchen und brachte es ihr

und war betrübt, daß die alte Frau ſo wenigen guten
Menſchen begegnet war in ihrem langen Leben .

lloumechlebas
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Echo der Zeitungen

Der neue Roman von Emile Zola.
Von Eugen Babel (Berlin ).

(Nachdrud verboten .)

Die Perſönlichkeit Zolas, die in den traurigen

Tagen des Dreyfus- Prozeſſes der Verblendung einer
ganzen Nation die Stirn bot, bis die Wahrheit ſich

fiegreich durchkämpfte, tritt wieder in den Vordergrund,

nachdem ſie eine Reihe von Monaten in England ver

borgen war. Auch in dieſer troſtloſeſten Zeit ſeines

Lebens, als er nahe daran war, an der Herrſchaft der

Bernunft zu verzweifeln , hat er die Feder nicht raſten

laſjen , ſondern ſie jeden Vormittag über den Block mit

jaubern Quartblättern geführt, der auf ſeinem Schreib

tiſch liegt. Zola arbeitet verhältnismäßig nicht viel,
ungefärr von neun Uhr des Morgens bis gegen eins ,

wenn die Hausfrau an ſein Arbeitszimmer klopft und
meldet, daß das Frühſtück aufgetragen ſei. Jn dieſer

Zeit pflegt er niit ſeiner großen charakteriſtiſchen Haken

ichrift, in der ſich das geiſtige Schwergewicht des Mannes

wundervoll ausdrüdt, nicht mehr als acht bis zehn

dieſer Blätter zu beſchreiben , ſie von ſeinem Block her:

unterzureißen und zu dem bereits vorhandenen Manu

ſkript unter ſeinen großen Briefbeſchwerer zu legen .

Wenn er tropdem jo außerordentlich viel ſchafft, ſo liegt

das an der Unermüdlichkeit und Gleichniäßigkeit ſeiner

Arbeit, die ſich nur mit den regelmäßigen Pendelſchlag

eines Uhrwerfs vergleichen läßt. Jeden Tag entſtehen

drei bis vier Druckſeiten . Das macht in acht Monaten

einen ſtarken Band zwiſchen ſechs : bis ſiebenhundert

Seiten . Damit iſt die Sache allerdings nicht abgethan ,

da Zola bei jedem ſeiner Romane mühſelige Vorſtudien

anſtellt und ein Rohmaterial für die Entwidlung ſeiner

Fabel und Charaktere anhäuft, das an Umfang die
ichließlich vollendete Dichtung oft um das Doppelte

überſteigt. Ich habe das vollſtändige Manuſkript des

Doktor Pascal“ in Händen gehabt und war erſtaunt,

wie wenig Verbejjerungen im Text angebracht ſind .

Daher iſt es dem Dichter auch möglich , mit dem Ab

druck ſeiner Erzählungen zu beginnen , wenn ſie noch

lange nicht fertig niedergeſchrieben ſind. Er komniandiert

die Boeſie , wie Goethe es von den Poeten verlangt.

Als er von den Parijern in der erbärmlichſten Weiſe

beſchimpft wurde, antwortete er ihnen damit, daß er

ſeinen Romancyflus ,Les trois villes mit dem Bande

„ Paris “ abſchloß , wohin er von dem wunderbringenden

Byrenäenbade Lourdes und der ewigen Roma den Weg

gefunden hatte, um trotz alledem einen begeiſterten

Hymnus auf ſeine Vaterſtadt, die ehemalige Metropole

der gebildeten Welt, anzuſtimmen . Ach, ſie verdient
dieſen Ehrentitel ſchon lange nicht mehr, trotzdem an

der Seine die Frauen ſo verführeriſch und die Männer

ſo klug ſind. Die Eitelkeit und Unkenntnis alles Fremd-

ländiſchen liegt der Nation wie Gift in den Knochen ,

und die Beiſpiele trauriger Korruption ſind wie die

Fäulnisflecke auf einer überreifen Frucht.

Wie fann Frankreich wieder innerlich geſund und

ſtart werden und im Völkerrate den Platz einnehmen ,
der dem Lande früher bereitwillig zugeſtanden wurde ?

Zola meint, die Erlöſung liege in der Anerkennung der

vier Sardinaltugenden Fruchtbarkeit“ , „Gerechtigkeit“ ,
Wahrheit “ und „,Arbeit“ , auf denen das Heil des

einzelnen Menſchen , der Nation und der geſamten
Menſchheit beruht. Frankreich geht in der Bevölkerung

zurüd , während die Zahl der Bewohner von England,

Deutſchland und Rußland ſich fortdauernd vermehrt.

Man ſucht dort den Strom des Lebendigen künſtlich

aufzuhalten , man fürchtet ſich vor einem zahlreichen

Familienſegen , man iſt verblendet durch die Theorie

des engliſchen Nationalökonomen Malthus, der zufolge

ein Bolt nicht in demſelben Maße Quellen zu ſeiner

Ernährung entdeckt, in dem es ſich vermehrt. Das iſt
aber ein verhängnisvoller Irrtum , der ſich nur aus der

ungleichen Verteilung des Beſiges und der Arbeit er:

klärt. Hat man erſt die Uebelſtände abgeſchafft, die aus
dem Mißbrauch des Kapitals entſtehen , jo wird die Erde

mit Leichtigkeit zehnmal ſo viel Menſchen ernähren

können , als ſich augenblidlich auf ihr tummeln . Zu

meiſt hat Frankreich , das in dieſer Beziehung am meiſten

ins Hintertreffen geratene Land, die Aufgabe, für eine
zahlreiche und tüchtige Nachkommenſchaft zu ſorgen .

Man hat ſchon jetzt ausgerechnet, daß jede Ehe bei

unſeren weſtlichen Nachbarn durchſchnittlich mit vier
Kindern geſegnet ſein müßte, um dieſen fürchterlichen

Stillſtand der Bevölkerung aufzuhalten . Darum , Frans
zoſen , laßt dem Leben überall, wo es ſich entfalten will ,

freie Bahn und habt Vertrauen , daß die Natur ihre

Geſchöpfe nicht zugrunde gehen laſſen werde.

Das iſt der Grundgedanke ſeines neuen Romans
„ Fécondité“ , der ſoeben in der Bibliothèque Char

pentier in Paris erſchienen iſt . Er bildet den Anfang

einer Serie von vier großen Erzählungen , in denen die

erwähnten Nardinaltugenden behandelt werden ſollen .

Die vier Söhne des Abbés Pierre Froment, des Helden

der „ trois villes“ , der den Glauben an die Kirche ver

loren , die Mutte abgelegt und ein fröhliches, geſundes

Weib genommen hat, ſtehen im Mittelpunkt dieſer

Dichtungen . Fruchtbarkeit“ macht den Anfang, ein

Roman von 750 Seiten , zu deſſen Bewältigung man

über eine Anzahl freier Abende verfügen muß . Er

bildet eine ſchwere und ſchwerflüſſige Lektüre, da der

Dichter ſein Thema in der Tiefe erfaßt, der Deutlichkeit

wegen alles dreimal ſagt und mit ſeinen Wiederholungen

die Leſer oft ermüdet . Vom rein poetiſchen Standpunkt

läßt ſich überhaupt gegen das Buch mancherlei ein

wenden , da es viel Konſtruiertes enthält und mehr nach

der Studierſtube als nach der Natur und dem Leben

ſchmeckt. Aber es ſtrömt eine ſolche Fülle von Ideen

aus und beſchäftigt den Geiſt ſo nachhaltig , daß man

es nicht ohne reichlichen Gewinn aus der Hand legt.

Freilich , eins muß vorausgeſchickt werden . Der Inhalt

iſt ſo merkwürdig , er dringt ſo erbarmungslos in Ber:

hältniſſe ein , die man für gewöhnlich nur dem Arzt

anvertraut oder zum Gegenſtand kliniſcher Vorträge

macht, er zeigt eine ſo unverblümte Sprache, daß ich

mir gar kein rechtes Bild von einer deutſchen Ueber

ſeßung machen kann , in der alles noch viel derber als

im Original herauskommen würde. Wir gleiten über

die Schilderung von Laſter und Verbrechen vorſichtig
hinweg und begnügen uns damit, den Grundgedanken

des Romans anzudeuten . Zola ſchildert eine Reihe

von pariſer Ehen , bei denen von der inneren Gemein
ſchaft zwiſchen Mann und Frau nicht mehr geſprochen

werden kann , der eine Teil im Schmutz der Straße

ſeinem Vergnügen nachgeht und der andere ſich den

natürlichen Aufgaben ſeines Geſchlechts entzieht. Es

werden dabei ſchauerliche Nachtſeiten des Großſtadtlebens

aufgedeckt, Dinge, die vielleicht die ärztliche Wiſſenſchaft

und die Revierpolizei mehr angehen als die Poeſie .

Aber ſie greifen nun leider einmal in ihrer ganzen ab :

ſtoßenden Häßlichkeit in unſer ſoziales Leben ein und

ſind nicht aus der Welt zu ſchaffen . Es iſt keine be

neidenswerte Aufgabe, ſich mit ihnen in ſolcher Aus:

führlichkeit zu beſchäftigen , wie es Zola thut. Daran

muß man aber feſthalten , daß man dieſem Dichter eher

jeden andern Vorwurf als den der Unſittlichkeit machen

kann . Er iſt immer von heiligem Ernſt erfüllt, eher ein

Pedant als ein Cynifer, immer beſtrebt, zu beſſern und

zu belehren und dabei von rührendem Vertrauen zu der

Entwicklungsfähigkeit des Menſchengeſchlechts . Vor

ſeinem Geiſte werden durch das unaufhaltſam flutende

Leben alle Schranken niedergeriſſen , die bis jetzt noch

die Völker von einander trennen . Er ſieht, wie Europa

ſich in einen Garten Gottes verwandelt, in dem es nur

frohe und zufriedene Menſchen giebt. Während überal

aus dem Schoß der Familie Kinder und Kindeskinder

in unbegrenzter Zahl hervorgehen , während jeder bisher
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brach liegende Teil unſeres Erdteils urbar gemacht wird,

ſo daß auf ihm Quellen und Flüſſe riejeln , Wälder
Schatten ſpenden , die Felder reichliche Frucht tragen

und die Viehherden graſen , ſollen zugleich die übrigen

Kontinente erſchloſſen werden . Statt der fünfzehnhundert

Millionen Menſchen , die gegenwärtig die kultivierte

Erde bewohnen , erblickt er fünfzehn Milliarden Weſen ,

die alle eifrig beſtrebt ſind, für Wahrheit und Gerech

tigkeit zu tämpfen und die Finſternis zu beſiegen . Zola ,

der virtuoſe Daler des fäßlichen , wird in den legten

Kapitel ſeines Ronians zu einem ſchwärmieriſchen Joea

lijten und Phantaſten , der feſt daran glaubt, daß aus

dem unbekannten Innern Áfrikas, aus dem ſagen

uniwobenen Linibuktu ganze Wagenladungen von Gold

und Elfenbein in abſehbarer Zeit durch elektriſche Lofo

motiven niitten durch die Sahara nach Algier befördert

werden . Der Gedanke an das Kolonialleben wirft auf

ihn wie eine friſche Briſe , die den Geiſt frei nacht.

Und überall, wo auch nur das kleinſte Plätzchen noch

nicht ausgenutzt iſt, ſoll junges Leben ſprießen , das

Land Hade und Pflug über ſich ergehen laſſen , die Ehe
einen Stanın blühender Geſchöpfe hervorbringen . In

der Fruchtbarkeit liegt die Befreiung und Erlöſung des

Men dengeſchlechts . Das iſt das nächtig ausklingende

Themia in „ F'écondité" .

Zola illuſtriert es durch die Ehe zwiſchen Mathieu

Fronient und Marianne. Er iſt in einer pariſer Fabrik

angeſtellt, die ſich mit der Herſtellung von Maſchinen

für den landwirtſchaftlichen Betrieb beſchäftigt, vertauſcht

dieſe Thätigkeit aber ſpäter mit der Bewirtſchaftung

eines Terrains bei Paris , mit deſſen Behandlung er

glänzende Reſultate erzielt. Er iſt der zweite Sohn des
früheren Abbés Fronient, und trotzdeni ſeine Frau , eine

Coujine des Beſipers der Fabrik iſt, von Hauſe aus in
den beſcheidenſten Vermögensverhältniſjen . Mit zwanzig

Jahren hat er ein blühendes Mädchen von ſiebzehn

Jahren geheiratet, und ſie ſind unbeſchreiblich glücklich

in Vollgenuß ihrer blühenden Jugendfraft, ihrer raſt
loſen Arbeitsfreudigkeit. Zuerſt lernen wir das Paar

kennen , wie es in einen beſcheidenen Landhäuschen

vor den Thoren von Paris wohnt. Der Mann fährt

des Morgens in das qualniende Paris zu ſeiner Fabrik
und abends wieder zurück in den Schatten ſeiner

Bäume, zu ſeinem geliebten þeim . In ſeiner Ehe, die
erſt ſieben Jahre währt, hat ihn ſeine Frau bereits zum

Vater von vier geſunden Sprößlingen gemacht, und

ſeine blaſierten Freunde machen ihn auf das Bedenkliche

eines ſolchen Familienglüds aufniertíam . Er aber lacht
den Skeptikern ins Gejicht. Er ſieht den Schlanım des

pariſer Ünflats abends auf den Boulevards vor ſich

ausgebreitet, er benierft all die Verirrungen , zu denen

fich die zuchtloſe Jugend und das verdorbene Ulter ver

leiten lajſen . Auch er fühlt, wie ihm das Blut mächtig

an die Schläfen pocht, wie ſeine Sinne lebendig werden .
Aber mit eineni raſchen Entſchluß ſpringt er in den

letzten Zug hinein , der ihn zu ſeinem Weibe in das

häusliche Paradies hinausbringt, wo weiche Frauens

armie ihn umſchlingen und vier jüße kleine Mäuler ſich

an ſeine Lippen heften . Gola beſchreibt eine Frühlings

nacht dieſes ehelichen Glüces in üppigen Farben . Man

glaubt es zu fühlen , wie der auch der Natur ſich vers

mählt mit deni heißen Atem dieſer tüchtigen Menſchen ,

die ſich wahrhaft lieben und an das konımende Gec

ſchlecht denken.

Es iſt eine lange Eheſtandsgeſchichte, die uns Zola
erzählt. Sie währt volle dreiundſechzig Jahre, bis zur
diamantnen Hochzeit, die nach deutſchen Begriffen bereits

im ſechzigſten , nach Zola aber erſt im ſiebzigſten Jahre
der Ehejchließung eintritt. Die Frau hat ſich vorge:

nominen , ihren Mann mit einem Dugend Kinder zu

beſchenfen , und ſie erfüllt ihr Programını. Freilich

bleiben nicht alle Kinder am Leben . Eine Tochter Roſe

fieht ſich als Braut bei einem Ausflug ins Freie , wobei

ſie die Ihrigen mit einem Gericht ſelbſtgefochter Krebſe

erfreuen will und bei ſtrömendem Unwetter in leichter

Kleidung einen Dauermarſch antritt, eine ſchwere Ers

fältung zu und ſtirbt an der Lungenentzündung. Ein

Sohn Blaiſe hat das Unglück, in der Fabrik in einen
Aufzug zu ſtürzen , der für die Beförderung von

Maſchinen eingerichtet iſt und zufällig ohne Aufſicht ge
blieben war, bricht ſich das Genick und bleibt tot liegen .
Aber die übrigen Zweige dieſes Familienſtanımes blühen
und gedeihen um ſo üppiger. Die dianiantne Hochzeit

ſoll mit einem großen Frühſtück auf der Domäne ge
feiert werden, wo Mathieu Froment durch ſeinen Fleiß

und ſeine Geſchidlichkeit aus der Wüſte eine Daje hat

entſtehen laſſen . Lange Tiſche werden aufgeſtellt im
Schatten einer ſelbſtgepflanzten Eiche, mit denen die

Urbarmachung des Bodens ihren Anfang nahm . Die

Nachkoninienſchaft dieſes glücklichen Paares ſetzt ſich aus

einbundertachtundfünfzig Kindern , Mindesfindern und
Urenkeln zuſammen , wobei aber einige ganz kleine ſpät

geborene Würmer noch gar nicht gezählt ſind. Mit den
angeheirateten Männern und Frauen erhöht ſich dieſe

Schar der Verwandten auf dreivundert. Alle vereinigen

ſich zu dem Familienſchmauſe, der veranſtaltet wird .
Mathieu iſt neunzig Jahre alt , hält ſich aber noch ganz

friſch , und ſeine Augen leuchten in jugendlicher Klarheit.
Marianne iſt ſiebenundachtzig Jahre alt, ſelbſtverſtänd

lich runzlig und ſchneeweiß , aber immer noch einewohl

thuende Erſcheinung und geiſtig vollauf lebendig . Alles

jubelt dem greijen Hochzeitspaar entgegen : „ Es lebe
der Vater ! Es lebe die Mutter! Langes Leben dem

Vater und der Mutter !“ Die Kleinen , von denen

mehrere die Namen der früher verſtorbenen Kinder

Mathieus tragen , bringen Blumen, und der Jubelnimmt
kein Ende. Schließlich komimit unvermutet noch ein

Enkel aus dem Sudan herbei, der von dem neu ent

ſtandenen Frankreich im Innern Afrikas ſchwärmt.

So endigt der Roman mit einem Stück Utopie,

einer, wenn man will, von Chauvinismus nicht ganz

freien Verherrlichung Frankreichs und der Franzojen ,

die ihre verloren gegangene Weltſtellung ſich zurüd

erobern ſollen durch keuſches Familienleben und opfers
freudige Arbeit. Es ſteckt in „ Fécondité“ neben wirk

licher Boeſie auch viel angewendete Philoſophie und
Wiſſenſchaft. Vor allem iſt der Roman aber nicht nur

mit der Hand eines großen Künſtlers, ſondern niit dem

Herzen eines begeiſterten Patrioten geſchrieben .

Aus der » Königsberger Allgemeinen Zeitung «.

(Auszüge.

Deutſchland. Biographiſche Beiträge überwogen in
dieſer Berichtszeit. Der hundertſte Todestag von

Goethes Schwager Johann Georg Schloſſer ging nicht
unbeachtet vorüber (Nordd. Aug. Štg . 245; Paul
Seliger in der Leipz. Ztg., Wiſſenſch . Beil. 121). Der

25 . Todestag des Dichterkomponiſten Peter Cornelius
gab den Anſtoß zu verſchiedenen Auslaſſungen *) über
den früh dahingeſchiedenen Künſtler (Edgar Jſtel,

Frankf. Štg. 298, 299 ; Hans R . Fiſcher, Düſſeld . N .

Nachr. 229 ). Von Heines eben verſtorbener Schweſter

Charlotte giebt Dr. Paul Holzhauſen (Bonn ) ein aus.

führliches , auf perſönliche Befanntſchaft mit der Ver

blichenen geſtüştes Charakterbild . Dem weſtfäliſchen
Volkserzähler und Lyriker Friedrich Wilhelm Grimme, von

dem an anderer Stelle dieſes Heftes (Sp. 261) die Rede iſt,

gilt ein Gedenkblatt ini paderborner „ Weſtfäl. Volksblatt“

(Sonntagsbeil. 42, 43). Einen kleinen Beitrag zur
Charakteriſtik Maries von Ebner-Eſchenbach liefert in

der „ Algemeinen Zeitung" (Beilage 230 ) Anton Bettel

heim durch Mitteilung einiger Stellen aus den Aufs

zeichnungen ihres verſtorbenen Gatten Moriz von

Ebner-Eichenbach . Eine Studie über Otto Erich Harts

leben von Leo Greiner bringt die „Münch . Ztg .“ ( 244 )

zur Erſtaufführung von Hartlebens neuem Schauſpiel

* ) Auch das „ Litterariſche Eho" gedachte, wie es im Schlußheft des
leßten Jabigang es angetündigt war, an Coinelius den Dichter bei diejer
Gelegenheit zu erinnern . Leider war unſer verehrter Mitarbeiter Prof.
AD. Stern in Dresden , der dieſen Beitrag übernommen batte , durch den

aufangs trober erlittenen Verluſt ſeiner Gattin außer Stande, iein

Verſprechen einzulöjen bofft jedoch, dieſes in Kürze nachbolen ja
fönnen . D . Red .
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(1. „ Bühnenchronik“ ). Den erzieheriſchen Wert von

Biographieen überhaupt betont Julius Hart von neuem
in einem Beitrage „ Biographiſche Werke“ (Tägl. Rund

chau 246 ) , worin Helene Richters Shelley - Buch ,

H . A . Krügers „ Eichendorff“ und einige andere Er
icheinungen gewürdigt werden .

Ins biographiſche Gebiet ſchlägt auch ein Feuilleton

„ Goethe in Romi“ ( Frankf. Ztg . 299), das ein kürzlich

erſchienenes Buch „Goethe a Roma“ von Carletta be
ipricht. Carletta ( ein Pſeudonym ), der ſchon früher die

Perſonalien von Maddalena Ricci, der ſchönen Mai

länderin “ nachgewieſen hat, hat nun auch die „ Fauſtina “

derRömiſchen Elegieen urkundlich feſtgeſtellt. - Goethes

Gretchen von dent Vorwurf des Mutterniordes zu

reinigen , unternimmt Richard Otto Frank (Zeitgeiſt

43), der aus Anhaltspunkten in der Tragödie ſelbſt

nachweiſt, daß der Schlaftrunk die Mutter nicht getötet

haben , daß dieſe vielmehr bei der Valentinſzene noch

nicht geſtorben ſein könne. -- Hiſtoriſches über den Auf

enthalt von Schillers Vater in Canſtatt und Urach

wird ini (tuttgarter „ Neuen Tagbl.“ (248) mitgeteilt :

Quelle dafür ſind Aufzeichnungen , die ein Freund des

Þauptmanns Schiller, der Chirurg Emanuel Schneider

aus Bern , hinterlaſſen hat. - Andere Beiträge litterar

hiſtoriſcher Natur geben Heinrich Hub . Houben , der

(Voil. Ztg., Sonnt.- Beil. 42 – 44 ) von „ Heinrich Laube

als Theaterdirektor“ eine umfaſſende Darſtellung liefert,

und Dr. Harry Maync, der ſich (Beil. z. Alig . Ztg 232)
über „Uhland als Proſaiſt“ im Anſchluß an des Dichters

Schriften zur Seichichte der Dichtung und Sage

äußert und es angeſichts der dort vorkommenden Land

ichaftsichilderungen beklagt, daß Uhland – außerdem

Fragment eines hiſtoriſchen Jugend- Romans – keine

Broja - Dichtung hinterlaſſen habe. - In die dichteriſche

Werkſtatt Conrad Ferdinand Meyers führt eine Studie

von Dr. H .Kraeger-Zürich ( Frankf Ztg. 290 ), der an zahl

reichen Beiſpielen darthut, wie unermüdlich Meyer an der

aſſung ſeiner Gedichte formte und feilte, ehe er ſie entließ .

Die neueſte Produktion findet ſich diesmal nur in
einigen Feuilletons der „ Düna- Ztg.“ über moderne

Tramen berückſichtigt, worin das Oedipus-Drama von

Gertrud Prelimitz (Nr. 223 ), Ferd. V . Hornſteins

Buddha“ , Ludwig Fuldas Heroſtrat“ und Rudolf
Straßens „ Jörg Trugenhoffen “ ſehr ausführlich analyſiert

werden . – Auch iſt ein Eſſai von Ola Hanſſon über
„ Träumerei und Inbrunſt“ in der „ Augsb. Poſt-Ztg.“

Beil. 55 ) hierher zu rechnen , der an die Kreuzfahrer

Lieder des Jeſuiten -Paters Grafen Fugger- Glött ans

fnüpit. Er findet das Charakteriſtiſche dieſer katholiſchen

Pyrit in ihrer Inbrunſt und ſieht in dieſer Inbrunſt

dns eigentliche Weien des ſüdlichen Katholizismus gegen

über der ,, Träumerei“ des proteſtantiſchen Nordgermanen .

Das katholiſche Chriſtentum iſt „ eine durch denkeriſches

Sehen empfangene Einſicht, - es iſt ganz klar, ganz

durchſichtig durch Inbrunſt geworden . Aus dieſem

Durchſichtigſein entſpringt auch das Wollen . Der

konzentrierteſte Ausdrud dieſes Wollens aus gewonnener

Einſicht iſt der Jeſuitenorden .“ Die Ideen , die im
borigen Jahrhundert zur Aufhebung des Jeſuitenordens

führten , ſeien von England ausgegangen und beherrſchten

den Norden noch jetzt. „ Wer ſich gegen die Vortreff

lichkeit dieſer Ideen auflehnt, der iſt geächtet. Undwenn
Graf Fugger auf das Titelblatt ſeiner Kreuzfahrerbücher

die ſtolzen Worte ieft: Prieſter der Geſellſchaft Jeſu ,

in deutſchen Reich geächtet', ſo darf ich mich als ein

bo n Norden Geächteter in aller Beſcheidenheit neben

ih i ſtellen , und die Urſachen dieſer Rechtung ſind ,

biſtoriſch betrachtet, im legten Grunde dieſelben ,

derſelbe Materialismus eines Handelsvolfes, der ſeit "

200 Jahren ſeinen Triumphzug um die ziviliſierte Welt

hält und der letzte und tiefſte Feind jener Weltanſchauung

iſt, die die Kirche unwandelbar vertreten und über deren

weitere Unwandelbarkeit ihr ſichtbares Oberhaupt zu

machen hat.“

Die Veröffentlichung von Friedrich Theodor Viſchers
Shalſpere-Vorträgen , deren erſter von ſechs Bänden

ſoeben erſchien , giebt Karl Frenzel (Nat.-3tg . 627) zu

manchen Bedenken Anlaß . Der Reiz folcher Vorleſungen

liege nun einmal im lebendigen Vortrag , im Druck ver

lören ſie die unmittelbarkeit und Friſche, und wenn ſie

gar nur, wie hier, aus den Stenogrammien der Hörer

nach langen Jahren herausgegeben würden , erhielte

man im Grunde nur noch das Knochengerüſt ihres

Inhalts in mangelhafter, weil ungeprüfter ſtiliſtiſcher

Form . Dazu komme, daß vieles heute veraltet und

durch die mächtig angewachſene Shatſpere-Litteratur

überholt ſei, ſo daß dem Buche die „ tieferen Be

rührungspunkte mit der Gegenwart“ fehlten . – Die

jetzt in 3 . Auflage vorliegenden Briefe der engliſchen
Dichterin Eliſabeth Browning ( † 1861)macht Dr. M . J .

Mindwiß zum Gegenſtande einer bewundernden Bes

trachtung (Allg. Stg ., Beil. 234) , wobei er ſie als die

erite in der Reihe derjenigen ſchriftſtellernden engliſchen

Frauen bezeichnet, die als ſelbſtändige Denkerinnen

bezeichnet werden müſſen , d . h . als ſolche, die niemals

To unklug waren , ihre weibliche Eigenart verleugnen zu

wollen . “ - An gleicher Stelle findet ſich noch ein

(Bedächtnisartikel für Edgar Allan Poe von E . P .

Evans (229 ). – In einem Artikel über „ Engliſche

Romanichreiber“ von Vinitor (Hamb. Correſp., Atg .

f. Litt. 22) wird auf mehrere der gegenwärtig geleſenſten

weiblichen Ronianautoren Englands aufmerkſam gemacht.

Miß Harraden , deren in St. Moritz ſpielender, zum Teil

an dortige Begebenheiten anknüpfender Roman „ Ships

that pass in the night“ („ Schiffe , die nachts fich

begegnen “ ) vor einigen Jahren Aufſehen machte, hat

auch mit ihrem neuen Roman „Hildegard Strafford“ ,
der das einſame Leben auf einem Rancho aus der

Seele einer unbefriedigten Frau heraus darſtellt, viel

Erfolg gefunden . Nicht minder der Roman „ A double

Thread “ von Ellen Torneycroft Fowler, die den leichten

geiſtvollen Konverſationston in ungewöhnlichem Grade

beherrſcht und ihm ihre Beliebtheit dankt. Zwei

anonyme Bücher – als Verfaſſerin wird eine in Nord

deutſchland als Gräfin Arnim verheiratete Schottin

genannt – „ Elizabeth and her German Garden “ und

,, The Solitary Summer“ haben ebenfalls ſtarfe Bes

achtung gefunden , beſonders das erſte, das weniger

Erzählung als Beſchreibung (des deutſchen ländlichen

Heims der Verfaſſerin ) und hauptſächlich eine Reihevon
Gedanken und Empfindungen , Urteilen und Erfahrungen

enthält“ . Ein anderer vielbeachteter Roman „ The

open Question “ (Die offene Frage) von C . E . Raimond

- Pſeudonym für die Schauſpielerin und Foſen

darſtellerin Miß Eliſabeth Robins - behandelt in

Erinnerung an die „ Heſpenſter “ den Konflikt zwiſchen

Liebe und Vererbungstheorie.

Sonſt ſtand von Erzeugniſſen der ausländiſchen

Litteratur Zolas neuer Roman im Vordergrund (Eugen

Sabel: Nat.-Ztg. 615 ; Friedrich Dernburg : Berl.

Tagebl. 551; J . Norden : Nordd. Allg . Ztg . 253 ;

Alg. 3tg., Beil. 240). – Von einem Vertreter der

„ vieille France“ , dem langjährigen Sprachmeiſter der

deutſchen Botichaft in Paris . Charles Rozan , erzählt

Dr. Raethe Schirmacher (Berl. N . Nachr. 505 ). Seine

„ liebenswürdigen und tugendhaften“ Lehrbücher _ („Les
petites ignorances de la conversation “, „Petites

ignorances historiques et littéraires“ ) und ſein Frauen :

brevier alten Stils „ Parmi les Femmės“ find in

Frankreich ſehr beliebt. Er hat es bis zum Abteilungs

chef im Unterrichtsminiſterium gebracht und lebt jept

im Ruheſtand.

Anzuführen bleiben noch zwei Artikel über das

neue Urheberrechts -Geſetz (Voſſ. Atg . 507, 509 ) von Ernſt

Wichert , der hier als Schriftſteller und Richter doppelt

zum Urtel berufent iſt und aus ſeinen verſchiedenen

Bedenken kein Hehr macht, ſowie die Beiträge : „ Der

deutiche Preß - und Vaterlandsverein im Jahre 1832 /33“

(nach archivaliſchen Forſchungen ) von 6 . H . Schneidede

( Voji. Ztg ., Sonnt. Beil. 42 - 44 ) ; „ Die weſtfäliſche

Mundart in den deutſch -ruſſiſchen Oſtſee - Provinzen “

von Karl Haupt ( Rhein .-Weſtf. Ztg .'818); „ Die deutſche
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467000 Werken (oder Bänden ? ), 17139 Handſchriften

und 256572 Urkunden und Briefen ſteht. Dann tämen
die Univerſitätsbibliotheken mit durchſchnittlich 30000

Bänden (Budapeſt: 200000 ), Gymnaſialbibliotheken mit

faſt ebenſo reichen Sanımlungen , vor allem aber die

bedeutenden Kloſterbibliotheken in Raab , Pannonhalma,

Erlau , Bran , Neutra, Ralocſa mit je über 50000 Werken .

Die älteſte Bibliothek iſt die der Benediktinerabtei zu

Pannonhalma, die aus den Zeiten des heiligen Stefan

ſtammt. – Das ſelbe Blatt bringt (291) einen wenig

orientierenden Artikel über Emerich Madáchs Leben

und Dichtung, anknüpfend an die fürzlich erſchienene

Biographie von Melchior Palágyi. - - zur Enthüllung des

Denkmals des kroatiſchen Dichters Anton Nemčić

bringt die „ Agramer Ztg .“ (236 ) einen kurzen Ge

legenheitsartikel.

Von größeren Beſprechungen neuer Bücher mögen

nur zwei über das philoſophiſche Werk von Karl Groos

„ Die Spiele der Menſchen " genannt werden , die von

W . Jeruſalem ( N . Fr. Pr. 12632) und von

M . Haberlandt (N . Wr. Tagbl. 266 ). - Hier

ſchreibt auch Hermann Bahr ,,Ueber Voltsbildung" ( 283 ) .

worunter er vornehmlich die Erziehung zum Kunſt
verſtändnis verſteht. „ Was nützt es , die Arbeiter ins

Theater, ins Muſeum zu führen , wenn ſie nicht gelernt

haben , wie man Gedichte hören , Bilder ſehen ſoll ? Wie

viele ſind denn unter uns, die das können ? " --

Wien . A . L . ).

UNURMUSH

wamen Echo der Zeitschriftenv an
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Bücherhallenbewegung“ von Dr. Pfannkuche (Tägl.

Rdſch .247);„ ZurOrganiſation unſeres Bibliotheksweſenša

(Magdeb. 3tg . 537). E .

Oesterreich - Ungarn . „ Zur Geſchichte des Feuille
tons “ , das bekanntlich ſchon in Ernſt Eckſtein ſeinen

Viſtoriographen gefunden hat, trägt H . Wittmann

ciniges bei, indem er deſſen Schöpfer , den Abbé

Geoffroy, aufgrund ſeiner kürzlich gejanımelt er

ſchienenen Theaterkritiken für das „ Journal des Débats “

charakteriſiert" ( N . Fr. Pr. 12629) Er war der erſte,

der unter dem Striche ſchrieb . Am 28. Januar 1800

wurde zum erſtenmale in einer Zeitung,' dem „ Journal
des Débats“ , der berühmte Strich zwiſchen der oberen

und unteren Region gezogen ; am 2 . März begann dieſe

Region ihr ſelbſtändiges litterariſches Daſein , erſchien

zum erſtenmale eine Theaterkritik Geoffroys, einer jener

Aufſätze, die man ſeither Feuilletons zu nennen pflegt.
Der Ausdruck „ Feuilleton “ (das Diminutiv eines

Diminutivs : feuille - feuillet - -feuilleton ) zeigte, daß

inian urſprünglich ſehr Beſcheidenes beabſichtigte . Doch

der Erfolg war für die Neuerung. Die Abonnenten

ziffer wuchs von Tag zu Tag. Iind der Abbé, der mit

ſiebenundfünfzig Jahren ſein erſtes Feuilleton ge

ſchrieben , hat bis in ſein einundjiebzigſtes Jahr mit

einer Leichtigkeit, die an Sarcey gemahnt, ſein Amit

ſtreng und getreu verwaltet. Es klingt faſt unwahr

cheinlich : die pariſer Theaterfritik, dieſe weltlichſte aller

Geiſtesthätigkeiten , muß einen Abbé als Ahnherrn ver

ehren , und das Feuilleion , das ſoviel Jugend verlangt,

ſoviel Jugend ſchon verbraucht hat, iſt von einem beiR
nahe Sechzigjährigen gegründet worden . -- Anderes zur

franzöſiſchen Litteratur bringen die Kritiken über Zolas

neuen Roman „ Fécondité" , obwohl die Hochflut der

Rezenſionen noch ausſteht. Im Prager Tagblatt“

(289) berichtet M . Neder darüber und findet in dem

Mangel an Kompoſition , in der unerhörten Breite der

doftrinären Beſchreibungen der Liebe einen Fehler des

Buches. Ebenſo weiſt auch Ludwig Heveſi (Peſter
Lloyd 256 ) darauf hin daß Zola in ſeinen Roman die

Senſationen für Dugendleſer aus dem alten ewigen

Arſenal der Romantiker nimmt, Geſchichten niedriger

Corte, wie ſie kaum in einen modernen Roman paſſen .

Im „ N . Wr. Tagbl.“ (289) läßt ſich über denſelben
Gegenſtand Hermann Bahr ausführlich vernehmen . -

lleber deutſche Dichtung iſt wenig geſchrieben worden .
Als der berliner Theaterreferent der „ Neuen Freien

Prejſe “ führt ſich Mar Lorenz mit einem Ejjai über

die Auferſtehung des hauptmanniſchen Dramas „ Das

Friedensfeſt“ ein und weiſt auf die Verwandtſchaft des

Werkes mit Hebbels ,,Maria Magdalena" hin . - Helene

Böhlau wird von Otto Stoeßl im „ Neuen Peſter

Journal“ ausführlich charakteriſiert. „Während alle

bisherigen Frauenbücher nur das Tier im Weibe dar

ſtellten , alles aus dem Geſichtswinkel des Geſchlecht:

lichen ſahen , wird in den letzten Roman Helene Böhlaus,

„ Halbtier“, zum erſtenmale der große Kanipf um die

höhere Menſchlichkeit gezeigt. Hier ſei das erſte

monumentale Frauenbuch , das mit ſolchem Bewußtſein

ſeiner ſelbſt hingeſtellt ſei, als deute ſeine Heldin auf

ein neues Leben des neuen Weibes." - Ueber „ Neue

Lyrik" verbreitet ſich eingehend in der „ Wiener Theater

und Frenidenzeitung“ (62) Mar Garr. Ebenda (79)

beſpricht er auch die jungtiroliſche Dichtung. - Ein

hiſtoriſcher Roman aus dem England des 12. Jahr

hunderts - Maurice Hewlett, „ The Forest Lovers

wird von G . A . Crüwell abgelehnt (Neue Fr. Preſje

12611). Ebenda (12 623) charakteriſiert Narl Federn

D 'Annunzios Dramen . - Ueber neue „ Ungariſche

Litteratur“ berichtet F - S imt „ Neuen Beſter Journal“

( 291) . Beſprochen werden Alerius Benedek, Sigmund

Szöllöfi und Julius Déri, von denen der erſte nach

den mitgeteilten Proben als ein wirklich hervorragendes

Talent, eine Art Multatuli, ein Dichter der Enterbten

erſcheint. – Das „ Budapeſter Tagblatt“ (278 ) bringt

einen Artikel über ungariſche Bibliothefen , an deren

Spitze die Sammlung des National- Muſeums mit

Deutsches Reicb .

Deutſche Dichtung. XVIII, 3. Ernſt Elſter fährt
in ſeiner Veröffentlichung heiniſcher Briefe fort. Ein

Brief an Guſtav Kolb , den Redakteur der „Augsbg.

Allg . Ztg .“ , vom 13 . Juni 1840 beſchäftigt ſich mit
einem Herrn von Bornſtädt, einem journaliſtiſchen
Kollegen Heines in Paris , den er als den ,,verrufenſten

Menſchen “ bezeichnet. „ Daß er geſtohlen hat, iſt ein

von den unabweisbarſten Zeugen beſtätigtes Factum . “

Elſter hat ſich die Mühe nicht verdrießen laſſen , diejen

Herrn von Bornſtädt ( richtiger : Bornſtedt ), der Redaks

teur der in Paris erſcheinenden „ Deutſchen Zeitung" ,

Mitarbeiter mehrerer franzöſiſcher Blätter und auch ,wie

Heine, Berichterſtatter für die „ Augsbg . Allg . Ztg.“

war, nachzuſpüren , und giebt einen kurzen Lebensabriß .

B . ſtarb 1851 in einer Frrenanſtalt, und die vielleicht

lange in ihm ſchlummernde Geiſteskrankheit inag manche

ſeiner moraliſchen Defekte, die Heine ſo ſtark betont, in

milderem Lichte erſcheinen laſjen . Sehr intereſſant iſt

die vont Elſter hier zum erſtenmal mitgeteilte Zeitungs

fehde zwiſchen den beiden Konkurrenten . In Nr. 157

vom 5 . Juni 1840 von , Le Commerce“ veröffentlicht

Bornſtädt ein Entrefilet gegen Heinrich Heine, „ einen

deutſchen Schriftſteller, der früher einen gewiſſen Ruf

hatte “ , und von deſſen Korreſpondenzen im Intereſſe

von Thiers er ſagt, daß ſie mit mehr guten Willen
als Erfolg geſchrieben , auf die öffentliche Meinung keinen
Einfluß ausüben . „ Das Publikum ſieht nur zu gut

den Faden , der dieſe Puppen tanzen macht.“ Heines

Antwort erſchien am 9 . Juni1840 in „ LeConstitutionnel .

Er verteidigt ſich gegen anonym verſteckte Angriffe in

andern franzöſiſchen Blättern und kommt dann auf den

Artikel im „Commerce“ , der „ ſeinen Namen in vollen

Buchſtaben gebracht und in ſeinen Verdächtigungen noch

weitergegangen wäre“ . milch habe niemals,“ heißt es

dann weiter , „ ein Loblied auf Herrn Thiers als Miniſter

geſchrieben und ſeit dem 1 . März in faſt einem Dutzend

Artikeln für die Aug. Ztg . die Handlungen des Mi

niſteriumsmehr kritiſiert als gelobt. Aber dein Talent und

Scil Fähigkeiten des Präſidenten habe ich Anerkennung gez

zollt, und ich glaube, die hat erwohlverdient“ u , f. w . ich
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weiß nicht, ob es Leute giebt, die ſich fürs Lügen be-

zahlen laſſen ; was mid ) betrifft, ſo habe ich immer die

Wahrheit geſagt – umſonſt.“ – Als Reſultat ſeiner
intereſſanten Ausführungen über dieſe Begegnung

zweier journaliſtiſcher Kampfhähne“ kommt Elſter zu der

heiniſchen Wahrheit . . . . „ daß ſie alle beide ſtinken ." —

Dasſelbe Heft bringt einen Brief Ferdinand Freiligraths

vom 27. Juli 1841 an den Byron -Ueberſeper Adolf

Böttger, in der er einige Proben aus einer im Jahre
1829 entſtandenen Ueberſetzung des byron [chen Mazeppa

mitteilt. – F. Ottmer) widmet Th. Herni. Pantenius

anläßlich der Geſamtausgabe ſeiner Romane (vergl.

2. E . I, Sp. 12 ff.) einen ausführlichen Eſſai.

Die Gegenwart. XXVIII, 42. Eine Skizze von Mar

1 . Gefelichap , die ſich an Wilhelm Spohrs auch im

vorliegenden Hefte gewürdigtes Multatuli-Buch anſchließt,

idildert das Leben und Wirken dieſes „ holländiſchen
Bamphletiſten “ . - Guſtav Janſen fanimelt eine Reihe

allgemein intereſſanterer Thatſachen aus dem kürzlich

eridienenen Werke Dr. Friedrich Walters „ Archiv und

Bibliothek des Hof- und Nationaltheaters in Mannheim "

(Bgl. . E . II, 1 , Spalte 72), auf das wir noch zurück

kommen . – Für die ,,beliebteſte deutſche Schriftſtellerin “

joll neulich einer Verlegerreklame zufolge der Deutſche

Cchriftſtellerverband Frau Nataly von Anobelsdorff

Srenfenhoff, geb . v . Elchſtruth erklärt haben - wann

und wo wird leider nicht geſagt - und Richard

Mul& o w nimmt dieſes Stichwort zum Anlaß , den

litterariſchen Wert der erwähnten ſchreibenden Dame zu

beleuchten , die in nächſter Zeit ihrem fünfundzwanzig

jährigen Dichter- Jubiläum “ entgegenſieht. Nach An -

führung zahlreicher , allerdings ziemlich belaſtender Stil
proben fommt der Verfaſſer zu den Ergebnis , daß wohl

aus der Unterhaltungsſchriftſteller ſeine Miſſion habe ;

ier aber „ ausſchließlich auf das Lefebedürfnis der Un

gebildeten ſpekuliert, unwahrſcheinliche und unmögliche

Charaktere, Vorgänge und Situationen zur Darſtellung

bringt und den harmloſen Leſer durch den bloßen Kling

flang tönender Worte zu beſtechen ſucht, der iſt nicht zu
ben wirklichen Schriftſtellern zu zählen , auch wenn die

Reflanie mit Poſaunenſtößen ſein Lob verkündet“. Sollte

wirklich N . v . Eichſtruth die beliebteſte“ , d . h . geleſenſte
< driftſtellerin Deutſchlands ſein , ſo wäre das ein

Zeichen , daß der Geſchmack des deutſchen Leſepublikums

beklagenswert tief geſunken ſein müſſe.

Internationale Citteraturberichte . VI, 21. In einer

Betrachtung über „ Wahrheit und Natürlichkeit im
modernen Koman “ ſucht Dr. Richard Pappriß nach

jurveiſen , daß viele deutſche Romanſchriftſteller trotz ihres

Strebens nach Natürlichkeit fortwährend grobe Verſtöße
gegen die Lebenswahrheit begehen , ſei es in der Charaf

teritif geſellſchaftlicher Typen, ſei es in der Verfehlung
des Cotalfolorits , jei es in der äußeren Forni, wobei

namentlich die Ichform und die Tagebuchform zu zahl
reichen Entgleiſungen führten . – Was „Otto Ernſt als

Grapiſta bedeutet, zeigt Guſtav Adolf Erdmann an

Ernſts zweibändigem Buch der Hoffnung “ (Hanıburg,

Conrad Kloß ), in dem er ſich „nicht allein als hervor
tagender Äritiker , Polemiker und vorurteilsfreier Aeſthe

filer, ſondern auch als philoſophiſcher Dialektiker und

feinſinniger Pädagog “ bewähre . Der erſte Band iſt

litterariſchen Betrachtungen gewidmet und enthält u . a .

Efais über Hebbel, Anzengruber, Neller als Lyriker;

der zweite behandelt Pädagogik und öffentliches Leben
in oft ſcharf polemiſcher Form .

Die Kritik . XV, 1. Ueber den „ Alſabund“ , der
te jeit einigen Jahren die Pflege der deutſchen Dichtung

im Elſaß zur Aufgabe macht und in der Monatsſchrift

Gripinin " jein Bereinsorgan beſitzt,berichtet Dr. J .Brand,

ber ſich zugleich über die Entwicklung des eljäſſiſchen

Cheaters (vgl. die „ Bühnenchronik“ dieſes Heftes ) und

den unſeren Leſern bekannten ſtraßburger „ Litteratur
seit ausläßt und es bedauert, daß dieſer von der alt:

elläffi der Preſje aus dem ſachlich -künſtleriſchen aufs

perjönlich -politiſche Gebiet hinübergezogen worden ſei.

Bas Programm der neuen Spielzeit ſcheint ihm nicht

- ſehr verheißungsvoll ; insbeſondere wird bemerkt, daß

das Kulturgeniälde von Heinrich Schneegans „ D 'r
Pfingſtmondaa von hit ze Daa “ trotz ſeiner politiſch

erzieheriſchen , deutſch - freundlichen Tendenz (vgl. L . EI,

Sp. 758 ) noch nicht zur Aufführung zugelaſſen ſei.

„Wenn das eljäſſer Theater der teilweiſe eingeſtandenen

Tendenz, nur leicht zu unterhalten und zuni Lachen zu

veranlaſſen , treu zu bleiben gedenkt, dann ſage es das
doch frei heraus und greife ernſte Männer, die für

Munſtideale fechten , nicht an . “ – Ein hamburger

Arbeiter" äußert ſich in ſehr allgemeiner Form über

den Begriff einer „ Volkskunſt“ ; Mar Wundtke klagt

über die „parteiloſe Geſchäftspreſſe “ , die nachgerade ganz
Deutſchland überſchwemmt habe und ſich zumeiſt in den

Händen einiger weniger Kapitaliſten befinde, und

Dr. Caſtor beſpricht unter dem Titel „ Der Flagel

lantismus der Gegenwart “ einige Auswüchſe der

modernen Großſtadtkultur, insbeſondere den berliner

Maſſeuſen -Unfug.

Das magazin für Litteratur. 68. Jahrg. 40, 41.
Das Verhältnis zwiſchen der wiſſenſchaftlichen Pſycho

logie und der Dichtfunſt erörtert Hans Schmidfunz.

Die Dichtung gehöre, ſoweit ſie auf pſychiſche Vorgänge
gerichtet ſei, ganz ebenſo zu den Erkenntnisquellen für

pſychiſche Thatſachen und ſomit zu den Hilfsmitteln

pſychologiſcher Forſchung, wie das Alltagsleben , wenn

auch ihr Wert gewiſſen Einſchränkungen unterliege:

- Mit C . Viebigs neuer Komödie Phariſäer“ be

ſchäftigt ſich eine Studie von Rudolf Steiner ( in

Nr. 43). - - In den „ Dramaturgiſchen Blättern “ (41, 42 )

beſchließt Dr. H . H . Houben ſeine in Nr. 21 begonnene

dramaturgiſche Arbeit „ Zur Bühnengeſchichte des Uriel

Acoſta “ , die an Einzelheiten vieles neue bringt. Ins

beſondere wird mitgeteilt, daß im dresdener Soufflier

buch des Werkes noch ein anderer Schluß als der

gewöhnliche erhalten iſt. Dieſer ſchließt ſich eng an dic

Novelle Gutkows , Der Sadducäer von Aniſterdami“

an . Uriel tötet ſich danach nicht durch einen Piſtolen :

ſchuß , ſondern , nachdem er im Durſt nach Rache ſtatt

Jochai ſeine Geliebte tödlich getroffen , trinkt er das

Gift, das Judith ſich ſchon zubereitet hat. Er geht

hier alſo nicht, wie in der anderen Faſſung, mit klaren

Bewußtſein im Dienſte der Wahrheit in den Tod,

ſondern , wie in der Novelle , im Rauſche ſeiner Leiden :

ſchaft. Die abweichende Schlußízene wird hier im

Wortlaut abgedrudt. — Größere Beſprechungen neuer

Stücke ſteuern W . Fred über Kranewitters „ Michel

Gaißmayr“ (40 , 41) und Ria Claaßen (43 ) über

Hoffmannsthals „ Theater in Verſen “ bei.

Das neue Jahrhundert. Nöln . II, 2, 3. Proj.
J . Maehly (Baſel) muſtert eine Anzahl „ Antike Hoja

dichter “ . Das Dichten als förmlichen Erwerbszweig zu

betrachten , habe den alten Sängern für gewöhnlich fern

gelegen , doch hätten ſie ſich gern an den Höfen auf:

gehalten und flingenden Lohn gertommen . So bei den

Griechen Pindar, Simonides , Anakreon , ſo bei den

Römern beſonders die Dichter des auguſteiſchen Zeit
alters. Aber nicht ſie haben in Hofichranzenſinn dic

Hofgunſt und Hofluſt aufgeſucht, ſondern weil ſie hervor:

ragten mit dichteriſchem Talent, ſuchte der Hof fie zi1

geivinnen und zu fejjeln .“ Von entwürdigender Devotion

fände ſich nicht die Spur, was beſonders an Horaz

gezeigt wird. Der üble Beigeſchmack des Namens Hof

dichter ſei viel ſchärfer hervorgetreten unter Ludwig XIV .,

ja ſelbſt am weimariſchen Muſenhofe Karl Auguſts ,
wo den Dichtern ſehr viel zugemutet und von ihnen

unbeanſtändet geleiſtet worden ſei, „ fo oft eine ruſſiſche

Prinzeſſin oder Großfürſtin Coundſo den Hof ihrer

huldvollen Anweſenheit würdigte .“ - jn Heft 2 be

ſpricht Hellmuth Mielke Spielhagens „Neue Gedichte “ ,

die feine Treibhausblüten ſeien . Sie ſind aus ſeinem

Leben und Funern organiſch herausgewachſent, entſtanden

aus dem poetiſchen Temperament des Dichters, das

gleich der Neolsharfe tönt, wenn der Wind des Lebens

hindurchfährt. Sie fügen ſeinem Charakterbilde eine

Reihe neuer, feiner Züge hinzii, indeni ſie uns in dem
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tuts .

Meiſter der deutſchen Romandichtung, der ſonſt hinter
ſeinen Geſchöpfen waltet, einmal auch den Dienjden

nahe bringen mit ſeinen Lebensſchmerzen und ſeiner

Lebenserkenntnis “. Eine Studie von Leopold

Natjcher (3 ) ijt George Sand gewidmet, doch tritt die

fritiſche Würdigung zurück hinter der Aufreihung

des bekannten Datenmaterials.

nord und Süd. Heft 271 (Oktober ). Heinrich
Fund ( Gernisbad )), der bekannte Lavaterforſcher, drudt

„ Lavaters Aufzeichnungen über ſein Zujammenſein mit

Goeihe in Enis , 1774 ab. Lavater nämlich führte

auf jeiner berühmten emſer Badereiſe von dem Tage

an , an dem er Zürich verließ, bis zu ſeinem 65. Keije

tage, an dem er in Schaffhauſen ſeine Baitin wiederſah ,

vom 12. Juni bis zum 16 . Uugujt, ein ausführliches

Tagebuch, das er, ſo wie es entſtand, heftchenweiſe aus

der Frenide in die Heimat janòte, damit ſeine Lieben

dort die intereſſante Tour im Geiſt mit ihm machen

könnten . Das zehnte Heftchen - es ſind ihrer im

Ganzer achtzehn , von denen jedoch drei (die Nummern
XII - XIV, jich bisher nicht haben auffinden laſſen --

enthält die Aufzeichnungen des Propheten über ſein

Zujanımenſein mit Goeihe in Ems. Die Tagebuch

notizen , die vor der goethiſchen Schilderung der mit

Lavater damals in Ems verlebten Tage den Vorzug

der Unmittelbarkeit haben , ſollen als eine Quelle erſten

Ranges hier zum Abdruck gelangen .“

Pſychiatriſche Wochenschrift. (Halle, C . Marhold .)
Nr. 25 — 27. paupinianns Fuhrmann Henſchel vom

pſychiatriſchen Standpunkt aus zu betrachten, unterninimt

Dr. Eduard Heß (Stephansfeld i. E .) und ſtellt nach

genauer Wiedergabe des Stückes fejt , daß Henſchels

Schicjal einen wahren „ Schuljall von Rückbildungs

melandolie“ liefere. Ob Gerhard Hauptniann bei Ub:

faſſung des Dramas ſich deſſen bewußt war, daß er in
den Fuhrmann Henſchel geradezu einen Schuljall von

Rücbildungsinelancholie duf, ob er überhaupt eine

beſtimmte Diagnoje im Auge hatte , iſt mir nicht bekannt.

in ſeinen Werken ſind die Beziehungen zur Pſycho

pathologie ſehr zahlreich , und ohne Frage hat er in

diejen Dingen ſich auch wiſſenſchaftlich unierrichtet. Der

Fuhrmann Henſchel iſt natürlich keine Studie nach einem

Lehrbuch , ſondern er iſt mit Leib und Seele aus dem

Leben gegriffen , und es iſt garnicht denkbar, daß Haupts

manın dieje Geſtalt ſchaffen tonnte ohne ein oder mehrere

leibhaftige Vorbilder. Aber gleid ), 0b Hauptmann

nur nac ) dem Leben , ohne pſychiatriſchen Wegweiſer, ge

arbeitet hat oder mit einen ſolchen , der Fuhrmann

Henjchel iſt ein wunderbares Beiſpiel dichteriſa , er Ge

ſtaltungsfähigkeit. Die tauſend Silippen , die einem

Nichipiydiater bei der Schilderung krankhafter Seelen

zuſtände drohen , hat Hauptmiann glücklich vermieden

und Einzelzüge erfaßt und wiedergegeben mit einem

Feinſinn , den ich nur als einen Weſensteil des dichteriſchen

Fujiinftes bezeidnen kann . . . . . Das Drama Fuhr

mann Henſchel gehört alſo zu den vielen Dichtungen

aus alter und neuer Zeit, in denen das Pſydopatho

logiſche eine weſentliche Rolle ſpielt. Es beweiſt neben
bei die Unrichtigkeit der oft, ſo kürzlich wieder von
Näde * ) geäußerten Anſchauung, daß fein Litterat, kein

Dichter, wenn er nicht ſelbſt Piychiater iſt, eine Piychoje

richtig ſchildern könne."

Die Umſchau. III, 44. Emil Schering macht
darauf aufmerkjam , daß die Vorurteile , die in Deutſch

land gegen u . Strindberg beſtehen , nur dadurch gehoben

werden könnten , daß man ſich die Entwidlung des
Dichters klar mache, daß man in ſeinem Schaffen ver

ſchiedene Perioden unterſcheide. Die erſte Periode reiche

bis 1879. Jhr Haupterzeugnis iſt das Drama „Meiſter

Olaf“ ; dann fomimit die Zeit des Erfolges , die Zeit

der Geſellſchajtsfritik ( Das rote Zinimier“ ). Nach der

Eheſcheidung (1886 ) beſchäftigt Strindberg vorzugs

weile das Problemi des Weibes („ Der Vater“ , „ Fräulein

Julie“ ), er ſchildert ſeine völlige Vereinſamung („ Un

offener See“) und macht ſchließlich die Schwenkung
zum Glauben („ Inferno“ , „ Legenden “ ). Die leşte

Periode endlich , deren erſte Frucht das Doppeldrama

„ Nach Damaskus“ iſt, datiere ſeit dem Jahre 1897.

Weſtermanns Monatshefte. Heft 518 (November).
Daß Eduard Mörikes Dichtung bisher immer nur von

einen verhältnismäßig engen Kreiſe nach ihrem wahren

Werte gewürdigt worden ſei, führt Paul Hannen

gieber in einent größeren Ejjai über den ſchwäbiſchen

Dichter teils auf den „Mangel an kräftig hervortretenden

Zeitbeziehungen “ , der den Erfolg ſeines Schaffens be

einträchtigte, teils auf Mörikes eigene Zurüchaltung

und jeine mit dem Alter zunehmende Bequemlichkeit

zurück. Es ſei begreiflich , daß dem gegen die Außen

welt und ihre Anregungen abgeſchloſſenen Manne mit

der Zeit die ſchöpferiſce Krajt verſiegte : ſein letztes

größeres Werk „ Mozart auf der Reiſe nach Prag “

erſchien 1856 , faſt zwanzig Jahre vor ſeinem Tode ;

das letzte Jahrzehnt hat nur noch Gelegenheitsgedichte

gezeitigt, die Rudolf Krauß vor einigen Jahren in einer

Sammlung herausgegeben hat. „ Er dichtete nicht für

den Ruhm , ſondern zu ſeinem Vergnügen . . . Wie

urgewaltig dieſer Drang zuzeiten auch hervorbrach, er

verniochte doch die bequeme Natur unſeres Dichters
nur ſelten in jener andauernden Steigerung aller

Kräfte zu erhalten , aus der Schöpfungen von großer

Anlage und energievoller Durchführung hervorgehen ,
und ſelbſt die wenigen umfangreicheren Serke, zu denen

er ſich aufgelegt gefühlt, verraten durch ihren Mangel

an fejtem Gefüge, daß ſie ihren Urſprung mehr einer

Reihe glücklich erregter Stunden als dem anhaltenden

Zuſtande höchſter geiſtiger Spannung verdanken . -

Auch das Feld ſeines Schaffens iſt in enge Grenzen

eingeſchloſſen . Wie ihm ſelbſt die Neigung zu thaten :

frohem Eingreifen in das Leben abging, ſo führt auch

ſeine Dichtung nicht hinein in den Hanıpf des Lebens ;

jie ringt nicht mit den großen Fragen der Menſchheit

und drängt ſich nicht frajtbewußt in die Reihen ihrer

Führer .“ Er ſelbſt aber habe dieſe Grenzen wohl ge

tannt und geachtet und ſich weislich auf die Gebiete
beſchränkt, auf die ihn ſeine ganze Naturanlage hinwies :

die Lyrik und die lyriſch gefärbte Erzählung.

In der „Baltiſchen Monatsſchrift“ (41. Jahr
gang, 10) teilt E . von der Brüggen unter der Spit

marke „ Schweizer Dilettantismus “ jeine Wahrnehmungen

über ſchweizeriſche Zuſtände mit. Ausgehend von den

in Altdorf durch einheimiſche Dilettanten dargeſtellten

„ Tell“ - Aufführungen meint er, daß in der Schweiz

überhaupt der „ Dilettantismus im guten Sinne“ zu :

hauſe ſei und ſtellt das öffentliche Leben in der Sdweiz

mit dem bureaukratiſchen Polizeiſtaat Preußen in Ver

gleich . „ Der Schweizer bleibt Menſch auch im Bureau ,

der Breuße verdeckt den Menſchen , den Bürger möglichſt

durch die Uniformt, den Amtsrock . . . alle Beamten

ſind wählbar und gering befoldet , ihre Stüße im öffent

lichen Vertrauen , nicht in der Macht einer in ſich ge

chlojjenen Beamtenflaſje findend, ohne äußere Abzeiden

und dabei ohne jenes endloſe Strebertum , das ander

wärts dem Beamten ſeinen ſpezifiſchen und gefährlichen
Charakter giebt.“ Dadurch und durch den innigeren

Zuſamimien hang des Beamtentunis und des Militärs

mit dem bürgerlichen Leben werde der „Mangel an

Schneid“ ausgeglichen . - Jn „Bühne und Welt“

(II, 2 ) beſpricht veinrich Stümde die Goethe- Feſtlitteratur

diejes Jahres , und Bruno Petzold läßt die Ergebnijie

der pariſer Theaterſaiſon 1898 99 Revue paſſieren . -

Einen Carlyle - Beitrag bringen die „Grenzboten “

(LVIII, 42) unter dem Titel „Aus gutem Hauſe“ . Es

ſoll darin durch eine Darſtellung von Carlyles Eltern

hauſe und ſeinem rührenden Verhältnis zu ſeiner Mutter

der Nachweis geführt werden , daß das erziebliche Bei

ſpiel der Eltern und die feſtgehegte Liebe zum Eltern

hauſe die einzige dauerhafte Grundlage für eine gediegene

Charakterbildung ſei. - Der „Bär“ (XXV, 40 ) widmet

dem dereinſtigen berliner Theaterprinzipal Karl Theo*) ulig. Bijdr. j. Pſyd)., Bb. 56, S . 299.
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pbilus Döbbelin einen Bedenfartikel, dem erſten Leiter

einer ſtehenden berliner Bühne und ſeit 1786 des fönig

lichen Nationaltheaters. -- Eine Studie über den mo

dernen Roman von Otto Verch in Deutſchen

Wochenblatt" (XII, 39) zeichnet in Kürze die einzelnen

Phaſen des deutſchen Romans von „Wilhelni Meiſter“

bis auf Soll und Haben “ , um ſchließlich zu konſtatieren ,

das die neue litterariſche Generation für den Roman

zwar die moderne Großſtadt mit ihren typiſchen Er

cheinungen entdeckt, aber einen beſtimmten eigenen Stil

nicht gefunden habe.

Friedrich Wilhelm Grimme. Dem 1887 in

Münſter verſtorbenen jauerländiſchen Dialektdichter gilt

eine biographiſche Skizze von Ludwig Schröder ( Iſerlohn )

in der bremer Halbmonatſchrift Niederſachſen “ ( V , 2 ).

Er war 1827 in Ajſinghauſen im Ruhrthal als Sohn

eines Dorflehrers geboren und hat ſeine Jugendzeit

ipäter in den „ Memoiren eines Dorfjungen “ verewigt.

Unter harten Entbehrungen ſtudierte er und brachte es

in ſeiner Laufbahn bis zum Gymnaſialdirektor in

Heiligenſtadt. Seine Dialektdichtungen füllen neun
Sände und ſind bei Ferdinand Schöningh in Paderborn

cridienen , meiſt kleine, anekdoterrartige Schwänke und

Sonurren , die er anfangs nur anonym veröffentlichte .

Hochdeutſch ſchrieb er das Werk „ Das Sauerland und

feine Bewohner“ und Erzählungen aus dem weſtfäliſchen

Solfsleben , die nach Schröder zu dem beſten zählen ,

Das unſere Litteraturan Dorfgeſchichten beſitzt, ferner

cine Gedichtſammlung „ Deutſche Weiſen “ . -- Ein Denks

mal für Grimme wird gegenwärtig vorbereitet. Zu

ſeinem Beſten hat am 29. Oktober d . J . der fölner

Männergeſangverein am Fredenbaum in Dortmund ein

fronzert veranſtaltet.

Revue franco -allemande. München . II, 18. Zwei

Mitglieder der Familie des Unterganges “ , wie Novalis
jagt, Hölderlin und Nietzſche, ſtellt Hermann Eßwein

tinander gegenüber. Von jeher habe ſich der junge

Teutſche an die Griechen gewandt, von ihnen ſei ſtets

den Deutſchen der Anſtoß gekommen . Goethe habe das

fundament zu unſerer Nultur gelegt, Nietzſche gewaltige

Pajten von Hohmaterial herbeigeſchleppt, aber der neue

Haunieiſter fehle noch . Es ſtehe uns bevor die Zeit

einer gefeſteten , nännlich ſicheren Kultur. In ihr werde

die Wiedergeburt der Griechen vollendet ſein . „ Nach

dieſer aurea aetas ſich Sehnende, Strebende, Nämpfende

und in dieſem Kampfe höchſt ehrenvoll Beſiegte, das

varen jene beident , Nietzſche und Hölderlin . Beiden
gemeinſam iſt das Romantiſch - deutſche als Grundzug

des Seelenlebens , gemeinſam auch das hohe Streben

nan der Harmonie, das in die Zukunft deutende, das

bei beiden ſeinen anſchaulichen Ausdruck in ihrer Stellung

zu den Griechen findet, bei Hölderlin in der antiken

form , durch die er den maßlos chaotiſch -romantiſchen

Inhalt ſeiner Kunſt zu bändigen ſtrebte , bei Nietzſche

In dem reinliden , klaſliſchen Stil ſowohl, wie in ſeiner

beugten Reflerion über das Griechentum und nicht

zum wenigſten endlich in der auto - ſuggeſtiven Fiktion

dom Uebermenſchen , durch die er ſeinem romantiſch

wedjremden Weſen eine Schranke zi1 ſetzen ſuchte “ .

Gegenſeite eine völlige Verblendung gegen den Dichter
Goethe entſtanden . Soviel auch in neuerer Zeit auf

katholiſcher Seite über den Dichter im Menſchen Goethe

geurteilt und geſchrieben worden ſei, ſo befinde ſich doch
kaum eine tonangebende Stinime darunter, die genügend

Sinn und Verſtändnis beſitze für das Große und

Schöne einer harmoniſch entwidelten Menſchennatur. Dieſe

Einſeitigkeit ſei es, die heute unſer Verhältnis zu Goethe

zum Schaden unſeres Geiſteslebens beherrſche und

einenge ; ſie ſei es, die ſelbſt eine Würdigung Boethes

nach ſeinem bleibenden Werte erſchwere, und die ſchließlich

auch jene unerquicklichen , geradezu roh beſchimpfenden

Ausfälle gegen Goethe zeitige, denen man in neuerer

Zeit immer wieder begegnen müſje. Albert Ehrhard

weiß im kurzen Rahmen einer kulturhiſtoriſchen Skizze

viel Leſenswertes vom Kloſter Monte Caſſino zu erzählen ,

und eine Geſchichte des Räuberunweſens in Italien ,

wie es ſich in den Berichten deutſcher Reiſender

in Italien ſpiegelt, ſteuert der greiſe Alerander Frhr.
v . Helfert bei.

Der Kyffhäuſer . Linz. I, 7 . Ein Artikel von Karl

v . Ettmayer „ Goethe post festum “ , der ſich auch mit

der Goethe - Rundfrage des „ litt. Echo“ beſchäftigt,

gipfelt darin , daß die landläufige Goethe - Verehrung

immerfort auf den Werfen des Dichters beharre.

„ Darum komme ſie , in Reflerion und Nachempfindung

geboren , nie über dieſe rezeptive Thätigkeit hinaus.

Produktive Naturen aber, in denen ſich die Welt und

ihre Menſchen , alſo auch die große Gejtalt Goethes,

anders wiederſpiegeln , haben für die . paſſive Be

wunderung keinen Raum in ſich . Was Goethe

gewollt - iſt ihnen ungleich wichtiger, als was er

geleiſtet. Goethe hat aber ſo ſtark gewollt, wie er ge

liebt hat – und lieben durfte er wie wenige.“ –

Ludwig Jacobowskis vielkritiſierter Roman „ Loki“ wird

von Arnold Hagenauer in einem zehnſpaltigen Eſjai

beſprochen . – Die neue Lyrik aus der Holz - Schule

wird von derſelben Feder im vorangehenden vefte be

ſprochen , in der ſich ein Bichler- Artikel des in jüngſter

Zeit vielgenannten Franz Kranewitter findet.

Die Wage. JI, 43. Mit Begeiſterung ſpricht Rudolf

Lothar von Bolas neuem Roman . Wenn auch die

Fehler Zolas , das Maskenartige ſeiner Typen , denen die

Sprudvander zum Munde heraushängen , die Schrift

ſprache der Reden , die Unwahrſcheinlichkeit mancher Vor:

gänge in diejem neuen Buch ſtärker hervortreten als

fonji, jo erſcheinen auch ſeine Vorzüge verſtärft. „ Er iſt

der große Dichter des Lebens und der Lebenskraft , der

ungeſtüme Heerrufer auf dem Schlachtfelde des Fort

ſchrittes , der fanatiſche Gläubige im Sonnentempel

der wahren fruchtbaren Liebe. Das Buch iſt in hinreißen

dem Rhythnius yeſchrieben ,wie getragen von deni Refrain ,

der immer wieder die Fruchtbarkeit der Familie Froment

mieldet. Der Roman iſt ein ſoziales lampfbuch , ein

Volfsbuch im bejteit Sinne des Wortes ." - Den

Nefrolog für Charlotte Embden giebt Guſtav Narpeles ,

und zum 50 . Todestage Fréderic Chopins äußert ſich

Robert Hirichfeld.

Wiener Rundſchau. III, 23. Mit dem Burgtheater
und ſeinen Spielbeamten “ , d . h . Schauſpielern , geht

Anton Lindner ſcharf ins Gericht. Er geißelt die

Trägheit der Künſtler, die kaum ein Mitterwurzer oder

Nainz aufrütteln könne, die nur jeden Abend mißmutig

ins „ Bureau “ kämen , um mißmutig zu arbeiten “ .

Der Nachwuchs, auf den nan gehofft , ſei völlig unbe

friedigend, und ſo ſei das Ende des Burgtheaters , all

mählich jener „muffigen Beamtenhaftigkeit zu erliegen ,

die von jeher in Deſterreich Philiſter wie Künſtler,

Sterbliche wie Unſterbliche ohne Würde, doch in Würden

ranzig werden ließ .“ – Der übrige Teil des Heftes

bringt neben einigen Gedichten von Maeterlinck mehrere

Kunſtartikel: von Charles Buet über Henry de Grour

und von Vittoria Pica über Segantini.
Wien . A . L . Jellinek .

Oesterreicb .

Die Kultur. Zeitſchrift für Wiſſenſchaft, Litteratur
und Kunſt. Herausgegeben von der Oeſterreichiſchen Leo
Geſellſchaft. I, 1 . Dieſe neue Zeitſchrift, als deren Redak
tzure die Profeſſoren Albert Ehrhard, Joſef Hirn, J. M .
Beriner, Franz M . Schindler, Otto v . Zallinger, ſowie

Dr. R . Hralik und Dr. Hans Bohatta zeichnen , will

fragen aus allen Wiſſensgebieten wiſſenſchaftlich , jedoch
intit Berzicht auf den äußern wiſſenſchaftlichen Apparat

behandeln . Ein Ueberblick „ Die geiſtigen Strömungen

der Gegenwart“ von Paul Schanz leitet das Heft ein .

Pit bemerkenswertem Freimut äußert ſich Marl Muth ,

der Verfaſſer der Beremundus -Broſchüre über „ Unſer Ver

bältnis zu Goethe “ . Aus einer berechtigten Oppoſition

gegen einen übertriebenen Goethe-Kultus ſei auf der
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England .

Infolge des Krieges mit Transvaal ſind zur Zeit
die Intereſſen faſt ausſchließlich durch politiſche Dinge

in Beſchlag genommen . Außer dem Kriege wird in

der Tages- und Fachpreſſe höchſtens noch immer der
„ Dreyfus -Affäre “ Aufmerkſamkeit geſchenkt. Eine gründ

liche Orientierung über dieſe Angelegenheit, namentlich

in Bezug auf die Stellungnahme der franzöſiſchen und

vatikaniſchen Preſſe, geben zwei ſehr ausführliche Parallel

artikel in den „ Times“ vom 28. September. Der eine

betitelt ſich : „ The French Press and the Dreyfus Case

und geht nacheinander 30 franzöſiſche Zeitungen einzeln

daraufhin durch , welche Rolle ſie in der Uffäre“ ge

ſpielt haben , wer die Hauptperſonen und die Partei

war, die hinter ihnen ſtand. Der andere Aufſatz trägt
die Ueberſchrift : ,, Die römiſch -katholiſche Kirche und die

Dreyfus-Sache“. – In derſelben Nummer der „ Times“

befindet ſich ein langer Artikel : „ Die profeſſionelle und
ſoziale Klaſſifikation des deutſchen Volkes “ , der das
offizielle ſtatiſtiſche Werk der deutſchen Regierung über

die Berufszählung vom 14 . Juni 1895 beſpricht und

es für die wichtigſte und bedeutendſte Arbeit erklärt, die

überhaupt je in ihrer Art von einer Behörde heraus

gegeben worden ſei. Kein anderes Land beſitze eine

auch nur annähernd ſo gründliche und ausgezeichnete

ſtatiſtiſche Methode.

Ini „Athenäu m “ (21. /X .) ſagt E . A . Vizetelly
in Bezug auf Zolas „ Fécondité* : „ Eine Ueberſeßung

von mir iſt wiederholt in verſchiedenen Zeitſchriften , aber

irrtümlicherweiſe angekündigt worden . Die Gründe, die

mich nach genauer Durchſicht des Romans beſtimmt

haben , die Ueberſetzung abzulehnen , ſind folgende : Bei

dem augenblicklichen Stand der hieſigen Änjichten , das
heißt der Vorurteile , Heuchelei oder wie man es ſonſt

nennen will, wird kein engliſcher Verleger es wagen ,

eine auch nur annähernd thatſächliche Ueberſetzung des

Werkes dem Publikum anzubieten . Außerdem würde

eine Menge Kritiken entſtehen , die zu Beleidigungs

klagen und Prozeſſen aller Art Veranlaſſung geben ,

ſowie Skandal ohne Ende hervorrufen könnten , wie dies

bei früheren Anläſſen der Art der Fall war . . . Ich
wurde ſeinerzeit in den Ruin meines Vaters hineinge

zogen , den ſich dieſer durch ſeine Ueberſetzungen von

,La Terre u . a . zuzog, und kann mich nicht abermals

dem Kampfe ausſetzen , den eine wortgetreue Ueberſetung

von Fécondité ' ſicher entfeſſeln würde. Wenn ich das

ſogenannte „Herunterſtimmen ' bei ,Fécondité' vornehmen

wollte, jo müßte ich ein Drittel, ſicherlich aber ein Viertel
des Buches preisgeben , und was alsdann übrig bleibt,

wäre ſowohl meiner ſelbſt wie Zolas geradezu unwürdig.

Ich habe mit einer ganzen Reihe engliſcher und ameri

faniſcher Verleger verhandelt, aber alle ſind meiner

Anſicht. Zola bat mir offene Vollmacht in der Sache

gegeben und mir ausdrücklich erklärt, daß, wie die Ueber

ſepung auch ausfallen ſollte , deshalb keine Verſtiminiung

zwiſchen uns entſtehen könnte, -- mais à l'impossible

nul n 'est tenu.“

Die „ Westminster Review “ (Oktober ) enthält

einen Aufſatz über den engliſchen Bühnendichter

Maſſinger (1584 - 1640 ) , der die eliſabethaniſche

Theatertradition aufrecht zu erhalten ſuchte . In Deutſch

land ging das Urteil über ihn meiſt dahin , daß ſeine

Trauerſpiele als ernſt und würdig , ſeine Verſe als glatt

und wohlklingend bezeichnet werden können . Seine

Luſtſpiele gleichen denen Ben Jonſons an ungebundener

Hraftäußerung und Wunderlichkeit, ſind aber oft mehr

wie derb , d . 1 . roh . Unter ſeinen 18 erhaltenen Stücken

hat ſich auf der engliſchen Bühne nur „ Ein neues

Mittel, alte Schulden zu bezahlen “ behauptet. Während

bei Beaumont und Fletcher die Luſtſpiele vor den

Trauerſpielen den Vorrang haben , iſt das Umgekehrte

bei Maſſinger der Fall. Meiſtens arbeitete dieſer ſelb

ſtändig , aber mitunter auch in Verbindung mit Dekker,

Rowley und Middleton . Der Verfaſjer des Artikels ,

Arthur Caſſerley , meint: Majlingers Verſe gleichen

einer überreifen Frucht. Er und Ford ſind die Defa

denten ihrer Epoche.“ Es wird dann eine Reihe ſeiner
Dranien analyſiert, ſo namientlich „ Don Quirote“, „ Der
Herzog von Mailand “ (Sforza ) , „ The Boodman “ und

„ Das Bild “ , die als „ Þroblemſtücke“ charakteriſiert werden .
- In der ſelben Nummer der „Westminster Review “ be

ſpricht ein „ Vox Clamantis “ unterſchriebener Aufſat

„ Die Motive des Agnoſtizisnius “ . Gnoſis bezeichnete

bekanntlich bei den alerandriniſchen Juden und bei den

älteſten Chriſten eine angeblich tiefere, eſoteriſchi Er

kenntnis der religiöſen Wahrheiten , wie man ſie ähnlich

im griechiſchen Myſterium zu beſitzen glaubte , im Gegent

ſatz zum religiöſen Volksglauben . Aus deni Poſitivis

mus, der ſich mit dem ſinnlich Wahrnehmbaren begnügt

und alles úeberſinnliche der menſchlichen Erkenntnis

für unzulänglich erklärt, hat ſich der von Hurley zuerſt

ſo genannte Agnoſtizismus herausgebildet, der etwa

Dubois - Reynionds Ignorabimus“ entſpricht. „ Der

Agnoſtizismus “ , heißt es hier , iſt der Mehrheit der
Menſchheit nicht willkommen , weil dieſe wie vor

1900 Jahren Zeichen und Wunder, das Austreiben

von Teufeln , Auferſtehung von Toten , Heilungen in
Lourdes , eine flammende Hölle und die ſie tüchtig

(chürenden Teufel dazu verlangt. Wahrheit aber muß
allein um der Wahrheit willen und nicht im Hinblid

auf Belohnung oder Vergeltung gelehrt werden .“

Schließlich wird der Say Hurleys zitiert : „ Religion

iſt nichts weiter als Verehrung und liebe für ein
ethiſches Ideal und der Wunſch , es im Leben zu ver

wirklichen “ .

„ Blackwoods Magazine“ (Oftober) bringt

einen Aufſatz über das Thema „ Der Moderoman “,

worin dargelegt werden ſoll, daß in unſerer Zeit nicht

der Autor das Publikumi bildet, ſondern ſelbſt ſich dem

Geſchmad des Publikunis ziemlich willenlos anpaßt. Unter

ſolchen Umſtänden , meint der Verfaſſer, fönne nichts

wirklich Großes geſchaffen werden .

London . Olto von Schleinita .

Italien .

Als „ Eindrücke eines Lejers “ und zwar eines inur

mit ſeinen Gefühle urteilenden , geben ſich die Aus

ſtellungen , die in Nr. 20 der „ Vita Internazionale “

eine glühende Bewunderin Zolas , Paola Baronchelli

Groſion , gegen den Roman ,,Fécondité " erhebt. Sie

findet, daß es den Verfaſſer nicht gelungen ſei, die leſer

für ſeine Theje, daß die Fruchtbarkeit der Familien zuni

Glücke derſelben und zum Wohle der Nationen not

wendig ſei, zu erwärmen , einerſeits , weil er zuviel be

weiſen wolle, andererſeits , weil ihm ſelber die rechte

Ueberzeugung und Begeiſterung fehle. „Er hat den

ſchweren Fehler begangen , zu glauben , daß man eine

ganze Nation , vielleicht auch einen auserwählten Teil

der Menſchheit auf einer Bahn , auf die eine Menge

materieller und geiſtiger Bedürfniſſe ſie geführt hat,

ſchon dadurch aufhalten könne, daß man auf eine Hanzel

klettert und mit der finſteren Blut cines Mönches mit

Blitzſtrahlen , Flüchen und Höllenſtrafen um ſich wirft. “

Für das Beſte an dem Roman hält die Kritiferin -

denn eine ſolche iſt ſie doch - die ergreifende Schil

derung des menſchlichen Elends.

In der „ Rivista d ' Italia“ (15 . Oktober ) beginnt

J . del lungo einen Artikel über einen florentiner
Dichter der Zeit Dantes, den (Ghibellinen Ruſtico di

Filippo, deſſen ,,Rime“ ſoeben von V . Federici als 4 . Band

der „ Biblioteca storica della letteratura italiana “ (von

Fr. Novati) veröffentlicht worden ſind. - Domenico

Cià nipoli, der ſich in launiger Weiſe darüber beklagt,

daß ungeachtet ſeiner ſeit 1891 veröffentlichten leber

ſetzungen ſienkiewicziſcher Romane der polniſche Schrifts

ſteller von angeſehenen Litterarhiſtorikern als in Jtalien

noch ganz unbekannt bezeichnet werde, unternimit den
Nachweis , daß die Polen in Sienkiewicz den erſten

modernen großen Schriftſteller, der zugleich ein großer

Künſtler ſei, zu verehren haben . Er unterzieht ſeine
ſämtlichen Arbeiten einer Würdigung, um die geiſtige,

ſeeliſche und künſtleriſche Perſönlichkeit des Autors zu
charakteriſieren , und er findet, daß ſie die eines phantaſie
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vollen , originellen , hochherzigen , aber zweifelnden Idea
lijten und Romantifers ſei. „ Er glaubt felſenfeſt an

das Vorwiegen des Guten und ſieht voll Qual das

obnmächtige Widerſtreben gegen das Uebel ; er befindet

ſich in einem beſtändigen Zwieſpalt zwiſchen dem , was
ſein ſollte , und dem , was iſt, in einer Art tragiſchen

Ningens zwiſchen dem für frei erklärten Willen und den

Perhängnis , das ihn durchfreuzt.“ Ciampoli weiſt die

Hritif, die Virginia Crawford an Sienkiewicz geübt hat,
namentlich den Vorwurf, daß es ihm an „ entſchiedener

perſönlicher Originalität und nationalem Charakter“ ge

bredie, aufs beſtinimteſte zurück und rühmt ſeine Kunſt,
inter völligem Zurüdtreten hinter die Schöpfungen

jeiner Phantaſie Perſonen und Zuſtände gleichſam ohne

rein Zuthun ſich ſelber entwickeln und erklären zu laſſen .
Die Ankündigung der fünften Auflage der „Myricae,

non Giovanni Pascoli giebt dem „ Marzocco “ (Nr. 35 )

Gelegenheit zu einem Panegyrikus auf ſeinen hochbe

gabten , durch eine wunderbar feine Empfindung und

cine reizvolle Sprache ausgezeichneten Mitarbeiter, den

er als einen der wenigen echten und großen Dichter des

heutigen Jtaliens bezeichnet. „Eine gewählte und niäch

tige Empfindung, die mit voller Kraft in das kaum be

wußte Innenleben der Geſchöpfe eindringt , es mit

feinſtem Verſtändnis erfaßt und mit ſeltener Stärke

wiedererſtehen läßt; eine lebhafte und friſche Einbil-

dungskraft, durchdrungen vom Duſte des Thymians

und Rosmarins, durchtränft von den Säften und dem

Tau der geliebten Felder ; Rhythmen und Strophen

von einer wunderbaren Selbſtverſtändlichkeit und Flüſſig

feit, und eine Sprache, die mit höchſter Meiſterſchaft im

reinen Borne der ländlichen Redeweiſe ihre Verjüngung
crfahren hat. . . Eine kraftvolle und ſchmerzerfüllte

Deele, die wirklich im Mittelpunkte der Dinge lebt und

deren tiefgeheimnisvolle Stiminien in weiſen Auf und

Ab wiederklingen läßt.“ – In Nr. 38 derſelben Zeit

ichrift rügt Diego Garoglio den ſeiner Meinung nach

durch die Sucht nach Vollsgunſt eingegebenen Chauvi

nismus Charles Algernon Swinburnes , der ſeine

Landsleute durch waffenklirrende Strophen zur Nieder

dimetterung der Transvaal- Buren angefeuert und

poetiſche Dolchſtöße gegen das Herz des Präſidenten

Früger geführt hat. Anſtatt die niedrigen Jnſtinkte der

Majien zu nähren , ſie irrezuleiten und zu entſittlichen ,

Tollte der große Dichter die Veredelung, die Erhebung

und Beijerung eines Voltes zu ſeiner Aufgabe machen ,

den Blic auf die Zukunft richten und der Annäherung

und Verſöhnung der Völker dienen . „ Alle die Imperia

liiten , alle die Parteigänger der brutalen Gewalt, alle

die Nietzſche- Nachäffer, deren es leider unter dem

Schriftſtellernachwuchs Staliens genug giebt und die nach

der modernſten Modernität lechzen , merken gar nicht,

Dass pie ſklaviſche Nachbeter ſind, möglicherweiſe bereit,

in furzem abzuſchwenken und die Fahne zu wechſeln ,

svenn die Gunſt des Publikunis eine andere Richtung

nimint. Bon Homer bis auf Goethe und Leopardi

haben nach Garoglio alle wahrhaft großen Dichter den

friedlichen und geiſtigen Fortſchritt vor Augen gehabt;

e verdenft es Swinburne bitter, daß er leichthin in

Autins und Kiplings Fußtapfen getreten ſei.

Rom Reinhold Schoener .

Norwegen .

Holger Drachmanns neueſter Roman „ Forskrevet"
endet in Nr. 37 des „ Ringeren" eine eingehende Be

predung durch die Feder Carl Noerups. Der Artikel

bietet zugleich eine treffliche Charakteriſtik des däniſchen
Tidsters im allgemeinen , indem er die inneren Wand

lungen fennzeichnet, die Holger Drachmann zu dem

bervorſtechenditen lyriſchen Talent ſeines Heimat
landes heranreiſen ließen . Drachmann hat ſeinem

feueſten Roman als Motto die Replit der Sphinr an

Mephiſto aus dem II. Teil des Fauſt vorangeſetzt :

Sprich nur Dich ſelbſt aus, wird ſchon Rätſel ſein !“
Ja diejen Worten , meint der Verfaſſer, präge ſich nicht

Tur Die Eigenart des vorliegenden dichteriſchen Verkes ,

fondern auch das Ziel aus, daß Drachniann mit ihm

verfolgte. „ Forskrevet“ iſt eine Abrechnung mit der
Geſellſchaft , deren Vorzeit und Zukunft , eine Kriegs

erklärung gegen die ganze moderne Civiliſation , gegen

ihre Unnatur, Lüge und innere Hohlheit. Inſofern

darf die letzte Arbeit des däniſchen Verfaſſers als ein

Gegenſtück zu deſſen meiſten Proſa-Arbeiten überhaupt

bezeichnet werden ; ganz ähnliche Strömungen , die gleiche

pathetiſche, lyriſch meiſterhaft ausgefeilte, wenn auch

nicht überall überzeugende Sprache kehrt in ihnen allen

wieder, --- vom „ Med kul og kridt“ (Mit Kreide und

Kohle ) bis zum „ Kitwalde“ . Aber darüber hinaus be

ſitt der neue Roman Drachmanns eine weitere Eigen

ſchaft, die ihm das Anrecht auf eine Sonderſtellung ver

ſchafft : er iſt des Dichters eigene Generalbeichte , ſein

rückſichtsloſes Selbſtbekenntnis , in dem er ſeine perſön

liche Entwickelung entſchleiert. In ſeiner eigenartigen
Verbindung des fog . Ich - Romans mit dem Problemi

Roman bietet das Buch ein farbiges Durcheinander

von Stimmungsbildern , Romanfragmenten , Tagebuch

Aphorismen und Gedankenſpähnen . Der Artikel wendet

ſich alsdann der Entwickelung Drachmanns als Lyriker zu .

Die dichteriſche „ Kriegsſtimmung“ iſt des däniſchen
Nationalſängers beſte und erfolgreichſte Inſpiration .

Schon in ſeinen erſten Veröffentlichungen , ſo in der in

Jahre 1872 erſchienenen Liederſammlung, tritt uns die

eigenartige lyriſche Ausdrucksform Drachmanns fertig

entgegen . Im Laufe der Zeit gelangte der däniſche

Poet auch auf einem anderen Zweiggebiete ſeiner lyriſchen
Muſe zu einer faſt einzig daſtehenden Meiſterſchaft; jenes
Zweiggebiet wird durch eine in ſich abgeſchloſſene Reihe
von Geſängen repräſentiert, als deren Haupttypen ſein

bekanntes mich höre in einſamen Stunden “, ferner
,,St. Elena“ und „ Sakuntala “ gelten können . Dieſe

Poeſien nehmen in der geſamten nordiſchen Lyrif einen

Platz für ſich ein . Sie erinnern an die zarten , leicht

flüſſigen Melodieen , die ein Shelley auf ſeiner Aeolsharfe
hervorzauberte.

Cahan äußert ſich in Heft V des „ Kringsja a“

über das litterariſche Jung-Rußland und deſſen Stellung
zu den weſtländiſchen Strömungen in Kunſt, Litteratur

und Politik. Es ſei eine eigentümliche Erſcheinung, daß

die moderne Dekadence, die von Paris aus ſich in

ſchnellen Siegeslaufe den ganzen europäiſchen Weſten

dienſtbar zu machen verſtand , in Rußland ſo gut

wie gar keinen Boden zu gewinnen vermochte. Der

Realismus als ſolcher ſtelle die eigentliche Kunſtnorm

dar, an die ſich Alte wie Junge im inſtinktiven Hervor

kehren der nationalen Eigenart halten . Die regulären

Verhältniſſe des Lebens mit anſpruchsloſen Mitteln und

philoſophiſcher Aufrichtigkeit wiederzugeben , ſei die künſt

leriſche Richtſchnur, der alle ruſſiſchen Dichter folgen .

Hinzukommt noch jener ſchwer definierbare Hauch grüb:

leriſcher Schwerniut, der die ganze Darſtellung zu über

ziehen pflegt, und den man ſeit den Tagen Puſchkins

als einen Ausfluß echt ruſſiſcher Denkweiſe zu betrachten

gewohnt iſt. Rußlands beſondere Staatsordnung hat

es mit ſich gebracht, daß die Anſchauungen der gebildeten

Alaſſen in politiſcher Beziehung ſo gut wie ausſchließlich

auf dem Umwege durch die Litteratur ihren Weg in die

Deffentlichkeit finden . Demgemäß verlangt man von

dem aufſtrebenden Schriftſteller, daß ſeine Neußerungen

in erſter Linie ein gewiſſes erzieheriſches Moment in

Auge behalten , das das rein Künſtleriſche erſt in zweiter

Reihe zu Worte kommen läßt. Den größten und be

gründetſten Ruf als Tendenzdichter dieſer Art beſitzt

unter den jüngeren litterariſchen Talenten Wladimir

Korolenko. Dagegen beſaß der nicht minder begabte

Anton Tſchech off den Mut, die erwähnten Forderungen
des Publikums zu gunſten einer rein künſtleriſchen

Schaffensweiſe beiſeite zu ſetzen - - ein Unterfangen ,

das ihm ein gerütteltes Maß offener und verſtedter Un

griffe eintrug. Erheblich produktiver als die beiden vor:

genannten Verfaſſer ſei Jgnatius Potapenko. Als

tüchtiger Schilderer der Litteratenwelt und des ruſſiſchen

Prieſterſtandes habe er ſich trotz all des Elends , das ſeine

Augen schen müſſen , eine reichliche Doſis Optimismus
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bewahrt. Zu den jüngſten beachtenswerten Vertretern

des jungen Rußlands gehörten noch Maxim Gorikij;

Vereſajef und die neuerdings zu großer Popularität ge

langte Dichterin Bjera Mikulitich . .

Die Nummern 33 und 34 von „Urd“ geben eine

feſſelnde Charakteriſtik der Königin Eliſabeth von Rus

mänien (Carmen Sylva ) wieder, in der die Verfaſſerin ,

nachdem ſie den äußern Lebensgang der königlichen

Dichterin geſchildert, den hohen und glücklichen Einfluß

fennzeichnet, den Carmen Sylva als inſpirierende Be

ſchützerin der aufſtrebenden litterariſchen Bewegung in

ihrem zweiten Heimatlande gewonnen habe, und der in

voller Uebereinſtimmung ſtehe mit der achtbaren Be

gabung, die die rumäniſche Herrſcherin als produzierende
Schriftſtellerin ſelbſt an den Tag gelegt habe. --- Heft 36

der Zeitſchrift iſt einer eingehenden Schilderung des

kürzlich neueröffneten dramatiſchen Nationaltheaters auf

dem Studenterlunden in Chriſtiania gewidniet. Weber

die Perſönlichkeit des neuen Theaterleiters heißt es :

„ Es war ein ſchönes Zuſammentreffen , daß Björn

Björnſon jetzt berufen wurde, den Platz einzunehmen ,

den ſein Vater, Björnſtjerne Björnſon einſt mit tiefen
Schmecze verließ . Das norwegiſche Volk fühlt ſich

hier ficherlich unter dem Drucke einer Schuld und zu

gleich eines Verluſtes , für die es erſt jetzt Verſöhnung

und Erſatz finden ſollte.“

Christiania . Olaf.

Lettische Zeitschriften .
Alljährlich im Juni, zu Anfang der Sommerferien ,

findet in der wiſſenſchaftlichen Kommiſſion des lettiſchen

Vereins zu Riga eine Verſammlung ſtatt, auf der ſich
die gebildeten Letten von nah und fern einzufinden

pflegen . Die gewöhnlich zwei Tage dauernden Sibungen

werden mit wiſſenſchaftlichen Vorträgen , die Beziehung

auf die Letten haben , ausgefüllt. Einer beſonderen Be

achtung erfreuen ſich die Berichte einer ſiebenföpfigen
Hommiſſion über die Bewegungen der lettiſchen Litteratur

während des verfloſſenen Jahres. Aus dem in ,,Austrum g“

(Heft 7 ) abgedruckten Bericht über die diesjährigen

Sißungen erſieht man , daß das Jahr 1898 keine be

deutenden Erſcheinungen unter den in Buchform heraus:

gegebenen Veröffentlichungen aufbelletriſtiſchem . Iyriſchem

und dramatiſchem Gebiet aufzuweiſen hat. Erfreuliche
Ausnahmen bilden die von Baron und Wiſſendorff

veranſtaltete Sammlung lettiſcher Volkslieder (,,Latwju

dainas. Vergl. 2 . E . 1. Sp. 1330) und die Fauſt
überſetzung (Sp. 760 ). Viel reichhaltiger als in Bücher

ausgaben iſt die Belletriſtik und Lyrik in den Zeitſchriften
und Zeitungen vertreten geweſen . Dort trifft man die be

kannten lettiſchen Erzähler Blauman , Deglaws, Apſiſchu

Fehkabs, Poruku Fahnis wieder ; neben ihnen haben junge

Talente, wie Andreews Needra, Janſchewski, ihren Platz
erobert. Durch lyriſche Beiträge ſind daſelbſt Aſpaſija,
Swahrgulu Edwards , Rainis, Poruku Jahnis , Pehrs

ſeetis , Blauman vertreten . Für die neueſte lettiſche

Lyrit iſt der peſſimiſtiſche Grundton charakteriſtiſch .

Unter den wiſſenſchaftlichen Beiträgen des ,Austrum 6º
(Heft 7 - 9 ) finden wir einen umfangreichen Aufſat

über die Brüdergemeinde in Livland von J . Arods

ſeneets (Mostau). Die Herrnhuter Brüdergenieinde

wurde gleich nach ihrer Gründung auch nach Livland

verpflanzt. Im Jahre 1729 tani einer ihrer Gründer,
Chriſtian David , in dieſe Provinz und fand bei Frau

von Halart in Wolmar gaſtfreundliche Aufnahme. Einen

größeren Einfluß erlangte dieſe Gemeinde, als auch Graf

Zinzendorf 1736 das Land bereiſte. Seit die Deutſchen

das Gebiet der Letten betreten haben , iſt dies die erſte
von ihnen ausgehende geiſtige Bewegung, die wahrhaft

national und populär genanntwerden kann . Zinzendorf

und ſeine Anhänger faßten in genialer Weiſe das Ver

langen des lettiſchen Volkes nach geiſtiger Wiedergeburt

auf und vertraten ihre Sache mit einer Aufopferung

und Geſchidlichkeit, wie ſie weder bei den katholiſchen

Miſſionaren des 13., noch bei den wittenbergiſchen

Apoſteln des 16 . Jahrhunderts zu finden waren . - Dieſe

Zeiſchrift bringt weiter einen Artikel über nationale

Eigenart in der Litteratur von Teodors. Obgleich
das moderne Leben die Eigenart der Völker vielfach

verwiſcht hat, kommt ſie fortwährend in der ethnographi

Ichen Wiſſenſchaft, in den auf die Bedürfniſſe einer durch

Sprache und Wohnort abgetrennten Menſchengruppe

abzielenden Schriften , ſowie in den die in der Raſje

wurzelnde Individualität des Künſtlers verförpernden

Kunſtwerken zum Ausdruck. Die zur Romantik neigende

Richtung der Weltlitteratur bringt die nationale Eigen :

art wieder mit größerem Nachdruck zur Geltung.

Derſelbe Verfaſſerunterziehtim ,Mehneschraksts

die 1898 erſchienene neueſte Emendation der lettiſchen

Bibel einer Betrachtung. An dieſer Arbeit ſind mehrere
livländiſche und kurländiſche Prediger, unter ihnen auch

der als Forſcher der lettiſchen Sprache und des lettiſchen
Altertums bekannte Dr. A . Bielenſtein , beteiligt geweſen ;
den Hauptanteil hat an dieſer Enendation Paſtor Anning

zu Deßwegen (in Livland ). Als im Jahre 1689 die
ganze Bibel zum erſten Male in der Ueberſetzung von

Ernſt Glück in lettiſcher Sprache erſchien , war ſie ſprach
lich und orthographiſch für die ganze Litteratur maß =

gebend. Die durch ſie begründete Orthographie

war bis zum Erwachen der lettiſch -nationalen Be:

ſtrebungen in den Sechzigerjahren des neunzehnten
Jahrhunderts allgemein im Gebrauch . In den ſeit

dieſer Epoche veranſtalteten Bibelausgaben iſt aber die

Sprache der Bibel in Wort und Schrift der durch die

Nationallitteratur vertretenen Sprachentwicelung immer
um eine Stufe nachgeblieben . Das gleiche gilt auch

von der neueſten Bibel-Emendation .
In den Septemberheften der lettiſchen Zeitſchriften

wurde natürlich auch des 150 . Geburtstages Goethes

mit Artikeln , Nachdichtungen und Abbildungen ausgiebig
gedacht.

Riga. Reinhold Kaupe.

Tschechische Zeitschriften.

Karolina Světlá , eine der bedeutendſten tſchechiſchen
Schriftſtellerinnen , iſt am 7 . September im Alter von

faſt ſiebzig Jahren dahingegangen . Sie gehörte jener

Generation an , für die die „ Bekehrung “ der wichtigſte

Wendepunkt ihres Lebens war, vjene Stunden und

Augenblicke , die wie durch Zufall aus Blinden Sehende,

aus Ungläubigen Bekenner , aus Gleichgiltigen Apoſtel

ſchaffen “ , wie Pekač in ſeiner Palacký biographie ſagt.

Das Erwachen des deutſch erzogenen Mädchens aus alter

prager Bürgerfamilie zum nationalen Bewußtſein iſt

in gewiſſem Sinne der Beginn und auch der Abſchluß

ihrer Entwicklung. Ihre dichteriſche Thätigkeit wird von

pädagogiſchen , volkserzieheriſchen Tendenzen getragen

und in ihrer äſthetiſchen Wirkung oft behindert. Jhre

idealiſtiſchen Romane ſind die eigentliche böhmiſche

Familienerzählung ; ihr Ziel war die nationale und

ethiſche Erziehung der böhmiſchen Frau , und faſt alles,

was für dieſe und von ihr im letzten Halbjahrhundert

geleiſtet worden , geht auf ſie zurück.

Einen großen Goetheartikel bringtnoch die „Moderni
Revue“ in der erſten Nummer ihres neuen 6 . Jahr:

ganges. Jiri Karáſek wendet ſich darin gegen die
Betonung des Hellenismus bei Goethe ---- er ſelbſt will

in ihm einen einzigen Typus ſehen : den der Deutſchen .

Goethe ſei eine große Renaiſſance des Mittelalters und

Germanentums, einewunderbare Verbindung von Poeſie ,

Mythologie, Theologie , Geſchichte, d . h . eine Syntheſe
alles deſſen , wodurch im Mittelalter der gernianiſche

Geiſt zum Ausdrude kam , eine weitere Potenzierung
dieſes Elements . . . ,,Niemand beſaß in glänzenderem

Maße die Gabe, die Taine als Hauptraſſemerkmal

des germaniſchen Elements erkannt hat, die Fähigkeit,
allgemeine Begriffe zu entdecken . Sein ganzes Leben

iſt nur ein Wallen von der Realität zur Abſtraktion ,
von der Analyſe zur Syntheſe .“ Ein Vergleich des erſten

Teiles Fauſt mit dem zweiten ergebe die ganze Ent:

wicklung der goethiſchen Idee . . . „Wenn Schiller die

weibliche Seite des germaniſchen Geiſtes repräſentiert,
ſeine Sentimentalität, ſein Gefühl, ſo iſt Goethe die

Perkörperung und der Ausdruck der männlichen Seite
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des germaniſchen Geiſtes, ſeiner Mentalität, ſeines In
telekts.

Jm Oktoberheft des jungkatholiſchen ,Nový Život“
Neues Leben ) finden wir außer einer Enquête darüber,

warum die Intelligenz ſich von der katholiſchen Kirche ab

wende, eine Üeberjeßungsprobe aus Dantes , Paradijo “ 33,

die von dem Fornitalent des Ueberſetzers . Doſtals

Cutinov (deſſen Originaldichtungen von der Kritik fo

übel aufgenommen worden ſind) eine hohe Meinung

erwedt. Er überſetzt nämlich faſt einen ganzen Geſang

Dantes derart, daß das tſchechiſche Reimwort auf das

| italieniſche reimt, gewiß ein Nunſtſtück , das thats

fadhlid nach den Worten des Ueberſepers „ die fabelhafte

Bildjamfeit der tſchechiſchen Sprache“ beweiſt ! Wenn

aber der Ueberſetzer, der ſich getraut, im Laufe eines

Jahres die ganze Söttliche Comödie in dieſer Art zu

uberiesen (wozu ein Fragezeichen geſtattet ſein mag ),

berſichert, daß dieſe Art zu überſetzen mehr ſei als eine

pielerei, ja daß eine gute Ueberſetzung auch den

Alang des Originals ,wenn nicht erreichen , ſo doch durch

einen ähnlichen Klang nachahmen müſſe“ , ſo wird er

wohl wenige finden , die darin mit ihni übereinſtimmen .

Es iſt auch nicht richtig , daß dadurch Vrchlickýs in der

biße der Polemiik ironiſch geäußerte Forderung thats
jadilich erfüllt würde. Wenn einer italieniſchen Strophe

mit den Reimworten Liebe — Friede - Blume eine

tidechiſche mit den Reimworten Geſchöpf - weint --

úppig gegenüberſteht, ſo iſt das weit entjernt von einer

vollſtändig genauen Wiedergabe. Wem alſo Vrchlidýs

Tante-Ueberſetzung nicht genügt, der verſuche ſich ati

einer genauern , nicht aber an einer, die ſich ein uner

hortes formales Joch auflegt, das auf die Dauer nicht

zu tragen wäre ohne Schädigung des Sinnes.

Im Septemberheft von Naše Doba (Unſere Zeit)
ihließt Safubec ſeinen kürzlich ſchon erwähnten Artikel

über Das künſtleriſche und wiſſenſchaftliche Berlin “ mit
einer Betrachtung des Schulweſens, vor allem der

Univerſität. Auffallend iſt ihm im Gegenſate zu den
beimiſchen Verhältniſſen das Aufgehen der Profeſſoren

in ihrem Beruf, das ſich z . B . in der geringen Zahl der

aus ihren Heiben hervorgehenden Parlamentarier aus:

drüde. Ebenſo intereſjant iſt ihm die Zuhörerſchaft ; bei

den Seminarübungen fiel ihm keine beſondere Begabung

auf, wohl aber die verhältnismäßig gute Vorbereitung

und der offenbar ſchon von der Mittelſchule her mits

gebrachte Vorrat an poſitiven Kenntniſſen . - Jm

Eftoverhefte beginnt ein größerer Uufſatz über Adam
Mifiewicz von A . Hofmann und eine Üeberſetung von
Sart Büchers „ Wirtſchaft der Naturvölker“ . Ein Aufſatz
bes Unterzeichneten handelt von dem Kopenhagner

Studenterjanifund“ und ſeinen hunianitären Unters
nehmungen .

Im „ Obzor literární“ (Litterariſche Rundſchau )
berichtet Leander Cech über Baumgarts Handbuch der

Boetif und J . Krejčí über Ernſt Elſters „ Prinzipien

der litteraturwiſſenſchaft“, im Septemberheft des Ceský
Časopis historický ( Hiſtoriſche Zeitſchrift) beſpricht

der lektere in einem längeren Aufſatze „Waldſtein im
deutiden Drama und Roman “ aufgrund der neueſten

Arbeiten über dieſes vielbeſprochene Thema. — Wenn

der Autor geneigt iſt, den unmittelbaren Vorgänger

Shillers, dem Schauſpieler Komarec , eine ziemlich be

beutende Selbſtändigkeit zuzugeſtehen , ſo hätte er nur
meinen Aufjag über die Libuſſadramen zu leſen brauchen ,
am einzuſehen , daß das Unmögliches annehmen heißt,

umb daß ſeine Ahnung, Nomarec fönnte Steinsberg

tusgeſchrieben haben , durch eine bedeutſanie Analogie
geftūßt wird . Den tſchechiſchen Bearbeitungen des

Stories 3 . B . durch Stronpezniďý hätten bei ihren

nahen Beziehungen zu den deutſchen einige Worte
getdidmet werden ſollen .

Obwohl wir keine Urſache haben, über Mangel an

flaſttierten Zeitſchriften zu klagen , und es gerade in
bizſer Beziehung niit manchen günſtiger ſituierten Völkern

aufachmen könnten , haben wir doch Gelegenheit, eine

Reugründung auf dieſem Gebiete zu verzeichnen ; in der

Obrázkoná revue (Bilderrevue) beginnt ein koſt

ſpieliges, in der äußern Ausſtattung recht vornehmes

Organ der katholiſchen Litteraturrichtung ſeine Laufbahn .

Prag. Ernst Kraus.

Bulgarien .

Auch in Bulgarien hat die neuliche Puſchkin - Feier
einen ſtarken Wiederhall gefunden . Insbeſondere bot ſich

die Gelegenheit zu Betrachtungen über den Einfluß, den
Puſchkin und die ruſſiſche Litteratur überhaupt aufdie bul

gariſche Litteratur ausgeübt hat. Dieſes für die Entwidt
lungsgeſchichte des modernen Bulgarien in jeder Hinſicht

bedeutungsvolle Thema behandelt im „ Blgarski Pre

gled " (Bulgariſche Rundſchau ) F . D . Schiſchmanoff

in einer umfangreichen und eindringenden Studie. Er

betrachtet zunächſt den geiſtigen Einfluß der Ruffen auf

die Bulgaren in allgemeinen , deſſen erſte Anfänge darin

beſtanden , daß eine große Zahl religiöſer Schriften aus

Rußland herübergebracht wurden , und der ſodann eine

mächtige Stüße gewann , als im Jahre 1835 in Grabowo

die erſte bulgariſche Schule errichtet wurde, und zwar

von Männern , die ihre geſamite Bildung in Rußland

genoijen hatten . Seitdem ſuchte die bulgariſche Jugend

ihre weitere Ausbildung in Rußland, vornehmlich Odeſſa ,

trop der Gegenagitation einer Anzahl von Freunden

der griechiſchen und rumäniſchen Bildung. Zur Zeit

der Befreiungskämpfe in den Siebzigerjahren gewann

jedoch die aus politiſchen Rüdjichten antiruſiiſche Partei
die Oberhand , und erſt nach der Befreiung des Landes

durch den ruſſiſch - türkiſchen Krieg fand der ruſſiſche Ein

fluß wieder feſteren Boden . Faſt alle bulgariſchen
Dichter , wie Petfo Slawejfoff, Boteff, Wajoff, ſind von

den ruſſiſchen, vor allem Puſchkin beeinflußt worden ,und
die Vermittlung der Kenntnis der weſteuropäiſchen
Litteraturen iſt faſt ausídließlich durch ruſſiſde Ueber

ſetzungen geſchehen . - Den Einfluß Puſchkins auf die

bulgariſchen Dichter unterſucht Bentſcho Slawejkoff in
der Zeitſchrift „Misl" (Gedanke), wobei er zu den harten

Schluſſe gelangt, daß von einem wirklichen geiſtigen

Einfluß Puſchkins nicht die Rede ſein könne, daß dieſer

„ Einfluß“ ſich vielmehr nur in ſkladiſchen Nachahmungen

und Ueberſetzungen geäußert habe. — Puſchkin in ſeiner

Bedeutung für die Weltlitteratur und als Gründer des

idealen Niealismus der ruſſiſchen Dichtung feiert Dr.

Nik. Bobtích eff in der „ Blgarska Sbirka“ (Bul

garijde Saninilung ), der mit einem Appell an die

bulgariſche Jugend ſchlicßt, eifrig die Werke des großen
Rujjen zu ſtudieren , von denen bereits auch eine große

Zahl in bulgariſden Ueberjeßungen , die zum Teil von

den bejten Didiern verfaßt ſind, vorliegt.

Ein Stüc nioderner Kulturgeſchichte jener jungen

Länder beleuchtet ein Artikel „Ueberdie Senſationsroniane

in Bulgarien “ in dem in Ruſticut erſcheinenden
„ Sawremenen Pregled“ (Zeitgenöſſiſche Rundſchau ),

der eine Analyſe der Art und Wirkung ſolcher Romane

wie „ Kapitän Dreyjus “ , „ Die Bettelgräfin “ u . a . giebt,

die faſt ausſchließlich Ueberſetzungen weſteuropäiſcher

Produkte ſeien und in Bulgarien maſſenhafte Verbreitung

finden . Einen Paſjus dieſes Artikels , der eine ges

wiſje Klaſſe von dort anjäſſigen Weſteuropäern charak:

teriſiert, die die Bulgaren mit dem deutſchen Worte

„Kulturträger“ bezeichnen , möchte ich dem deutſchen

Leſer nicht vorenthalten : „ Während die einen bemüht

ſind, den Markt mit wertloſer Schundware zu be

herrſchen , während die andern uns in raffinierte Finanza

operationen verwickeln , die dritten Geſchmiad für Plaſtik
und Muſik bei den armen Bauern zu entwickeln trachten

durch zweifelhafte Szenen , durch zweifelhafte Sdau

ſpielerinnen und Sängerinnert, mit abgenutten , klapps

rigen Klavieren , verſuchen dieſe Leute zur Unterhaltung

des naiven bulgariſchen Publikums Romane zu liefern ,

in denen die niedrigſten , abſtoßendſten Seiten des weſt

europäiſchen Lebens geſchildert werden , und zwar in
einer bulgariſch - Deutſch -hebräiſchen Zwitterſprache.“ --

Von den ſonſtigen Beiträgen , die ſich in den bulgariſdien

Zeitſchriften des Sommerhalbjahres finden , ſeien folgende

kurz erwähnt: in der „Misl“ lieberſegungen aus Jean
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Richepin und von Ludwig Jacobowskis „ Satan lachte“

mit kurzen einleitenden Studien über die Verfaſſer;
in der „Blgarska Sbirka“ Bruchſtüde aus John

Ruskins Werken , einige Gedichte des 1895 geſtorbenen

Betko Slawejfoff , eines der Begründer der neuen bul

gariſchen Litteratur, aus den Jahren 1876 und 1879.
Georg Adam .

Hordamerika.

Als Nachtrag zur Litteratur der Goethefeier ſei hier
des Artikels von Prof. Dr. Taft Hatfield in der

Septembernummer der MethodistReview “ gedacht,

der mir für den Bericht vom vergangenen Monat zu

ſpät zu Geſicht fam . Wer hätte aber auch gedacht, eine

ſolche prächtige Leiſtung in einer Kirchenzeitung zu finden ,

nachdem die litterariſchen Fachblätter der Feier nur ſo

nebenbei einige Worte geſdenft hatten ! Dr. Hatfield ,

an der das Deutſche beſonders pflegenden Northwestern

University, in Evanſton ( Illinois ) thätig , iſt einer der

gründlichſten Nenner der deutſchen Sprache und Litteratur.

Was er über Goethe zu ſagen hat, ijt doppelt intereſſant,

weil er Stocamerikaner und Methodiſt iſt. Dr. Hatfield

ſagt u . a . : „ Goethe war ein Interpret des Menſchen

lebens im vollſten Sinne des Wortes . Wir geſtehen ,

daß wir mit jenen Verfechtern der chriſtlichen Moral,
die Goethe ganz verwerfen , weil er nicht ininier die

Grundſätze chriſtlicher Ethik verkörpert, Nachſicht haben .

Es iſt ein heroiſcher Standpunkt, lieber irgend einen

Vorteil aufzugeben , als das eine, was not thut; aber

die Alternative ſcheint unnötig und gründet fich viel

leicht auf eine zu beſchränkte Auslegung von 1. Cor. 11, 2.“

Paulus ſelber , fährt Dr. Hatfield fort , habe ſich viel
des weltlichen Wiſjens bedient; er habe ſich Griechen

und Barbaren verpflichtet gefühlt. Dan laufe Gefahr,
dem Obſturantismus zu verfallen , wenn man auf das

Studium der Geſchichte der Menſchheit als Ganzes ver

zichte - - eine Gefahr, der Luther manchmal erlegen ſei,

zum Beiſpiel in ſeinen Schmähreden gegen Ariſtoteles .
Goethe erfaſſe das Leben als Ganzes und fände in

ſeinen verwickelten Durcheinander überall Quellen der
Aufklärung, Erheiterung und Erhebung. Aus der viel
geſtaltigen Welt, die er darſtelle, entnähmen wir , weſſen

wir fähig ſeien . Sein eignes Leben ſei typiſch für das,
was die Menſchheit erreichen könne. Er habe keine

Schule gegründet, aber ſeine Zeit befreit, indem er ihr
durch die Wahrheit innere Freiheit verlieh. Charakteriſtiſch

für des Verfaſſers Stellungnahme in der Frage der

Beziehungen der Geſchlechter zu einander, ſind folgende

Neußerungen : „ Es herrſcht ein gewiſſes, auch in Anierika

nicht unbekanntes Mißtrauen gegen die mächtigeren

menſchlichen Empfindungen , das das Leben arm macht

und viel Elend fördert ; das beſtändig Unterdrücung

gebietet , ſtatt nach Entfaltung zu ſtreben ; das die irrige

und kranthafte Vorſtellung verbreitet, alle ſinnliche Liebe

ſei jündhaft, und das einen zu dem Glauben bringt,
daß vielleicht in gewiſſen Kreiſen eine Notwendigkeit

vorhanden iſt , die Lehre von der „Réhabilitation de la
chair wieder zu erwecken “ – aber der Verfaſſer verwahrt

ſich dagegen , daß dies in dem Sinne geſchehe, wie etwa

Jung- Deutſchland, Walt Whitman und Le Gallienne

es ſich vorſtellten , und weiſt auf Goethes Hermann und

Dorothea hin als ein Bild normalen Lebens.

Als weiterer Nachtrag zur September-Revue ſei hier

auf den Artikel in „ Self -Culture“ aufmerkſam ge

macht, in dem Eduard Ackermann die Verdienſte Elbert

Hubbards, des amerikaniſchen William Morris , würdigt,

ſowohl als Gründer der „Roycroft Press“ , deren Er

zeugniſſe durch ihre künſtleriſche Ausſtattung zu den ge
ſuchieſten Schäßen der Bibliophilen gehören , als auch

in ſeiner Eigenſchaft als Herausgeber der fortſchritt

lichen kleinen Monatsſchrift „ Philistine“ .
Die Oktobernummer der „ North American

Review “ bringt einen Beitrag Zur gegenwärtigen
litterariſchen Lage in Frankreich “ aus der Feder von
Henry James . Bei Beſprechung der kritiſchen Autoritäten

Frankreichs ſagt er von Brunetière, er vereinige zwei

Eigenſchaften , die beſſer getrennt blieben : eine außer

ordentliche Belehrſamkeit und ein äußerſt gereiztes

Temperament; er ſei voll Kenntniſe und voll Verdruß.

Seine Intelligenz habe mit ſeinem Wiſſen nicht Schritt

gehalten . Sie habe ſich in jenen großen , hellen , aber

überheizten Raum begeben, die Thür hinter ſich ge

ichloſſen und dort vom ſchmalſten Fenſterchen aus

finſter durch die Scheiben geſchaut - im vergeblichen

Bemühen , das Geſchaute zu vereiteln . Ein Kritiker

müſſe ſich ſelbſt hergeben , bis zum legten Blutstropfen :

wenn dies bei Brunetière der Fall ſei, dann könne man

wohl ſagen , er habe urſprünglich nicht viel zu geben

gehabt . Er repräſentiere weder ſeine Zeit noch ſein

Cand. Viel günſtiger urteilt James über Sarcey , Faguet

und de Voguë. Für die zeitgenöſſiſche Romanlitteratur

ſieht er eine Gefahr in der Gleichartigkeit des behandelten

Themas. Es ſeien inimer Verwicklungen , die aus drei

edigen Verhältniſſen hervorgehen . Er proteſtiert da :

gegen , die Leidenſchaft mit dem Geſchlechtsinſtinkt zu
indentifizieren . Sie ſei in den mannigfaltigſten Formen

vorhanden . Sie entwidle ſich manchmal zum Charakter.

Dieſer ini Gegenteil finde im Geſchlechtlichen die be:

ſondere Luft, den beſonderen erotiſchen Dunſt , der ihn

am meiſten dämpfe und herabſtimme.

Das Oktoberbeft vom „Atlantic Monthly “ ents

hält eine Studie über die Romane von George Meredith .

(Vgl. Heft 24 , Sp. 1523 ff .) Das Lob , das dem eigen

artigen engliſchen Dichter zu Teilwird, iſt eingeſchränkter

und negativer Natur. Der Verfaſſer hält den Vorwurf

der unnötigen Unklarheit aufrecht, die häufig dadurch

entſtehe, daß Meredith den Dialog realiſtiſch wiedergäbe,

mit all demi Ungeſprochenen , das auf der Bühne durch

Tonfall, Geſte und Blick zum Ausdruck gelange, dem
Romanleſer aber unverſtändlich bleiben müſje. Der

Verfaſſer iſt der Anſicht, Meredith ließe einen zu tief

in ſeine Werkſtatt ſchauen : das intereſſiere wohl dic

Schriftſteller, weshalb ſich dieſe für ihn beſonders be

geiſterten , aber Leute, die nur genießen wollen , hätten

fein Intereſſe für die Entſtehungsweiſe eines Werkes.

Stevenſon gegenüber , der Meredith als den erſten

Meiſter des Dialogs und deſſen „ Rhoda Fleming“ als

das mächtigſte Erzeugnis der engliſchen Litteratur feit

Shafſperes Tode betrachtete, wird William Watjon ans

geführt, der den „ Egoiſt “ von Meredith für unausſteh

lich langweilig erklärte. Nichtsdeſtoweniger ſchließt der

Verfaſſer des Artikels mit der Bemerkung, ſobald man

Meredith mit geringeren Größen vergleiche, beſonders

ſeine erfriſchende Urſprünglichkeit mit deren Zahnbeit,

dann erſchienen ſeine Fehler als Vorzüge.

„ The Bookman“ ( X , 2 ) bringt die Fortſetzung

der Artikel -Serie über New - Yort im Roman und eine

Studie über den engliſchen Proſaſtil in der Viktoria

Periode , worin Ruskin , Thackeray , Stevenſon , Meredith ,

Hardy und Mark Rutherford berückſichtigt werden .

Bookbuyer“ für Oktober enthält einen Artikel von

M . Spielmann über Ruskin . -- Jm „ Forum " dejjelben

Datums wird eine Ueberſicht über die Litteratur der

pacifiſchen Küſte geboten .

New York. A . von Ende.

Dasar Besprechungen ette60

Neue religiöſe Litteratur.
Von Walther Wolff (Openrath).

or längerer Zeit erzählte in dem Sprechſaal irgend

einer Zeitung ein „ treuer Abonnent“ , der augen

ſcheinlich ſeinen ſpärlichen Kirchenbeſuch rechtfertiger

wollte , er ſei vor kurzen in einer Kirche geweſen , und

der Prediger habe in ſeiner Rede immer von Glaube

geſprochen , aber nicht geſagt, was Glaube ſei, und ali

nicht verſtanden werden können . Vielleicht wäre das

jelbe der Fall geweſen , wenn der Prediger die ge

wünſchte Erklärung gegeben hätte : die Terminologie de
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Theologen verdirbt noch immer die Sprache der religiöſen

Erbauung . Unwillkürlich kam mir dieſe Erinnerung , als

ich in dem neu erſchienenen Buche von Hilty : „ Glück“ ,

(Dritter Teil) * ) den Aufſa las : Was iſt Glaube ? Auch

bier, bei dieſer ſo theologiſch klingenden Frage nichts

von Dialektif, ſondern die ſchlichte , einfache, natürliche

Sprache eines Mannes , der aus Erlebtem heraus und

für das Leben redet. Ueberhaupt teilt der vorliegende

Band alle die Vorzüge, die ich früher an dieſer Stelle

den beiden Bändchen nachrühmen durfte , die unter dem

ſelben Titel erſchienen ſind : die unerbittliche Ent

ſchiedenheit, mit der er uns vor ein Entweder-Oder

itellt, die tiefe Seelenfunde, die auch den modernen

Menſchen verſteht, die männliche Kraft, mit der er zur

freien , entſchlojjenen That auffordert, die ſiegbafte, aus

Erfahrung erwachſene Gewißheit, mit ſeiner Anweiſung

zum Glück unſerer Zeit den rechten Weg zu zeigen .

Ylicht um Lehre, ſondern um Leben handelt es ſich ihm ,

und Chriſtus ſelbſt iſt ihm dazu der Führer , demi man

militäriſchen “ Gehorſam leiſten ſoll. Über eben deshalb

ijt er doch wieder fern von aller bekenntnismäßigen

Engherzigkeit ; aus allen Zeiten und aus verſchiedenen

Betenntniſjen kommen ihm die Männer und Worte, die

uns führen und weiterhelfen können : der ernſte und

hohe Geiſt eines Dante, die glutvolle Jnnigkeit eines

Angelus Sileſius, die herzhafte, mutige Frömmigkeit des
alten Teſtanientes , Paulus und Jakobus, Terſteegen

und Bunyan . Erhebend wirft die freudige Hoffnung,

die ihn niemals im Stiche läßt, ſo deutlich er alle

Berkehrtheit innerhalb und außerhalb der Kirche jieht,

und beſonders dankenswert erſdieint mir der herbe Ernſt

ſeiner Worte, der allerdings den vielen wenig gefallen

mird, die heutzutage neben andern Paſſionen auch einmal

ihre religiöſen Sentiments pouſſieren “ wollen . Ich ſetze

einige Ueberſchriften her, die vielleicht zum Leſen an

loden : Was ſollen wir thun ? Qui peut soufrir , peut

oser! Heil den Enkeln ! Krankenheil !

Jn vielen Punkten läßt ſich ihm Dr. Heinrich

hoben an die Seite ſtellen , von dem uns ein Buch :

Deben und Wahrheit, realiſtiſche Gedanken aus

der Bibel* * * ) vorliegt. Eine ganz eigenartige Perſön

lichkeit tritt uns in dem Verfaſſer entgegen , ein Mann ,

der eine Frömmigkeit durchaus an der Bibel nährt,

der ihre Worte verwendet, wie der treuherzigſte Anhänger

der wörtlichen Eingebung der Schrift, und dabei doch

prinzipiell und, in entſcheidenden Fragen unſerer Zeit,

aud) praktiſch aller Tradition mit größter Freiheit

gegenüberjteht. Man kann ihn ſehr leicht unter die

glatte Formel „ Individualiſt“ bringen und ihn damit

beiſeite ſchieben . Wer ſich bemüht, ihn zu verſtehen ,

wird in ihm einen Charakter finden , der uns durch

idonungsloſe Offenheit und männlichen Ernſt anzieht

und ſtählt. Was er ſagt, klingt viel mehr theologiſch

als viltys Buch . Aber von den Worten beider wird es

dodh gelten : ſie finden Wiederhall, weil ſie erlebt ſind.

Das war gewiß auch zum guten Teil der Grund

für den Erfolg der Dichtungen Leo Tolſtois . Nicht

allein die Kunſt des Erzählers , mehr noch wird an ihnen

die jtarfe , offen ausgeſprochene Tendenz gewirkt haben ,

die Selbſtbefenntnijje, die erlebte und ichwer errungene

Weltanſchauung. Das wird einein ganz klar vor ſeinem

Büchlein ,Die chriſtliche Lehre“ (Berlin ,Hugo Steinitz ),

in dem er ohne dichteriſche Einkleidung in kurzen , ge

brängten Sätzen ſeine Auffaſſungvom Chriſtentum nieder

gelegt hat. Es wirkt auch in dieſer Form erſchütternd,

wiemanche ſeiner Dichtungen . Der altchriſtliche Enthuſias
mus, beſonders nach ſeiner aſketiſchen Seite , glüht
barin und drängt uns die Frage auf, wie weit das

heutige Chriſtentum unter Kompromiſſen und Accommo

dationen ſeinen wahren Kern verdeckt und verdorben hat.

Es iſt leicht, ihn mit der Diagnoſe auf „ Schwärmerei“
abzuthun , und es zieht ja gewiß durch ſeine Lehre hier
und da ein fiat iustitia (oder veritas ), pereat mundus ;

7 Frauenfeld , J. Pubers Berlag. (Leipzig, 3. C. Þinrids.) 283 S .
* 3 .

keipzig, 3 . 6 . Hinrichs. 280 S. M . 3.-- ,
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aber ſo redet er doch weniger mit der Kälte eines

Doftrinärs , als aus dem hoffnungsfreudigen Glauben

des edlen Enthuſiaſten . Schäßenswert ſind in dem
Büchlein auch die eigenen Neußerungen Tolſtois über

ſeinen Entwicelungsgang. Die „ chriſtliche Lehre“ trägt
er allerdings nicht vor, wie er meint, ſondern ſeine
eigene, chrijtlich beeinflußte Weltanſchauung, deren Haupt

mangel der iſt, daß er keine Ehrfurcht vor der Geſchichte

kennt, und die jo nur bei einem Ruſſen ſich erklären läßt.
„ Chriſtentums Ende“ von Friedrich Nonne

man n .* ) Der Titel klingt ſenſationell genug, und mancher

mag darunter den Triumpbgejang eines Materialiſten

oder Wodansgläubigen erwarten . Das Gegenteil iſt

der Fall. Der Verjaſſer beweiſt, daß das Chriſtentum

trotz aller Schwächen ſeiner Anhänger gar nicht unter

gehen kann , wenn es ſich nur auf ſeinen tiefſten und

ewig wahren Gehalt inimer wieder beſinnt. Un der
tüchtigen Geſinnung willen mag nian ſich die geſuchte

Forni, in der dieje Ueberzeugung vorgetragen wird, ge

fallen laſjen ; ob die Lektüre dadurch angenehmer wird,

cheint niir zweifelhaft. Es handelt ſich um ein Geſpräch

zwiſchen drei Freunden , die aber nur Typen ſind, per

sonae im urjprünglichſten Sinne. Das iſt heute für uns

nicht mehr leicht zu ertragen. Ich brauche nur ihre
Namen zu nennen , um Spiel und Gegenſpiel anſchaulich

zu machen : Thomas, Lau (!) und Titus !
Der ſenjationelle Titel iſt nicht abſtrus. Durch

nichts wird vielleicht deutlicher illuſtriert, wie ſehr die

moderne Kulturbewegung ſich der Beeinfluſſung durch

das Chriſtentum entzogen hat oder zu entziehen ſucht,

als durch die Thatjace, daß inimer häufiger in kirch

lichen Kreijen ſich die Frage nach dem Recht und der

Kraft des Chriſtenglaubens auch in unſerer Zeit

erhebt. E . Pfennigsdorf ſtellt die Frage ſo : „ Chriſtus

ini modernen Geiſtesleben “ , und wil eine „ chriſtliche

Einführung in die Geijteswelt der Gegenwart“ liefern * * ) .

Er denkt dabei vor allem an die Jugend und möchte

ihr helfen , in all den Jrrungen uno Wirrungen der

modernen Zeit das rechte Urteil und den rechten Weg

zu finden . Kaum eine Frage hat er dabei außer Acht

gelaſjen , aber die Vielſeitigkeit hat der Gründlichkeit

Eintrag gethan . Er dringt nicht in die Tiefe, ſo viel

Gutes und beherzigenswertes er auch ſagt. Aber es mag

ſein , daß das unvernieidlich iſt, wenn man ſich an die

Jugend wendet, die weder ganz die Probleme verſteht,

100 ) für ihre Löjung reif ijt. Demnachdenkenden

Maine wird viel wertvoller Martin Rades Schrift:

„ Die Religion in modernen Geiſtesleben“ ſein * * * ).

Es ſind Vorträge, gehalten vor einen aus allen Be

kenntniſſen bejtegenden publikum im Freien Deutſchen

Hochiift in ŝrantſurt a. M . ; die Titel ſind : Religion und
Gejdichte, Religion und Naturwiſjenſchaft, Religion und

Kunſt, Religion und Moral, Religion und Politik, Vom

Wejen der Religion . Dan freut ſich immer wieder der

klaren , bejonnen und gerecht das Für und Wider ab

wägenden Darſtellung, der unifajjenden Kenntnis , der

Ehrjurcht vor geſchichtlichen Thatſachen . Er iſt gewiß

objektiv , aber er hat zum Glück auch eine kräftige Tena

denz : das Jntereſſe an der „ Religion “ als einer That

fache von unermeßlicher Wirkungsfraſt zu wecken und

den wahren Intereſſe an ihr nach Kräften zu dienen .
Auch etwas für beſinnliche Leute !

Romane und Novellen .

Schickſale einer Seele. Roman von Hedwig Dohm .
Berlin , S . Fiſcher. 1899. M . 4 . — .

Hedwig Dohm hat ſich die gute Aufgabe geſtellt ,
in einer Folge von Büchern die Gedanken - und Gefühls

welt der letzten drei Frauengenerationen darzuſtellen .

Ein Vorwort macht in folgender Weiſe mit dem Plane

bekannt: „ Der vorliegende Roman erzählt das Leben

einer Frau, die heute in den Sechzigerjahren ſtehen

würde. (Er ſpielt alſo in den Jahren zwiſchen 1840 bis

* ) München , Werther. M . 2 ,70 ,
* *) Deſſau, Buchhandlung des Ev. Bereinsbauſes. 265 S . N . 3 ,50 .

* * *) Freiburg und Tübingen , 3 . C . B . Moor. 123 S . M . 1,40 .
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wedſelnden Gefühlen gequälten Seele. Neue Liebe er
füllt ſie, neue Enttäuſchung bluot nicht aus . Da nun

ijt das Motiv etwas alltäglich . Die junge, liebende Frau

erblidt den Geliebten einmal ermüdet. Alles Poetiſche iſt

ihm genommen , er ſieht alltäglich aus. Das macht der

Liebe ein Ende. Wenn man von dieſer Aeußerlichkeit ab
ſieht, iſt auch die neue ſeeliſche Wandlung gut verſtändlich .

Die Liebe, die den jungen Mädchen hätte genügen

können , kann nicht den Lebensinhalt der reifen Frau

ausmachen . Das Weh der ganzen Zeitepoche drüdt
auch dieſe Frau ; daß ſie ihre Kräfte nicht bethätigen

kann, iſt ihre Qual. Doch iſt ſie noch nicht bewußte

Denferin genug, um dies zu erkennen , ihrer Zeit war

das eben noch nicht klar, was uns faſt Gemein

plat iſt. In der Hingabe zu niyſtiſcher Religion , auf

die eine Frauenfreundſchaft ſie leitet, erhofft die Heldin
ichließlich ihr Heil.

Jn ganzen kann man dem Buche viel gutes nach

ſagen . Es erfüllt die ſtarken Hoffnungen , die ſein Vor

läufer – Sibilla Dalmar - erweckt hat, und es läßt

für den kommenden Band Ausgezeichnetes erwarten .
Meran . W . Fred .

Wera Sibirjakowa. Roman von Nina Meyte. 2 Bde.
Leipzig , Paw Liſt. 1899.

Als ich , ein kleiner Bengel, in meiner Kinderzeit :

ſchrift zum erſten Mal eine ſibiriſche Erzählung Im

Schneeſturni“ oder dergleichen geleſen hatte, da ging.
mir das Geheimnis der Dichtkunſt auf. Ich ging in

die Küche zum Dienſtmädchen und ſagte : „ Unna,wenn

ich in nächſter Zeit etwas ſchreibe, ſo ſtöre mich nicht;

ich ſchreibe jeßt eine ſibiriſche Geſchichte “ . „ Ach -- das .

fannſt Du ja gar nicht.“ „ Doch !“ rief ich heftig , ich
weiß genau, wie das gemacht wird ! Ich beſchreibe einen

Schneeſturm - das ſteht ſchon in der Kinderlaube —

und darı fahren welche durch und ſchneien ein – und

dann kommen die Bauern und graben ſie wieder aus . "

Dann rannte ich hinaus und beſchrieb den ganzen

Nachmittag einen Schneeſturm mit einer Troita , Hunden ,

Wölfen und Mujiks, und ſeitdem bin ich das Schreiben

nicht mehr los geworden .

An dieſe idylliſche Kinderzeit fühlte ich mich beim

Leſen von Nina Meykes Roman lebhaft, und zwar zu
gunſten der jungen Schriftſtellerin , erinnert. Deutlich

merkt man dies findliche Behagen , all die Vorlagen der

Familienblatt - Litteratur der Nataly von Eſchſtruth ,

Eckjtein , Höcker , Wald -Zedtwitz , von der Elbeu. 1. w .

– in deren Verlag „Wera Sibirjakowa“ erſchienen iſt
-- ſauber und liebevoll nachzuzeichnen , und gern ſei zu
gegeben , daß das wenigſtens in den Naturſchilderungen

– den Stilleben des Romanſchriftſtellers — oft nicht

ohne Wärnie und Reiz geſchieht. Ihre Menſchen aber

ſchildert die Verfaſſerin noch in dem Stil, den feine

Lebenskenntnis trübte. Jhre Menſchen haben die Eigen :

ſchaft, die den Phantaſiegeburten junger Schriftſteller

eigen zu ſein pflegt, nach der „ reinen Vernunft“ zu

alen , nach der praktiſchen Vernunft“ ſtreng nur zu

dem fähig zu ſein , was ſie der Verfaſſer thun läßt. Der

Stil iſt dem Geſichtstreis der Erzählerin entnommen ,

d . h . er iſt, namentlich in Geſprächen , ſehr gewunden ,

konventionell, und wenn das Geſpräch Inhalt zu be

kommen beginnt, ſo bricht es ab und geht als Bericht
weiter. Alles , namentlich der zweite Teil, enthält große

Längen , und es iſt der Verfaſſerin zu wünſchen , daß fie
bald beginnt, etwas packenderen Stoff zuſammen zu

erleben , namentlich aber ſich in Kreiſen zu bewegen , die

ihr ein wenig ſelbſt-fritiſchen Schliff mitzuteilen vermögen .
Dresden. H . Häfker.

Dramatiſches .

maikäfer-Komödie. Von J. V .Widmann . Zweite Auf
lage. Frauenfeld . F. Huber 1899 . Geb . M . 3, 20 .

Wenn man zuerſt verſucht ſein könnte, den ganzen
Wiß dieſer Komödie in plumper Verſpottung plumper

Jenſeitshoffnungen und feinem Hohn auf allen Jenſeits

glauben zu ſuchen , ſo gewinntman im Laufe der Leftüre

doch ein anderes Bild . Es handelt ſich für den Dichter

um mehr. Er erörtert die Frage nach dem Zweđe

Zu Hoffmanns ,, Phantaſieftüde in Callots Manier" .

Aug E. T . A . Hoffmanns jämtlichen Werken. Leipzig, Mar Heſſe

( . Beſprechung).

1880.) Er will ihr anfangs noch dunkles , inſtinktives

Ringen um Sein oder Nichtſein ihrer Seele veranſchau

lichen , und er endet mit einer theoretiſchen , fruchtloſen

Erkenntnis . Fruchtlos , weil der Weg zum Ziel: Befrei

ung der ureigenen Jndividualität aus der Vergewal

tigung der Jahrhunderte noch in dauernde Nebel gehüllt

bleibt, weil die Zeit für die Verwirklichung ihrer Ideale

noch nicht erfüllt iſt. Die Frau , die zwanzig Jahre

ſpäter ins Leben eingetreten wäre, ſchildert der bereits

vor zwei Jahren erſchienene Roman „ Sibilla Dalmar“ .

Ein letzter Band foll die jüngſte Generation , die

werdende, zeigen . Alle drei Romane dienen der Juu:

ſtrierung des pindariſchen Spruches : „ Werdewie Du biſt !"

Jn dem vorliegenden Bande wird in einer fein der

Stinimung angepaßten Art das äußere und innere

Leben einer Frau erzählt. Einer unglüdlichen Kindheit

folgen die Enttäuſchungen der Ehe. Als kleines Mädchen

hat die Heldin des Romanes ihre einzige Befriedigung

in Träumen gefunden , im Aufbauen von Luftſchlöjjern ,

in den Gedanken an ein „ Einmal“ ! Die junge Frau ,

die Liebe erhofft, findet nur Kränkung. In geſelligen

Leben unterdrückt eine furchtbare Schüchternheit jedes

Aufleben ihrer Perſon . Wohl erlernt ſie die Unſitte

ihrer Zeit, das Spielen mit erheuchelten Gefühlen , allein

ihr Herz bleibt leer, ſtets bloß von Erwartungen ge

ſchwellt, denen keine Erfüllung gegeben iſt . Ein geliebtes

Hind ſtirbt der jungen Frau und bringt ſo in ihr den

erſten an Reales gefnüpften Schmierz zumi Durchbruch .

Doch das lebende Kind hatte noch die Bekanntſchaft

mit einem Manne vermittelt, dem ſie Freundin , der ihr

Freund wird. Schon ſcheint hier ſich der Ausblid zuf

das Werden eines Gefühles zu öffnen , der das

Leben der unglücklichen Frau auf die Höhe der juge.td

lichen Erwartungen bringen könnte , allein eine römiſche

Reiſe ändert die Empfindungen der unruhigen , von ſtets
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unſeres Daſeins, nach den Gewalten , die unſer Schid
jal' beſtimmen , woher wir kommen , wohin wir gehen ,

ob das Leben lebenswert iſt u . ſ. w . Und zwar iſt ſein

Standpunkt der des gemäßigten Peſſimiſten , der das

eben weder ganz verneinen noch freudig bejahen mag .

Wir dürfen aber hier keineswegs ncue philoſophiſche

Spekulationen ſuchen oder gar überraſchende Löſungen
itralter Problenie. Die Frage darnach brauchen wir

einer Dichtung gegenüber auch nicht zu ſtellen , zumal

da der Dichter wahrſcheinlich gar nicht beabſichtigt hat,

ne philoſophiſch zu beantworten . Vielmehr iſt die Frage

die : haben wir eine blutleere Allegorie, beſtenfalls eine

philoſophiſche Lehrdichtung vor uns, oder hat es der

Dichter vermocht, was er ſagen wollte, in Poeſie nicht

bloß einzukleiden , ſondern umzuſeßen ? Und da das dem

Dichter gelungen iſt, ſo mag man über den Philoſophen

Widmann die Uchſel zuden ; man wird von ſeiner Komödie

dennoch von Anfang bis Ende gefeſſelt, ſelbſt wenn

man eine ganz andere Weltanſchauung hat.

" Daß Widmann gerade die Maifäfer zu ſeinen ſymi

bpliſchen Helden erwählt, kommtſeiner ganzen Art,den Stoff

zu behandeln , außerordentlich zu ſtatten , und man braucht

ſich nicht durch die dürre Erwägung den Genuß ſtören zu

laſſen : foll, was von den Maitäfern geſagt wird, was
ſie fühlen , denken und wie ſie handeln , denn auch immer

von uns Menſchen gelten ? Der Menſch iſt doch kein

Maikäfer ! So launig und luſtig iſt dieſe Komödie ge

ſchrieben, daß man zeitweilig jede Allegorie oder Sym
bolit vergißt und wirklich mit dieſen Mailäfern ſich

freut und mit ihnen leidet . Jm Hintergrunde aber tönts

doch immer vernehmlich : Menſch , lerne von dieſen Mai:

fäfern ! Wie ſie herauskrabbeln aus den dunklen Boden
nachdem ihnen die Flügel für ihr Jenſeits, die ſchöne

Erde, gewachſen ſind ; wie ſie die Stunde genießen , wie

fie erſt nur freſſen und freſſen , dann, als die Weibchen

erſcheinen , in Minne- und Sinnentaumel dahinſchweben ,

wie aber dann die böſen Feinde kommen , Schwalben und

Wetter,undwie endlich die letzten vier einem jämmerlichen

Geſchid aus der Band eines Anaben erliegen , das iſt alles

teilweiſe derb ſinnlich oder fein philoſophiſch , teilweiſe

mit überlegener Jronie oder mit köſtlicher Naivetät,

immer aber dichteriſch anſchaulich , oft mit prächtigen

Naturbildern , wiedergegeben . Daß uns die Tragik des

Maikäferlebens nicht übermächtig erſchüttert, dafür ſorgt

eben das Maikäfertum ſelbſt, und um uns zu irgend

einer philoſophiſchen Theorie zu bekehren, dazu iſt eine

Dichtung überhaupt nicht da . Sollte der Dichter doch

dieſen Gedanken gehabt haben , ſo hat er ſeinen Zweck

ſicherlich nicht erreicht; denn trotz allem Ernſte, der im

Hintergrunde ſteht, und trotz tragiſchen Anjäßen iſt dieſe

ganze Komödie viel zu ſchnurrig, als daß wir anders
denn lächelnd von ihr - ſchieden . ,

Wimpfen. Richard Weitbrecht.

Litteraturwiſſenſchaftliches .

E. T. A . Hoffmanns ſämtliche Werke, in 15 Bänden
herausgegeben mit einer biographiſchen Einleitung

von Eduard Griſebach . Mit drei Selbſt-Porträts

Hoffmanns, einem Fakſimile und 12 die Originale der

erſten Ausgaben wiederholenden Jlluſtrationen . Leipzig ,

Mar Heſſes Verlag. (Preiſe 1. „ Büchermarkt“.)
Man hat ſich augemach bei uns daran gewö. .it,

nicht nur in Denkmälern von Stein und Bronze dahin

gegangenen Dichtern Dankbarkeit und Anhänglichkeit

zu erzeigen , ſondern auch in guten Ausgaben ihrer

hinterlaſſenen Werte einen nicht unweſentlichen Teil

nationaler Dankbarkeit zu ſehen . Amadeus Hoffmann,

dem Popularität und Anerkennung bei ſeinen Zeit

genoſſen in überreichem Maße zuteil geworden war,
wurde bald nach ſeinem Tode faſt vergeſſen . Die litterar

hiſtoriſche Kritif, die mit Fug und Recht gegen jede
überſchwängliche Zeitgenoſſenverehrung ſich ablehnend zu
verhalten pflegt, ward einſeitig, bitter und ungerecht

gegen den zu Lebzeiten allerdings überſchätzten Dichte. ..

Gerbinus, der Unerbittliche, urteilte : „ Alles liegt bei

ihm in einem ungeſtalteten Haufen , aus den ut

anderer, der das Talent hätte, erſt etwas bilden müßte.“

Zu Hoffmanns ,,Phantafieftüde in Callot, Manier" .

Aus E . T . A . Hoffmanns ſämtlichen Werlen . Leipzig, Mar Beſſe

( . Beſpredung).

Und Vilmar, der zürnende Eiferer, verſtieg ſich ſogar
zu den Worten : „Wer Hoffmanns Mater Murr , ſeinen

„Teufelselixieren “, ſeinem Nußknader- und Mäuſefönig '
Geſchmack abgewinnen kann, für den iſt ſchwerlich Schiller
und Goethe noch vorhanden , geſchweige denn ein Ni

belungenlied oder ein Homer.“ Auch Scherer, der ſonſt

jeder Individualität gerecht zu werden ſucht, geht etwas

ſcharf ins Gericht mit dem Dichter Hoffmann.

Und doch hat der ſelbe „ Geſpenſterhoffmann “ , der

allerdings in ſeinen grotesken Kunſtſtücken ſich oft genug

ſelber überſchlug, uns einen „Meiſter Martin der Küfer
und ſeine Geſellen " , ein Meiſterwerk romantiſcher

Dichtung, geſchaffen , hat in den prachtvollen Novellen

„ Doge und Dogareſja “ , „ Das Majorat“ und „ Fräulein

von Scuderie “ und nicht zum mindeſten in dem ſinnig

ſchlichten Märchen „ Das fremde Kind“ eine Erzähler

kunſt gezeigt, die ihm für immer eine Gemeine deutſcher

Leſer ſichern wird. Denn Amadeus Hoffmann iſt

und bleibt der glänzendſte und geſchickteſte Erzähler der
romantiſchen Schule und ſchlägt auf dieſem Gebiet ſogar

ſeinen ſo hoch verehrten Meiſter Jean Paul aus dem

Felde. Aber ſeine Stoffe ſind freilich vielfach unkünſt

leriſch gewählt, ſeine Phantaſie iſt oft gar zu zügellos

ausſchweifend , die Schilderung faſt immer auf den finns

lichen Effekt zugeſchnitten , das Maleriſche überwindet

das Dichteriſche.

In einer Zeit, in der man ſo viel von Phantaſie

redete und doch ſo wenig davon beſaß, wie in der

romantiſchen , mußten dieſe hoffmannſchen Rabinettſtücke

phantaſtiſcher Konzeption und unheimlicher Stininungs

malerei natürlich einen fabelhaften Erfolg haben , ohne

daß der Dichter irgendwie fünſtleriſch unehrlich auf

Senſation hingearbeitet hätte. Denn bei dieſer ſonder

baren , muſikaliſch wie zeichneriſch ebenfalls hodibegabten

Dichternatur, der ein unftätes Leben und eine überzarte
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Körperkonſtitution ſchon frühzeitig eine krankhafte Richtung

gegeben hatten , war das alles nicht etwa Künſtelei und
Mache, ſondern individuelle Anſchauung und der origi

nelle Ausdruck ſeiner künſtleriſchen Perſönlichkeit. Da

neben war Hoffmann bei all ſeinen Schrullen und ſeiner

Ueberſpanntheit auch ein tapferer und edler Menſch , der

dem „ Philiſtrismus“ in jeder Geſtalt ſo unerſchrocken

zu Leibe ging, wie ſelten ein anderer der ja vielfach

ſatiriſch angehauchten Romantiker. Nur nahmen die ſo

verſchiedenartig beobachteten Philiſtertypen bei ihm ges

ſpenſterhafte Geſtalten an und ſind für den Später:

lebenden und Uneingeweihten daher ſchwer wieder zu

erkennen . Gerade in den für unſeren Geſchmack ver

worrenſten Schöpfungen , wie in „ Alein Zaches , genannt

eigener Hand entworfen , iſt ohne Zweifel eine ſchöne

Zierde dieſer Ausgabe, da ſie das Verſtändnis für dieſen
eigenartig reich begabten Künſtler, der es wagen durfte ,

drei Muſen zu huldigen , gewiß bedeutend erleichtern
verden .

Dresden . Herm . Anders Krüger.

Flaubert. Par Emile Faguet. Paris, Librairie
Hachette & Cie . 1899 . Pr. 2 frcs. (192 p .).

Dies iſt die erſte ausführliche Biographie , die dem

großen Dichterkünſtler volle anderthalb Jahrzehnte nach

ſeinem Tode gewidmet wird. Bisher eriſtierten nur
einzelne kleinere Studien über ihn , darunter wohl das
beſte war, was Maupaſſant vor Jahren als Einleitung

zu den Briefen Flauberts an George Sand über ſeinen

väterlichen Freund geſchrieben hat. Deſſen Biographie be

ſtand im übrigen in ſeiner Korreſpondenz, die ſeither in
mehreren Bänden veröffentlichtworden iſt. Zum äußeren

Lebensgange des Dichters , der einfach genug verlief ,

hat denn auch Faguet fauni etwas neues zu ſagen .
Dafür iſt ſein Buch als pſychologiſch - kritiſcher Eſſai ein

Meiſterſtück ſeiner Art, durchweg mit eleganter geſchmei

diger Feder geſchrieben und reich an ſelbſtändigen

Gedanken . Die Kapitelüber Flauberts Charakter, in dem
ſich die ſeltſamſten Widerſprüche verknoteten , und namient

lich die ſcharfſinnige Analyſe von „Madame Rovary

ſind Höhepunkte des Buches, das ſelbſt in ſich ein

Kunſtwerk iſt und als ſolches genoſſen ſein will. Eine

Heliogravüre von Flauberts ſchönen Grabmal in Rouen
iſt ihm als Zierde beigegeben .

Der Verlag Hachette hat ſich mit ſeiner Sammlung

,,Les grands écrivains français“ , der auch dieſer Band

angehört, ſchon manches bleibende Verdienſt erworben ,

zumal die Ausgaben muſtergiltig ausgeſtattet und wohl

feil ſind: mit Faguets „ Flaubert“ insbeſondere hat ſie

ſich auch außerhalb Frankreichs den Dank der Flaubert

kenner und - Verehrer – was das ſelbe iſt – geſichert.

Berlin , J . E .

Verſchiedenes .

Multatuli. Auswahl aus ſeinen Werken , in Ueber

ſetzung aus dem Holländiſchen , eingeleitet durch eine
Charakteriſtik ſeines Lebens , ſeiner Perſönlichkeit ,

ſeines Schaffens . Von Wilhelm Spohr. Mit

Bildniſſen und handſchriftlicher Beilage. F . C . C .

Bruns' Verlag. Minden i. W . 384 S . Preis

M . 4.50 (5 .50 ).

Es iſt unmöglich , in wenig Zeilen ein Urteil ab :
zugeben über ein Buch , deſſen Lektüre ſo mächtige Ein

drücke hinterläßt, deſſen faſt übervoli quellender Se

dankenreichtum förmlich erdrückt und deſſen packende

Kraft wieder ſo mit fortreißt, wie dieſer Band Multa
tuli. Lange Spalten würden nicht genügen , um dieſe
durch und durch eigenartige Perſönlichkeit des genialen

holländiſchen Schriftſtellers zu würdigen . Ich kann des

halb dem Buche nur eine Empfehlung mit auf den

Weg geben , und dieſe Empfehlung iſt die dringende

Aufforderung an alle die, denen der Name Multatuli
bisher fremd iſt, Bekanntſchaft mit ihm zu machen .

Den meiſten iſt der unter dem Schriftſtellernamen Mul
t atuli ſchreibende Eduard Douwes Dekker ( geb . 1820 zu

Amſterdam , geſt. 1887 zu Ingelheim am Rhein ) nur

als Verfaſſer des 1860 erſchienenen Romans Mar

Havelaar“ bekannt, der ein grelles Streiflicht wirft auf

die koloniale Mißwirtſchaft der Holländer in Oſtindien ,

auf die gewiſſenloſe Ausbeutung der Javanen , der ein

einziger Aufſchrei des Menſchlichkeitsgefühls gegen das

mit Füßen getretene Recht iſt. Der „Mar Havelaar“ ,

der in Holland ungeheures Aufſehen erregte , iſt

f. 3t. auch ins Deutſche überſetzt worden und hat auch

bei uns eine gewiſſe Beachtung gefunden , ſo weit dies

eben bei dem mangelnden Verſtändnis und Intereſie

für die Verhältniſſe in Niederländiſch - Jndien in Deutſch

land möglich war. Aber es iſt verkehrt, Multatuli nur

nach ſeinem Havelaar “ beurteilen zu wollen . Gerade

ſeine ſpäteren Werke, ſeine „ Ideen “ , ſeine „Millionen :

ſtudien “ , ſeine „Minnebriefe“ , ſein „ Wonterze Pieterſe“
ſind ſo recht geeignet, einen Begriff von der eigen :

se den

LIFE Hoffmann

Skönigs:Preuſs:HantergerichtsRatk.
(Selbſtbildnis des Dichters. Aus den „ Sämtlichen Werten " ,

Mag Þeſſes Verlag.)

Zinnober“, in der „ Prinzeſſin Brambilla “ und „ Meiſter
Floh“ liegt eine Fülle ſatiriſcher Beziehungen , über-

mütiger Einfälle und rückſichtsloſen Mutes verborgen ,
daß manwohldie allgemeine Bewunderung der zaghajteren

Mitwelt verſtehen kann. Der Ruhm des tollen Ge
ſpenſterpoeten drang gar weit über Deutſchlands Grenzen

hinaus , ja in Frankreich machte Hoffmann geradezu

Schule.

Eine Geſamtausgabe dieſes Dichters, der alſo in

gewiſſer Weiſe zur Weltlitteratur gehört , wird daher

nur mit Freuden begrüßt werden fönnen ; denn ſchon

um den ganzen Hoffmann verſtehen zu können , muß

man den ganzen Hoffmann beſitzen . Die vorliegende

Ausgabe dürfte die erſte wirklich vollſtändige ſein , da ſie
gegenüber der reimerſchen von 1845 und der hempelſchen

von 1883 in ihrem 15 . Bande verſchiedene neu aufge

fundene kleinere Schriften mit aufgenommen hat, von

denen allerdings feine (höchſtens der ,,Dey von Elba in

Paris " ) von Bedeutung iſt. Die biographiſche Einleitung

Eduard Griſebachs hat fleißig zuſammengetragen , was

über das Leben des Dichters zu finden war, aber zu

irgendwelchem Geſamtbilde hat Griſebach den reichen

Stoff keineswegs verarbeitet. Dagegen iſt das äußere

Gewand der neuen Ausgabe geſchmackvoll wie bisher,

und auch den Druck hat Griſebach mit peinlicher Sorg

falt durchgeſehen . Die Beigabe verſchiedener alter
Originalilluſtrationen , zum Teil von des ſeltſamen Autors
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artigen Größe Multatulis zu geben und vor allem in
Ausland bewundert zu werden . Es iſt eigentlich ver

wunderlich, daß ſich bisher niemiand gefunden hat, der

den Deutſchen die Bekanntſchaft mit Multatuli ver

mittelte. Mit um ſo größerer Freude kann das Unter :

nehmen Wilhelm Spohrs begrüßt werden , der uns hier

den erſten Band einer unifaſſenden Multatuli-Ueber :

jetzung bietet, die in ſechs Bänden die Hauptwerke des

genialen Holländers enthalten ſoll.

Der vorliegende Band iſt zur Hälfte ausgefüllt von

einer eingehenden Schilderung der Lebensſchickſale Mul

tatulis . Es iſt keine trockene Biographie , és icheint

etivas von dem Geiſte und der Schreibart Deffers über :

gegangen zu ſein auf den Herausgeber beim Nachſpüren

und Wiedergeben dieſes Poetenbildes. Der zweite Teil

des Bandes enthält Ueberſetzungen von Multatuli, zu
meiſt aus den ydeen “ . Da haben wir den ganzen

Multatuli.*) Schildern läßt ſich ſolche Eigenart" nicht.

Man leſe und empfinde.

Hamburg: Paul Raché.

nachrichten

Bübnencbronik .

Berlin . Von den dreineuen Stücken , die in den letzten

vierzehn Tagen an berliner Bühnen aufgeführt ſind,

fönnte es genügen , nur den Titel zu verzeichnen .

Litterariſchen Charakter hat weder Hugo Lubliners

,,Splitter und Balken “ , das es im Königlichen Schau

pielhauſe nach der Niederlage am Premieren - Abende

nur noch zu ein paar Aufführungen brachte , noch Ernſt

von Wolzogens Luſtſpiel „ Ein unbeſchriebenes

Blatt“ , das nach mancher Provinzbühne ſich als

neueſtes Zugſtück die Bühne des Neuen Theaters er

obert hat, noch endlich des Theaterintendanten Prach

und des jungen Fürſten Wrede gemeinſame Arbeit

Staatsgeheimnije“ , die dank einer Hoſenrolle der

frau Direttor allabendlich auf dem Zettel des Berliner

Theaters ſteht. Immerhin ſollen über die beiden letzt

genannten Stücke ein paar Worte der Charakteriſtik ge

ſagt ſein , über Wolzogens Stück um ſeines Verfaſſers,

über die Novität deš Berliner Theaters um dieſer

Bühne willen . Wenn Wolzogen eine Parodie auf die

ſentimentale Moſerei hätte ſchreiben wollen , er hätte

nicht glüdlicher verfahren können , jo klicheeartig iſt die

Charafteriſtik, ſo lebensunwahr der Dialog. Dieſe Un
wahrheit des Ganzen tritt um ſo ſchärfer hervor, als

neben der ſchablonenhaften und rein äußerlichen Hand

lung noch ein ernſthafteres Motiv einhergeht, das einige

mal angeſchlagen , zuletzt aber leichthin aufgegeben wird .
Man läßt es allenfalls hingehen , wenn da ein junges

Ding bon ſiebzehn Jahren ahnungslos über die ein

fachſten Verhältniſſe eines Hausſtandes in die Ehe tritt,
dann allerhand Unheil anrichtet, mit dem Gatten in

heftigen Streit gerät, aus dem Hauſe gehen will und

dhließlich von der lieben Mama im Handundrehen zur

Vernunft gebracht und zu einer Muſterfrau umgewandelt

wird. So etwas iſt in unſeren Luſtſpielen nun einmalder

Brauch, die aufpſychologiſche Vertiefung und Wahrſchein

lichkeit gewöhnlich nicht den geringſten Anſpruch machen .

Wolzogen jedoch bringt in ſeine chablonenhafte Haupt

handlung das ernſthafte Motiv der Nebenbuhlerſchaft
von Mutter und Tochter hinein und in Verbindung

damit das Motiv der Altersverſchiedenheit der Ehe

gatten ; die Mutter hat Huldigungen auf ſich bezogen ,

die der Tochter galten , und ſie konnte das, da der

Freiersmann ein Bierziger und ſie erſt 35 jährig war;
an ernſte Abſichten eines Mannes auf ihr 17jähriges

Mädel hat ſie nie gedacht. Es iſt beleidigend, einen ſo
difficilen Segenſtand nur obenhin zu berühren und eine

pojjenhafte Wirkung herauszuholen . Später wird das

Thema noch einmal aufgenommen , aber die Art iſt
nicht taktvoller . War bisher der Schwiegerſohn über die

Neigung ſeiner Schwiegermutter im Unklaren geweſen ,

o geſteht ſie ſelbſt ihm jeszt , daß fie feine Werbung

zuerſt auf ſich bezogen habe, und das in einen Augens

blick, als die junge Ehe aufs äußerſte gefährdet erſcheint.

Wiederum aber gleitet Wolzogen mit goldener Unbe

fangenheit über die Tiefen weg, die ſich mit dieſem

Motiv aufthun . Das Stück iſt leider ohne jedes Fein

gefühl geſchrieben . Und das iſt das Betrübende daran ,

betrübender als wenn einfach der Tantièmenhunger
Wolzogen zu dieſer Arbeit getrieben hätte.

Und eine Verrohung des Geſchmaces iſt es auch ,

was an den „Staatsgeheimniſſen “ des Berliner
Theaters ſo unangenehm berührt. Hätten die beiden

Verfaſſer ein ganz äußerliches, aber wenigſtens geſchidt

gemachtes hiſtoriſches Intriguenſtück geliefert, man wäre

ihnen nicht ſo gram . Geſchickte dramatiſche Mache iſt

doch immerhin etwas. Aber dieſe in trivialen , oft

banalen Verſen abgefaßte Verkleidungskomödie , in der

das eine Motiv – ein Mann von mädchenhaftem

Aeußeren, der Chevalier d 'Eon , ein geriebener Diplomat
vom Hofe Louis XV., verkleidet ſich als Frau – in
wenig erfinderiſcher Form ausgebeutet wird , iſt ohne

merkliches Geſchick und ziemlich langweilig gebaut. So

entfernt ſich das Berliner Theater mit jedem neuen Stücke

mehr von der Höhe, die es mit Wildenbruchs „ Heinrich und

Heinrichs Geſchlecht“ ſchon erreicht und zu der es mit ſeiner

Eröffnungsvorſtellung ,Kleiſts Pentheſilea “ ,verheißungs

voll hingewieſen hatte . Das einzige Theater-Ereignis

von litterariſchem Gepräge war die neue Aufführung

pon Gerhart Hauptmanns „ Friedensfeſt“ , das in

Berlin überhaupt noch nicht öffentlich aufgeführt worden

war, am Deutſchen Theater. Wir ſtehen dem Stück jetzt

unbefangen gegenüber und können ſeine Schwächen

ebenſo ſcharf erkennen wie ſeine ſtarken Seiten . Das

naturaliſtiſche Erperimentieren mit den zerhackten Säşen
erſcheint uns heute als doktrinäre Uebertreibung eines

berechtigten techniſchen Prinzipes. Die Eroberung des
Alltagsdaſeins für die Tragödie, die „ Das Friedensfeſt “

noch als Pionier kämpfte , iſt heute vollendet. Die ge

ſtaltende Kraft Hauptmanns zeigt ſich in den Geſtalten

der Mutter und der beiden Söhne ſchon erſtaunlich
groß , aber zugleich ſcheinen die Grenzen von Haupt

manns Können , die im Fuhrmann Henſchel“ er

reicht find, ſchon hier ſichtbar zu werden . Die Fähigkeit,
das Einzelne fo lebensecht als irgend möglich zu

zeichnen , wird erkauft mit dem Mangel der Begabung
für die große Linienführung. Typen , wie Hebbels

„ Meiſter Anton “, zu geſtalten und unter der Miſère des

alltäglichen Familienelendes Schickſale von tiefer, allge

mein -menſchlicher Tragit aufzufinden , wie er es beab :
ſichtigt hat, iſt Hauptmann im „ Friedensfeſt“ ſo wenig

wie im Fuhrmann Henſchel“ gelungen . Die Auf

führung des Stückes im Deutſchen Theater reiht ſich

den beſten Thaten dieſer Bühne würdig an . Von

den ſonſtigen Vorgängen auf den berliner Bühnen

iſt wenig zu ſagen . Es waren zwei franzöſiſche

Gaſtſpiele. Das eine brachte im neuen königlichen

Operntheater Alphonſe Daudets ſyriſch - ſentimentales

bukoliſches Jugend- Drama „ L ’Arlésienne“ , das

nur der Muſik von Bizet die Aufführung verdankt.

Das andere, das Gaſtſpiel der Montmartre- Truppe

...La Roulotte“ im Belle - Alliance- Theater, gehört in das

Gebiet des Artiſtiſchen . Da in derſelben Woche noch

auf Wunſch des Kaiſers Madame Réjanes Gaſtſpiel

im Königlichen Schauſpielhauſe (als „ Madame Sans

Gêne“ und „ Cyprienne“ ) ſtattfand , ſo erlebten wir das

ſeltene Schauſpiel, in einer Woche drei franzöſiſche

Truppen auf berliner Bühnen zu ſehen . Gustav Zieler .

Bremen. Das hieſige Stadttheater erfreut ſich ſelbſt

in der Reichshauptſtadt eines guten Rufes ; fein gegen

wärtiger Leiter, Direktor Erdmann- Jeßnitzer, hat bereits

wiederholt tüchtige Proben ſeines weitſchauenden Blickes

und ſeines mit Glück aus dem engen Kreis alter Tra=

ditionen heraustretenden Unternehmungsgeiſtes gegeben .*) Agl. oben unter „ Proben und Stüde"
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Ani 17. Oktober bot er die Première von C . Viebigs
bisher noch nicht zur Aufführung gelangter Komödie in

drei Aften „ Pharifäer“ , ein Wageſtück, das bei dem

in Bezug auf alle Theaterfragen etwas konſervativ ver

anlagten bremer Publikum immerhin ein Spiel mit

dem Feuer war ; wandelt doch die Dichterin auch in

ihrem zweiten Drama ſowohl nach Stoff wie nach Forni

in durchaus modernen , hier bisher wenig ſympathiſch
begrüßten und oft mit nur geringem Verſtändnis er

faßten Bahnen . Deshalb iſt auch die freundliche Auf

nahme, die das von ſtarkem Nönnen zeugende Drama

fand , um ſo höher zu werten , vor allem , wenn gleichzeitig

berückſichtigt wird , daß die Darſtellung diesmal in

mancher Beziehung noch gar vieles zu wünſchen übrig

ließ und durchaus der erwünſchten Abrundung ent

behrte . Es zeigte fich bei dieſer Moniödie einmal

wieder, daß mit den Regeln und Grundſätzen der Schau

ſpielkunſt früherer Jahrzehnte dem modernen Drama,

das ganz andere Anforderung an die Bühnenkräfte

ſtellt, nicht Gerechtigkeit widerfährt. Der warme Bei

fall, den das Publikum ſpendete, galt diesmal in erſter

Linie, wenn nicht allein , der Dichterin , die ſich nach
dem zweiten und dritten Afte wiederholt zeigen mußte .

Die Komödie „ Phariſäer“ ſpielt in der Gegenwart, auf

dem Rittergute Groß -Höfchen in dem deutſchen Teil

der Provinz Poſen . Echte , mit Scharfblid erfaßte
Gegenwartsgeſtalten ſind die Perſonen des Dramas,

das die Bezeichnung Komödie zunächſt wohl deshalb

führt, weil darin ein gewiſſes typiſches geſellſchaftliches

Phariſäertum mit unverhohlener Satire gegeißelt wird.

Helene, die Tochter des Rittergutsbeſibers Thiemann ,

hat ſich trotz des Zuſammenlebens mit ihren bigotten ,

ſcheinheiligen nächſten Anverwandten , trotz des Verkehrs

mit der alten , franthaft pietiſtiſchen „ Tante Fritzchen “ ,
einer früheren Haushälterin bei Thiemanns, die das

Gnadenbrot auf dem Gute genießt. ein natürliches , ge
ſundes Empfinden bewahrt. Nachdem ihre Liebe zu

Franz Wolter, dem unbemittelten Inſpektor ihres Vaters,

erwacht iſt, gehört ſie ihm ganz, obwohl die Eltern in
eine Verbindung nie willigen würden . Beides ſind

echte , moderne Hraftnaturen , die ſtark genug ſind, ihr

Glück ſelbſt zu ſchmieden . Mit wunderbarer Feinheit

zeichnet die Dichterin den Charakter und die Liebe des

aus den hergebrachten Anſchauungen herausgewachſenen

Mädchens bis zum Ausbruch der langverhaltenen

Sinnenglut. Das heimliche nächtliche Beiſammenſein

wird von der herriſchen Mutter, einer echten Phariſäer:

geſtalt, entdeckt, und im dritten Afte iſt der Familien

rat verſammelt, um das „Ordnen dieſer Angelegenheit“
zu übernehmen . In dieſem Afte, der durch die wenig
befriedigende Darſtellung des Landrats Dr. Wiegart,

Helenens Schwager, nicht ganz zur gewünſchten Wir

kung kam , erreicht die Kunſt der Dichterin , die Handlung

aus den kleinſten Charakterzügen der gezeichneten Per

fonen erklärlich und verſtändlich zu machen , ihren

Höhepunkt. Menſchlich groß und ſchön erſcheint hier

beſonders Helene den heuchleriſchen und herzenskalten

Phariſäergeſtalten gegenüber, die in ihrer ganzen

Schanıloſigkeit Zug um Zug entlarvt werden . Wird
Helene auch von ihren Eltern verſtoßen , da ſie von

Franz, dem man ſogar eine Abfindungsſumme zu

bieten wagt, nicht laſſen will, ſie behält doch den

moraliſchen Sieg , der in den Worten ihrer Schweſter, den

Schlußworten des Dramas , zum Ausdrucke gelangt:

„ Ich weine nicht über ſie , – ich weine über uns !“ –

Hätte C . Viebig nicht ſchon durch ihr früheres Drama

„ Barbara Holzer“ ihr ſtark dramatiſches Talent ver

raten , dieſer dritte Aft allein würde genügen , es zu be

weiſen ; er wird bei richtiger Abtönung ſtets von

packender Wirkung ſein und den richtigen Höhepunkt

der Komödie bilden . C . Viebigs Dramengeſtalten ſind

keine Schemen , wirklich Erſchautes zaubert ſie auf

die Bühne, und mit Ausnahme des Paſtors, der einen

kleinen Stich ins Karikaturenhafte erhalten hat, möchte

man an den Nebenperſonen nicht einen einzigen

Zug miſſen . Es läßt ſich an der ſchwerhörigen

„ Tante Frißchen “ , die, in ihrem altersſchwachen Zu

ſtande zu religiöſen Wahnvorſtellungen neigend. die
notwendige Folie für die Phariſäergeſtalten der Eltern
Helenens bietet, ebenſo wie an der natürlichen , geſunden

Geſtalt der.Magd Cilla Binaſch mit Leichtigkeit nach :

weiſen , daß C .Viebig nicht nur ein Auge für dramatiſche
Effekte beſitzt , ſondern ihre Charaktere auch pinchos

logiſch fein und richtig erfaßt. Nach dieſer Araftprobe
darf dem Stücke auch auf den anderen Bühnen ein

ſchöner Erfolg vorausgeſagtwerden. Frangiskus Hähnel.

münchen . Seit langer Zeit zum erſtenmale hat
die Hoftheaterintendanz den herzhaften Verſuch gemacht,

mit einem modernen Stücke zu erperimentieren , überdies

mit dem Stücke eines Autors, der bis jetzt nicht eben

hoftheaterfähige Geſinnungen zur Schau getragen hat.

Das Erperiment iſt mißlungen , ſo gründlich mißlungen ,

daß Herr von Poſſart ſich in Zukunft wohl hüten wird ,

die guten Traditionen ſeiner Bühne noch einmal mit

dem gleichen Wagemut über Bord zu werfen . Otto

Erich Hartlebens neue Komödie „ Ein wahrhaft

guter Menſch “ * ) wurde bei ihrer Erſtaufführung aus

gepfiffen , womit das erkluſiv „ vornehme“ Hoftheaters

publikum die ſonſt nur von gedämpftem Beifall wider

tönenden Rokokoräume des Reſidenztheaters zum erſten

male mit einer Proteſtkundgebung entweihte. Faſt die

geſamte Tageskritik (chloß ſich dem Urteile des Publikums
an . Hartleben hat es recht unglücklich getroffen . Er

mußte bei der Kritik jeglicher Färbung Anſtoß erregen ,

bei den einen , weil auf ſie das Erſcheinen betruntener

Arbeiter auf der Hofbühne wie eine Profanierung des

heiligen Hauſes wirkte , bei den andern , weil dieſe erſten

hoftheaterfähigen Arbeiter juſt betrunken waren . Ueber

dieſen Beſichtspunkten verlor man das rein künſtleriſce

Bild der Komödie aus den Augen , die trotz vielfacher

unverzeihlicher Mängel in der Dede der neueſten dra

matiſchen Produktion eine rechte Erfriſchung bedeutet .

Wer Hartleben kennt, durfte von ihm nach dem Titel

eine friſche Satire auf die Philiſtermoral erwarten . Er

hat uns enttäuſcht. Er ſpielt plötzlich den bezähnten

Widerſpenſtigen und wirft ſich zum Verteidiger der mit

einem moraliſchen Mäntelchen verbrämten Dummheit

auf. Das iſt es, was man dem alten Otto Erich nicht

vergeben kann . Sein fecker Mut ſcheint gebrochen , ſeine

tapfere Kämpferfreude lahm gelegt. In den erſten beiden

Aften amüſiert uns dieſer mit ſo feiner Liebenswürdigkeit

gezeichnete Dr.Oſterberg , dieſer bornierte Idealiſt mit dem
„ goldenen “ Herzen und den ichönen Phraſen von

Menſchenliebe und Güte, weil wir vermuten , daß ſich
der Dichter mit uns über ihn luſtig macht. Erſt im

dritten Afte erfahren wir, daß es ja garnicht ſo gemeint

war. Herr Dr. Oſterberg iſt garnicht der gute Dumm :

kopf, über den wir ſo herzlich gelacht haben , ſondern

ein Märtyrer ſeiner Weltanſchauung, ein Prieſter der
Mitleidsmoral. Wir ſehen förmlich , wie ſich die friſchen

Linien der Komödie verzerren , wie ſich ihr lachendes

Geſicht langſam zum Flennen verzieht. Hier ſind, wie
ſchon ſo oft, Hartleben die Zügel der Selbſtbeherrſchung

entſunken . Er hat im Grunde alle die Dr. Oſterberge

geliebt, von je . Aber er hat ſie auch verachtet, darum

verlachte er ſie ! Sein Lachen iſt ſeine Kunſt. Der

dritte Art der Komödie aber ſieht faſt aus wie eine

Befehrung. Die Verachtung iſt gewichen , die Liebe iſt
geblieben . Das verwirrte auch das Publikum , das mit

dem wahrhaft guten Menſchen in ſeinen Empfindungen

nichts anzufangen wußte . Dagegen iſt es mir uner

findlich , wie man die Schlußízene des zweiten Altes

für eine rohe Verulkung des Arbeiterſtandes halten

konnte. Dr. Oſterberg lädt einige ſtreifende Arbeiter

zum Mittageſſen zu ſich ein , um zwiſchen ihnen und

dem Fabriksherrn in Güte zu vermitteln . Dabei wird

etwas über den Durſt getrunken , die Arbeiter, die die

Intentionen ihres Gaſtgebers nicht begreifen und ihn
in ihrer Naivetät als „ Genoſſen " für ſich in Anſpruch

nehmen , bieten ihm Duzbruderſchaft an und beginnen

endlich ein nicht gerade vornehmes , aber unter Gleichs

geſtellten immerhin ohne jede Roheit mögliches Spiel,

* ). Die Budausgabe erſdien (reben bet € . Fiider, Berlag, Berlin .
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das ſogenannte „ Stolzgehen “ , ohne daß eine verlenende
Abſicht dabei zugrunde läge. Hartleben hat ſein Stück

Wilhelm Buſch gewidmet „ zum Dank für Eduards

| Traum “ . Er hat allerdings mancherlei Gründe für

[ dieſe Dankbarkeit, beſonders die Arbeiterſzene iſt haar
genau , bis auf die witzige Schlußpointe dem buſchiſchen

Werke nachgebildet, ohne daß dieſem jemals der Vor
wurf ekelhafter Roheit gemacht worden wäre. Wenn

man von dem dritten Aufzuge abſieht und ſich ents
I jdiließt, einige poſſenhafte Züge und Charaktere mit in

Kauf zu nehmen , ſo haben wir eine echte Charakter

tomödie vor uns, die an fein pſychologiſcher Zeichnung

und Subtilität des Witzes hinter der „ ſittlichen Forderung“

I fanm zurüdíteht. Freilich wurden die geiſtvollſten , tiefer

liegenden Pointen nur zu oft durch die falſche Auf
foilung der Darſteller und die ſaloppe Art des Spiels

gewaltſam um ihre ſonſt ſo reiche Wirkung gebracht.
Am 14 . Oftober errang „ Pepi Danegger“ , Schaus

idiel in drei Aufzügen von Julius Schaumberger,

in unſerem Schauſpielhauſe einen „ Achtungserfolg“ .

Wofür das Publikum eigentlich Achtung hegte, iſt auf

den erſten Blick nicht erſichtlich , jedenfalls nicht für das
Crüd . Vielleicht für den Autor, der zu Ende der Acht

zigerjahre, als die junge Dichtergeneration in München

zu revoltieren begann, mit in der vorderſten Reihe ſtand.

Es iſt uns heute kaum erklärlich , wie die Leute von

Jamals Schaumberger, der mit „ Pepi Danegger“ unge

fähr die Höhe ſeines Könnens erreicht, irgend eine Be

deutung für unſere Bühne zuſprechen konnten . Der

Sturm , der ſie umbrauſte , mußte bereits tüchtig Sand

guigewirbelt haben , um ihre Augen ſo ſehr zu blenden .
Taš Drama iſt jo im innerſten Hern belanglos, lo in

different, daß ſelbſt jeder Tadel verſtummen muß . Es

fehlt ihm jogar jener Stachel, der zum Widerſpruche

aufreizt. Es iſt ein richtiges Litteratenſtück, dem man

den temperamentloſen Bienenfleiß ſeines Verfaſſers an

merkt, ein Stück voll vergeblichen Ringens, den Be

ftalten auf die Beine zu helfen , ein faltes Schattenſpiel,

in idlechter Laune am Schreibtiſch herausſpintiſiert .

Ueberhaupt ſcheint das Repertoire des Schauſpielhauſes

neuerdings etwas wie einen traurigen , langweiligen
Epilog zum Naturalismus darzuſtellen . Die unharmo

midhen Totenlieder, die man uns da im ewig gleichen

Lonjali vorlitaneit, erwecken nur um jo tiefer die Sehn

flicht nach der verſprochenen großen Bühnenfunſt.

Leo Greiner.

Straßburg i. E . Ein Jahr iſt vergangen, ſeitdem das
bier jchon des öfteren erwähnte eljäſiiſche Dialekts

iheater ins Leben trat. Trotz aller gegenteiligen
Srophezeiungen hat es in der abgelaufenen erſten Saiſon

iolche Erfolge, künſtleriſche und finanzielle, erzielt, daß
ter Beweis ſeiner Lebenskraft glänzend erbracht iſt.

Las Bedenken , das einſt der Úmſtand erweckte, daß die
Spieler an einen bürgerlichen Beruf gebunden ſind und

mir die ſpärlich benejjene Mußezeit der Kunſt widmen

fönnen , iſt geſchwunden angeſichts der dauernden Be

geiſterung, mit der ſie an ihre Aufgabe herantreten ,

vor allem aber angeſichts der großen Zahl ſchauſpieleriſcher

Talente, die zum Teil weit die Grenze des Dilettantis
IKUS überſteigen und ſich fühn mit den beſten Kräften

Der Ichlierſeer “ meſjen fönnen .

Durch einen notwendig gewordenen Pokalwechſel

Dard die Eriſtenz des Unternehmens eine Zeit lang in

Frage geſtellt: die Leitung des katholiſchen Vereinss

baujes, der bisherigen Heimſtätte der Dialektbühne,

glanbte ſich berechtigt, über die aufzuführenden Stücke

bent klerifalen Zenſurzwang zu verhängen , was ſich die

Ritglieder der Vereinigung energiſch verbaten . Es kam

tu einem heilſamen Bruch , der zu erfolgreichen Ver

handlungen mit der Stadt führte . Der Gemeinderat

iberließ dem Unternehmen unter annehmibaren Be

bingungen das Stadttheater zu 15 Vorſtellungen , die

unter der artiſtiſchen Leitung des Oberregiſſeurs der

Bädtiſchen Bühne, Leo Uckermann, ſtehen . Mitte Oktober

baro das neue Heim bezogen und mit einer von

C . Đauß beſorgten elſäſiiſchen lebertragung des be

kannten erckmann - chatriauſchen Rührſtückes „Die

Rankau “ eingeweiht. Wenn auch das Drama an ſich

mit dem ſentimental-bäuerlich verarbeiteten „ Romeo und

Julia “ -Motiv faum Anſpruch auf künſtleriſchen Wert
erhebt, ſo hat es doch der Ueberſetzer verſtanden, ihm
gleichſam einen heimatlichen Erdgeruch zu verleihen , der

dem franzöſiſchen Original vollſtändig abgeht. Die vor

treffliche Darſtellung erweckte das Šefühl, daß dieſes

Schauſpiel überhaupt nur noch im Dialeft möglich iſt.

Dr. G . Wethly.

Wien. Mit dem Schauſpiel „ Familie Bollmann “

der begabten A . Baumberg , deren „ Liebesheirat“ hier
im Vorjahre gewürdigt worden iſt und ſeitdem an vielen

deutſchen Bühnen den verdienten Beifall gefunden , hat
das Jubiläums-Stadttheater ſeine Scharte raſch ausges
wept und einen ſtarken und ehrlichen Erfolg , errungen .

Tiſchler Bollmanns Lebenswunſch iſt es, auch einmal

mehr zu ſein , als ein „ kleiner Mann “ , auch einmal

in der Zeitung genannt zu werden . Und dies ſtete

Verfolgen dieſes Zieles hat ihn um Verdienſt und Be

ſonnenheit gebracht; er fühlt nicht, wie ihm der Boden

unter den Füßen ſchwindet, er ſieht nicht, wie es in

ſeinem Hauſe drunter und drüber geht, er lebt nur der

Gründung eines Vereins zur Unterſtützung hilfsbedürf

tiger Tiſchler, der ihm die erſehnte Popularität ver

ſchaffen ſoll. Am gleichen Tage, an dem dieſe Hoffnung

kläglich ſcheitert, ſieht er ſeine Nachſicht und Achtloſigkeit
für ſeine Kinder bitter gerächt. Der Sohn wird in

einer Auſwallung des Jähzorns faſt zum Mörder an

der Geliebten , die ihn verſchmäht, und die Tochter geht

mit einem Schauſpieler in die Welt. Als ein gebrochener

Mann kehrt Bollmann heimi. So nimmt das Stück ,

das als Luſtſpielbegonnen , tragiſchen Ausgang, und in

ſchlichter Weiſe vereint die Verfaſſerin die Motive des

ernſten und des heiteren Dramas , geißelt manche
Schwäche des Wieners und zeigt, wie Anzengruber

in ſeinem „ Vierten Gebot“ , ohne lehrhafte Abſicht die

Folgen verfehlter Erziehung - den verlorenen Sohn

und die verlorene Tochter . – Das Raimund- Theater

brachte am 17. Oktober die langweilige Dramatiſierung

von Abel Hermants Roman „Karriere“ , die aber vielen

Beifall fand , und am 25. Oktober einen Schwank von

Arthur Pſerhofer , Die Butterſeite“ , einen Rattenkönig

von Verwechſelungen und Schickſalstücken aus der

blunienthal- kadelburgſchen Schule . – Das Burgtheater

muß mit einer meiſterhaften Aufführung der ,,Ágnes

Jordan “ von Georg Hirſchfeld wenigſtens genannt
werden . Arthur L . Jellinek.

Frau Franziska Blumenreich , die unter ihrem
früheren Namen F . von Napff- Eſſenther ſeit zwanzig

Jahren als Romanſchriftſtellerin thätig war, hat ſich

Ende Oktober in Berlin durch einen Sturz aus dem

Fenſter das Leben genommen . Ein jahrelanger, auf

reibender Eriſtenzkampf im Verein mit anderen Widrig

keiten und Enttäuſchungen hat die von Haus aus begabte ,

perſönlich ſehr beſcheidene Frau zu dieſem letzten

Schritte getrieben . Sie war 1849 in Leitomiſchl als

Tochter eines Beamten geboren und ſeit 1880 mit dem

wiener Muſikſchriftſteller Otto von Napff, in zweiter

Ehe ſeit 1887 mit dem durch ſeine wechſelvollen Schick

ſale bekannten , jetzt in Amerika befindlichen Schriftſteller

und Redakteur Paul Blumenreich vermählt geweſen . Mit

ihren preisgekrönten Novellen „Wiener Sittenbilder“

(1884 ), in denen ein damals noch auffallender Realismus

zu Wort kami, machte ſie ſich zuerſt weiteren Kreiſen

bekannt. Zahlreiche Romane und Novellen folgten ,

doch kam die Verfaſſerin ſpäter unter dem Druce des

Erwerbszwangs immerweniger dazu , ihren Arbeiten Ver

tiefung zu geben . Unter glücklicheren Umſtänden hätte

ſie zu größerer Bedeutung reifen können , doch hat ſie

nie ganz aufgehört, Künſtlerin zu ſein .

Die Schriftſtellerin Fräulein Jenny Hirſch in
Berlin , die unter dem Namen F . Árnefeldt zahlreiche

Feuilletonromane verfaßt und ſich auch auf dem Gebiet
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der Frauenberufs- Bewegung publiziſtifch bethätigt hat,

- ſie war Mitbegründerin und langjährige Schrift

führerin des Lette - Vereins -- feiert ani 25 . November

ihren ſiebzigſten Geburtstag.

In der Sammlung illuſtrierter Litteraturgeſchichten

aus dem Verlage des Bibliographiſchen Inſtituts in

Leipzig ſoll anſchließend an die bereits vorliegenden
Geſchichten der engliſchen deutſchen und italieniſchen

Litteratur im Frühjahr eine Geſchichte der franzöſiſchen

Litteratur von Profeſſor Dr. Hermann Suchier und

Dr. Adolf Birch -Hirſchfeld zu erſcheinen beginnen .
Der ſelbe Verlag bereitet eine neue Goethe- Ausgabe in

fünſzehn Bänden , beſorgt von Dr. Karl Heinemann

und Dr. Viktor Schweizer, eine Kunjtgeſchichte von

Dr. Karl Woermann in drei Bänden und eine Ur

geſchichte der Kultur von Dr. Geinrich Schurz vor.

Das „ Deutſche Wochenblatt“ hat mit dem

1. Oktober - - wenigſtens „ bis aufweiteres“ , wie uns der

Verlag mitteilt – fein Erſcheinen eingeſtellt. Es hat ſeit

1888 beſtanden undwar bis zum vorigen Jahr von Otto

Arendt im Verlage von Hermann Walther herausgegeben

worden , ging dann für kurze Zeit in den Verlag von
B . Brigl über , wo es gleichzeitig mit der „ Tägl. Rund

ſchau “ vom Grafen Hoensbroch geleitet wurde, und

erſchien ſeit Anfang dieſes Jahres unter der Leitung

von Karl Buſſe und Heinrich Rippler , an deſſen Stelle

vor einigen Monaten Arwed Ritter trat, im Verlag von

W . Süſſerott.

demſelben Bettchen lagen und ſtrampelten und die

Mutter rief: wollt ihr wohl Frieden halten , ſonſt gibts
Wichſe ! - - Von meinem Bruder eriſtiert kein ähn

licheres Bild als jenes, das Sie in der bekannten Nils

gabe ſeiner Werke von Hoffmann und Campe ſehen .

- - Harry hat das preußiſche Militär gehaßt, das hat
man ihm bis auf den heutigen Tag noch nicht vergeijen ,

- - Ich will Ihnen eine Geſchichte erzählen , die niir
gerade einfällt. Ich war bei meinem Bruder in Paris .

Er hatte einen Papagei. Der amüſierte ſich ſtundenlang
mit einem Eremplar des Buchs der Lieder und drehte

mit ſeinen Krallen geſchickt Seite für Seite herum .

Mathilde, meines Bruders Frau , jab dem Tiere zu .

Harry, ſagte ich , Dein Papagei lieſt mehr Deine Ges
dichte , wie Deine Frau , worauf er herzlich gelacht hat.

- - Was alles die Biographen von Harrys Leiden

ſchaft für ſeine Couſine Amalie Heine gefaſelt haben ,

da iſt vieles übertrieben . Er hatte ein ſehr weites Herz

und wußte ſich zu tröſten . Seine Tante hätte ihm gerne
ihre Tochter gegeben , aber Salomon Heine wollte von

dem ſchriftſtellernden Schwiegerſohn nichts wiſſen . - -

Ein furchtbarer Schmerz war für mich der Tod der

Kaiſerin von Oeſterreich , die mich hier nicht als Kaiſerin ,

ſondern wie eine liebe Tochter beſucht hat. Da ſehen

Sie ihr Bild , das ſie mir geſchickt hat. — - Manchmal

hab ' ich gar drolligen Beſuch . So kami neulich unanges

meldet ein ungariſcher Magnat ins Zimmer geſtürzt mit
den Worten : Wo iſt hier das Heine-Muſeum ? Das

Heine-Muſeum , erwiderte ich , bin ich . – Bis vor kurzer

Zeit gehorchten mir meine Unterthanen . Leider fiel ich

unglücklich und verletzte mir das Hüftgelenk, ſo daß ich

nun den Stock zum Gehen brauche. - Ich leſe jedert

Tag noch viele Drucjeiten und alle Eingänge, die ich

„ als Berühmtheit“ erhalte. – Ais mich kürzlich der

Präſident des düſſeldorfer Denkmalkomitees beſuchte,

habe ich ihm in Bezug auf ſeine Landsleute gründlich

die Meinung gejagt. - - Am 18. Oktober müſjen Sie

kommen , da feiere ich meinen 100 . Geburtstag; das joll

ein Feſt werden ."

Das Schickſal hat es anders gewollt. Wenige Tage

vor der Jubelfeier hat ſie ihre freundlichen Augen für

immer geſchloſſen , und der Mund, der jo cheimiſch zu

lächeln verſtand, iſt verſtummt. Mir aber wird die

Stunde, die ich bei Heines Lieblingsíchweſter verlebt

habe, zeitlebens eine teure Erinnerung bleiben .

77997 Notizen . Ee€€€44
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Charlotte Heine-Embden .
Eine Erinnerung von Alfred Bode (Gießen).

u s war an einem Sonntag im Vorfrühling dieſes

Jahres. Ueber Hamburg hing ein langweiliger

grauer Himmel, ein kalter Oſt peitſchte die Alſter,
und zuguterlegt goß es in Strömen . Vom Zimmer

meines Gaſthofes ſah ich minutig auf den Jungfern

ſtieg und das Baſſin hinaus . Noch zwei volle Stunden

bis zum Beginn des Theaters . Was anfangen ? Zur

rechten Zeit fiel mir ein , daß ich mit dem Baron Ludwig

von Embden in einer litterariſchen Angelegenheit Briefe

gewechſelt, und daß er mir ſein verdienſtvolles Buch

„ Heinrich Heines Familienleben “ überſandt hatte. Ich

ſchickte ihm meine Karte mit der Anfrage, ob ich ihm

und ſeiner Mutter aufwarten dürfe, und erhielt ſofort

den Beſcheid, daß mein Beſuch willkommen ſei. -

Baron von Embden bewohnt das Haus Espla

nade 39 im vornehmſten hamburger Viertel. Von hier ſieht

man die Alſter mit ihren ſchönen Ufern und hört nur

von ferne den Lärm der Großſtadt herüberdringen .

Der Baron , Sechziger, Typus des franzöſiſchen

Rentiers , empfing mich ſehr freundlich und geleitete niich

ſofort zu ſeiner Mutter . . . Ich hatte das Gefühl, vor

einer Traumierſcheinung zu ſtehen . Das war wirklich

„ Lottchen “ , dem Heine ſo ergreifende Herzensklänge ge

widmet hat ? Pottchen lebte noch ? Ich drückte die

Hand, die ſo oft den ſchmerzenden Kopf des Dichters

geliebkoſt hatte ? - Es war in der That ſo ; und die

alte Dame entfaltete mit 99 Jahren eine Liebenswürdig

feit, Lebendigkeit und Geſprächigkeit, daß man nur
ſtaunen und immer wieder ſtaunen mußte. Jhr Geſicht

zeigte faſt feine Falten , ihre Hautfarbe war rolig , die

Haut ſelbſt ſamtweich . Zu ihren Häupten hing des

Dichters Medaillon ; wenn ſie lächelte, war die Aehnlich :

keit mit dem Bruder unverkennbar. Und nun plauderte

ſie ſelbſt, ihre Sprache erinnerte an die Rheinländerin :

„Mein Gedächtnis iſt ganz ungeſchwächt. Ich weiß

noch ſehr gut, wie Harry und ich als Kinder in ein und

a ) Romane und Novellen .

Albing, A . Der Peſſimiſt. Roman . Freiburg i.Br.,
Herder. 2 Bde. 296 und 298 S . M . 4 , - (6 , - ).

Boguslawski, A . v . Hermine Lüdeking. Roman .

Berlin , Freund und Jeckel. 262 S . M . 3 ,

Dupré , E . Fortunatus Laatſchy. - Dina. 2 Erzäh

lungen . Leipzig , F . W . Grunow . 299 S . Geb .

M . 4 , - ,
Flachs , A . Dragan Bratow . Ein Romian aus Bul

garien . Berlin , Joh. Räde. 319 S . M . 2,50 (3 , - ).
Frapan , Flie. Was der Alltag dichtet. Novellen .

Berlin , Gebr. Paetel. 419 S . M . 5 , - (6 , - ).

Glaß , L . Der goldne Engel und kleine Geſchichten .

Leipzip , F . W . Brunow . 393 S . Geb. in Damaſt.

M . 5 , - .

Grad , Mar. Der Lattenhofer Sepp. Erzählung. Peip

zig, F . W . Brunow . 399 S . Geb . M . 5,

Hausrath , A . Unter dem Natalpenbaum . Erzäh
lungen . Leipzig, S . Hirzel. 228 S . M . 3 , - (4 , - ).

Heiberg, H . Vieles um Eine. Roman . Dresden ,

E . Pierſon . 2 Bde. 212 und 211 Š . M . 6 , - (8 , - ).

Helfft, Dora . Eine pflichtvergeſſene Frau . Sitten :

bild . Dresden , Heinrich Minden. 165 S . M . 2, - ,
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henne am Rhyn , Otto . Iebermenſchen und Edel:
menſchen . Erzählung aus der niodernen Welt. Alten

burg , Alfred Tittel. 106 S .

yer, Ü . Friede. Roman. Dresden , E . Pierſon . 222 S .
M . 3, - (4 , - ).

Heveſi, Ludwig. Der zerbrochene Franz nebſt anderen
i Humoresken . Stuttgart, Adolf Bonz & Comp. 120.

| 377 S . M . 3 , - (4 , - ).

bildeck, L . Bis ans Ende. Roman . Berlin , „ Vita“ ,
| Deutſches Verlagshaus. 290 S . M . 3,50.

buch , Kicarda. Fra Celeſte und andere Erzählungen .
| Leipzig , H . Haejjel. 273 S .

bübel, Felir. Geſpenſtergeſchichten . I. Herrenrögen .
| II. Vans Seyboldts Hochzeit. Leipzig, H . Haeſſel.

2 Bändchen . 95 u . 85 S .

fleedehn , A . Die Geſchwiſter von Neuffen . Roman

aus der Hohenſtaufenzeit. Dejjau , A . Haarth . Gr. 80.

240 S . Geb. M . 3,60.

Morburger , Carl. Im Wirbel. Ein Buch aus der

Anarchie des Lebens . Leipzig , Grübel und Sommer

latte . . 236 S . M . 2 , - -.

Nieje, Charlotte. Der Erbe. Eine Erzählung. Leip
sig. F . W . Grunow . 519 S . Geb . M . 6 , - .

Cueníel, Paul. Menſchenleid. Skizzen und Dich

| tingen . Stuttgart, Greiner und Pfeiffer. 140 S .
M . 2 , - (3 , - ) .

Ring, M . Der Herr Profeſſor. Roman . (Mürſchners

Bücherſchatz, Nr. 161.) Berlin , Herm . Hillger . 12º.
128 S . M . – ,20 .

Honegger, Peter. Erdjegen . Ein Kulturroman . Leip
zig , 6 . Staadmann. 425 S .

Schoepp , M . Novellen und Skizzen . Berlin , Gebr.
Baetel. 321 S . M . 4 , - (5 , - ).

Slowronnek, F. Maſurenblut. Geſchichten und Ge
ſtalten . Berlin , Vita“ , Deutſches Verlagshaus.

175 S . M . 2 ,50 .

Sonnenburg , F . Pfade der Liebe. Roman . Berlin ,

Otto Jante. Tle. in 1 Bde. 171 und 192 S .

M . 5,

Steinthal, C . V . Aus vornehmen Sphären . Novellen .
Groß -Lichterfelde, v . Piper. 202 S . M . 3, - .

Stinde, Julius. Martinhagen . Eine Geſchichte abſeits

der Beerſtraße. Mit 30 Federzeichn . von K . Knötel.
Berlin , Freund und Jedel. 168 S . M . 2 , - ,

Trotha , Th . v . Der Sommerleutnant. Hunioriſtiſcher

Roman . Berlin , Freund und Jeckel. Br. 80. 154 S .

M . 2,

Wagenhofen , F. Der Ruf der Liebe. Freie Skizzen .
Mit Einl. von A . Kohut u . 8 . Bilde des Verf. Leip

zig , Verlag moderner Belletriſtik. Gr. 80, 236 S .

M . 3 , - (4 , - ).

Waſner , G . Seine Liebe. Roman . Berlin , „ Vita “ ,

Deutſches Verlagshaus. 309 5 . M . 4 , - . .

Weber, L . Traumgeſtalten . Mit Buchſchmuck von

E . Kreidoli. Leipzig , Eugen Diederichs. 109 S .
M . 3 , - (4 , - ).

Bivert, Ernſt. Miniſter a. D . Roman . Dresden ,

Carl Reißner. 367 S .

Underſen , H . C . Bilderbuch ohne Bilder. Aus dem

Dän . von M . Langfeldt. Mit Buchſchmuck von

E . Kreidolf. Leipzig , Eugen Diederichs . 66 S .

M . 2, - ( 3 , - ).

| Baudit , S . Spuren im Schnee und andere Er

zählungen . Ueberſ. von M . Mann. Leipzig , F. W .
Grunow . 287 S . Geb. in Damaſt M . 4 , - .

Coppée, François . Rettendes Deiden . (La bonne

souffrance). Aus d . Franz. von B . Meyer. Mainz,
Franz Kirchheim . 248 S . m . Bildn . M . 3,

Hipling, Rudyard. Indiſche Erzählungen . (Mürſchners

Bücherſchatz, Nr. 160 ). Berlin , Herm . Hillger . 12º.
128 S . M . -- ,20 .

Coti, Pierre. Ein Seemann . Roman . A . D . Franz.

b. E . Becher. Stuttgart, J . Engelhorn . 159 S .

M . - ,50 ( 2 ,75) .

Pozińsli, W ., Das Marienbild von Buſowiska. Aus

dem Boln . Berlin , S . Roſenbaum . 115 S . M . 2, — .

Pont-ºeſt, R . de. Eine vornehme Ehe. Roman in

3 Bdn . Wien, A . Vartleben . 120. Geb . M . 2 ,25.

Sbornik. Niujfiſche Geſchichten und Satiren . Ueberſ.

und herausgeg. von W . Henckel. Berlin , Joh. Räde.

3 Bde. 211, 246 , 154 5 . m . 3 Bildn . Je M . 1,50 ;

in 3 Bd. geb. M . 6, - .

Schneeflocken vom nordiſchen Weihnachtshimniel.

Novellen -Sammlung. Deutſch von Th. Porck. Leipzig ,
F . A . Berger. gr. 8° 242 S . M . 2 ,50 (3 ,50 ).

Wagenhofen , F . Jungfrankreich . Stabinettſtüde

moderner Meiſter in Ueberſetzungen . Leipzig , Verlag

moderner Belletriſtik. gr. 8º. 212 S . M . 3 , - ,

b ) Lyriſches und Epiſebes.
Bulthaupt, Heinrich . Durch Froſt und Gluten. Ge

dichte. 3 . Aufl. Oldenburg, Schulzeſche Hofbuchh .

263 S . M . 4 , - (5 , - ).

Falckenberg, O . Morgenlieder. Gedichte. Mit Buch
ſchmuck von W . Lefèbre. Leipzig , Eugen Diederichs.
gt. 80. 42 % . D . 3 , … ( 4 , 2 ).

Heinz , S . Des Bürgernieiſters Töchterlein . Ein

Sang aus Nürnberg. Schwäb. Hall, W . German .
173 S . Geb. M . 2 ,80 .

Kreowski, E . Von goldner Spindel. Lyriſch -epiſche

Dichtungen. Dresden, F . Pierſon . 91 S . M . 1,50 (2 ,50).

Leijing , Th. Einſame Geſänge. Dresden , E . Pierſon .
270 Š . M . 4 , - (5 , - ).

Möller, Marr. Lieder und Legenden. Berlin , Freund
und Jedel. 144 S . M . 2, - .

Strachwitz , N . Gräfin v . Erlebtes und Erträumtes .

Gedichte. Weiniar, Hans Lüſtenöder. 12º. 216 S .
M . 2,

Zangerle, J. Wellenrauſchen . Lieder, Balladen und

Romanzen. Münſter , Alphonſus - Buchh . gr . 160.

158 S . M . 1, 20 ( 1,80 ).

c) Dramatiſches .

Baer. Julius. Eine beſchränkte Frau . Tragikomödie.

Dresden, E . Pierſon. 118 S . M . 1,20 .
Kelber , L . Savonarola . Dramatiſches Gedicht.

Leipzig , A . Deichert Nachf. 58 S . M .' 1,

Schafheitlin , Adolf. Das Zeitalter der Cyklopen .

Dram . Dichtung in 3 Teilen . Berlin , S . Roſen

baum . 268 S . M . 4,

Viebig, C . Phariſäer. Komödie in 3 Akten . Berlin ,

F. Fontane & Co. 98 S . M . 1,50 .

d ) Litteraturwiſſenſchaftliches .

Baeſecke, G . Die Sprache der opitiſchen Gedicht
ſammlungen von 1624 und 1625. Diji. Leipzig ,

Buchh. Guſtav Fock. gr. 80. 108 S . M . 2 , - .
Bankwitz , A . Die religiöje Lyrik der Annette von Droſte

Hülshoff. Berlin , E . Ebering. gr. 80. 96 S . M . 2 ,40 .

Conſentius , E . „ Freygeiſter, Naturaliſten ,Atheiſten — “ ,
ein Aufſatz Leſſings im Wahrſager. ' Leipzig , Eduard

Avenarius. 86 S . M . 1 ,20.

Gaedert , Karl Theodor. Bei Goethe zu Gaſte. Neues

von Goethe, aus ſeinem Freundes- und Geſellſchafts- ,
kreiſe. Leipzig, Georg Wigand. 372 S . M . 6 , - - (7 , - ).

Gaedert , Narl Theodor. Goethe und Maler Kolbe.
Ein deutſches Künſtlerleben . Mit 5 Bildn . 2 . Aufl.

Deipzig , Georg Wigand. 63 S . M . 2 , - ( 3 , - ).

Krauß, Rudolf. Schwäbiſche Litteraturgeſchichte. 2 . Bd.:

Die württembergiſche Litteratur im 19. Jahrh.

Freiburg i. Br., J . C . B . Mohr. gr. 80. 495 S .
M . 8 , - ( 9 . - ).

Maydorn , B .' Weſen und Bedeutung des modernen
Realismus. Kritiſche Betrachtungen. Leipzig ,Ed. Ave
narius. 115 S . M . 1,50 .

Maync, Harry. Uhlands Jugenddichtung. Diſſertation .

Berlin , E . Ebering. 62 S .
Schmidt, Erich , u . Valentin , V . Feſtreden bei der

akadent. Feier in Frankfurt a . M . zu Goethes 150. Ge

burtstag. Frankfurt a . M ., Gebr. inauer. Ler.-80.

31 S . M . 1,50 ; auf Büttenpapier M . 2 , -- .

Schnedermann, F . Die deutſche Nationallitteratur.

Ihr innerer Gang im Zuſammenhang mit der Sitten
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Rubemann , A . Die pontiniſchen Sümpfe . Yhre G

ſchichte, ihre Zukunft. („Kennſt du das Land ?" Bd. 1
Leipzig , C . G . Naumann . 196 S . M . 2,50 (3 , - ).

Rüttenauer, Benno . Maler - Poeten . (Ueber Aur

der Neuzeit, Heft 3.) Straßburg, J . H . Ed. Get
91 S . M . 1,50. '

Salomon , L. Geſchichte des deutſchen Zeitungsweſen
1 . Bd. : Das 16., 17. und 18 . Jahrh . Oldenbug

Schulzeſche Hofbuchh . gr. 80 265 S . M . 3 , - )
Sang und Klang im 19. Jahrh . Ernſtes und Veiter
aus dem Reiche der Töne. Mit einer hiſtor. Ein

von Hans Merian. Herausg. von S . Epſtei
Berlin , Verlagsanſtalt Pallas . gr. 40. 408 S . 11

Bildniſjen . Geb. M . 12,
Spielmannsgedichte, altdeutſch - lateiniſche, des 1

Jahrh . Uebertr. v .Morit Heyne. Göttingen , Frat

Wunder. 78 S .

Vorberg , Arel. Der Zweikampf in Frankreich . Leipz!
C . L . Hirſchfeld . 63 S . M . 1,50.

Ziegler, J. Das Komiſche. Eine Studie für Philoſopg
des Schönen . Leipzig, Ed. Avenarius. 39 S . M . -

geſchichte dargeſtellt. Leipzig, Dörffling und Franke.
gr. 8º. 139 S . Geb . M . 2,

Schönbach , A . E . Beiträge zur Erklärung altdeutſcher
Dichtwerke. 1. Stück : Die älteren Minneſänger.

Wien , Carl Gerold . gr. 80. 154 S . M . 3 ,30.

Schönbach , A . E . Geſammelte Aufſäge zur neueren

Litteratur in Deutſchland, Deſterreich , Amerika . Graz,
Leuſchner und Lubensky . gr. 80. 443 S . M . 6 ,

Teweles , H . Ein Beitrag zur Goethefeier in Prag.
Prag , A . Vaaje. 36 5 . M . 1, --

uhl, W . Das deutſche Lied. 8 Vorträge. Leipzig,

Ed. Avenarius. 314 S . M . 3 , - (4 , - ).

Viſcher, Friedrich Theodor. Shatſpere- Vorträge. Erſter
Band : Einleitung. Hamlet. Stuttgart, F. C . Cottaſche
Buchh. Nachf. 510 S .

Weitbrecht, Carl. Das deutſche Dramma. Grundzüge
ſeiner Aeſthetik. Berlin , „ Harmonie“ , Verlag für Litt.
u . Nunſt. gr. 8º. 268 S . M . 6 . - (7 ,50).

Zabel, Eugen . Das deutſche Theater. (Zurmodernen
Dramaturgie. Studien und Kritiken . I.). Oldenburg,
Schulzeſche Hofbuchh. gr. 8°. 544 S . M . 5, – (6 , - ).

Zimmermann , C . Die Totenklage in den alt

franzöſiſchen Chanſons de Geſte. Berlin , E . Ebering.
gt. 8 . 136 6. 20 . 3,60.

e) Verſchiedenes.
Bewer , M . Ein Goethepreis . Dresden , Druckerei

Glöß . 77 S . M . -- ,90.

Bierbaum , Otto Julius. Stuck. (Künſtler - Mono
graphien . XLII.) . Bielefeld , Velhagen und Mlaſing .

Per. - 8º. 148 S . Mart. M . 4 , - ; Purus - Ausg.
M . 20 ,

Bock , Alfred. Deutſche Dichter in ihren Beziehungen

zur Muſik. Neue Ausg. Gießen , I . Ricker. 264 S .
M . 2 , - ( 2 ,60).

Bölſche, Wilhelm . Vom Bazillus zum Affenmenſchen .
Naturwiſſenſchaftliche Plaudereien. Leipzig , Eugen
Diederichs. gr. 80. 341 S . M . 4 , - (5 , - ).

Börne, Ludwig. Geſammelte Schriften . Volſt. Ausg.

in 6 Bdn . nebſt Anhang: Nachgel. Schriften in
2 Bdn. Mit einer biographiſch - kritiſchen Einleitung

von A . Klaar. Leipzig , Mar Heſſe. Jn 3 Leinbdn .

M . 6 , - ; Halbfr. 9 ,50 ; Liebhaberbd. 12 ,50.
Cottaſcher Muſenalmanach für das Jahr 1900.

Herausgegeben von Otto Braun . X . Jahrg . Stutt

gart, J . G . Cottaſche Buchh. Nachf. Mit 6 Kunſt
beilagen . 284 S . In Seide geb . M . 6 ,

Driesmans, Heinrich . Das Keltentum in der europä

iſchen Blutmiſchung. Eine Kulturgeſchichte der Raſſen

inſtinkte. Leipzig , Eugen Diederichs. gr. 80. 245 S .
M . 4 , - (5 , - ).

Ernſt, Otto . Ein frohes Farbenſpiel. Humoriſtiſche
Plaudereien . Leipzig , L . Staadmann . 191 S .
M . 2 ,50 (3 ,50).

Heer, J. C . Streifzüge im Engadin . 2 . Aufl.
Frauenfeld , F . Huber. 184 S . Geb . M . 2 ,40.

Hoffmann , E . T . A . Sämtl. Werke in 15 Bdn .
Herausgegeben von Eduard Griſebach . Leipzig ,

Mar Heſje . Jn 4 Leinwandbdn . M . 8 , - ; Halbfrz.

12, - Liebhaberbd . M . 15 , - . .

Holtzmann , H . Mailand. Ein Gang durch die Stadt
und ihre Geſchichte . („ Rennſt Du das Land ? “ ,

Bd. 14 .) Leipzig , C . G . Naumann . 172 S . M . 2 ,50 (3 , - ).
Reiſler, Ronald . Eine Philoſophie für das 20 . Jahr

hundert aufnaturwiſſenſch . Grundlage. Berlin , Conrad
Skopnik. gr. 8º. 274 S . M . 3 , - (4 , - ) .

Lynkeus. Phantaſien eines Realiſten . Dresden , Carl
Reißner. 2 Tle. in 1 Bde. 192, 213 S .

Maurach , C . Eines livländiſchen Paſtors Leben und
Streben , Kämpfen und Leiden . Jn ſeinem 75 . Jahre

niedergeſchrieben . Leipzig , A . Deichert Nachf. 368 S .
M . 4 ,25 (5 ,25 ).

Pünjer, Ein Gang durch pariſer Schulen .
Hannover, Carl Meyer. gr. 80. 41 5 . M . - ,60 .

Rauſch , E . Geſchichte der Pädagogik und des gelehrten
Unterrichts , ini Ábriſſe dargeſtellt. Leipzig, A .Weichert
Nachf. gr. 8º. 169 S . M . 2,40 ( 2,80 ).

Antworten .
Jugendfdriften . Mehrfach find wir als Leſertreiſen auf

fordert worden, zu Weihnachten eine Anzahl guter Zugendidrifter
empfehlen . Wir lönnen dies nicht beſſer thun , als durch den þinneis
das Verzeichnis empfeblenswerter Jugendid riit!
zu Weihnachten 1899 " , das die in Hamburg erioeing

triften - Warte" (berausgegeben vom Prüfungsausid

für Jugendſchriften , Preis jäbrlich M . 1 ,20 ) in ibrer Driobernummer
öffentlicht. Es umfaßt in fünf Abteilungen (nach Kindesaltein ) etwa 1
von den vereinigten Ausſchüjien geprüfte Bücher unterhaltender und

lehrender Art. (8u beziehen durch die Nudolphiſce Budhandlung
Hamburg , Adolisbrüde 1.)

Herrn A . L . in Moskau . Ignatius Donellys Buch .,Atlantill

in dein der Verſuch gemacht wird, die biſtoriſche Eriſtenz dern
Atlantis gu beiveijen , iſt ein würdige Seitenſtüd zu dem ebert jou

originellen The Great Cryptogram " des ſelben Verfajfers , worin |

gleid überzeugender Weiſe nachgewieſen " wird , Bacon babe die Dran

Sbatſperes geſchrieben . Was Plato in ſeinem Timaeus und Kriton |

überlieferte Sage mitteilte, die Eriſtenz eines fabelhaften Znjelteid |

Atlantis iſt im Altertume ſelbſt, von Strabo und Plinins & B .,

Mytbe aufgefaßt worden . Man bat ſich beinübt, die Entſtebung die

Mythe dadurch zu erklären , daß man annabm , pöönitiſche oder tarthagi

Schiffer ſeien , durch Stirme verſchlagen , an die Kanarien , Azoren oder a

an die ameritaniſche Küſte gelangt, und ibre Berichte, immer mehr as

geſchmüdt und entſtelt, haben den Grund zur Sage von Atlantis geges

So ſchon Birchord in ſeiner Abbandlung „ De orbe novo non not

( Altdorf 1685 ). Aus der ſpäteren Litteratur, die in Baulv . Wijio

Realencyklopädie des Ilaſſiſchen Altertums, 2. Aufl. II. Bd . 5 . 2116 –
gut verzeichnet iſt , etwa : Rudbed Atlantica sive Mannheim ,

Japheti posterorum sedes ac patria (Upſala 1675 - 1678, 3 8

Baillv . Lettres sur l' Atlantide de Platon (Paris 1779 ) und

neuerer Seit : Clarle, Examination of the legend of Atlanti

reference to protohistorie communication with America (con

1886 ), F . S ander, Die Inſel Atlantis . Ein litteraturgejsichti

Streifaug (Bunzlau 1894) ; auch in defien geſammelten Aufiäßen D

Patriae . letteris " ( Breslau 1894 ) und endlich das mit donelok !

Tendenz geſchriebene umfangreiche Bud von A . S R . Anötel , outlas

und das Voll der Atlanten (Leipzig 1893 ). Heber die mit der

von A . im Zuſammenhange ſtehenden Flutſagen finden ſich reide 1

meije in den Schriften von Po. Butti a in , Mytbu $ der Eint!

(Berlin 1819 . Diſtel Flutiaaen (Berlin 1876 ) , Rict). Andree ,

ſagen (Brannſchweig 1891), F. von Sdh w a rz, Sintflut und Volt
wanderungen (Stuttgart 1894 ) und neueſtenis and H . ljener

Sintflutjagen (Bonn 1899) . Die Sanen von verſuntenen Städten im

ſonderen bebandelt Bajiet in der Revue des traditions populain !

6 . Bd., Thiele in der Zeitſchr. f. deutſche Phil. V , 153, die Bedenſtedt

hr. f. Boltstunde. I S . 25 , 80 , dann die Berliner Reitſdr. D . Berti

f. Vollside., VII , S . 117 , 120, 131, 273 . A . L . J - k .
Herrn O . H . in Döbern . Der Verlag von G . H . Meyer befind

ſich jest in Berlin SW . , Bernburgerſtraße 3 . - Der „ B . 1. d .

in die vom 1. Januar ab erſdeinende Zeitſchrift für Heimatstur
(„ Heimat“ ) über.

Serrn O . E . in Prag. Die Frage, welche Weltgeſchichte u
Anſchaffung empfohlen werden kann, iſt natürlich je nach den Bedürfnifi
und Bildungsgraden der Leſer verſchieden zu beantworten . Auf de
Hobe der Wifienichaft ſteht imgrunde ivohl nur Rantes großangelcat

Mert, das türzlich in einer vierbändigen populären Ausgabe ( u et

40 M .) bei Dunđer & Humblot in Leipzig neu aufgelegt worden i
Für allgemeinere Belebrung genügt neben der von Jäger, die B

Velbagen & Klaſing erſcheint, auch die zweibändige Weltgeſchicote D

Weber, die faſt alljährlich neue Auflagen erlebt. Für tatholiso
Leier fomint ferner das dreibändige Wert von 3 . B . . Weiß (Gr

,,Styria “ ) in Betracht. Uebrigens eriſtiert unſeres Wiſſens von
idyloſjerſchen Weltgeſchichte eine wohlfeile Vollsausgabe, die bandie
angeſchafft werden tann .

Herrn P . 5 . & . in Belgrad. Freundlichen Dank für das üb
ſandte Gedicht Jores Landsmannes Mitrović , das der „ alte Barde" Bm
Jovan Jovanović ſelber ing Deutſche übertragen bat. Leider iſt es
vereinzeite Drobe zu belanglos und würde den Leſern leicht einen falidt

Begriff von dem Talente des Dichters geben , wollten wir es bruden .

Berichtigung. In meiner Beſprechung ,, Ein Bibliopbilen - Mer

(Heft 2 , Spalte 106 ) ſollte es auf Zeile 23 von unten ſtatt mit ei
Beile wird . . " beißen : mit einigen Zeilen " . A . L . J .
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Verzeichnis der in diesem hefte ankündigenden Firmen.

Adler-ffahrradwerke vorm . Heinrich J . C . Lutter, Berlin W .
Q . C . Dub, Wien.

Kleper, Berlin. Ed. OBøt $ Co., Berlin Sw .
F. Fontane & Co., Berlin .

Apotheke zum weißen Schwan , Berlin . Juſtus (Perthes , Gotha .
Max Groeger, Berlin .

H . Barsdorf Verlag, Leipzig. Philipp Reclam jun., Leipzig.
Otto Hendel, Halle a . S .

Emil Bebrend, Wiesbaden . Carl (Reißner, Dresden .
Wilhelm Hertz ( effer'ſche Buch

Benziger & Co. A . 6 ., Einſiedeln, Jof. RotB'ſche Verlagshandlung ,
Bandlung), Berlin .

Waldshut und Köln a . RR. Stuttgart und Wien .
Adolph Heß, Berlin .

Bibliographiſches Inſtitut, Leipzig Carl Schütte, Berlin.
Ernſt Hofmann & Co., Berlin .

und Wien . Q . Spemann, Berlin.
Alexander Koch , Darmſtadt.

Bilz' Verlag, Leipzig. Paul Thierfeld, Johanngeorgenſtadt
Langenſcheidtſche Verlagsbl., Berlin.

Wilh. Digel, Hamburg. Adolf Titze, Leipzig.

Dieſem Heft liegen bei: Proſpekt von 03. Sebro Verlag, Berlin .

(Proſpekt von Eugen Diederichs, Leipzig .

Proſpekt von Mar Helfes Qerlag, Leipzig.

Proſpekt der € . A . Koch's Verlagsbuchhandlung, (H . Ehlers ) Dresden .

Proſpekt der Perlagsanſtalt F . Bruckmann A . 6 ., München.

.

Als herrliche Weihnachtsgeſchenke

ſind bei der Verlagsanſtalt Benziger & Co. A . G . in Einſiedeln , Waldshut und Köln a /Rh. erſchie

und durd alle Buchhandlungen zu beziehen :

„ QUO VADIS “

Hiſtoriſcher Roman aus der Zeit des

Kaiſers Nero. Von Heinrich Sienkiewicz.

Genehmigte Uebertragung von E . u . R .

Ettlinger. Mit 17 Original- Jüu

ſtrationen von Alerander Rothaug,

3 Anſichten , 2 Plänen und 2 Karten ,

616 Seiten , Format 130 X 208mm .

Bon den vorhandenen Ueberjebungen und

Bearbeitungen iſt dieſe deutſche Ausgabe des

weltberühmten Romans unſtreitig die beſte, vor
nehmſte und litterariſch gediegenſte, zugleich die

einzig illuſtrierte.

QVO

VADIS

Die kamilie Polaniecki.
ਦੇ H .SIENKIEWICZRoman aus der Gegenwart von Heinrich

Sienfiewicz . Genehmigte Uebertragung

von E . u . R . Ettlinger. Eingeleitet

durch eine litterar-hiſtoriſche u . biograph.

Skizze v .KariMuth . Einzig eriſtie

rende deutſche Bud - Ausgabe. Mit

Titelbild . 542 S . F . 130 X 208mm .

Ein Roman von größtem litterariſchem Wert !

Neben den „ lappalien " des Jeſuitenpaters Co

loma das Beſte, was eine aus fathol. Lebens.

erfaſſung erwachſene Belletriftit in neueſter Zeit

hervorgebracht hat.

. . . . Es muß betontwerden , daß ſeit

George Sand fein Romanſchrift

ſteller eine ſolche plaſtik und

Lebendigkeit der Figuren, eine ſo edle

Phantaſie und einen ſolchen Zauber

der Darſtellung und Sprache auf

zuweiſen hatte , als Sienkiewicz."

301. Flach in ,, Litterar. Echo" , Berlin .

„ Sienkiewicz iſt zum mindeſten eine

der gewaltigſten litterariſchen Erſchein
nungen der Gegenwart."

Graf Wodzinski in der „ Reoue des

deux mondes." 1. Febr. 1899.

Die Familie

Polanieck

HISTORISCHER ROMAN

VON HEINRICH SIENKIEWICZ

Preis geb . in grau Künſtlerleinwand mit Gold

u. Schwarzpreſjung u. Rotſchnitt Mk . 6 ,

Preis geb . in grau Künſtlerleinwand mi

u . Schwarzpreſſung u . Rotſchnitt i
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VI.

Die Ost- und westpreussen.

Bon Gugen Reichel (Berlin ).

- ( Nachdrud verhoten .)

Sch muß, ehe ich mich zur Betrachtung der

Rolle, die die Dſt- und Weſtpreußen in der

So Litteratur unſerer Tage ſpielen , anſchicke,

bemerken , daß es eigentlich etwas mißlich

iſt, dieſe beiden , ſich troß ihrer nahen Verwandt

Ichaft ſehr ſcharf von einander unterſcheidenden

Stammescharaktere gemeinſam zu betrachten . Der

oſtpreußiſche Typus iſt ein eigentümliches Gemiſch

von verſchiedenen Stammes- und Volkscharakteren .

In Oſtpreußen haben ſich der, wenn man ſo ſagen

darf, deutſchen Urbevölkerung Rheinländer, Franken ,

Schwaben , Salzburger, Niederländer, Franzoſen ,

Schweizer , Schotten vergeſellſchaftet; und die wenigen

lettiſchen und flaviſchen Elemente, die ſich dieſer

Geſellſchaft noch eingefügt haben , treten nirgends

aus ihrer untergeordneten Stellung hervor. * ) Weſent

lich anders liegen die Verhältniſſe in Weſtpreußen ,

das ſchon durch ſeine Waſſerſtraße unmittelbar zu

Bolen in Beziehung ſteht. Hier tritt nicht nur das

laviſche Element ganz bedeutend in den Vorder

grund, auch die katholiſche Geiſtesrichtung iſt hier

die herrſchende, während in Oſtpreußen , der alten

Sufluchtsſtätte kekeriſcher Naturen aus aller Welt,

der Proteſtantismus heimiſch iſt. So wird denn

auch ein mit feinerem Unterſcheidungsvermögen

ausgeſtatteter Beobachter im allgemeinen den Oſt

preußen leicht vom Weſtpreußen unterſcheiden

können . Während der Dſtpreuße (Ausnahmen

natürlich zugegeben ) vorwiegend ein derber, ſcharf

denkender, unbeugſamer, trobiger, zäher, zu Kompli

menten meiſt ungeſchickter,den kategoriſchen Imperativ

gewiſſermaßen von Natur in fich tragender Kraft

menſch iſt, zeigt ſich der Weſtpreuße vorwiegend

als ſchmiegſamer, den Erſcheinungen nicht allzu

ſcharf auf den Grund ſehender, zu Kompromiſſen

geneigter Weltbürger , der die Dinge nicht gern

allzu ſchwer nimmt. Alles das aber trennt auch

mehr oder weniger die litterariſchen Perſönlichkeiten

Dſtpreußens von denen Weſtpreußens. Man braucht

nur einige Namen zu nennen , um ſich des Unter

ſchiedes ſofort bewußt zu werden : Kant — Schopen

hauer, E . T . A . Hoffmann — Paul Scheerbart,

Hermann Sudermann – Mar Halbe. Wenn man

ſich die jedesmaligen Paare als eine Perſon vor:

ſtellen will, ſo empfängt man den Eindruck eines

hinkenden Menſchen , der auf einem ſtark und

normal entwickelten und einem nicht in gleicher

Weiſe kräftigen Beine herumgeht. So hätte man

eigentlich viel mehr Grund, die litterariſchen Weſts

preußen mit denen der Provinz Poſen gemeinſam

zu betrachten ; aber weil mir nun einmal die Auf

gabe geſtellt iſt, Dſt- und Weſtpreußens litterariſche

Perſönlichkeiten in einen Rahmen zu faſſen , ſo ſei

denn der Verſuch unternommen mit der feſten

Abſicht, nach beſtem Vermögen jedem ſeine Ehre zu

geben.

Nun muß ich allerdings gleich noch ein Zweites

vorausſchicken . Ich ſtehe als Künſtler' ſowohl wie

als kritiſcher Litteraturbeobachter den ſogenannten

„ Bewegungen “ unſerer Zeit (d . h . etwa der lekten

20 Jahre) ganz fern und habe denn auch alle die

verſchiedenen Stadien der ſogenannten „neuen Kunſt“

nicht miterlebt. Meine Anknüpfungen ſind andere

als die meiner „ führenden “ Zeitgenoſſen ; und meine

Ziele ſind es erſt recht. Da bin ich nun entweder ,

9 31 Neuerer Seit hat fich das leider zu ändern begonnen ; die
polniſche Propaganda tritt feit etwa zwei Jahrzehnten auch in Dftpreußen

ziemlich an pruchsvoll auf.
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als Fern -, als Außenſtehender vorzüglich zum Be

urteilen des jenſeits meiner künſtleriſchen Lebens

intereſſen ſich abſpielenden Litteraturtreibens geeignet,

oder ich bin es ganz und gar nicht. Dies zu ent

ſcheiden , muß ich natürlich den Autoren überlaſſen ,

die ſich durch meine Neußerungen über ſie geſchnieichelt

fühlen oder auch nicht geſchmeichelt fühlen werden . —

Während die Weſtpreußen erſt in den lekten

Jahren , an - und aufgeregt durch das, was man

heute die „ neue Bewegung“ oder auch die Revolution

der Achtzigerjahre" nennt, ſich auf litterariſchem

Gebiete bemerkbar gemacht haben* ), ſind die jungen

litterariſchen Oſtpreußen in der glücklichen Lage,

noch auf lebende Genoſſen aus einer anſcheinend

„überwundenen“ Zeit hindeuten zu können . Ja ,

fogar die bedeutendſte litterariſch -fünſtleriſche Pers

ſönlichkeit der etwa das zweite Drittel des neun

zehnten Jahrhunderts ausfüllenden Periode lebt

noch , trok ſeiner 80 Fabre, in vollſter geiſtiger und

körperlicher Friſche unter uns: Wilhelm Jordan.

Vor nicht langer Zeit iſt in dieſen Blättern von

Karl Weitbrecht ſo viel Treffliches und Treffendes

über dieſen herrlichen Mann geſagt, iſt die " Indis

vidualität des Nibelungen - Dichters und , Demiurgos“ :

Schöpfers ſo ſcharf charakteriſiert worden, daß ich es

mir erſparen kann , noch einmal umſtändlich über

den großen Epiker und die vielleicht noch größere

Perſönlichkeit des ebenſo beſonnenen wie begeiſterten

Denkers und Sittenlehrers zu ſprechen. Ich will

hier nur noch darauf hinweiſen , daß in Wilhelm

Jordan das ' typiſch Dſtpreußiſche , wie ich eś in

meiner kleinen Schrift Die Dſtpreußen in der

deutſchen Litteratur“ (Leipzig, Karl Reißner. 1892)

zu kennzeichnen verſucht habe, einen höchſt bedeut

ſamen Äusdruck findet. Er war in einer Zeit, die

faſt ausſchließlich von Epigonen bevölkert wurde,

in der es eigentlich nur Shatſperes,Goethe-,Schiller

und Heine-Nachahmer gab, das auf eigenen Bahnen

gehende, ſich ſeine eigenen Maße und Ziele ſchaffende

Talent — wie alle hervorragenden Oſtpreußen der

Litteratur ſelbſtändige, neue Wege und Ziele

ſchaffende Driginalgeiſter , bahnweiſende Progonen

waren und hoffentlich bleiben werden . Hätte er

weiter nichts geſchaffen als ſein Nibelungen-Epos,

ſo wäre ſein Name doch ſchon um dieſes Werkes

willen für immer vor dem Vergeſſenwerden geſchüßt.

Dieſes , trok ſeiner großen Verbreitung noch lange

nicht zur rechten Wirkung gekommene Rieſenwerk

iſt noch in ganz anderem Sinne, als etwa der

goethiſche „ Fauſt“ , geeignet, ein Volksbuch für die

deutſche Nation zu werden. Mag eine gewiſſe

undeutſche Strömung im Blutkreislaufe unſeres

Volkes auch viel dazu beigetragen haben , die

Wirkung des Nibelungen-Epos zu beeinträchtigen —

die unverwüſtliche Geſundheit dieſer ganz eigen

artigen Schöpfung, der kein anderes Volk etwas

Gleichwertiges an die Seite zu ſeben hat, wird

trozdem im Laufe der Zeit immerſiegreicher zur

Erſcheinung kommen ; und ſollte es ,was es eigentlich

längſt ſchon ſein müßte , über kurz oder lang zum

Schulbuche werden, ſo wäre ihm der Weg zum

Herzen des ganzen Volkes gebahnt.

Von Wilhelm Jordan zu Ernſt Wichert iſt

ein weiter Schritt. Aber auch dieſer höchft reſpektable

Inſterburger (er iſt 1831 geboren ), der niemals in

einer „ Bewegung“ geſtanden hat, ſondern ſtets nach

beſtem Können und mit ehrlichſtem Wollen ſeinen

Weg gegangen iſt, darf für eine charakteriſtiſch

profilierte, litterariſche Perſönlichkeit gelten . Als

Luſtſpieldichter iſt er wohl nur ein Epigone der

Badkländer und Benedir und als Tragödiendichter

ein Epigone Schillers und Kleiſts ; aber in ſeinen

Schauſpielen weiß er uns eigenartige Konflikte in

ſelbſtändiger Darſtellung vorzuführen. Seine Romane

ſind zwar oft nicht viel mehr als gute Belletriſtik ;

aber in ſeinen Novellen , zumal in ſeinen

„ Littauiſchen Geſchichten “ , zeigt er ſich als vollendeter

Meiſter, der ſeiner Runft bleibende Denkmale zu

ſeben weiß . Auch er verleugnet in ſeinen beſten

Schöpfungen nicht ſeine oſtpreußiſcheStammesart; er

iſt ein „ ſorgfältiger, eifriger, etwas nüchterner Be

obachter , der die entſcheidenden Charakterzüge ſeiner

Geſtalten zu finden weiß , und ein rückſichtsloſer ,

wahrhaftiger , tiefernſter Litterat, der das, was er

gefunden hat, niederſchreibt, mag es ihm und den

andern gefallen oder nicht.“

Neben Ernſt Wichert ſind von den älteren,

noch in unſere Gegenwart hineinreichenden oſts

preußiſchen Autoren der vortreffliche Romanſchrift

ſteller Robert Schweichelundder in den Siebziger:

und Achtzigerjahren von aller Welt geleſene Gregor

Samarow (Öskar Meding) zu nennen. Schweichels

ſolide Art hat ſich vorzugsweiſe an Sealsfield und

wohl auch an Willibald Üleris entwickelt, während

Gregor Samarow , der einſt an dem politiſchen

Leben Deutſchlands ganz perſönlich beteiligt war,

ſich für ſeine hiſtoriſchen Romane mehr Walter

Scott zum Muſter genommen zu haben ſcheint.

Beide ſind ausſchließlich Belletriſten und vorüber

gehende Erſcheinungen – als ſolche jedoch nicht

zu unterſchäken ; denn auch in der Litteratur darf

man nicht nur mit den Großen und Größten

rechnen ; dies ſteht nur einer Nachwelt zu , die erſt

klar zu überſehen vermag, was von bleibenden

Werten durch die litterariſchen Arbeiter der Vers

gangenheit geſchaffen worden iſt .

Nachdem wir ſo den aus einer für uns bereits

hiſtoriſch gewordenen Litteraturperiode in unſere

Zeit hinüberreichenden „ Alten " die ſchuldige Bes

achtung gezollt haben , wollen wir uns nun den

litterariſchen Dſtpreußen zuwenden , die ſozuſagen

mitten in der Bewegung“ ſtehen .

Da tritt uns nun zuerſt die Geſtalt Hermann

Sudermanns (geb. am 30. September 1857 ) ent

gegen, die in den 11 oder 12 Jahren ihres viel

bewunderten Daſeins (das Leben eines Autors bes

ginnt ja eigentlich erſt mit dem erſten Erfolge) noch

ſo gut wie nichts von ihrem blendenden Glanze

verloren hat. Sudermann hatte bereits einige kaum

beachtete Romane und Novellen geſchrieben , er ſtand

bereits vor der Verbitterung (unſere jungen Herren

werden ja ſo ſchnell verbittert), als ihn der ganz

unerwartete Erfolg ſeines bis in die fernſten Winkel

der Welt gedrungenen Schauſpiels , Die Ehre“ über

Nacht zum berühmten und damit zugleich zum reichen

Manne machte. Man mag noch ſo viel über dies

Gemiſch von altem berliner Volksſtück, Dumas fils

und – Blumenthal ſchelten ; die Thatſache läßt ſich

nicht leugnen , daß mit dieſem Stück eine ſtarke, für

theatraliſche Wirkungen prädeſtinierte Perſönlichkeit

auf dem Bühnenplan erſchien , von der, wenn auch

kaum das „ Höchſte“ , jedoch ſehr bedeutſame Leiſtungen

erwartet werden durften .' Sudermann hat – das

* ) Der 1824 geborene Arthur Qobrecht lommt ihon deshalb nicht

eigentlich in Frage, weil er mit ſeinem , allerdings recht tüchtige

Qualitäten aufweiſenden Romane „ Friß Kannader" erft 1885 bervortrat.
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darf ihm zu Ehren offen

ausgeſprochen werden

- dieſe Hoffnungen

ſeiner Zeitgenoſſen nicht

getäuſcht. Er wurde

kein Schnellarbeiter, der

auf Conto ſeines jungen

Ruhmes nur ſo darauf:

los ſchrieb ; er blieb ein

ſorgfältiger Autor, dem

dasBeſtreben innewohnt,

ſich nach oben hin zu

entwickeln . In Stücken

wie „ Sodoms Ende“ ,

„Heimat“ , „ Schmetter

lingsſchlacht“ und „ Glück

im Wintel“ hat er, als

ein im guten Sinne ge

ſteigerter Kokebue, voll

giltige Beweiſe ſeiner

großen theatraliſchen Bes

gabung geliefert. Als

er dann , offenbar gereizt

durch gewiſſe Partei

gegenſtrömungen , ſich

größeren Gegenſtänden

zuwandte und uns erſt

im Johannes “ , dann

in den , Drei Reiher:

federn “ als Dramatiker

höheren Stils entgegen

trat, da war es aller :

dings auch vorzugsweiſe

der Theatralifer, der die

Leute zu feſſeln verſtand;

aber es kam doch auch

etwas zum Vorſchein ,

das auf eine tiefere Ver

anlagung Sudermanns

ſchließen läßt. Ich halte

weder den „ Johannes"

noch die , Drei Reiherfedern “ für Dramen großen Stils ,

überhaupt für Werke des philoſophiſchen Inſtinkts ,

für Kunſtorganismen , in denen ſich der Weltorga

nismus ſpiegelt ; für mich ſind beide Stücke nichts

anderes als eben Theaterſtücke edleren Stils ; aber

als ſolche ſtehen ſie für mich auf einer Höhe, der

ich eine gewiſſe Bewunderung nicht verſagen kann .

Zumal der Johannes" erſcheint mir trok ſeiner

überflüſſigen Erpoſition (den Raum , den ſie ein

nimmt, hätte ein Dramatiker zur Vertiefung der

eigentlichen Tragödie ausgenußt) als ein Muſter

lichtvoller Technik. Daß alles Ueberflüſſige (von

dem Vorſpiel abgeſehen), jedes unnötige Wort, jede

Belaſtung der einzelnen Szenen vermieden worden

iſt, das wird ſtets meine, wenn auch bedingte Bes

wunderung erregen . Zum eigentlichen Ausſchöpfen

der Tragif iſt zwar Sudermann im „ Johannes"

nicht gekommen ; dazu wird er wahrſcheinlich auch

in anderen tragiſch gefärbten Stücken nicht kommen ;

aber der große Moment am Schluſſe des dritten

Aktes, als Johannes durch das Wort des aufs

ſteigenden Heilandes ſchwach gemacht und ſo dem

eigenen Untergange zugetrieben wird, führt uns doch

auf eine tragiſche Höhe, in der ich überhaupt den

Höhepunkt des bisherigen Schaffens Sudermanns

erblicke. Die „ Drei Reiherfedern “ ſtehen für mich

ſchon deshalb tiefer als der „ Johannes “ , weil ſie

ToyMliefert

ſchlechter, unruhiger , un

klarer gearbeitet ſind.

Sudermann ſcheint ſich

hier ein noch höheres

Ziel geſtellt zu haben ,

als im „ Johannes" ;

aber darin lag für ihn

die Gefahr. Er hätte

fich ſagen müſſen , daß

er ſich bereits mit dem

„ Johannes" auf eine

Bahn begeben hatte, die

nicht eigentlich ſeine

Bahn iſt, auf der er ſich

nur dadurch behaupten

konnte, daß er auf ihr

in ſeiner gewohnten ,

aber doch veredelten

Gangart dahinwanderte.

Die Dichtung wurde

nicht tief, aber ſie wurde

klar. In den „,Reiher:

federn “ wollte nun aber

Sudermann tief ſein ,

und ſo mußte er nots

wendigerweiſe unklar

werden . Trokdem wäre

es voreilig , wenn man

ſchon jett behaupten

wollte , daß Sudermann

nicht auch noch über

ſeinen „ Johannes“ hin

auswachſen werde -

was er nie können

wird, weiß ich ganz ge

nau ; aber ich weiß auch ,

was er kann, und ſchon

deshalb glaube ich , daß

er dieſes , ſein ihm urs

eigenes Können im Laufe

der Jahre noch immer

beſſer können wird.

As Romandichter hat Sudermann in „ Frau

Sorge" offenbar ſein Beſtes, ſein Perſönlichſtes ge

geben ; trok mancher theatraliſchen Uebertreibungen

iſt dieſes Werk eine vollgiltige Probe des großen

Talentes , das in Sudermann lebendig iſt. Der

„ Rakenſteg “ iſt ſpannender und in mancher Bes

ziehung reicher als „ Frau Sorge“ , aber es fehlt

ihm die perſönliche Note ebenſo wie dem noch

ſchwächeren , zu ſehr an ältere ſpielhagenſche Romane

gemahnenden „ Es war“ , der nur in einigen aller

dings ganz föſtlichen Epiſoden von dem ſtarken

Talente ſeines Verfaſſers Zeugnis ablegt.

Sudermann ſcheint an einem kritiſchen Punkt

ſeiner Entwickelung angelangt zu ſein – entweder

er findet ſich zu ſich zurück und tritt uns als ein

in ſeiner urwüchſigen Art geſteigerter Sudermann

neu entgegen oder er folgt den Lockungen eines

Ehrgeizes , der den Erfolg und die Meinung des

Tages höher ſtellt als die Forderungen in der

eigenen Bruſt des Schaffenden – im erſten Falle

werden wir uns noch mancher erfreuenden Gabe

von ihm zu verſehen haben ; im anderen Falle wird

er wahrſcheinlich die Reihe ſeiner Mißerfolge oder

doch halben Erfolge vergrößern – das aber wäre

ſchade. Was mir perſönlich an Sudermann vor

allem Anderen gefällt, das iſt ſeine, dem unſchöpfes
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riſchen Femininismus unſerer in vielem ſo weibiſchen

Zeit abgekehrte knorrige, faſt brutale Potenz.

Sudermann iſt ein männliches Talent - dies

Talent mag er in ſeiner oſtpreußiſch - kraftvollen

Weiſe weiterpflegen ; er wird damit weiter kommen

als mit Experimenten , die ſeiner Natur nicht liegen .

Aber auch das iſt ein Charakteriſtikum der

litterariſchen Dſtpreußen , daß ſie zu Experimenten

geneigt ſind - ein , ich möchte faſt ſagen ab :

fchreckendes , Beiſpiel dieſer Art liefert der eigenſinnig

ſpintiſierende Arno Holz, der nun einmal nicht

von dem Ehrgeiz laſſen kann , unter allen Umſtänden

Original zu ſein . Seine erſten litterariſchen Sporen

verdiente er ſich mit Gedichten , die zwar nicht

immer geſchmackvoll waren , aber doch ein ſtarkes,

eigenartiges, in Form und Sprache ſich bewährendes

Talent offenbarten („ Buch der Zeit“). Dann geriet er

auf den Einfal, das ſchon ſo oft in Zeiten künſtleriſchen

Verfalls aufgetauchte Prinzip des Naturalismus* ), das

damals gerade durch Zola wieder Mode geworden

war, mit einſeitiger Konſequenz zur Karikatur zu

ſteigern ; er ſchrieb (vielfach gemeinſam mit Johannes

Schlaf) Novellen in erzählender und dialogiſierter

Form , orafelte gelegentlich ſehr naiv über Kunſt

und Kunſtgeſeße und kam ſchließlich auf den Ge

danken , eine neue Lyrik “ zu ſchaffen , die endlich

dem ewigen Geſinge, dem Versgeklingel und der

Strophenſimpelei den Garaus machen ſollte. Wie

es keine Dummheit, keine Abgeſchmacktheit giebt, die

in der Welt nicht ernſt genommen und von einigen

nachahmungsbedürftigen Weiberſeelen nachgeäfft

wird , ſo hat auch die „neue Lyrik “ unſeres oſt

preußiſchen Progonen Freunde und Nachahmer ge

funden . Die Sache ſelbſt iſt, wie man wohl in

,,litterariſchen Kreiſen“ ſagen wird, noch nicht

„ ſpruchreif“ – man wird es mir alſo erlaſſen, auf

dieſe erheiternde Epiſode unſeres Revolutionszeit

alters irgendwie einzugehen.

Eine anſpruchsloſeré und ſchon deshalb ſehr

viel erfreulichere Erſcheinung iſt Richard Skows

ronnek, der in Luſt- und Schauſpielen eine gewiſſe

Verwandtſchaft mit Ernſt Wichert offenbart.

Skowronnek iſt Jäger – und wie friſche Waldluft,

wie Waidmannsgeſundheit weht uns manches in

ſeinen meiſt mit großem Bühnengeſchick hergeſtellten

Theaterſtücken an . Mancher ſatiriſche Hieb gegen

die „ Grünen “ hat ihm die Feindſchaft gewiſſer

„ Bewegungsmänner“ eingetragen , ſodaß er vielfach

für einen unbedeutenden litterariſchen Mitläufer

gilt. Aber Skowronnef hat ein eigenes Talent,

das ſich unter günſtigen Bedingungen gewiß auch

ſehr ſchön entwickeln wird. Er hat vor allem

Humor — vielleicht nicht ganz ſo viel wie Suder

mann , aber doch genug, um damit für die Bedürf

niſſe des Theaters auszureichen .

Anſcheinend in der Entwickelung ſtecken ge

blieben iſt Paul Schettler, der vor einigen Jahren

mit einem zwar nicht klar durchgebildeten , aber doch

deutliche Spuren eines verheißungsvollen Talentes

aufweiſenden Schauſpiel debütierte, das dem damals

in Blüte ſtehenden naturaliſtiſchen Stil nur in

beſcheidener Weiſe Zugeſtändniſſe machte. Seitdem

iſt der noch jugendliche Verfaſſer , ſoviel ich weiß ,

mit einem neuen Werke nicht hervorgetreten.

Nicht unerwähnt ſollen hier ferner bleiben der

zwar ſeit Jahren ſchon verſtummte Franz Hirſch ,

deſſen föſtliche Vagantenlieder“ ſich mit den Liedern

Baumbachs ſehr wohlmeſſen können , deſſen epiſches

Gedicht „ Nennchen von Tharau " zu den anmutigſten

Erzeugniſſen dieſes noch immer beliebten Genres

gehört; der ſolide ſeines Weges gehende Eugen

Zabel, der zwar vorwiegend Kritiker und Eſſayiſt,

aber zugleich auch ein das Tüchtige erſtrebender

Noveliſt und Bühnenautor iſt; die in ſo komiſcher

· Weiſe überſchäfte Johanna Ambroſius, deren ,

wenn ich nicht irre bereits in 37. Auflage erſchienenen

„ Gedichte“ nur in Ausnahmefällen ein Talent in

höherem Sinne verraten ; die zur Zeit beim

Publikum ſo beliebten Romanſchriftſtellerinnen

Marie Bernhard und Clara Gerlach (C . Gerhard),

und allenfalls noch Edela Rüſt, deren einaftige

Theaterſtücke und kleine Plaudereien gelegentlich

einen graziöſen Humor atmen .

. Unter den Weſtpreußen ſteht zweifellos Mar

Halbe an erſter Stelle. Sein Talent iſt, obwohl

er wenig oder gar keine lyriſchen Gedichte verfaßt
hat (ich z. B . kenne überhaupt kein Gedicht von

ihm ), im weſentlichen ein lyriſches. Das Beſte, das

Charakteriſtiſcheſte an ihm iſt die urwüchſige Kraft

ſeiner Stimmungen, die vorzugsweiſe einen Hang

zum Elegiſchen haben . Ich kenne von ihm kleine

Proſaſtizzen, die in ihrer Einfachheit, in ihrer

Štimmungsenergie geradezu faszinierend auf mich

gewirkt haben. Auch ſein Humor hat eine ſtarke,

nach der heimatlichen Scholie duftende Kraft ; nur

ein echtgeborener Humoriſt konnte z. B . die Leichen :

ſchmausſzene in dem Schauſpiel „Mutter Erde"

ſchreiben . Aus dieſem Grunde glaube ich , daß

Halbe uns eines Tages mit einem feſſelnden Roman

überraſchen wird – vorausgeſeßt, daß ſeine ge

ſtaltende Kraft ſo weit reicht. Vorderhand arbeitet

er ſich mehr und mehr zum Bühnenſpezialiſten

heraus. Der große Irrtum , daß man Dramatiker

ſein könne, ohne die geringſte Einſicht in das Weſen

der dramatiſchen Kunſt zu beſiken , hat auch Halbes

Phantaſie berauſcht; und ſo ſchreibt er denn , wie

andere ſeines Gleichen , ein Stück nach dem andern

-- erfreut mit ihnen ſein kleines Häuflein von

Freunden , wie andere ,,Dramatiker“ unſerer Zeit

ihren großen Haufen von Freunden erfreuen .

Von dem Dichter der „ Jugend “ konnte man immers

hin noch etwas Beſonderes erwarten – trok der

in ihm ſich offenbarenden ſehr lockeren Ethit und

der ſchlechten dramatiſchen Organiſation bot dieſes

erfolgreiche, wenn auch in vielen großen Theater:

ſtädten ſehr energiſch abgelehnte Stück ſo viel urs

wüchſig Friſches und Verheißungsvolles, daß ich

mit vielen Anderen von Halbe etwas Beſonderes

erwartete. Dieſe Erwartungen ſind von Jahr zu

Jahr peinlicher enttäuſcht worden, am grauſamſten

wohl durch den ganz verfehlten „ Eroberer “ , der

zugleich Zeugnis davon ablegte , daß es dem talents

vollen Weſtpreußen ebenſoſehr an Selbſtzucht wie

an Selbſtkritif gebricht. Daß er nach dem veruns

glückten „ Eroberer“ ſchnell Die Heimatloſen " 34

rechtſchrieb , iſt für mich eine womöglich noch fatalere

Thatſache als das Vorhandenſein des Eroberers" .

Dieſer war ein Irrtum ; und jedes Talent hat das

Recht, ſich zu irren , die Schranken ſeiner Begabung

zu überſehen in dem anerkennenswerten Beſtreben ,

über dieſe Schranken hinauszukommen. In den

„ Heimatloſen “ aber ſpekulierte Valbe ganz offenbar

* ) Der Naturalismus iſt nie ein Zeichen fünſtleriſchen Aufſteigens,
wie man ſich ouch beute wieder ſo gern eintredet, fondern ſtets ein An:

langen auf dem Tiefſtand der Kunſt ; erſt ſeine „ leberwinding" fündigt
eine beginnende Erhebung an .
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auf den äußeren Erfolg und glaubte ſich dieſen am

beſten dadurch ſichern zu können , daß er in die

Fußtapfen jenes Sudermann trat, der „ Heimat“ ,

Die Schmetterlingsſchlacht“ und „ Glück im Winkel“

geſchrieben hatte . Mit einem Sudermann aber fann

ein Halbe ſchon deshalb nicht konkurrieren, weil

jeine Begabung eine, ich will rückſichtsvoller Weiſe

nicht ſagen ſchwächere, aber doch eine weſentlich

andere iſt. Wo das ſtarke theatraliſche, männliche

Talent Sudermanns ſiegen konnte und ſiegen mußte,

da fonnte das vorwiegend lyriſche , kaum theatraliſche,

geſchweige denn dramatiſche, weiblich ſchmiegſame

Talent Halbes zwar noch zur Not vorübergehend

beftehen , aber von einem wirklichen Siege konnte

nicht die Rede ſein . Siege ernſthafter Art erringt

man nur dort, wo man den Mut hat, ſich ſelbſt

zu geben , und die Kraft, dies Perſönliche in geeigneter

Weiſe zur Wirkſamkeit zu bringen . Der Nachahmer

hat ſich dieſes Vorzugs begeben ; er kann mit ſeiner

Nachahmung für kurze Zeit einen ähnlichen Erfolg

davontragen , wie das Driginal ihn zu haben pflegt;

aber das Driginal wird ihm auf die Dauer ſtets

im Wege ſtehen . Wie Halbe ſich in den nächſten

zehn Jahren etwa noch entwickeln wird , das läßt

ich nicht vorausſehen . Ich habe, obwohlmir gewiſſe

Seiten ſeiner Begabung ſehr ſympathiſch ſind und

ich aus meiner Sympathie für den liebenswürdigen

Autor nie ein Hehl gemacht habe, wenig Vertrauen

zu einer ſtarken Weiterentwickelung Halbes. Ich

balte Halbe für eines jener ſehr verbreiteten Talente,

die eben nichts weiter ſind als Talente, die über

den einen Ton, der ihnen zur Verfügung ſteht, nicht

hinauskommen , und die deshalb nichts Thörichteres

thun können , als mit Gewalt ſich einen anderen

Ton oder gar gleich eine ganze Harmonie von Tönen

anzuarbeiten . Jeder iſt nur das wirklich und mit

Ehren , was er ſeiner eigentlichen Naturanlage nach

ſein kann . Wem nur ein Ton verliehen iſt, der

ſoll ſich darauf beſchränken , dieſen Ton mehr und

mehr zu vertiefen – auch ſo kann er ein ganzer

Kerl ſein , an dem die Zeitgenoſſen ihre reine Freude

haben dürfen. Die Sucht nach Theater- Tantièmen

oder nach den die Augen der Menge blendenden

Theater- Erfolgen ſollte das mehr auf ſtille , feine

Wirkungen geſtimmte Talent Halbes nicht verleiten ,

fich zu übernehmen .

Weſentlich anders geartet als Halbe iſt Paul

Scheerbart (geb. 1863). Dieſer einſiedleriſche, dem

Erfolg des Tages mit einer gewiſſen , ich möchte

jaft ſagen ſarkaſtiſchen Abſichtlichkeit aus dem Wege

gehende Autor hat hier und dort Freunde gefunden ,

die ihn in der heutzutage nun einmal üblich ge

wordenen ſchellenlauten Art überſchäßen ; während

es andererſeits Leute giebt, die ihn einfach für einen

abgeſchmackten Narren halten , für einen litterariſchen

Clown. Ich möchte weder den Einen noch den

Anderen zuſtimmen. Auch für mich iſt Scheerbart

in ſeinen anſpruchsvollen Arbeiten mehr oderweniger

ungenießbar; aber ich kenne Kleinigkeiten von ihm ,

die in ihrer draſtiſchen Treffſicherheit, ja ſelbſt in

ihren Bizarrerien ungewöhnlich auf mich gewirkt

haben . In ſeinen auf den erſten Blick nahezu vers

rüdt erſcheinenden Einfällen iſt oft eine myſtiſche

Liefe, die an Hamann, den großen oſtpreußiſchen

Magus des Nordens“ , erinnert ; in ſeinen Scherzen

bligt nicht ſelten ein Welthumor, eine Weltſatire

auf, die dem Leſer lange zu denken geben . Das

Unerquidliche in Scheerbartš Arbeiten rührt wohl

in der Hauptſache daher , daß Scheerbart nicht

eigentlich Künſtler iſt. Er beſikt ein gewiſſes

äußeres Formtalent, aber der Sinn für die innere

Geſchloſſenheit eines Werkes fehlt ihm — er hat

keinen Stil oder vielmehr fein Stilgefühl. Um auf

die kürzeſte Art dem Leſer klar zu machen , was ich

meine, will ich hier eine der vielen „ kurzen Ge

ſchichten “ , die Scheerbart bevorzugt, zitieren :

„ Ich weiß nichts ,“ ſagte das Knäblein in der
Badewanne.

„ Das iſt auch garnicht nötig !" bemerkte die weiſe
Mania .

„ Ich will doch aber,“ rief nun das Knäblein , „ ein

großer Mann werden !“

„ Dann brauchſt Du,“ ſchrie frächzend das weiſe

Weltweib , „ erſt recht nichts zu wiſſen !"

„ Dolle Welt !" murmelte das Anäblein .

Der Wiß , daß man als großer Mann nichts

zu wiſſen braucht, iſt ja nicht gerade weither und

hätte jedenfalls auf gewiſſe ſogenannte „ Größen “

beſchränkt werden müſſen ; aber man darf ihn gelten

laſſen . Gelten laſſen aber darf man ganz und

gar nicht die ſchlechte, unklare Faſſung des Scherzes,

das von den weiten Beziehungen oberflächlich loss

gelöſte Epigramm mit dem abgeſchmackten Ausruf

des Kindes : ,,DolleWelt !“ Charakteriſtiſch fürScheer:

bart iſtein ausgeprägter Sinn fürmaleriſcheEindrücke ;

es giebt in ſeinen Büchern zuweilen Stellen , bei denen

man die Empfindung hat, vor Gemälden zu ſtehen

oder in einem Salon zu ſißen , der aufs raffinierteſte

mit Sammet-, Atlas- und Seidenſtoffen in den herr

lichſten Farben ausgeſtattet iſt; ' und ich kann es

begreifen , wenn Franz Servaes, der ſich immer

mehr zum kritiſchen Phantaſten entwickelt, der

Meinung iſt, daß Scheerbarts Schönheit „ in ſämt

lichen Regenbogenfarben ſowohl dieſer als anderer

Welten ſchimmert“ . Irgend welche tiefere Be

deutung haben Scheerbarts Schriften jedoch nicht;

ſie ſind ſchillernde Seifenblaſen , in denen ſich aller

dings häufig das Licht der Sonne und ein hübſches

Stückchen Welt ſpiegelt.

Außer dieſen Männern iſt noch Adelheid Weber

zu nennen , die in einigen Romanen und Theaters

ſtücken eine hübſche Begabung verrät, aber doch nur

als Mitläuferin zu gelten hat.

Wertvolle Begleiterſcheinungen der produktiven

Dſts und Weſtpreußen ſind dagegen die Litterar

hiſtoriker und Kritiker Leo Berg , Paul Schlenther ,

Mar Lorenz und S . Lublinski. Der Weſtpreuße

Leo Berg iſt ein philoſophiſcher, ideenreicher Kopf, von

dem in den legten fünfzehn Jahren viele fruchtbare

Anregungen ausgegangen ſind. Er hat einen Blick für

den Zuſammenhang der Dinge und gehört zu denen ,

die ſich von Erſcheinungen des Tages nicht imponieren

laſſen ; dafür iſt er in ſeiner charakteriſtiſchen Art

eine um ſo imponierendere Erſcheinung und gehört

zu den Litteraturmännern, die man ,wenn in Zukunft

von unſerer Litteraturepoche überhaupt ernſthaft

geſprochen werden ſollte , in erſter Linie nennen

dürfte. Die Dſtpreußen Schlenther, Lorenz und

Lublinski ſind feine, kritiſch veranlagte Köpfe, die

damit beſchäftigt ſind, die Geſchichte der augen

blicklich bei uns herrſchenden litterariſchen Blüten

periode teils in Monographien , teils in weitangelegten

Allgemeinbetrachtungen zu fixieren . Schlenther, der

jekt als Direktor des wiener Burgtheaters thätig

iſt,warnamentlich als Theaterkritiker der „ Voſſiſchen

Außer
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Zeitung“ von großem Einfluß. Er iſt als Litteratur

menſch vorzugsweiſe Diplomat und hat als ſolcher

ſeine Erfolge errungen. Gediegener ſind Lorenz

und Lublinski. Lorenz iſt konſervativ , Lublinski

revolutionär. Lorenz ſucht mehr das Rünſt

leriſche im Kunſtwerk, Lublinski mehr das

ſoziale Moment. Beide ſind ebenſo vortreffliche

Stiliſten wie Leo Berg, der vorwiegend Philoſoph

iſt , während die zwei Dſtpreußen vorwiegend

Hiſtoriker mit ſozialpolitiſchen Neigungen ſind.

Hiermit ſcheint mir alles erſchöpft zu ſein , was

ich in dem mir zur Verfügung ſtehenden engen

Raum über die litterariſchen Perſönlichkeiten Oſt

und Weſtpreußens zu ſagen habe. Im großen und

ganzen ſind die preußiſchen Poeten keine Repräſentanten

der eigentlichen Heimatskunſt ; ſie haften nur in

Ausnahmefällen an der Scholle . Abgeſehen von

einigen novelliſtiſchen Arbeiten Wicherts und den

Romanen Sudermanns, in denen wirklich verſucht

wird, oſtpreußiſches Leben , oſtpreußiſche Charaktere

zu ſchildern , befommen wir faſt ausnahmslos all

gemein deutſche (oder auch berliniſche ) Verhältniſſe

und Individuen zu ſehen . Vorwiegend provinziell

iſt eigentlich nur Halbe; in ſeinen Theaterſtücken iſt

das heimatliche Element charakteriſtiſch betont, es

bildet vielleicht die Stärke dieſer Stücke . Aber auch

Halbe hat den „ Eroberer " und das „ tauſendjährige

Reich " geſchrieben , ſtrebt alſo ebenfalls aus der

heimatlichen Sphäre heraus. ' Von einer ſpezifiſch

oft- oder weſtpreußiſchen Litteraturprovinz kann alſo

kaum geſprochen werden .

Lady Macbeth - weiſen die volkommene Ueber
einſtimmung der Krankheitsäußerungen bei Shakſpere

mit des Verfaſſers eigenen Erfahrungen nach ; bei Lear

begeht der Verfaſſer den Fehler, im Gegenſatz zu Hamlet

eine natürliche krankhafte Dispoſition vorauszuſetzen .
Wertvoll iſt die Auseinanderſepung über die „ärztlichen

Anſichten der Zeit Shalſpereš“ und die Zuſammen

ſtellung der Litteratur dieſes Jahrhunderts über Shafſperes
Seelentranke - nicht weniger als 36 Schriften und

Bücher. Das Buch iſt übrigens gut geſchrieben.

Mit dem über Laehrs Hamlet-Auffaſſung Geſagten
iſt nahezu das Urteil geſprochen über das ſorgfältig

gearbeitete Buch von Guſtav Friedrich über „Hamlet

und ſeine Gemütskrankheit“.* ) Der Verfaſſer geht
von dem nämlichen Ausgangspunkte aus wie Laehr :

von Natur iſt Hamlet ein willensſtarter und geiſtes

kräftiger Menſch. Der Gram aber, der ihn nach der
Enthüllung des Geiſtes erfaßt, macht ihn nervenfrank

und verſetzt ihn in einen Zuſtand der „ Entſchließungs

unfähigkeit “ , Šie Friedrich als „Willenshemmung"

bezeichnen möchte. Hamlet kann nicht nur nicht thun ,

was er doch will – wie bei Laehr - ſondern er kann

überhaupt nicht wollen . Das Eigentünıliche dieſer

noch nicht genügend erforſchten Seelens oder Willens

krankheit iſt, daß ſie als ſolche gar nicht ins Bewußts

ſein tritt, vielmehr dem franken ſich ſtets in Geſtalt

eines meiſt ſcharfſinnig erdachten Motivs gegen die

momentane Ausführung der beabſichtigten That dar

ſtellt“ . Darauf beruht das Tragiſche des Schickſals

Hamlets : er wird ſich ſelbſt zum Rätſel. Er erkennt

die Notwendigkeit der zu vollziehenden Handlung, er

weiß , daß er die Mittel des Völzuges in Händen hat,
will ſie daher vollziehen und kann es nicht. Sobald er

zur Ausführung des Mordes ſchreiten will, ſchiebt ſich

ein unbewußter innerer Widerſtand vor die That. Am

vollkommenſten kennzeichnet Hamlet dieſe ihm unbewußte

Krankheit im Monolog des zweiten Aktes .

Das iſt ſehr fein erdacht, und ich zweifle ebenſo
wenig wie der Verfaſſer an der Möglichkeit einer ſolchen

Willenserkrankung. Woran ich aber zweifle, iſt, daß

der geſunde Shatſpere die Abſicht hätte faſſen können ,

uns einen Krankheitsprozeß als tragiſches Objekt vors

zuführen . Erkrankung iſt ein Schickſal, aber kein

tragiſches . Das moderne tragiſche Schidjal entſpringt

nicht aus der Feindſchaft der Götter , ſondern aus den

Charakteren der Menſchen : aus den Handlungen , in

denen ſich ihre Charaktere projizieren , und aus den Zu
ſtänden , die ihre Handlungen ſchaffen .

Profeſſor Albert H . Tolman (von der Univerſität

zu Chicago) entwickelt ſeine „Auffaſſung der Auf

faſſungen Hamlets" $* ), die in dem zweiten Bande

der Rieſen -Ausgabe des Dramas von Furness zuſammen

geſtellt werden . Dieſes allerdings reiche Material, das

die verſchiedenen Anſichten vermittelſt umfangreicher

Citate aus den betreffenden Kritikern darſtellt, reicht

indeſſen nur bis Baumgart, deſſen Buch „ Die Hamlet

Tragödie und ihre Kritit“ 1876 erſchien . Die naſjen :

haften Schriften , die ſeitdem in Deutſchland erſchienen

ſind, - die engliſchen fallen weniger ins Gewicht -- ſind

daher, mit der einen Ausnahme loenings, gar nicht

verwertet. Die Pointe der Schrift iſt die Meinung, daß

die einzelnen Seiten im Charakter Hamlets, auf die

die verſchiedenen Jnterpreten ihr beſonderes Gewicht

legen , ſich keineswegs immer widerſprechen und einige

von ihnen in Gemeinſchaft vorhanden ſein mögen . So

erklärt ſich die Unthätigkeit'Hamlets nach des Verf. Anſicht

ſowohl aus einer Neigung zur Reflerion , als auch aus

Willensſchwäche und Melancholie ; welche von dieſen

Eigenſchaften das Hauptagens ſei, könne nicht ents

ſchieden werden . Ebenſo mögen ihn auch ſeine Ge:

wiſſensbedenken hinſichtlich der Blutrache und ſein Ah

ſcheu vor dem Morden zurüdgehalten haben . Dagegen

kann er praktiſche Hinderniſie , die in der Aufgabe ſelbſt

Neue Shakſpere :Litteratur.
Bon Hermann Conrad (Groß -Lidterfelde ).

2. Şamlet-litteratur.

7 u den wertvolleren Büchern der beiden letzten Jahre
Y gehört die Schrift „ Darſtellung frankhafter

Geiſtes zuſtände in Shalſperes Dramen von Dr.

Hans Laehr* ). Der bei weitem größte Teil des Buches

wird von einer Schilderung Hamlets eingenommen , die

einerſeits offenkundig auf der neueſten Hamlet- Litteratur

aufgebaut iſt, andererſeits aber ihre eigenen Wege geht.

Laehr ſtellt feſt, daß die natürliche Perſönlichkeit Hamlets

keine andere ſein kann als die, die uns Ophelias und

des Fortinbras Worte ſo deutlich zeichnen – eine viel

ſeitig große, heldenhafte. – Dieſe eigentlich ſelbſt
verſtändliche Anſicht ſcheint nun endlich nach hundert

Jahren , in denen die Kritik ein Phantaſiegeſchöpf an

Stelle des wirklichen Hamlet zu ſetzen pflegte, durch

zudringen . – Das Wertvollſte an dieſer Darſtellung iſt ,

daß hier ein Pſychiater verſichert, daß ein herrlich
geſundes Weſen durch furchtbares Unglück mit einem

Schlage ſich in ſein Gegenteil verkehren kann . Hamlet

iſt nach laehr nicht etwa wahnſinnig; er befindet ſich

nach der Erſcheinung des Geiſtes nur im Zuſtande der

Nervenüberreizung, hervorgerufen durch lange Gemüts .

aufregung vor der Enthüllung der Erſcheinung und
durch die ihr folgende Schlaf- und Appetitloſigkeit. In

dieſem Zuſtande kann Hamlet nicht mehr thun , was

er will an ſeinem Wočen zweifelt Daehr nicht) und

was er ſonſt ſeiner Natur nach wohl gekonnt hätte.

Da nun Hamlets naheliegende Gewiſſensbedenken und

die großen Schwierigkeiten , die in ſeiner Situation

liegen , nicht berüdſichtigt werden , ſo haben wir es mit
einer reinen Krankheitsgeſchichte zu thun, die doch , wie

Laehr ſelbſt zugiebt, Shatſpere nicht hat ſchreiben wollen .

Die anderen Schilderungen - von König Lear, Ophelia, * ) þcidelberg, G . Weiß . 1899 .

* * ) A View of the Views about Hamlet, Baltimore, 1898. ( The

Modern Language Association .)* ) Stuttgart, Paul Neff. 1898,
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liegen , nicht anerkennen

-- das heißt freilich , vor
der ganz realen furcht

baren Schicjalsverket
tungdie Augen ſchließen .

Auch hält er es mit

Henny, March u . a . für

nicht unmöglich , daß
zwei unvereinbare Ar

beitsſchichten in dem

Drama aufeinander

lägen , die Urſchicht eines
alten , verloren gegange

nen Hamlet“ , in dem

der Prinz handelte , und

eine ſpätere Schicht von

Shatſperes Hand, die
einen reflektierenden Hel
den darſtellte. Aber die

Unnahme eines „Ur:

hamlet“ , der von Ayd .

war und nicht von
Shafipere (Sarra

zin ), iſt eine müßige,
weil durch nichts zu

tüßende Hypotheſe. Und

die Ungereimtheit, eine

Schöpfungwie „ Hamlet“

hinſichtlich ihres Kompo

ſitionswertes mit „ Ti
mon “ gleichzuſtellen , Brockmann als gamlet.

kennzeichnet ebenſo deut Nach einer Zeichnung von D . Cbodowiedt aus dem Jahre 1778.

lich die Stufe des Kunſt (Brodmann war der gefeiertſte Hamletdarſteller des vorigen Jahrhunderts ; als ſolcher erregte er namentlid in

berſtandes jener Autoren , Wien ſo großen Enthuſiasmus, daß eine eigene Schaumünze auf ihn geprägt wurde. Vergl. auch 2 . E . II ,

wie die Verzweiflung,
Heft 3, Sp. 201.)

aus den mannigfachen Lebensäußerungen des Helden legt, erkennt er als einſeitig an. Dagegen ſieht er nicht,

ein einheitliches Weſen herauszuleſen , von der Schwäche daß die Aufgabe, die der um Hamlet ſo hochverdiente

ihrer pſychologiſchen Erkenntnis zeugt. Werder dem Helden ſtellt - daš verleşte Recht vor den

Biel bedeutender iſt Hugo Trauts „Hamlet Augen der Welt wiederherzuſtellen und Richter, nicht

Gontroverſew * ) trotz der offenkundigen Jugendlichkeit Rächer zu ſein – nicht bloß aus keiner Zeile des

des Verfaſjers . Es iſt wahr, er flaniert zu viel auf den Stückes herauszuleſen, ſondern abſolut unmöglich iſt ,

jerner und Fernſtgelegenen Gebieten ſeiner Lektüre um da der Hauptzeuge für eine ſolche Rechtshandlung aus

her; nichtbloß Sophokles , Gutzkow , Wildenbruch , Haupts der andern Welt ſich nicht citieren läßt. Auch iſt die

mann werden zur Durchleuchtung der Hamlet- Frage Betäubung des Geiſtes, die tiefe Verſtimmung der Seele,

herangezogen , ſondern auch Ánigge, Sacher Maſoch , die die natürliche Folge eines ſo unerhörten Schic

Pechleitner, Reinhold Ortmann, Robert Miſch u . a . ſalsſchlages iſt, nicht genügend in Rechnung gezogen .

Auch verdeden ihm Titel und Namen häufig noch die Durch die Lektüre der Trautſchen Schrift bin ich

litterariſche Individualität, die er ſpäter einmal ſicher auf eine andere aufmerkſam geworden , die, in einer

erkennen wird : es iſt z. B . nicht notwendig , daß ein Fachzeitſchrift verſteckt , mir entgangen war. Sie rührt

Buch , das ein Profeſſor der Philoſophie über von dem bekannten Molièreforſcher Humbert her und

Þamlet“ ſchreibt, bedeutend ſein müßte. Es iſt das gehört zu dem Allerbeſten , was über „ Hamlet “ ge

Traurige, daß ſo viele von den Hamlet-Nritikern ge chrieben iſt. Der Titel: „ Hamlet oder die chriſt

glaubt haben , ſie könnten eine reine Kunſtfrage mit dem lich - fittlichen Ideale und das Leben “ * ) deutet die
bloßen Verſtande löſen , während die Kräfte einer lebhaft Tendenz des Verfaſſers an : die Tragödie ſoll „ den

und ſicher ſchaffenden Phantaſie, einer tiefen und zarten
Schmerz des Idealiſten über den Widerſpruch zwiſchen

Empfindung ebenſo unerläßlich ſind zur klaren An den chriſtlich - fittlichen Idealen und dem Leben darſtellen “ .

hauung, wie zur Erzeugung eines Kunſtwerkes. So iſt Nach einem reichhaltigen Ueberblick über die Auffaſſungen

3. B . Dörings „ Þamlet“ trotz allen redlichen Be ſeiner Vorgänger entwickelt Humbert an der Hand der

mühens eine wirklich unbedeutende Leiſtung, weil dieſem Handlung die Bedeutung der einzelnen Reden und

Bhiloſophen jene Sträfte abgehen ; und der jugendliche Thaten Hamlets in ruhiger, tief einſichtsvoller Weiſe

Traut iſt viel beſſer befähigt zu einem Urteil über und kommt dabei zn folgenden Reſultaten .

Hamlet, weil er jene rezeptiv künſtleriſche Beanlagung, Hamlet iſt ,wie Ophelia und Fortinbras ihn ſchildern ;

ohne die ein echter Kunſtkritiker nicht denkbar iſt, beſigt. auch ſeine Selbſtſchilderung Roſenkranz und Güldenſtern

Er iſt ein hoffnungsvoller Schriftſteller, der außerdem gegenüber zeigt uns , daß er vor dem Tode ſeines Vaters

zu ſeiner Aufgabe die Kenntnis der neueſten Hamlet das Gegenteil von einem melancholiſchen , thatſcheuen

Litteratur mitbringt. Grübler war. Er iſt eine tiefreligiöſe Natur; jeine

Seine Auffaſſung Hamlets iſt eine moderne: deſſen Ueberzeugungen ſind die der katholiſchen Kirche,

Thatloſigkeit iſt nicht die Folge jämmerlicher Eigen
aber in ſeinem freien Denken zeigt er zugleich einen

daften jeiner Natur, die als eine in jedem Sinne große, proteſtantiſchen Zug. Daher ſeine Vorliebe für Witten

aljo auch heldenhafte erſcheint, ſondern der ſchwierigen berg ; denn Wittenberg iſt Luther . Hamlet liebt eben

Situation , in der er ſich nach der Enthüllung des Geiſtes
die Geiſteshelden , die das Schwert des Wortes furchtlos

befindet. Traut vertritt Werder gegen Baumgart. und wirkſam zu führen wiſſen ; er iſt ſelbſt ein folcher.

Das ausſchließliche Gewicht, das der Lettere auf die
Zu ſeinem freien Denken , ſeinem ſcharfen Verſtande geſellt

humane Sebensanſchauung, die hohe Bildung Hamlets
ſich eine tiefe künſtleriſche Begabung. Als überzeugter

* ) Neue Jahrbüber für Philologie und Pädagogik 2. Abteilung,
Seipzig, Seele & Co. 1898. Heſt 3 – 5 ( 1896 ).
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ſeinen Höflingen um die Wette , und dann ſteht er

plößlich auf und tanzt einen up -spring ! Allein ? oder

mit den Höflingen ? Frauen ſind doch nicht bei denı

Gelage. – Das iſt offenkundiger Unſinn, die gewöhnliche
Bedeutung von up -spring iſt „Emiportönımling“ , und

ſo überſeßt Coßmann zweifellos richtig : „ Es wankt der
(mit ſeiner Trinkfähigkeit) prahlende Eniporkömmling.“

{ * ** 999 Charakteristiken eeeeck

Chriſt iſt erfittlicher Idealiſt, und die Verſtimmung
ſeiner Seele hat nur in ſeinent enttäuſchten Idealisnius

ihren Grund . Aber Hamlet iſt nicht nur ein Geiſtesheld,

ſondern auch ein Held der That, und . Shatſpere fenn

zeichnet ihn als ſolchen auf die nachdrücklichſte

Weiſe. Seine Freude an der Waffenführung be:

ſtätigt ihm ſein Oheim ſelbſt. Wenn er nach den
höchſten Repräſentanten der Menſchheit ſucht, ſo ſind

dies ihm die Männer der That, Alerander und Cäſar.
Sein fürſtlich kriegeriſcher Sinn duldet feine Verletzung ,

ja , keine Beſchränkung ſeiner Perſon : das zeigt er bei

vielen Anläſſen , beini Verſchwinden des Geiſtes ſeinen

Freunden gegenüber, bei der Tötung des Polonius, in
Gefecht mit den Seeräubern , ini zweimaligen Kanipfe

mit Laertes , und nachdem er den König als ſeinen und

ſeiner Mutter Mörder erkannt hat. Er verhält ſich das

ganze Stück bindurch gegen alle ſeine Widerſacher

offenſiv . Er weiß die richtige Gelegenheit, ſobald ſie ſich

zeigt, ſofort praktiſch zu verwerten , wie die erſten

Worte nach der Verfündigung der Ankunft der Schau

ſpieler zeigen ; und ſelbſt in der tiefſten Erregung, wie

nach dem Verſchwinden des Geiſtes, iſt er im ſtande,
einen momentanen Entſchluß über das, was zunächſt

geſchehen muß , zu faſſen , wie er überhaupt in den

Augenblicken der leidenſchaftlichſten Enipfindung nie

ohne Selbſtbeherrſchung iſt . Je näher er der Rachethat

tritt , deſto ruhiger wird er ; ſo nachdenier die Gelegenheit

gefunden hat, des Königs Gewiſſen zu prüfen , und

nachdent er auf der Seereiſe die ſicherſten Beweiſe von
der Schurkerei des Königs in Händen hat. — Von einer

Schuld iſt bei ihm feine Rede ; der Tod iſt ihm nicht

Strafe, ſondern Erlöſung.

Man fann Humbert faſt in jeden Punkte bei:

ſtiminien , nur nicht in der Auffaſſung Ophelias , die er

zu tief unter den Helden ſtellt. Auch über ſie giebt uns

Shalſpere ſein unzweideutiges Urteil ab in der Stellung,

die er ihr giebt, zunächſt den Herzen ſeines Helden , und in

den Worten der fündigen Königin , die ſie ihr mit den

Blumen in das Grab nachſendet: „ Der Süßen Süßes.“

Es iſt faſt verwunderlich , daß ein Mann von ſo feiner
Enipfindung wie Humbert dieſe reizvolle Frauengeſtalt

nicht als das erkannt hat, was ſie iſt : eine zarte , fcheue

Mimoſe , oder, wie Mrs . Janieſon jo ſchön ſagt, ein

weißes Täubchen , das widerſtandslos vom Schidſals

ſturnie niitgeriſſen wird.

Die Lektüre dieſer tief durchdachten und gefühls
warnien Schrift macht einen herzerfreuenden Eindruck

gegenüber den zahlreichen Verleßungen , die der bloße,
beſchränkte Verſtand demi herrlichſten aller dichteriſchen

Geſchöpfe, der großartigſten Tragödie der Weltlitteratur
fort und fort zufügt.

Auch die Freude an der Interpretation dieſes
Kunſtwerkes nimmt nicht ab . So iſt in dieſem Jahre

Schlegels „ Hamlet“ erläutert erſchienen von Eduard

Coßmann*) , deſſen zahlreiche Anmerkungen manches
berichtigen und aufklären , was Schlegel falſch oder ſchief

aufgefaßt hat. In einer Anzahl von Fällen irrt der

Verfaſſer, aber in der Mehrzahibehält er Schlegel gegen

über recht, und die Aenderungen , die er vorſchlägt, find

meiſt wohlbegründet und ſprachlich fein formuliert. Nur

ein Beiſpiel: Schlegel überſetzt in Hamlets Rede gegen

die Trunfſucht der Dänen und ihres Königs : ,,Der König

wacht die Nacht durch , zecht vollauf, hält Schmaus (im
engl. Tert : Trinft uni die Wette) und taumelt den

geräuſch 'gen Walzer.“ Engliſch : and the swaggering

up-spring reels. Hier iſt jedes Wort falſch . Wenn

up-spring ein Tanz ſein ſollte, ſo könnte es nur einer
ſein , in den man in die Höhe ſpringt, Polfa , aber nicht

Walzer. Swaggering heißt nie und nimmer anders als

„ prahlend“ , und „ geräuſchvoll“ iſt eine freie Erfindung

Schlegels . Reel heißt ohne Objekt „wanfen “ , mit Obs

jekt (Garn ) „abhaſpeln “ ; Saher iſt die obige Ueberſetzung
unmöglich . Unmöglich iſt auch die Situation , die

dieſe Ueberſetzung vorausſetzt : Der Mönig zecht mit

*) Paris, Fittr.in Didot & Cie. (D . J.)

Thans hoffmann .
Von Dr. Edmund Lange (Greifswald ).

- - (Nachdrud verboten .)

@ ill man den Schöpfer der „Rorfugeſchichten “ ,

des „ Landſturms“ , der „Bozener Mär:

chen “ und vieler auderer erfreulicher

Bücher mit drei Worten charakteriſieren ,

ſo kann man ſagen : er iſt immer liebenswürdig , oft

ergreifend und nie unbedeutend. Ueber ſein äußeres

Leben genügen wenige Worte . 1848 in Stettin ges

boren , wurde er 1872 Gymnaſiallehrer, gab aber

1879 dieſen keineswegs geliebten Beruf auf und

widmete ſich ganz der Schriftſtellerei. 1883 fand er

eine liebende Gattin ; ſeit einigen Jahren lebt er in

ſtillem Glück und regem Schaffen in Wernigerode.

Der übermütige Humor, der ſeine kurze, für Liebes

kind geſchriebene Šelbſtbiographie durchweht, iſt einer

der hervorſtechendſten Züge ſeiner ſchriftſtelleriſchen

Eigenart. Aber er erſchöpft durchaus nicht ſeine

dichteriſche Individualität. Daneben eignet ihm das

feinſte Gefühl für die Schönheit ſowohl nördlicher,

ſei es deutſcher, ſei es ſkandinaviſcher, als ſüdlicher,

zumal italiſcher und helleniſcher Landſchaft, ein Ge

fühl, das ſich in ſeinen Dünenſchilderungen , wie in

ſeinen italieniſchen und forfiotiſchen Novellen herrs

lich verrät; er trägt eine hohe Begeiſterung für die

Ideale klaſſiſcher Schönheit im Herzen ; er verſteht

aber auch den Zauber kleinſtädtiſcher Enge, die ſüße

Dämmerſtimmung eines ruhigen, behaglichen Das

ſeins, weiß daneben wieder Töne kraftvoller Vater

landsbegeiſterung zu finden und hat ſich tief perſenft

in den Reiz grauſiger Schönheit ; eine geſunde Sinns

lichkeit kommt oft kräftig und unbefangen, aber doch

unter ſtetiger Innehaltung der Schönheitsgrenze zum

Ausdruck. Er iſt eine Natur von überſchäumender

Lebenskraft; aber er weiß ſich auch zu formen und

zu bändigen . Er blickt ohne Reue und faſt mit

Stolz auf die übermütigen Tage ſeiner erſten Italiens

fahrt; aber allmählich hat er dieſe etwas wilde Zeit

überwunden und ſich in die herkömmlichen Formen

ſchicken gelernt. Endlich muß noch ein ganz unges

wöhnliches Formtalent unter ſeinen ſchriftſtelleriſchen

Gaben genannt werden ; namentlich in ſeinen Ges

dichten bewährt es ſich zu immer neuem Staunen

der Leſers, und dabei haben ſie nie etwas Ausges

klügeltes , ſondern wirken ſtets als echteſter Ausdruck

ſeiner Empfindungen . Die ihm ,wie alen Humoriſten ,

eigene Freude am Seltſamen führt ihn bisweilen zu

weit, läßt ihn gelegentlich dem Glauben des Leſers

zu viel zumuten ; auch der Grundgedanke hat nicht

nur in manchen Novellen , ſondern ebenſo in dem

Romane „ Wider den Kurfürſten “ etwas Geſuchtes.

Aber dieſe und ähnliche Ausſtellungert wollen ſeinen

vielen Vorzügen gegenüber recht wenig befagen ;
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jedenfalls iſt er einer unſerer erfreulichſten Erzähler

und Lyrifer ; aus ſeinen Werken ſtrömt uns Lebens.

freude und tiefſtes Schönheitsgefühl entgegen ; dazu

eignet ihm die Geſtaltungskraft, die wahrhaft leben

dige Gebilde zu ſchaffen vermag ; ſeine Gabe, Cha

raftere der verſchiedenſten Art leibhaftig vor uns

hinzuſtellen , iſt erſtaunlich . Den Preis möchte ich

dabei ſeinen Frauengeſtalten zuſprechen ; ich denke

zum Beiſpiel an die ſo erfreulich ſich wandelnde

Marſilia der Weinprobe“ in den „ Neuen Korfu

geſchichten “ , an die Lisbeth und Hildegard des

Eiſernen Rittmeiſters“ , an die Elsbeth des „ Land

ſturms“ , an die Úrſula in „ Wider den Kurfürſten “

und an die Barberina der „ Heiligen Barbara “

( Unter blauem Himmel“ ). Aber auch ſeine Männer

figuren können ſich ſehen laſſen . Voran ſteht da

der alte Sturmhöfel im „ Landſturm " ; aber wie

Lebensvoll wirkt auch trop gelegentlicher Bedenken

der Jürgen Wichenhagen in ,,Wider den Kurfürſten “

oder gar ebenda die echt reuterſche Geſtalt des

Schiffers Puſt und der Reſtor Bambanius ! Und

nicht minder gilt dies von den teils rührenden , teils

lächerlichen Lehrertypen des,,Gymnaſiums zu Stolpen

burg " , von dem föſtlichen Kirchenfürſten der „ Wein

probe" und dem ſokratiſchen Schuſter der ,,Verkäuf

lichen Liebe“ („ Unter blauem Himmel" ).

Die Frage, ob ſich in ſeinen Schöpfungen ein

entſchiedenes Aufwärtsſteigen zeigt, iſt nicht leicht

zu beantworten . Ohne Schwankungen erfolgt dies

jedenfalls nicht, und ſchon ſeine erſten Sachen ſtehen

ſehr hoch ; vor allem der „ Herenprediger“ iſt wahr

haft bedeutend. Aber immerhin darf man ſagen ,

daß er zu jo feinen Wirkungen , wie in den „ Bozener

Märchen " in den Achtzigerjahren noch kaum fähig

geweſen wäre, und ſeine großen Schöpfungen be

ginnen erſt 1890 und finden , was Weite des

þorizonts und Umfang der Kompoſition betrifft, in

dem Romane „ Wider den Kurfürſten " ( 1897) ihren

Gipfelpunkt.

Seine Veröffentlichungen * )auch nurder Mehrzahl

nach einzeln zu beſprechen, iſt an dieſer Stelle ganz

unmöglich . Ich greife deshalb einige heraus, die

mir beſonders hoch zu ſtehen oder beſonders

bezeichnend für ihren Verfaſſer zu ſein ſcheinen .

Da haben denn die herrlichen Gedichte „ Vom

Lebenswege (1893) mit Fug und Recht den Vortritt.

Denn in ihnen macht ſich der ganze Hoffmann , der

Menſch wie der Dichter ,aufs ſchönſte geltend. Er ſelbſt

bezeichnet ſie mit gutem Grund als eine Biographie

in Verſen , und der Fortſchritt von ſolchen , die in

ihren vielfach etwas künſtlichen Formen wie in

ihrem Jnhalt nicht ſelten Beeinfluſſung durch

Müdert, Scheffel, Þeine, namentlich aber Goethe
zeigen , zu andern, die ſich in den einfachſten

Strophen mit wachſender Selbſtändigkeit bewegen ,iſt

ganz unverkennbar. Sehr wenige Gedichtſammlungen

habe ich mit ſo ungemiſchter Freudeund ſo ohne jede

Ermattung von Anfang bis zu Ende geleſen . Ein

ſonniges Gemüt, dem doch der Ernſt des Lebens

tief aufgegangen iſt, ſpricht daraus , ein deutſches

Gemüt, das auch umfangen von dem Zauber

italieniſcher und helleniſcher Schönheit ſeiner Heimat

nicht vergißt, ſich im Gegenteil mit Stolz des

trobigen jungen Barbarentums rühmt, ein tief

empfindendes Gemüt, das der Liebe Luſt und Leid ,

der Freundſchaft ruhigeren Reiz, die ſtille Schönheit

Eridienen find fie teils bei Liebestind (Leipzig ), teils bei Gebr.
Beetri berlin ).

wie das wilde Grauſen der Natur, den Zauber alter

Monumente wie des modernen Volfstums mit

friſcher Seele empfindet, das ſich wärmſtes Gefühl

aus den Tagen der glühenden, gährenden Jünglings

zeit in die reiferen Jahre hinübergerettet hat und

gar nicht den Ruhm beanſprucht, die holde Jugend

eſelei ſchon ganz überwunden zu haben , und vor

allem ein echtes Poetengemüt,dem ſich jede Freude und

jeder Schmerzzum Liede geſtaltet,zu einem Liede,das ſich

in denmannigfaltigſten antiken undmodernen Strophen

mit gleicher Leichtigkeit und Meiſterſchaft bewegt,

das in jedem einzelnen Falle das angemeſſenſte

Kleid wählt und ſo durch ſchöne Einheit von Form und

Inhalt das Herz des Leſers undnoch mehr des Hörers

gefangen nimmt. Ich meine: wer dieſe Lieder lieſt

und überhaupt Empfindung für lyriſche Schönheit

mitbringt, der muß ſie liebgewinnen . Es mag ſein ,

daß die Zahl der ganz neuen Töne darin nicht groß

iſt, aber um ſo größer iſt die der echten und ganz

gering der Umfang des pur Konventionellen.

Leicht und freudig ſchrieb ich dies allgemeine

Urteil nieder, das,wahrlich ohne mein Bemühen, faſt

zu einem Panegyrikus geworden iſt ; nun , wo ich

Einzelheiten herausheben ſoll , beginnt die Schwierig

keit ; die Maſſe des wahrhaft Schönen iſt allzugroß .

Die den einzelnen Abſchnitten , die zugleich Stationen

ſeiner Lebensfahrt bezeichnen , vorgeſepten Motti aus

Goethe ſind durchaus nicht Dekoration , ſondern

Ausdruck echteſter Empfindung ; an Goethe dem

Lyriker und Goethe dem Lebensfünſtler hat ſich

Hans Hoffmann in der That herangebildet, ohne

deshalb weniger ſeine eigenſten Empfindungen aus

zuſprechen . Soll ich nur einiges vom Allerſchönſten

hervorheben, ſo rechne ich aus dem erſten Cyklus

„ Junge Liebe“ hierher die Strophen : „ Auf leiſen

Sohlen kam es gegangen “. Im zweiten Italien “

iſt das Ziel ſeiner Sehnſucht erreicht; ein Ton

vollen Fubels durchzieht ihn ; kecke Fröhlichkeit klingt

3. B . aus dem jugendlich friſchen Invasioni dei

Barbari“ ; die Süßigkeit' ſüdlicher Schönheit durch

ſtrömt das Gedicht „Sommerabend “ ; hohe Be

geiſterung miſcht ſich mit friſchem Humor in den

Strophen „ Von Licht und Schönheit heilig trunken " .

Der dritte Cyklus „ Capri“ bildet nur eine Forts

ſegung des zweiten . Scheffelſche Töne erklingen in

gelungenſter Weiſe im „ Eremiten “ ; deutlich an

Goethe gemahnt , Die Spinnerin “ ; höchſt anmutige

Lieder treibt die Liebesneigung zu der jungen

Barbarella hervor. – Klagen über den nichts

weniger als geliebten Lehrerberuf und manch ſehn

ſüchtiger Rückblick auf entſchwundene ſchönere Tage

bilden den Hauptinhalt des vierten Cyklus „ Hinter

pommern " . Wenn er ihn mit den Worten ſchließt:

„Was einſt die Seele ſüß geſchwellt,

In Hinterpommern iſt es eingefroren .“

ſo zeigt ſchon der folgende Abſchnitt „ Schönheit“ ,

daß dieſe Klage zum Glück nicht ernſt zu nehmen iſt.

Neuer Liebeszauber beſtrickt ihn und ſpricht ſich

teilweiſe in zart romantiſchen und innigen , teilweiſe

in baumbachiſch- ſchalkhaften Liedern aus. Aber die

zuleßt auftauchende Ahnung, daß er betrogen ſei,

zeigt ſich im ſechſten Cyklus „ Täuſchung“ als nur

zu richtig . Den Verſuch , ſeinen Glauben an die

Geliebte zu bewahren, erkennt er bald als Thor

heit ; mit ſchwerem Herzen reißt er ſich los. In

„,Reue“ klingen die düſtern Töne weiter , diesmal

aus dem Gefühl eigener Schuld heraus. Der Ab

ſchnitt wird eröffnet durch einige Dünenbilder von
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düſterer Großartigkeit. Dann folgen Lieder

voll tiefſten Schuldgefühls , darunter eine

Anzahl von meiſterhaften Sonetten . Ver

föhnend ſtehen am Schluß die Zeilen :

„ So ſchützt nur eins mich vor der Sünden
Grimnie :

In Deinem Herzen , Mutter, laß mich leſen !

Mein gut Gewiſſen biſt Du ſtets geweſen .“

Im achten Cyklus , Athen “ bricht unter

dem friſchen Eindruck griechiſcher Schönheit

ſein natürlicher Dptimismus wieder ſiegreich

durch . Nur die Liebe zur Mutter und Groß

inutter begleitet ihn aus der Heimat auch in

die Fluren von Hellas. Die neugewonnene

Friſche bleibt ihm im neunten Abſchnitt

„ Neue Hoffnung“ ; immer klarer ſteigt neues

Liebesgefühl in ihm auf, und er findet

herrliche Worte dafür, z. B . in den Strophen :

,,Was brauſt der junge Märzenwind “ . Sein

hoffendes Sehnen zeigt ſich erfüllt im

nächſten Cyklus „ Neues Glück“ . Hier giebt

er ſeinem Gefühl den einfachſten und

innigſten Ausdruck in den kurzen Zeilen

„ Die Linde, liebe Linde rauſcht“ ; ſogar das

graue Haar der 25jährigen Braut erſcheint

ihm als eine beſondere Schönheit. In Zu

Hauſe“ hat der Herzensbund auch ſeine

äußere Weihe erhalten . Nun beſingt er

ſein Glück auch mehrfach in humoriſtiſchen

Tönen , wie in Fortſchritt“ , „ Aus der

Vogelſchau“ , „ Der neue Herr“ . Zwar

treibts ihn zu „ Neuer Ausfahrt“ ; er ſieht

die ewige Stadt wieder und entwirft ein

humoriſtiſch gefärbtes und doch ernſten Ge:

baltes volles Bild ſeines früheren ſtürmiſchen

Lebens und ſeiner jeßigen Empfindungen

dort in dem herrlichen Gedichte „ Rom “ .

Doch bald iſt er wieder „ Daheim “ . Be

ſonders bezeichnend für ihn iſt hier das Lied

auf die Korrekten . Wohl meint er bereits etwas

vom nahenden Alter zu ſpüren ; doch in Wirklichkeit

bleibt er der frohe, ſchönheitsſelige Mann, der er

immer geweſen.

Laß den Augenblick verfließen ,

Leije bleibt die Luſt zurück :

Nicht im taumelnden Genießen ,

Im Erinnern lebt das Glück.

So flingt die Sammlung charakteriſtiſch für

den gereiften Dichter aus. Sie iſt eine Gabe, der

nach meinem Gefühl die jungen Stürmer und

Dränger nichts Gleichwertiges an die Seite zu ſeken

haben , eine Gabe, an der ſich jede ſchönheitsdurſtige

Seele erfreuen kann , mag ſie Anhängerin irgend

eines -ismus ſein oder nicht.

Die älteſte Sammlung von Hans Hoffmanns

Novellen erſchien unter dem Titel „ Unter blauem

Himmel" (1881). Mein beſonderer Liebling in

dieſem Bande iſt „ Die heilige Barbara " . Das

Charakterbild der Barbarina finde ich entzückend,

meiſterhaft die Art, wie ſie allmählich zu denken ,

zu reflektieren beginnt, vortrefflich die bei aller

innern Ueberlegenheit doch von Spottluſt freie ,

ja wohlwollende Darſtellung ihres naiven Glaubens

an die Offenbarungen ihrer Heiligen , auch da, wo

ſie ſich augenblicklich ſehr ſchlecht erfüllt haben .

Im nächſten Bande (1883) iſt die Titelnovelle

„ Der Herenprediger“ entſchieden die bedeutendſte.

Hans Hoffmann.

Sie giebt ein düſteres Kultur- und Charakterbild

aus dem 17 . Jahrhundert von erſchütternder Wahr:

heit. Durch die Art, wie uns der Held , ein Geiſt

licher, den Charakter Gertruds , der vermeintlichen

Here, ſchildert, gewinnen wir tiefen Einblick auch

in ſein Weſen . Ein großartiges Bild wird von

dem Kampfe ſeines Innern über Schuld oder Uits

ſchuld Gertruds - und damit auch ihrer Leidens :

genoſſinnen – entworfen ; eine entzückend anmutige

Epiſode bildet der Roſenkampf. Konnte man Hoff

mann in ſeinem erſten Novellenbande vielleicht noch

als Schüler Heyſes bezeichnen – hier iſt er ſelb :

ſtändig geworden . Die kleine epiſche Dichtung in

vierfüßigen Jamben ,, Der feige Wandelmar“ (gleich

falls 1883) zeigt eine reizende Fabulierkunſt, tiefes

Verſtändnis für mittelalterliches Denken , etwa jo,

wie ſichs bei Hartmann von Aue verrät, und großes

formelles Geſchick. Brigitta von Wisby " (1881)

gehört namentlich in den düſteren Szenen mit zu

dem Schönſten , was der Dichter uns gegeben hat.

Die Schilderung des leichenbedeckten Schlachtfeldes

mit der dazu ſtimmenden Naturumgebung gegen

den Schluß hin iſt geradezu großartig . Von den

beiden Bänden Aus dem Lande der Phäafen "

( gleichfalls 1884) und „ Neue Korfugeſchichten “ (1887)

iſt wieder viel Rühmliches zu melden ; ſie ſind jó
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recht aus perſönlichem Erleben des Dichters erwachſen .

Im erſten Bande verdient „ Die Neraide" den Preis .

Dieſe Novelle iſt ergreifend und bei aller Seltſamkeit

durchaus pſychologiſch wahr; auch giebt ſie ein ſchönes

Beiſpiel von der Art, wie das Volk merkwürdige

Begebenheiten ins direkt Wunderbare umformt. Im

zweiten Bande aber iſt die köſtliche „ Weinprobe“

entſchieden die Perle. Selten hat der Dichter ſeinen

ichalkhaften Humor jo glänzend bewährt. Wie hier

Marſilia durch leidenſchaftliche Liebe aus völliger,

wenn auch ſehr anmutiger Trägheit zu regſter

Thätigkeit gebracht wird , das iſt meiſterhaft. Auch

ihr heimlicher Vater, der geiſtliche Würdenträger, iſt

entzückend geſchildert. Ueber dem Ganzen liegt eine

homeriſche Heiterkeit; Menſchen und Natur bilden

eine völlig harmoniſche Einheit. Erwähnung ver

dienen weiter das düſtere Bild religiöſen Wahns

Die Gekreuzigten “ und die mit ſtark ſinnlichen

Accenten das Evangelium der klaſſiſchen Schönheit

verkündende Novelle „ Der blinde Mönch " .

In der herrlichen Sammlung „Von Frühling

zu Frühling “ (1889) führt uns der Dichter durch

den Kreis der Monate vom April bis zum nächſten

März. Jede Novelle iſt ſo angelegt, daß ihre

Stimmung dem Charakter des Monats , in dem ſie

jpielt, aufs vollkommenſte entſpricht. Dieſelbe feine

Empfindung für die Reize ſüdlicher Natur, die

die Korfugeſchichten verraten , zeigt Hoffmann hier für

die ganz anders geartete Schönheit der deutſchen .

Wiederholt, ſo gleich in der Eröffnungsnovelle

„Sündflut" , hat er augenſcheinlich perſönliche

Erinnerungen verwertet, wie denn überhaupt der

Zuſammenhang zwiſchen ſeinem Erleben und ſeinem

Schaffen als Erzähler ein ſehr enger iſt. Die Heldin

Herſilie iſt eine ganz eigenartig reizvolle Geſtalt ;

das ſinnliche Element tritt belebend hervor, hält ſich

aber von jeder Lüſternheit fern . Ŝn der zweiten

Novelle Himmelfahrt“ iſt die Stimmungsmalerei

unübertrefflich , die Handlung bleibt freilich etwas

unwahrſcheinlich . In den weiteren Geſchichten

wechſeln heitere Lebensbilder mit hochpoetiſchen ,

zum Teil düſter gefärbten und mit andern , durch die,

wie durch „Spätglück“, ein leiſer Ton ſanfter Weh
inut klingt .

Der eiſerne Rittmeiſter“ (1890) iſt das erſte

größere Werk des Dichters. Seine Vorzüge

verleugnet er auch hier nicht. Die Stimmungs

malerei im Eingangskapitel iſt von unendlichem

Reiz; man fühlt ſich wie eingeſponnen in den ſtillen

Friede a dieſes kleinſtädtiſchen Rathauskellers. Die

beiden Mädchencharaktere ſind, wie ſchon geſagt,

meiſterhaft. Die Führung der Handlung zeigt be

trächtliches Geſchick, aber der Held leiſtet freilich an

Seltſamkeit etwas reichlich viel ; die feine Linie, die das

Wahrſcheinliche von ſeinem Gegenteil trennt, iſt bei

dieſer Geſtalt mehrfach überſchritten . – Dagegen

darf man die aus dem ſelben Jahre ſtammende Er

zählung „ Landſturm “ , die im Winter 1812 - 13

am oſtpreußiſchen Dünenſtrande ſpielt, wohl

das Ergreifendſte nennen, was Hoffmann übers

haupt geſchrieben hat. Zwar der Reichtum der Ge

ſtalten iſt anderswo weit größer , aber dafür ſtehen

die wenigen , die er hier giebt, mit gewaltiger Plaſtik

por unſern Augen , und die landſchaftlichen Schil

derungen ſowohl der oſtpreußiſchen Dünen wie der

provençaliſchen Küſte ſind von hinreißenderSchönheit.

Der Novellenband , Das Gymnaſium zu Stolpen .

burg" (1891) nebſt den inhaltlich damit zuſammen

gehörenden Novellen „ Jwan der Schreckliche“ ( 1889)

und „ Ruhm “ (1891) ſind für die tragiſch -rührende

Seite" verfehlter Lehrereriſtenzen und überhaupt für

die Schilderung eigenartiger Lehrercharaktere geradezu

klaſſiſch . Man merkt, daß hier der Dichter ganz

beſonders aus eigner Erfahrung heraus ſchreibt, daß

er wohl auch ſelbſterduldete Schmerzen ſchildert. Als

die vollendetſte Leiſtung unter dieſen Novellen

möchte ich troß aller Bewunderung vor „ Iman

dem Schrecklichen “ doch „ Erfüllter Beruf" mit

ſeiner tiefen Wehmut, ſeinem echten Gemütsgehalt

bezeichnen . – Die „Geſchichten aus Hinterpommern "

( 1891) zeigen ja unſtreitig viel Talent; aber

beſonders hoch vermag ich ſie nicht zu ſtellen , faſt

in jeder findet ſich etwas Gezwungenes und ün:

wahrſcheinliches. Dagegen die „ Bozener Märchen “

(1896 ) gehören zu meinen beſonderen Lieblingen .

„ Waſſer“ mit ſeinem ſchalkhaften und doch tiefem

Humor iſt vollendet in ſeiner Art und gewiß auch

Áusfluß eigener Erfahrung des trinkfreudigen

Dichters . Ausgezeichnet iſt in mehreren dieſer

Stücke der Märchenton getroffen ; dazu liegt ein

Schimmer der Romantik über ihnen. Die Oſtſee

märchen“ vermag ich weniger hoch zu ſtellen ;

namentlich „ Prinzeſſin Meinetwegen “ hat etwas

Gezwungenes. – „ Wider den Kurfürſten" (1897)

dagegen iſt auf jeden Fall eine bedeutende Schöpfung

großen Stils, in der das Politiſch -Hiſtoriſche mit

den perſönlichen Erlebniſſen der Privatperſonen

ſehr glücklich verflochten erſcheint. Die große Kurfürſt

bleibt zwar im Hintergrund, aber trokdem bekommen

wir ein imponierendes Bild von ſeiner Perſönlichkeit.

Einige der meiſterhaft gezeichneten Hauptperſonen

habe ich ſchon erwähnt. Aber das Motiv , das dem

Helden fürgen Wichenhagen gegen den Schluß als

ausſchlaggebend für ſeinen zähen Widerſtand

gegen den doch ſo hoch von ihm verehrten Kurfürſten

plauſibel gemacht wird – es komme darauf an ,

dieſem tüchtige,mannhafte Unterthanen zu übergeben

- bleibt ausgeklügelt. Daß der gelehrte Rektor

Bambanius darauf gerät und daran glaubt, laſſe

ich gern gelten , und daß die liebende Úrſula dieſen

ſeinen Fund begierig ergreift, verſteht man auch .

Aber daß Wichenhagen ſelbſt ſich dabei völlig

beruhigt, iſt eine ſtarke Unwahrſcheinlichkeit. Die

Wahrheit iſt einfach, daß er zuerſt ohne klare Motive,

dann in edler Schwärmerei für Eſtrid von Wulffen

und bezwungen von ihrer Begeiſterung den Kampf

aufgenommen hat. Und weil man dieſe Einwendung

machen muß, wird man die beſten von Hoffmanns

Novellen mit vollem Recht über dieſen groß angelegten

Roman ſtellen .

In ,, Allerlei Gelehrte“ (gleichfalls 1897) läßt

der Dichter wieder ſeinen Humor in allen Farben

ſpielen und verwendet ſeine Kenntnis der Gelehrten

kreiſe aufs Schönſte ; ganz deutlich iſt es , daß er

Erfahrungen mit ſehr guten Freunden in dieſe

Geſchichten verwebt hat. Aber auch wo er dieſe

vorübergehend dem Spott preisgiebt,weiß er ſie zum

Schluß aufs Liebenswürdigſte zu verſöhnen.

So dürfen wir denn mit der fröhlichen Zus

verſicht, daß er uns ſtets nur Erfreuliches ſchenken

wird,Hans Hoffmanns weiteren Gaben entgegenſehen .

Und wenn er am Schluſſe ſeiner Gedichte ausges

ſprochen hat, daß er ſich noch lebensfriſch fühle , ſo

gilt dies ſicherlich auch heute noch in unvermindertem

Grade.

belle Himmedie Handwent
weiteren,och
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Meuere amerikanische Belletristik .

Don A . von Ende (New -Yort).

(Nachdrud verboten.)

( ie Statiſtik des amerikaniſchen Büchermarktes

iſt ungemein lehrreich . Sie zeigt an, woher

,, der Wind weht. Sie giebt einem einen tiefen

Einblick in die abſolute Unberechenbarkeit

des Publikums. Sie verrät, daß der Wellenſchlag

der mächtigen Geiſtesſtrömungen , die die Litteratur

der europäiſchen Völker in verſchiedene neue Bahnen

gelenkt haben, ſich auch der amerikaniſchen Litteratur

mitgeteilt hat. Sie beweiſt, daß die amerikaniſche

Leſerwelt und die amerikaniſchen Verleger beſſer

ſind als ihr Ruf. Die in den Fachblättern zur Ver

öffentlichung gelangenden Liſten der meiſtgeleſenen

Bücher reden eine bedeutſame Sprache.

Auf Sienkiewicz „Quo Vadis ?“ folgte James

Lane Allens , The Choir Invisible", eine Erzählung

mit hiſtoriſchem Hintergrund, deren Schwerpunkt aber

in der Charakterzeichnung und Schilderung lag;

dann kam Hopkinſon - Smiths prächtiger Tauchers

roman „Caleb West “ , deſſen Schauplatz und Helden

von einem Manne für Männer beſchrieben zu ſein

ſchienen , ſo markig und kraftvoll war der ganze

Ton ; dann Mrs. Humphrey Wards , Hellbeck of

Bannisdale “ , jenes mächtig ergreifende Bild von

dem Streit zweier ſtarker Individualitäten um die

ewige Frage : „ Sind Götter ?" , und den beiden left

genannten Romanen, die ſich über ein halbes Jahr

an der Spiße der Liſte erhielten , geſellten ſich

Maurice Hewletts „ Forest Lovers“ , eine zarte,

duftige Föylle , dann Rudyard Kiplings neueſte

Dichtungen und zulekt Thomas Nelſon Pages ,,Red

Rock “ und Gilbert Parkers ,,Battle of the Strong “ .

Dieſe Beiſpiele beweiſen , daß der Geſchmack des

amerikaniſchen Publikums ſich in nicht ſo engen

Grenzen bewegt, wie es manchmal ſcheinen möchte.

Freilich ſtellt er gewiſſe, in mancher Hinſicht wohl

als Hemmſchuh erſcheinende Bedingungen . Das

Amerikanertum verhält ſich entſchieden ablehnend

gegen realiſtiſche Behandlung von Stoffen , die das

Verhältnis der Geſchlechter zu einander berühren .

Es kann ſolche Dinge nur dann vertragen , wenn ſie

von Frankreich kommen, und ſelbſt dann mit Ein

ſchränkungen . Ferner ſtellt es eine äſthetiſche For

derung, die durchaus im Nationalcharakter begründet

iſt. ES ſträubt ſich in ſeinem geſunden Sinn gegen

alles ,waswie hyperraffinierte, gekünſtelteOriginalität

ausſieht. Es iſt zu normal und nüchtern , um nicht

ſofort das Krankhafte zu erkennen . Es hat für

folche Litteratur eine prächtige Bezeichnung: ,,freak

literature“ . Sie hat für den Amerikaner nur als

Kurioſität Giltigkeit, wie Kautſchukmänner und bärtige

Frauen .

Die hervorragendſten Produkte der amerikaniſchen

Belletriſtik der lebten Monate zeigen eine übers

raſchende Mannigfaltigkeit. Ein beſonderes Merk

mal der Novelliſtik iſt noch immer Kleinmalerei der

Charakterzeichnung, minutiöſe Milieuſchilderung und

Vorliebe für romantiſchen oder hiſtoriſchen Hinter

grund. ÉS iſt ſchier unglaublich , wie viele Werke

dieſer Art neuerdings geſchrieben und geleſen werden ;

auch humoriſtiſche Behandlung provinzieller Eigen
tümlichkeiten iſt häufig, und hin und wieder finden

ſich Abſchweifungen in das Gebiet der Metaphyſik.

Als Schauplat novelliſtiſcher Schöpfungen herrſchten

bis vor kurzem drei Gebiete vor : die Neuengland

ſtaaten , der Süden und der ferne Weſten . Erſt

innerhalb der lezten Jahrzehnte hat ſich eine Littes

ratur des Miſſiſſippithales entwickelt. Eine Neu

erſcheinung der amerikaniſchen Novelliſtik führt uns

den Provinzler aus dem Innern des Staates

New - York vor. Es iſt ein in mehrfacher Hinſicht

intereſſantes Buch , und weil es ein typiſch amerika

niſches Wert iſt , ſoll es hier zuerſt Erwähnung

finden . Den alten Bankier eines kleinen Lands

ſtädtchens zum Träger einer Handlung zu machen ,

in der das Liebesmotiv nur am Anfang und am

Schluß erſcheint, iſt gewiß eine nicht leicht zu löſende

Aufgabe, wenn die Erzählung bis zum Schluſſe

feſſeln ſoll . „ David Harum " iſt ein ſolches Unter

nehmen , und es iſt ein Erſtlingswerk. Es hat alle

Fehler eines ſolchen, und doch kann man es nur

bedauern, daß der Verfaſſer geſtorben iſt, ehe er ſein

Talent weiter entwickeln konnte, ja ſogar noch ehe

ſein erſtes Buch erſchienen war. Die Feder, die den

Titelhelden ſo warın und lebenswahr zu zeichnen

verſtand, hätte noch manches andere leiſten können .

Es iſt ein alltäglicher Charakter, aber er iſt volks

tümlich . David Harum iſt ein typiſcher „ self-made

man“ der guten alten Schule , einer jener nüchternen

Geſchäftsmenſchen , die einem im Geſchäftsleben herz

lich unſympathiſch ſind, die aber nur der zu be

urteilent vermag, der ſie in ihrer Häuslichkeit

belauſcht. Denn es iſt eine Eigentümlichkeit des

typiſchen Amerikaners, die ſich vielleicht auf ſeine

puritaniſchen Antecedentien zurückführen läßt, daß

er ſich faſt ſchämt zu zeigen , daß er neben einem

Kopf auch ein Herz habe. David Harum iſt die

beſte Verkörperung dieſer Nationaleigentümlichkeit ,

die die neuere Litteratur des Landes hervorgebracht

hat. Er macht den Eindruck eines Studienkopfes ,

eines Porträts . Er ruft einem das Bild eines alten

Mannes in Erinnerung, das man vielleicht einmal

in einer Gallerie geſehen hat, oder dem man im

Leben begegnet iſt : ein Antlit , in das der Kampf

ums Daſein harte, grobe Linien gezeichnet hat, aber

zwiſchen dieſen Linien ſpielen unzählige Fältchen ,

hinter denen der Schalk lauert, der Schalk eines

trockenen Humors .

Die Litteratur der Südſtaaten hat ein anſpruchs .

volleres Werk aufzuweiſen . Thomas Nelſon Page

greift in „ Red Rock “ auf die Erinnerungen ſeiner

eigenen Jugend zurück, um ein Bild der Zuſtände

zu entrollen , wie ſie unmittelbar nach dem Bürgers

kriege im Süden beſtanden , als dieſer den Winkels

zügen politiſcher Streber preisgegeben war. Von

dieſem hiſtoriſchen Hintergrunde, den er aber nirgends

beſtimmt lokaliſiert hat, hebt ſich eine vielfach ver

wickelte Romanhandlung ab, in Anlage und Auss

führung durchaus der alten Schule entſprechend .

Junge Paare, deren Herzen einander gehören , die

aber durch äußere Verhältniſſe zeitweilig getrennt

werden , alte Herren von jenen Kavalierinſtinkten ,

die nur der Süden dieſes Landes gepflegt hat,

ſchwarze Dienerinnen , die den Herrinnen , die ſie auf

den Armen geſchaukelt haben , auch dann treulich

dienen , wenn ſie die Freiheit erlangt haben , weiße

und ſchwarze Schurken , die die Trümmer des Wohl
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ſtandes anderer zu Staffeln ihres Ehrgeizes und

ihrer Habſucht benuken , ſie alle ſind alte Bekannte.

Schuldbriefe und Beſikurkunden , die in geheimen

Schränken hinter Gemälden verwahrt ſind, gehören

auch zu den Mitteln , mit denen ein moderner Schrift

ſteller nicht arbeitet. Aber der Verfaſſer macht auch

keinen Anſpruch darauf, zu den „ Modernen" gezählt

zu werden . Er iſt weniger geiſtreich und graziös

als Cable, er hat nichts von dem galliſchen Tem

perament des Südländers, das dieſer ſo prächtig

nachzuempfinden verſtand. In der Einleitung, die

übrigens ein Muſter ſtimmungsvoller flüſſiger Proſa

iſt, legt er ſeinen Standpunkt dar: er will den

Menſchen einer verfloſſenen Periode ein Denkmal

ſeben , und dies gelingt ihm . Der Geiſt, der

„ Red Rock“ durchweht, iſt ein durchaus würdiger ,

der Ton ein vornehmer.
Ganz anders nimmt ſich ein Roman aus, der

abwechſelnd in Chicago und Paris ſpielt und einen

Beitrag zur Frauenfrage liefert. „ The Gospel of

Freedom “ heißt das Werk eines Profeſſors der

chicagoer Univerſität, des aus dem Oſten gebürtigen

Robert Herrid . Die ungeſchminkte Schilderung

des Eindrucks , den dieſe Stadt auf den Fremden

macht, der ihr von äſthetiſchen Vorſtellungen erfüllt

naht, iſt einfach verblüffend. Ein in Paris Amerika

entfremdeter amerikaniſcher Künſtler iſt es, dem der

Verfaſſer die Worte in den Mund legt: ,,Die neue

Kosmopolis iſt in ſolcher Eile geweſen , daß ſie ihre

Toilette nicht beendet hat.“ An einer andern Stelle

läßt er ihn ausrufen : ,,Großartig, großartig ! Ich

muß fünf Meilen gegangen ſein , und nicht eine

Hundehütte, nicht ein Gebäude, in dem ſich eine

andere Idee ausprägte, als Größe, Komfort, und

entweder Geldbeſit oder der Wunſch nach ſolchem .

Das iſt eine neue Raſſe, eine neue Welt.“ Die

handelnden Perſonen ſind durchweg intereſſante Cha

raktere. Die Heldin , ein reiches , ſtrebſames Mädchen

von ausgeprägtem Unabhängigkeitſinn und unge

wöhnlichem Ehrgeiz , fühlt das Bedürfnis, ſich von

den Philiſtertraditionen der Familie loszureißen , und

wird darin von einem Onkel unterſtüßt, der den

künſtleriſchen Neigungen ſeiner Jugend entjagt hatte ,

um nicht mit der lediglich dem Gelderwerb lebenden

Familie zu kollidieren . Erard, der Künſtler , die

Verkörperung eines genialen Egoismus ohne Genie,

eine talt berechnende Natur, weiſt ihr den Weg zur

Freiheit, aus ſelbſtiſchen Gründen. Sie verläßt den

Gatten, deſſen Parvenuinſtinkte und zweifelhafte Ges

ſchäftsmoral fie empören , ehe ihr beſſeres Ich in

der Atmoſphäre konventioneller Lügen verkümmert,

macht ſich aber zur Sklavin von Erards Willen .

Die Seelenkämpfe des ſtolzen , ſeiner Fluſionen be

raubten Weibes ſind mit erſchütternder Wahrheit

geſchildert. Als ſie ſich wiederfindet, ſagt ſie : ,,Die

wirklichen Thoren ſind die, die wie ich für etwas

kämpfen , das nur eine Idee iſt.“ Auch Herricks

Buch iſt ein bemerkenswertes Werk, von tief ernſtem ,

ſittlichem Gehalt und durchaus modern in der Form .

Großes Aufſehen erregte neuerdings der Roman

eines jungen kaliforniſchen Schriftſtellers „Mc

Teague“ von Frank Norris . Die darin erzählte

Tragödie aus dem Mittelſtande iſt ſehr geſchickt auf

dem Motiv von des Soldes Fluch aufgebaut und

bietet einen Einblick in Verhältniſſe, die bisher von

der amerikaniſchen Belletriſtik nicht beleuchtet wurden .

Die Handlung ſpielt in San Francisco in der Ge

genwart, bis auf den Schluß, der in die Alkaliwüſte

verlegt iſt, wo die beiden um das Gold ſtreitenden

Helden dem Tode durch Verdurſten verfallen .

Es iſt etwas beinahe ſenſationell Rohes, aber über:

wältigend Urwüchſiges in dieſem Roman , den der

Neſtor des amerikaniſchen Realismus, William

Dean Howells , den erſten naturaliſtiſchen Roman

Amerikas nennt. In ähnlichem Sinne epochemachend

dürfte ſich „ The Open Question “ erweiſen , ein

Roman , in dem die amerikaniſche Schauſpielerin und

Schriftſtellerin Elizabeth Robins das Problem er

örtert, ob zwei erblich belaſtete junge Menſchen das

Recht haben , ſich zu einer Ehe zu vereinigen , die

nur degenerierte Sprößlinge zur Folge haben kann ,

und ob ſie , nachdem ſie dieſe Verbindung einge

gangen ſind, ſich den Folgen derſelben durch Selbſt

morð entziehen ſollten . Das äußerſt heille Thema

iſt ungemein feinfühlig behandelt, die pſychologiſche

Entwickelung der Charaktere durchaus natürlich ,

und die Stimmung, die in manchen Kapiteln über

dem Ganzen liegt, zum Beiſpiel da, wo die beiden

Ganos ſich geloben , einander ein Jahr anzugehören

und dann aus dem Leben zu ſcheiden , und am

Schluß, wo Valerie den Gatten an den Pakt mahnt,

iſt wunderbar. Elizabeth Robins wohnt zwar in

England, aber ihre Schilderung der verichiedenen

Typen , die die verarmte ſüdliche Ariſtokratie, die

Verſtandesbildung aufgeklärter Neuengländer und

das ungeſchminkte Weſen der „Weſterners“ reprä

ſentieren , beweiſt, wie tief ſie noch im heimiſchen

Boden wurzelt.

Die bedeutendſte Erſcheinung der amerikaniſchen

Novelliſtik des vergangenen Jahres iſt das Werk

eines Mannes, der von der heutigen Generation

ſchon faſt zu den Altmeiſtern des amerikaniſchen

Romans gezählt wird, und ſeines langjährigen Auf

enthalts in England halber kaum noch als Ameri

kaner gilt: Henry James. Es giebt kaum einen

zweiten Schriftſteller, der die engliſche Proja mit

folcher Meiſterſchaft handhabt, wie er. Es flimmert

und leuchtet darin von ungehobenen Geiſtesſchäken ;

man fühlt , daß er viel mehr ſagen könnte, wenn er

nur wollte. Er iſt von einer ſeltenen Vornehmheit,

Reſerviertheit und Ueberlegenheit des Ausdrucks.

Man könnte ihm Mangel an Wärme vorwerfen , ſo

wenig bemüht er ſich , ſich mit den Leſern in direkten

Rapport zu ſehen, ſo wenig von dem Menſchen

Henry James läßt der Schriftſteller blicken . Dennoch

behandelt er den Menſchen tief bewegende, ernſte

Probleme, und ſeine Helden und Heldinnen ſind

Menſchen von Fleiſch und Blut, vol irdiſcher Fehler

und Schwächen. Aber es geht ein froſtiger Hauch

von ihnen aus, wie von den Bildwerken einer

Skulpturengallerie. Man hat die Empfindung, als

ob der Künſtler ſich in ihm zu ſehr von ſeinem

Werk loslöſe und es verſchmähte, ihm den Puls

ſchlag ſeines Lebens mitzuteilen . Henry James iſt

der objektivſte und unperſönlichſte unter den modernen

Novelliſten engliſcher Zunge.

Von der großen Vielſeitigkeit ſeiner Begabung

legen zwei Novellen Zeugnis ab, die er unter dem

Geſamttitel „ The Two Magics“ veröffentlicht hat.

Die erſte, „ The Turn of the Screw “ , bewegt ſich

auf der Scheidelinie zwiſchen der Wirklichkeit und

dem Ueberſinnlichen. Die Geiſter Abgeſchiedener

erſcheinen darin und üben über das Grab hinaus

eine unſelige Macht auf die Gemüter zweier Kinder ,

die ſie im Leben vergiftet hatten . Ein unheimliches

Motiv und eines, das in grauenhaft abſtoßender

H
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dieſem Lande verbunden iſt. Das neueſte Er:

zeugnis ſeiner fleißigen Feder „ The Battle of the

Strong ſpielt auf der Inſel Jerſey zu Ende des

vorigen Jahrhunderts. Es beſteht eine gewiſſe

Verwandtſchaft zwiſchen dem Miſchvolk, das dieſe

Inſel bewohnt, und den kanadiſchen Miſchlingen,

die er früher ſo köſtlich zu zeichnen verſtand.

Parkers Bedeutung liegt in dem feinen Erfaſſen

nationaler Eigentümlichkeiten , in dem Erlauſchen

volkstümlichen Denkens und Fühlens. Aber es

möchte ſcheinen, als ob er in der ihm fremden Um

gebung nicht ſo zu erwärmen vermag, wie in den

kanadiſchen Schnee - Ebenen,woſein Kavalier-Vagabund

Pierre den Geſeken Schnippchen ſchlug und ſelbſt

Richter und Rächer war.

Weiſe hätte behandelt werden können. Aber Henry

James iſt nicht nur Pſychologe, der den frrungen

und Wirrungen der menſchlichen Seele in ihre

ſchwärzeſten Tiefen folgt, ſondern er iſt auch ein

Künſtler, deſſen äſthetiſcher Inſtinkt ihm ſagt, was

er zu ſagen und wie er es zu ſagen habe. Er iſt

Realiſt, aber er braucht ſich nicht der Maurerkelle

zu bedienen , um ſeine Schilderungen eindringlich zu

geſtalten . Er weiß , daß das Ungeſagte oft tiefer

packt, als das brutal ſchwarz auf weiß entgegen

ſtarrende Wort. Und gerade bei der Behandlung

heikler Gegenſtände iſt dieſes Verfahren am Plake;

es zeigt ſich darin nicht Heuchelei, ſondern künſtleriſche

Feinfühligkeit. Darum kann Henry James ſchreiben ,

was er will. Die ſchwüle Stimmung brütenden

Grauens iſt meiſterhaft feſtgehalten ; der Reiz des

Geheimniſſes liegt über der Erzählung, wie ein

düſterer, grauer Nebelſchleier, den wir durchdringen

und doch nicht lüften möchten . - In direktem

Gegenſaß zu dieſem kleinen Meiſterwerkſteht.,Covering

End" . Da ſind Menſchen mit normalen Inſtinkten ,

mit jedermann verſtändlichen Leidenſchaften , eine

ganze Gallerie mit föſtlichem Humor gezeichneter

Geſtalten . Es iſt, als ob ein feines Lächeln um

die Lippen des Verfaſſers ſpielte in dem Bewußt:

ſein , ſeinen Leſern nach dem unheimlichen Spuk in

„ The Turn of the Screw “ ſo ein launiges Gegen

ſtück vorzaubern zu können . ' Henry James iſt ein

Künſtler von großem Raffinement; es iſt faſt etwas

Galliſches in ſeiner litterariſchen Phyſiognomie - er

war ein großer Verehrer Daudets in deſſen Blütezeit - ,

aber zugleich gebieteterüber die Beſonnenheitdes Angels

ſachſen ; eine ungemein glückliche Miſchung, ſie be

wahrt vor Auswüchſen .

Der neueſte Roman von Henry James iſt

„ The Awkward Age betitelt. Meiſterhaft iſt

in dieſem Werk die Gegenüberſtellung zweier

Generationen, zwiſchen deren ſittlichen Anſchauungen

eine tiefe Kluft gähnt, in dem Kavalier aus der

alten Schule, dem ehemaligen Weltmann Longdon ,

den die Einſamkeit des Alters aus ſeinem Landſik

nach London treibt, und dem jungen Löwen der

Geſellſchaft, Vanderbank, der ihn erſt in die Dehn

barkeit der in dieſer Geſellſchaft herrſchenden Grund

ſäke einweihen muß, dargeſtellt. Und das Selt

ſamſte an dem Buche iſt, daß es einen trotz ſeiner

450 Seiten feſſelt, und daß eigentlich nichts darin

geſchieht. Denn die Tragödien , die ſich in dieſer

Salon-Atmoſphäreabſpielen , fennen feinen Höhepunkt,

dürfen keinen kennen , obgleich die Teilnehmer ſich

nach einer Kriſis ſehnen und die Zuſchauer auf eine

Kataſtrophe lauern . Es ſind Tragödien , die aus

geſchwiegen werden . Aber auch das iſt Leben . Es

iſt das Scheinleben jener Geſellſchaft, die keine

ganzen Menſchen und keine ganzen Gefühle will

und ſie , wo ſie auftauchen , ſchleunigſt im

fonventionellen Schnürleib verfrüppelt. Henry

James iſt ein Künſtler in der Darſtellung ſolcher
Lebenstragödien .

Gilbert Parker, der während ſeines lang

jährigen Aufenthalts in Amerika und durch ſeine

auf amerikaniſchem Boden fußenden Erzählungen

ſeinen litterariſchen Ruhm begründete, wird jeft

auch bereits zur engliſchen Litteratur gezählt, trok

dem er durch ſeinen Pretty Pierre, der prächtigſten

dichteriſchen Verkörperung einer jener verſchwindenden

Geſtalten des fernen Weſtens, die nun bald nur

noch in der Geſchichte leben werden, unlösbar mit

Henry James. .

Auch Harold Frederic wurde amerikaniſchen

Stoffen entfremdet, als er ſeinen Wohnſit in

England aufſchlug ; wer weiß , ob es zum Vorteil

ſeines Schaffens war. Sein unmittelbar nach

ſeinem Tode veröffentlichter Roman ,,Gloria Mundi"

ſpielt in England und gehört dort zu den geleſenſten

Büchern der Saiſon ; aber er ſteht weit hinter ſeinem

typiſchen amerikaniſchen Roman „ The Damnation

of Theron Ware“ zurück . Wie jeder denkende

Menſch betrachtete Harold Frederic die Geſellſchaft

mit kritiſchen Augen und leiſtete ſein Beſtes , wenn

ihm der Stoff Gelegenheit gab, ſeinen feinen

kauſtiſchen Humor zu entfalten und Lebens- und

Glaubensfragen zu berühren . Das Gebiet, das er

in jenem Werke betrat, iſt unermeßlich , und es

fehlte bislang an amerikaniſchen Schriftſtellern , die

an dieſe Aufgabe mit gleichem Mut und gleichem

Können treten konnten. Darum war Harold

Frederics Ueberſiedelung nach England ein direfter

und unerſeßlicher Verluſt für die amerikaniſche
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Novelliſtit. Sein Tod hat freilich allen Spekulationen

über die Frage, ob er hier oder drüben Beſſeres

leiſtete , ein Ende gemacht.

Wer Harold Frederics Begabung fannte, den

muß die Lektüre ſeines nachgelaſſenen Romans

„ The Market-Place" wehmütig ſtimmen . In dieſer

Erzählung aus dem londoner Börſenleben hat er

mit einem faſt viſionären Ahnungsvermögen Er

eigniſſe geſchildert, die ſich nach ſeinem Tode faſt

genau ſo zutrugen , wie er es in der Geſchichte des

Syndikats , das dem Gummikönig Stormont Thorpe

eine halbe Million einbringt, erzählt. Er hat die

Ariſtokratie Englands, die, um ſtandesgemäß leben

zu können , den Glanz ihres alten Namens den

zweifelhafteſten Spekulationen leiht, ſchonungslos

gezeichnet. In dem Gummikönig ſelbſt hat er einen

Charakter geſchaffen , dem ein Finanzgenie aus Wall
Street zum Modell geſeſſen haben könnte. Das

ganze prächtige Material hätte ſich ihm auch hier

geboten , und die amerikaniſche Litteratur hätte

wieder ein Bild amerikaniſchen Lebens gehabt, wie
er es jo föſtlich zu zeichnen verſtand, ehe er nach

England überſiedelte.

Die hier erwähnten Werke zeigen die denkbar

größte Verſchiedenheit. Manche bewegen ſich durchaus

in alten Geleiſen , andere ſpicgeln die eine oder

andere Strömung der „ Moderne“ wieder. Es iſt

nur eine kleine Gemeinde, die ſie in der Theorie

anerkennt; es iſt eine bei weitem kleinere, die dicſe

Theorien in die Praris umjeßt. Aber der Keim

iſt vorhanden ; unverkennbar nimmtdas ſtetige, wenn

auch langſame Vorwärtsdringen einer ſelbſtändigen

Lebens- und Kunſtanſchauung zu .

ſtedt hat, mit denen man ſich in einemfort befaßt, um
dadurch die einzig wichtige Frage über den Lebenszwed

nicht aufſtellen zu müſſen “ . Dieſer Frage lebt der

Schreiber dieſer Bekenntniſſe, er empfindet dabei von

Jugend auf die Zweiheit der Geſchlechter als ein heraus

forderndes Rätſel, demi er weder entrinnen , noch das

er löſen kann . Und weil das ſo iſt, ſo erlangen für den

Träumer und Denker, der nur die Frage nach dem

Lebenszweck ſtellen will , doch wieder die zufälligen

Einzelheiten ſeiner Beziehungen zu einigen Frauen

eine Bedeutung, die er allen andern Einzelheiten ab :

ſpricht. Was von wirklichem Leben in den Erinnerungen

und Reflerionen dieſer Seelengeſchichte vorhanden iſt,

das iſt das wunderliche Stück Liebesleben , das durch ſie

hindurchgeht. Wohl werden kann dem Aufzeichner bei

dieſen Erinnerungen nicht. Dem Hohne des zufriedenen

modernen Menſchen Sergei Petrowitſch , der ihm erklärt,

„ der moderneMenſch , der etwas gelernt hat, weiß und
muß wiſſen , daß das Leben eine geſetzmäßige Erſcheinung

iſt, die aber keine Zwecke fennt, und der das peinigende

Gefühl, das den andern durch die Welt begleitet, genau

ſo lächerlich findet, als wenn ihn das Bewußtſein

peinigte, daß ſeine Naſe vorn und nicht hinten angebracht

iſt“ , ſetzt er den ſtärkſten Drang ſeines Innern entgegen .

Er ſucht die Liebe als ein Lebensprinzip zu faſſen “

und muß ſich überzeugen , „daß ſie ein Prinzip der

Leidens und immer nur den geringſten Teil deſſen vers

wirklicht, was man von ihr erwartet“ . , So gelangt er

am Ende zur Gottesſehnſucht. „ Ich wollte lieben , aber

nicht etwas Vergängliches und Flüchtiges, nicht den

Menſchen in deni häßlichen Gemiſche von Vernunft und
Unvernunft, nicht das Weib in der Zielloſigkeit der

Inſtinkte , nicht die Natur, ohne zu wiſſen , wozu dieſer

ewige Wechſel von Leben und Tod, ſondern etwas

Höheres, das dies alles durchdringen und umſchlingen
follte . Dieſes Höhere, ſagte ich mir, muß ja in

meiner Natur begründet liegen , ſonſt würde ich ja

fein heißes Verlangen darnach tragen ; vielleicht

entringt es ſich noch nach langen Schmerzen und Ge

burtswehen aus meinem eigenen Innern als ſchöpferiſches

Symbol. Langſam gab ſich mir die Ueberzeugung fund,

daß die Liebe zum Menſchen ohne die Liebe zu etwas

Höherem als der Menſch ſich nur auf der Oberfläche bea

wegen und die Tiefen des Geiſtes nicht ausfüllen könne.“

Niemand, der dies Lebensbuch mit Anteil lteſt,

wird ſeine Wahrheit und ſeinen Ernſt, noch weniger

eine gewiſſe einfache Anmut der Darſtellung beſtreiten .

Ob die Reflerion oder die Darſtellung einer ſubjeftiven

Geiſtesgeſchichte dieſer Art ein Recht hat, ſich über die

erdgenährte und lebenerfüllte Poeſie weit hinauszuſetzen ,

iſt eine andere Frage . In der Höhe eines gewaltigen

Baums ſchwanfen ein paar Ziveige, über die das

Sonnenlicht zu gewiſſen Stunden am hellſten glänzt.

Aber die Hand wäre übel beraten , die ſie abſchneiden

und niit Verachtung der Wurzeln , des Stamines und

der Fülle der Aeſte als das beſte anpreiſen wollte.

Dresden . Adolf Stern .

cran Erstlingswerke Foura

„ Aus der Tiefe .“
Eu lebensbuch von Robert Saitſchid . Stutigart 1899. F . 3 . Cottaſde

Budhandlung Nachfolger. 163 Seiten . M . 2 , - (3 , - ).

Der Verfaſſer dieſes eigentünilichen Lebensbuches
pertritt eine in ihm feſtgewurzelte Anſicht, die litterariſchen

Werte ſeien zumi allergrößten Teil, da ſie nicht ein auf

ridhtig gelebtes Leben als Hintergrund haben , überflüſſig

und nur Sache der Mode und des Zeitgeiſtes . Dieſes

Lebensbuch zu veröffentlichen , hat er ſich nur deshalb ent

idhließen können , weil es eben kein litterariſches Buch iſt ;

das Erlebte jetzt die Aufrichtigkeit voraus. Daß die vor:

liegenden Auſzeichnungen gar nicht zum Zwecke der Ver

öffentlichung geſchrieben und aus einem Selbſtgeſpräche,

das der Verfajjer ſpontan zu Papier gebracht hat, ent

įtanden ſind, das „muß jeder einſehen , der für das auf

richtig Empfundene Chr und Auge hat“. „ Der ganze

Sährungsprozeß eines leidenſchaftlidi ſuchenden Geiſtes

wird in den vorliegenden Aufzeichnungen ſo wieders

gegeben , wie er in jedem anderen ähnlichen Geiſte ſtatts

finden muß.“

Ilm pſychiſche Erlebniſſe und deren Geſtändnis

handelt es ſich , wie die beiden angeführten Sätze der
Einleitung ſcharf genug betonen , in dieſem eigentüm =
liden Buche. Nichtsdeſtoweniger nimmt das ſelbe die

Geſtalt eines autobiographiſchen Romans an , eines

Romans freilich , der nur mit den leijeſten Fäden an
irdiſches Grleben gebunden iſt. Die vier Napitel „ Ge

mundene Wege“, Zwei Welten “ , „ Sehnſucht“ und „ Auf

blid ſtellen das innere Leben eines Menſchen dar, der
Dahinter gefommen zu ſein glaubt, „daß man die Wahrs

heit und den Geiſt hinter unzähligen Einzelheiten vers

Ein Heuromantiker.

Eine Stunde hinter Mitternacht. Von Hermann Heije. Leipzig
1899. Eugen Diederichs. 84 S . M . 3, - (4 , - ).

Hermann Heſſe iſt, wie ich erfahre, ein Schwabe.
Es iſt merkwürdig, daß die litterariſche Richtung und

Art, die uns als ſpezifiſch ſchwäbiſch gewohnt iſt, in den

jungen Schwaben nicht mehr viel Boden hat. Aller
dings iſt der Eindruck der Verſandung in den letzten

Ausläufern der ſchwäbiſchen Schule für junge Kräfte

wenig auffordernd zur Nachfolge. Sie ſchlagen mehr in

die Årt ihres Landsmannes Hölderlin , das Land der

Griechen mit der Seele ſuchend. Jd beobachtete dies

bei mehreren ſchriftſtellernden jungen Schwaben und

fand bei anderen aus Württemberg ſtanımenden Kunſts

freunden meine Wahrnehmung inſofern beſtätigt, als

dieſe eine durchaus aufdas Symboliſch - Formale, Helleniſche

weiſende Geſchmacksrichtung zeigten . Das Buch von
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Hermann Heſje iſt mir eine neue Beſtätigung. Allein

damit, daß wir ihn den , ich möchte kurz ſagen : äſthetiſchen

Dichtern zuweiſen , iſt über ſeine Eigenart noch nichts

ausgejagt. Denn gerade die Vertreter dieſer Schule, die
bewußter Weiſe Kunſt aus Kunſt zu geben ſtrebt, er
mangeln -- von den zwei, drei Gründern der Kunſtart

abgeſehen – mehr perſönlicher Eigenart, als die ſtriften

Anhänger anderer Richtungen , die zum Leben in engerer
Beziehung ſtehen . In dieſer Schule können auch im

Anfang ſtehende Talente unterkonimen , in denen ſich

eine vielleicht ganz wo andershin weiſende Eigenart

ſpäter einnial entwickeln wird . Das in der Form

wenn auch gewiß nicht in oberflächlichem Sinne – be

ruhende Weſen dieſer Schule wird gerade ſolche Be
gabungen , denen formales Talent den Weg zur eigenen

Tiefe wie zum vollen Leben zunächſt erſchwert, eine

Zeit lang anziehen ; Begabungen , denen man vielleicht
ſehr unrecht thäte , wollte man jie kurzweg mit der
Sterilität und Zukunftsloſigkeit der Schule identifizieren.

Eine der in dieſem Bande vereinigten Skizzen läßt

mich mit Grund für den Verfaſſer die Hoffnung aus
ſprechen , daß er einſt eine ſelbſtändige Eigenart finden

wird . Es iſt „ Das Feſt des Königs“ , wo echte Leiden

ſchaft ſtatt flug bedachter Empfindungen , Farbenrauſch

ſtatt falter Farbenkompoſitionen , Leben ſtatt Bild den

Verfaſſer erfüllt. Eine originale Leiſtung iſt , Das Feſt

des Hönigs “ freilich noch nicht: aber es liegen wertvolle

Heime in ihm . Und hier iſt der nicht echte Stil des

Verfaſſers , der in „ Injeltraum “ am ſtörendſten wirft,

am wenigſten aufdringlich . Der Stil Heſſes iſt keines
wegs unbeholfen , aber er iſt im höchſten Maße un
perſönlich , uneigen . Nur der Stil, der rein aus der

Perſönlichkeit fließt, unverklügelt, nach inneren Geſetzen ,

nicht nach Regeln ; der die undefinierbare Form des Ge

ſchaffenen iſt, nicht ein umgehängtes Kleid wie hier, kann

Anſpruch darauf niachen , ein künſtleriſcher Stil zu

ſein . Der Stil dieſes Buches aber verrät uns nur einen

Zug ſeines Verfaſſers : abwägende Beſonnenheit, und die

iſt den Künſtler , wenn er der großen Leidenſchaft fähig

geworden iſt, eine hohe Zugabe. Allein vermag ſie

nichts .

Der Inhalt des Buches ſteht unter verſchiedenen

ſtart hervortretenden freniden Einflüſjen . An der oft

kalten , unwahren , äſthetiſch - langweiligen Vorſtellungs

welt iſt Stephan George ſchuld. Die Gedanken und

manche der feinen Stininungen verdankt der Verfaſſer

dem großen Vlanıländer. So erinnert die ganze Schil

derung des Schloſjes in den weiter unten wiedergegebenen ,

für Heſſes jebige Art ſehr charakteriſtiſchen „Notturno“

auffallend an Maeterlind ; ich denke beſonders an

das Schloß im ,,Tod des Tintagiles “ . Und wenn er

in „ An Frau Gertrud “ davon ſpricht, daß den Frauen

alle Geheimniſſe am nächſten ſtehen , ſo brauche ich wohl

faum auf die engen Beziehungen hinzuweiſen , die dieſe

Bemerkung zu Maeterlincks Aufſatz „ Sur les femmes“

im „ Trésor des humbles“ hat.

Möge uns das nächſte Buch Heſjes reichere und

intereſſantere Aufſchlüſſe über den Verfaſſer bringen ; die

Steime zu einer freieren Entwickelung ſind in ſeinem

Erſtlingswert jedenfalls zu finden .
München . Wilhelm von Schole .

licher Hinterliſt und dunımdreiſter Heuchelei ein einziger ,
dem Kirchentum entfremdeter Menſch den jungen Geiſt

lichen bittet, ihn nicht zu verlaſſen . Der junge Prieſter

. hat in ſeiner Paſſionszeit dem mit aller Welt zerfallenen ,
von ihr betrogenen Sonderling und ſeiner Familie trotz

aller Abweiſungen beigeſtanden , – und dem das Leben
den tiefſten Groll eingeimpft hatte, doch ohne ihn
gehällig zu machen , der ſpricht das erſte Wort der

Sehnſucht aus nach dieſen Prieſter, als das Scheiden

droht. Es iſt ja wahr : auf einen von heiligſten

Idealismus erfüllten Mann , den die Lehre unaus
löſchlid ) eingeprägt iſt : Mache aus Deinem Prieſter

kleide einen Mantel, mit dem Du Viele decken kannſt ;
Alles verſtehen heißt Alles verzeihen !“ - muß ein
ſolcher Bekehrter wirken wie die liebe Sonne nach

langer Schreckensnacht.

Gegen die Heuchelei und den religiöſen Fanatismus

zu Felde zu ziehen , iſt eine ſchöne Aufgabe,und wer ſich

ihr zuwendet, wird nach alter Erfahrung ſelber gegen

Angriffe gewappnet ſein müſſen . Die Verfaſſerin des

„ Lattenhofer Sepp“ (Frau Maria Bernthſen ) würde ſich

aber nicht nur manchen Angriff erſpart haben , wenn ſie
in der Ausmalung des ſchlimmſten Muckertums die

Farbe weniger ſtark aufgetragen hätte; ſondern ſie würde
auch auf die ihrer Tendenz zuſtimmenden Leſer

durch etwas mildere und im allgemeinen wahrſcheinlichere

Töne größeren Eindruck gemacht haben . Einen Betſtuhl

ausgerechnet für erworbenes Kuppelgeld zu kaufen , das

bringen denn doch wohl wenige alte Tanten fertig , und

wenn ſie es thun , werden ſie dieſe Verwendung des

Geldes deni verkuppelten Nichtchen gewiß nicht verraten .

Neben ſolcher Neigung zu Ertremen finde ich andere
Eierſchalen des Anfängertums bei Mar Grad in der

willkürlichen Sprechweiſe ihrer Lieblingsgeſtalten . Faſt

alle reden mitunter in einer ihrer Vergangenheit und

ihrem Weſen nicht entſprechenden Manier ; ſie berauſchen
ſich ſozuſagen an ihren eigenen ſchönen Worten . Dieſe
Ueberſchwänglichkeit wird gerade dem nicht paſien der

ſich in das Ändere , Lebenswahre der Erzählung liebevoll
vertieft. Dazu konimt die Benuşung geläufiger Aus

drücke („ furchtbar“ zum Erempel) da, wo der - - einfach

und bequem – furchtbar genannte Zuſtand durch die
Schilderung auf den Leſer wirken müßte . Dieſer

Mangel haftet einem großen Teil der Frauenlitteratur
an : man redet, ſtatt darzuſtellen .

Als Erſtlingswerk verrät ſich das Buch öfter durch

ein Zuviel, denn durch ein Zuwenig . Und was uns
Mar Grad fünftig ſagt, wird eine weniger ſtarke Blume

haben dürfen , dafür durch eine feinere Fortſchritte zu
zeigen haben .

Viele Stellen des Buches ſprechen ja ſo überzeugend
von einer guten Geſtaltungskraft der Verfaſſerin , von

richtiger Beobachtung und von reichlicher „ Luſt zu

fabulieren “ , daß man an ihrem Erzählerinnen -Berufe nicht

zweifeln darf. Natürlich , in ihrer Art ſogar vollendet

hingeſtellt hat ſie beſonders die leichtſinnige Mali.

Knappe Striche, geſchickte Kunſtverwertung rücken es

vor unſere Augen , das leichtſinnige „ Flittchen Halloh !"

(wie man in meiner lauſitzer Heiniath ſagt), das in

ihrem Liebeswirbel im Nämmierchen nie aufräumt und

vor dem Beſuch einer Freundin den vom Zerlumpten

Schuh gefallenen Abſatz fir unter die wadelnde fomniode

ſchiebt. Vielleicht verdankt dieſe Geſtalt mehr als die
anderen eigener Beobachtung ihr Daſein , ebenſo wie

der Beginn des 9. Kapitels , die Zeichnung eines Winter

abends

Wenn die Verfaſſerin , was ſie zu Papier bringt,

fünftig deutlicher als bisher vor ihrem geiſtigen Auge

vorüberziehen läßt, werden oberflächliche Wendungen und
Worte für greifbaren Aufbau ebenſo ausbleiben , wie

gewagte Situationen . Denn Situationen ungewöhn

lichſter Art wie die, eine Nachtwandlerin an das Bett

eines ihr nicht gleichgiltigen Prieſters gehen zu laſſen ,

bedürfen , ſoll man ſie ganz ernſt nehmen , ſo hoher

künſtleriſcher Kraft, daß auch ein erfahrener Meiſter an

ihnen zu ſchaffen haben wird.

„ Der Lattenbofer Sepp“ .
Erzählung von MaxOra d. Leipzig 1899. Verlag ron Fr. Wilh. Grunow .

399 S . Fein geb. 5 Mail.

Die Erzählerin dieſer Geſchichte beſitzt nicht nur
Begabung, ſondern auch Selbſtvertrauen , denn ſonſt

hätte ſie ſich nicht durch die Wahl eines heifeln Stoffes

den Erfolg ſelber erſchwert. Sie predigt Duldung,

läßt Fanatismus und Menſchlichkeit in ſchwerem Mampje

liegen . Und endlich läßt ſie einen von fremden Kräften

in den Prieſterberuf gedrängten und an ihm ver

zweifelnden jungen Kooperator gerade da ſeine Ab

ſchiedsgedanken aufgeben und das freiwillige Gelübde

abthun , Treue zu halten ſeinem Stande und dem Ort

jeiner Wirkſamkeit, als nach wahren Orgien ihni feind-
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Nun habe ich angeführt, was mir von Kraft und

Mangel Mar Grads beſonders aufgefallen iſt. Alle
Schwächen zuſammen hindern mich nicht, den „ Latten

hofer Sepp “ als ehrliche und verheißungsreiche Arbeit

zu bezeichnen ; wo die Einheitlichkeit noch fehlt, hat der

für ein Erſtlingswerk ungemein heille Stoff ſein Veto

eingelegt. Wenn ich in der Verfaſſerin eine geläutertere

Verbindung künſtleriſcher Selbſtverleugnung der bereits
näher angedeuteten Art und ſchöner Wahrheit mit ihrer

Begeiſterung und dem frauenhaft nachgebenden Gemüt

wünſche, ſo habe ich ihr Beſtes im Auge, und ich zweifle

nicht an der Verwirklichung dieſes Wunſches.

Freiburg i. Br. Max Bittrich .

Proben und Stücke.
Proben und Stücke. * **

Kirchgang.

Von Kurt Marteno (München ) * ).

(Nadidrud verboten .)

. . . Den 14 . 9 .

raußen muß es Sonnenſchein geben ! Ich muß

mir vorſtellen können , daß unter der leuchtenden
Sonne alles in Licht und Glanz ſich badet, und daß

heitere Menſchen über die Felder gehen, gepußt und
voll jonntäglicher Stimmung, und daß auch Tiere und

Blumen fröhlicher ſind, weil die Menſchen ſie fröhlicher

betrachten . Doch ich ſelbſt, ich möchte in meiner Kirche

bleiben , in dem alten Lederſtuhl zwiſchen Hubert und
Tante Annemarie. Der einzige Sonnenſtrahl, der breit

über die Altardece fällt,' erzählt mir genugſam von der
Welt da draußen . Und dann iſt es fühler hier, unter
den ehrwürdigen Bogen . Von den Klängen der Orgel
wird alles ernſt und milde. Wer ſeinen Nachbar ſprechen

will, wagt höchſtens ein Flüſtern . Es iſt wie eine
große, weiße Gruft, in der wir, längſt begraben , aufden

Herrn warten . Friedlicher fönnen von ihren Werken die

Toten nicht ausruhen als unſere Kirchgänger von der

Arbeitswoche. Da zeigt ſich erſt auf den runzligen
Geſichtern , die oft jo zum Erſchrecken hart und grob

erſcheinen , der wahre Ausdruck : wie gut im Grunde

dieſe Arbeitsleute ſind und wie glücklich . Es kann wohl

faum ein Leiden geben , für das ſie nicht am Sonntaga

morgen Tröſtung fänden . Und ſie wiſſen auch , daß wir

vom Schloſje ihnen immer helfen werden , ſoweit es in

unſeren Aräften ſteht. Wenn ſie die Blicke auf den

Altar richten , jo ſtreifen ſie dabei die Stühle unſeres
Patronats , und unwillkürlich wird meine Andacht

ſtrenger, ich rücke mich zurecht und ſammle die Ge

danken, weil ich in dieſen Augenblicken mich wie ein

Vorbild fühlen möchte. Tante Annemarie iſt ohnehin
etwas unruhig . Sie hat ſich ſo daran gewöhnt, immer
geſchäftig zu ſein , daß ſie ſelbſt in der Kirche ihre

Sorgen ſchwer los wird . Man ſieht es ihr ordentlich

an , wenn ſie an irgend etwas, das ſie vergeſſen hat,

denkt und am liebſten aufſpringen möchte, um es nach

zuholen . Dann grämt ſie ſich über dieſe Aleinigkeiten
zum Erbarmen ; wobei ſie auch oft das Taſchentuch

berliert , das ſie ſtets – ich weiß nicht aus welchem

Grunde - auf ihr Geſangbuch drückt; wenn ich es ihr

aufhebe, nidt ſie mir zu mit umſtändlicher Güte und

macht ein ſehr geplagtes Geſicht. – Hubert dagegen ,
wie regungslos , wie weltvergeſſen ! Maum wage ich es ,
ſeinen Urm zu ſtreifen , aus Fürcht, er könnte verſtört

auffahren und ſich nicht zurückfinden in ſeinen Frieden .
Ganz zuſammengeſunken , die langen , wachsbleichen

bände im Schoß gefaltet, den Kopf tief geneigt, die

darfen , bartloſen Züge ohne jeden Ausdrud , jo ſcheint

er an den Stufen des Altars feſtgewachſen wie ein in
ſchwarzen Stein gehauenes Grabdenkmal. Niemals

kommen mir ſeine Jahre reifer, ſeine Erfahrungen ver

klärter vor, als bei ſeinem Gottesdienſt. Ich weiß nicht,

ob er zu allen Zeiten fromm geweſen iſt – über ſeine

heiligſten Erlebniſſe ſchweigt er beſtändig - , das aber

iſt mir gewiß , daß er jetzt erſt ſeine Vollendung

gefunden hat. All die kleinen Beſchäftigungen der

Woche ſind nur das Beiwert ſeines Lebens; er wechſelt

ſie oft wie Spielereien . Aber die Regungsloſigkeit

ſeiner Feiertage iſt immer dieſelbe, iſt der Reſt von

ſeiner reichen Jugend.

Wir ſangen das Jeſui-Lied unſeres Hardenberg :

„ Wenn ich ihn nur babe,
Wenn er mein mitr iſt,

Menn mein Herz bis hin zum Grabe
Seine Treue nie vergißt :

Weiß ich nichts von Leide,

Fühle nichts als Anbacht, Lieb' und Freude . . . . . ."

Welch ſanfte Schönheit zog ein in die Kirche, als

ſich die Stimmen unſerer Bauern auf dieſen rührenden

Tönen wiegten ! Da war es , als ginge Jeſus ſelbſt

durch die Reihen und ſegnete jeden mit ſeinem heiligen

Finger und küßte jeden tröſtend auf die Stirn . Mich

aber drängte es , vor ihm niederzufallen und es ihm

von Angeſicht zu Angeſicht zuzurufen : „ O , Herr! O ,

Herr! Wenn ich Dich nur habe!" - Wieder ſuchte ich

zwiſchen den Zeilen , worin denn eigentlich der wunder
thätige Zauber läge ; aber nichts ließ ſich erkennen als

die Worte, einfache , ſchmucloſe Worte eines längſt Ver

ſtorbenen . Vielleicht hat er das Lied auf unſeren Fluren

gedichtet, bei ſeinen nächtlichen Wanderungen durch

unſeren Wald oder gar ini Turnizimnier oben , als er

krant lag und die beiden alten Fräulein Treuth -Lobkowitz

ihn pflegten . Denn das iſt ſicher eine eigene Gegend

hier, wo ſich viele ſchon ganz im Herrn verloren haben ,

eine Gegend, wo man , wie der Herr Paſtor ſagte ,

häufiger Marias Geiſt als den der Martha trifft. Faſt

ſchien es mir, als wollte er darüber klagen und Marthas

Geiſt verteidigen . Im übrigen aber war es dieſelbe

liebgewordene Predigt, die ich ſo manches Jahr ſchon

von ihm hörte, dieſelben Betrachtungen , dieſelben treuen

Ratſchläge, oft ſogar mit denſelben Worten . Und wozu

follten ſie auch verändert werden ? Wollen wir doch

feine Neuigkeiten hören , ſondern Erinnerung pflegen an

das, was uns vertraut und teuer geworden iſt, die

Andacht aus den früheren Jahren immer wiederholen

und feſtigen , ſodaß es uns ſchließlich vorkommt, als

hätten wir die Kirche niemals verlaſſen . Zu den Füßen

des Herrn ſiten , jeden Gedanken, jede Handlung ihn

aufopfern , alles, was klein und niedrig, von mir weiſent,

ſollte das nicht der beſte Schuß gegen Leid und An

fechtungen ſein und auch ſchon Vorgefühl der ewigen

Seligkeit ! Gewiß muß es Frauen mit der Geſchäftigkeit

der Martha geben , die niemals zu ſich ſelber koninen

und noch viel weniger zu jenen großen , ſtillen Freuden ;

aber wie abgeheizt, ja wie beſchmutzt müſſen ſie ſich

fühlen unter ihrem Alltagskram ! Darum ſind ſie auch

in Geſinnung und Formen den Mägden ähnlich . Nie

mals habe ich verſtehen können , weshalb ſie ſich zu

dieſen Dienſten freiwillig hergeben . Iſt es ihre Natur,

die ſie abwärts zieht, oder halten ſie es wirklich für

verdienſtlich , über den kleinen Pflichten die großen Herr

lichkeiten zu vergeſſen ?

Auf dem Heimweg fragte ich den verrn Paſtor

danach , ohne daß er es mir hätte begreiflich machen

können . Was lag auch daran ? Wir redeten darüber,

und ich durfte ſeine milden , väterlichen Worte hören ,

während er mit hinauf zum Schloſſe ſtieg, meine Hand
in der ſeinigen , wie wir es ſeit dem Einſegnungstage

Sonntag für Sonntag gewohnt ſind ; vor uns Hubert

mit der Frau Paſtorin und Tante Anneniarie mit den

Töchtern .

Ein Spätſommermorgen von unbejd,reiblicher Zart:

heit ! Das Dorf mit den Ziegeldächern im Sonnen

ſchein , dahinter die Wieſen der Gemeinde, über deren

Grün die Feuchtigkeit der letzten Nacht verdampfte. Vor

*) Bruchſtüd aus bein Nopeftenbande „Aug dem Tagebuch

einer Baroneiſe von Srcuth " von Aurt Martens. Berlin ,

6 . Fontane & Co. Preis M . 2, - ; geb. N . 3,- - (f. Beſprechungen ).
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immer darauf, mit ihm zu ſpielen . Er iſt dreieinhalb
Jahr alt und ſehr flug. Er hat auch ein kluges ,

kleines Geſicht, und ganz vernünftig ſieht er aus, gar
nicht ſo wie andere kleine Kinder.

Neulich war er mit ſeiner Mama nach Wandsbeck
gefahren . „War das ſchön , Hans ? “ fragte ich ihn .

nog gitt nee !" rief der kleine Dreikäſehoch , ochott

ochott nee, was hab ich gefiebert!"

„Warum mochteſt Du das denn nicht, Hans ? “
ſagte ich .

„ Jé, da war erſt 'n alte, große Halle, und denn ſo
' n Brüde, und da war ſo Waſſer unter , das mocht ich

nich leiden ! Und vor den Wagen war gar kein Pferd,

Du ! i gitt nee ! was hab ich gefiebert! ſo bin ich ge

flogen .“

uns der Abhang mit dem Weißdorngebüſch und dem
Burggraben , deſſen rauſchendes Gefäų und Gemurmel

jeden Winkel unſeres Thales mit Melodien füllt ; darüber

aufragend das Schloß, dann der Waldpark und endlich
die Forſten , die ſich in dunſtigen Wellenlinien höher

und höher bis ins Gebirge ziehen. Auf den Guts
wieſen , links an der Chauſſee , lag friſchgeſchnitten das

letzte Gras gebreitet ; auch einige Garben erhoben ſich

noch über den Stoppelfeldern , einer endloſen , gelben

Fläche, von der der friſche Oſtwind uns entgegenſtrich ,

gewürzt vom Duft des Heues und der trockenen Erde.

Eine verlaſſene Kornblume fand ich noch am Wege.

Als ich ſie pflücken wollte , blieb ſie mir ſamt den

Wurzeln in der Hand ; ein Stück Scholle zerſtäubte an

meinem weißen Kleid . Da grub ich faſt beſchämt die

Blume wieder ein und konnte mich nicht entſchließen ,

den Staub mir abzuflopfen , den Staub unſerer Ader

krumie, der in Anhänglichkeit mich zu liebkoſen ſchien .

Leider geriet der Herr Paſtor zum Schluß wieder
auf die Andeutungen , die mich nun einmal abſtoßen

und ermüden . Er rühmte das Walten der Hausfrau

im freiſe des Gatten und der munteren Kinderſchar

und ließ durchblicken , daß es für mich an der Zeit ſei,
dieſen Idealen Geſchmack abzugewinnen . „ Denn“ , ſprach

er, es iſt der Beruf der Jungfrau , Gattin und Mutter

zu werden " . Mit dem Thema ſeiner Predigt: „ Eins

iſt not!“ mochte ich ihm nicht antworten . Aber ich

fragte ihn , ob ich um meiner ſelbſt willen da ſei oder
zur Verſorgung von Menſchen , die noch gar nicht lebten .

Er antwortete, Gottes Wille wäre es , daß die Menſch

heit fich fortpflanze.

Gilt das im einzelnen,“ erwiderte ich , „auch für
die Familie Treuth ?"

Was meinen Sie damit, Gabriele ?" fragte er mit

großen , verblüfften Augen .

Aber ich hatte wirklich nichts anderes damit gemeint,
als daß es gewiſſen Familien , die ihre Schuldigkeit

gethan haben, doch wohl geſtattet ſein müſſe, aušzu
ſterben . . .

Einnial iſt der kleine Hans im zoologiſchen Garten

geweſen und hat den Elefanten geſehen . Als er dann

bei uns unſere graue Maße ſah , ſagte er: „Wenn die

Muſchi ' n Rüſſel hätte, denn wär' ſie auch in Elefant,

nich Du ? 'n Schwanz hat ſie ſchon . "

Der kleine Hans iſt ein firer Junge. Wenn er ſich

ſtößt oder hinfällt, verbeißt er den Schmerz und ſagt,

während er ſeine kleinen Finger auf die wehe Stelle

drückt : „Wollen 'n Schiffszwieback auflegen , nich Du ? “
Der Papa des Dreikäſehochs iſt nämlich Kornträger

auf dem Schiff, und der bringt dem kleinen Hans oft
Schiffszwieback mit zum Kaffee.

Ja , Hans, wir haben aber keinen Schiffszwieback!"

ſagte Mutter.
„Na, denn kann es auch ſo 'n gewöhnlicher thun !“

antwortete der Kleine gemütlich .
Er legte ſich dann den Zwieback wirklich auf die

Stirn und hielt den Kopf einen Augenblick ganz ſtill .

„ So, nu is es ſchon beſſer,“ ſagte er dann ganz

ernſthaft , nahm den Zwieback ab und aß ihn auf.

Aber den letzten Sonnabend war der kleine Hans

ani allerdrolligſten . Er war ein bischen ſchmutig , da

ſagt meine Tante Anna zu ihm :

„Momm , Hans, ich will Dir die Naſe pugen .“

„ Putzen ? “ antwortet Hans ſehr verwundert, -

„ pußen ? nee!"

,, Aber, Hans, ein ordentlicher Junge muß doch eine

ſaubere Naſe haben ,“ ſagt Tante Anna , gleich komm

her !"

„ Pußen ? nee !“ antwortet Hans halb ängſtlich und

kommt doch nicht. Tante Anna zieht ihr Taſchentuch

heraus, macht ein freundliches Geſicht und wintt :

„ Momm , Hans !“
„ Na – ja , aber denn nich mit Putzpomade !“ ſagte

Hans endlich und hielt ſeine kleine Štumpfnaſe hin .

Kleine Kinder.

Bon Jure Frapan (Zürich).*)

- (Nachdrud verbuten .)

I. Der kleine Dreikäſehoch.

Der kleine Dreikäſehoch iſt der Junge von unſerer

Scheuerfrau. Wenn man ihn fragt, wie er heißt, ſagt
er jedesmal: „ Hans Dreikäſehoch Munthe, Stubbenhuf

in 'n Hof zwölf, dritte Atage.“ És hört ſich ſo an , daß

man immer wieder lachen muß.

Der kleine Hans iſt jetzt jeden Sonnabend bei uns ,

und dann ſpielen wir mit ihm . Früher war er ganz

allein , wenn ſeine Mama auf Arbeit ging, aber jetzt

hat Mutter geſagt, Frau Munthe ſoli ihn jedesmal
mitbringen . Er wäre nämlich beinahe mal aus dem

Fenſter gefallen , als er ſolange allein war. Er war

auf die Fenſterbank geſtiegen , weil ihm die Zeit lang

wurde und er mal ſehen wollte, ob ſeine Mama noch
nicht bald fäme. Da ging der obere Fenſterriegel auf,

und wenn der kleine Hans nicht ſo ſtämmig geweſen

wäre und ſich nicht ſo flug an das andere Fenſter an

geklammert hätte, wäre er vielleicht hinunter gefallen .

Eine Nachbarsfrau ſah ihn da oben hängen , und ihr

Mann legte eine lange Leiter an das Haus und holte

den kleinen Hans von außen herunter, denn in die

Stube konnten ſie nicht, Frau Munthe hatte die Thür

zugeſchloſſen und den Schlüſſel mitgenonimen .

Frau Munthe zitterte und weinte, als ſie es uns

erzählte, und Mutter zitterte und weinte auch , und ſeits

dem bringt Frau Munthe den kleinen Dreikäſehoch jedes
mal mit zu uns . Er iſt wirklich nur ſo hoch wie drei

Käſe, und dabei ſpricht er ſo niedlich ! Ich freue mich

II . Die kleine Angela.

Meine kleinſte Couſine heißt Angela , fie iſt

viereinhalb Jahr alt. Ich glaube, ſie iſt das ſüßeſte
kleine Mädchen in der ganzen Welt.

Sie iſt groß für ihr Alter , hat einen krauſen ,

ſchwarzen Zopf und blaue, helle Augen . Ich habe ſie

noch kein einziges mal ſchreien hören , immer lächelt ſie ,

auch wenn ſie ganz allein iſt .

Neulich ſaß ſie auf der Treppe und beſah ihre

Hand. Sie hielt ſie in die Höhe, und die Sonne ſchien

durch ihre kleinen Finger.
„Was machſt Du da, Angela ?" fragte ich . .

„ So hübſcher, roter Wein !“ ſagte ſie und lachte ,
und hielt ihre Hand mir hin .

„Wo iſt der rote Wein, Angela ?"

Sie zeigte mit der rechten Hand auf die linke :

„ Da !"

„ Das iſt tein Wein , das iſt Blut“, ſagte ich .
,,Ach Du !“ Angela . ſchüttelte ihren kleinen Zopf,

„ Blut iſt , wenn man ſich ſticht, aber wenn man ſich

nicht:: ſticht, iſt es Wein !" Und wieder hielt ſie ihre

dünnen Hände gegen die Sonne und machte ein ſüßes

kluges Geſicht.

Angela iſt kein bischen blöde, jeden Herrn nennt ſie
Onkel und jede Dame nennt ſie Tante. Sie fümmert

Aus dem Bande : wamburger Bilder für Sinder. Con

Ilſe frapan . Þamburg, Berlag von Otto Meißner. ( 1899. ( 6 . Bes

(prechungen " .)
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rich gar nicht darum , ob ſie ſie ſchon einmal geſehen
hat oder nicht. Und weil ſie ſo zutraulich iſt, ſind auch

alle großen Leute ſo nett mit ihr, alle ſtreicheln ſie und

nehmen ſie in den Arm und geben ihr Kuchen oder ein

Stūd Zuder, wenn ſie gar nichts anderes haben .

Neulich ſollte Angela ein Gedicht aufſagen .

Sie gudte uns groß an und fragte : Welches ?"

denn ſie dachte, wir wüßten alle Gedichte , die ſie kann.

,,Sag, was Du kannſt !" rief Onkel Felix, auf

deſſen Schoß Angela ſaß .

Angela faltete ihre Hände, machte ein feierliches

Geſicht und ſagte :

30 bin klein ,

Mein Herz 18 ſtrein – "

Onkel Felix fing an zu lachen : „ Noch einmal, das

geht ja wie der Wind."

Ángela ſagte noch einmal:
Ich bin flein ,

Mein Herz is ftrein - "

„ Ach, ſagte Onkel Felix, res heißt doch : rein , mein
þerz iſt rein !"

Angela jah Onkel an und lächelte.

„ Onfel Felir, Du ſagſt ja immer ,rein ' !"
,,Nun ,“ ſagte Onkel, „ und wie ſagſt Du, Mäus

chen ? Mein Þerz iſt -

„ Strein !" fällt Angela mit gefalteten Händen ein ,

„mein Herz is ſtrein !"

Ontel Felix lachte : „ Was iſt denn das, „ſtrein “,
Angela ? "

Die Aleine wurde ganz rot und verlegen .

„Wenn ich artig biñ !" Und ſchnell ſagte ſie das
Ende auf:

,,Sol niemand drin wobnen ,
U8 Jeſus allein .“

Onkel Felix . fragte : „ Wer iſt Jeſus , Mäuschen ?"

Angela ſah ihn verwundert an . ,,Der inimier Weih
nachten zu uns kommt, Onkel !“

„ Ach ſo , der Weihnachtsmann ? “ ſagte Ontel.

„ Nein , der hat ja einen Bart !“ rief Angela lachend.

„ Und Jeſus, wie iſt der, Angela ?

„ Der hat ein weißes Kleid und Flügel!" ſagte die
Gleine.

„Hann er denn auch fliegen ?“ fragte Onkel.
Ja, Onkel Felir!“

„Xun ,wie fliegt er denn ? Fliegt er wie die Fliegen ,
oder wie die Drachen , die Dein Bruder aufſteigen läßt?“

Angela machte wieder ihr ſüßes , kluges Geſicht.

Er fliegt wie die Engel Fliegen , Onkel Felir !“
ſagte fie ganz ernſthaft.

Und damit ſprang fie von Ontels Schoß und hins
aus aus der Stube. —

Wenn wir laut mit einander zanken, ſagt Mama
immer: „ Denkt an die kleine Angela .“

Und gewöhnlich werden wir dann gleich ruhig , ich

weiß ſelber nicht, woher es kommt.

ſchwarzen , bodenloſen See. Der eisgraue Wächter hört
und erkennt mein Roß . Er tritt bedächtig durch die

eherne Thüre und über die grünlichen Stufen . Er löſt
das Königsboot von der ſchweren Nette und rudert

lautlos mit einem Ruder über das ſpiegelſchwarze

Waſſer. Er nimmtmich auf und ſteuert zurüđ . Wir

legen das Boot wieder an die Kette mit den eiſernen

Viereckgliedern .

Wir ſehen uns auf die Schwelle der ehernen Thür.

Das Wipfelflüſtern wächſt im Abendwind, die Dämme

rung ſchleicht zwiſchen den Stämmen am Ufer hin .

Der Wächter hat das Greiſenhaupt auf beide harte

Hände geſtüßt und dringt mit langen , ruhigen Blicken

in den Åbend. Vor uns liegen die vermooſenden Stufen

und der unbewegte See, auf beiden Seiten ſteht die

tauſendjährige, hohe Wand des heiligen Waldes und

ſchließt gegenüber am fernen Seerande den dunklen

Ring. Stunden fliegen auf unhörbaren Fittichen über
uns hinweg.

Jenſeits des Waſſers zittert über den Wipfeln ein
kleines Licht herauf, hebt ſich und wächſt und beginnt
hell zu leuchten , und löſt ſich ſchwebend als voller

Mond vom Walde los. Von unſerem Site anhebend,

verbreitet ſein Licht ſich langſam über den See, bis die

runde Waſſerfläche ohne Schatten in reinem , tiefeni

Lichte ſchwimmt, unbewegt, wie ein unendlicher Spiegel.

Mit unvermindertem Glanze blickt der ſilberne Mond

aus der unergründlichen Tiefe.

Der Wächter ruht mit unverwandtem Blick auf

dem langſamen Wandel des Spiegelnionds. Sein Ge

Ticht iſt traurig , und ich fühle wohl, daß er mit mir

reden möchte. Ich frage ihn, und ich dämpfe ſchnell
meine Stimme zum Flüſterton , erſchrocken über ihr
Hallen in den einſamen Waldrunde. Ich frage ihn :

Du biſt traurig . Woran dentſt Du ? “

Er wendet nicht den Blid , aber er ſenkt ein wenig

das weiße Haupt und ſeufzt. Und ſagt: „ Vor tauſend
Jahren ſaß ich hier auf dieſer Thürſchwelle und blickte

über den mächtigen See. Dort aber , in der Mitte des

Waſſers, wo jest der Mond ſich abmalt, ſchwamm ein

Totenkahn und brannte ſteilauf in lohroten Flammen .

Der ganze See war rot vom Wiederſchein bes brens

nenden Nachens. Und der darin * lag , war mein letter
Rönig.“

Der Greis bedect ſein Haupt mit dem Gewand.

Nach einer Weile enthüllt er ſich und hat noch Tropfen

im Bart. Er erzählt: „ Wenige Zeit danach ſtieß ich
den lebten Leichentahn von dieſer Treppe brennend

hinaus. Lag eine übermenſchlich ſchöne, ſchneeblaffe

Dame in purpurnen Prachtkleidern darin . Meine letzte

Königin .“ Der Cederwald rauſcht tieftönig auf. Aus

dem bodenloſen Waſſer blickt traurig der runde Mond.

„ Dieſe hab' ich geliebt." - -
Seit allen vielen Jahren bewahrte ich das Schloß

und ſaß ſtille Abende lang auf meiner Treppe. Aber
Duweißt dies ja wohl, denn Du haſt mich ja mit Namen

gerufen und úiſt der Einzige, der dieſe Zuflucht ſeit

tauſend Jahren betreten hat. Du haſt ja auch die

Schlüſſel ihrer Gemächer! Willſt Du eintreten ?"
Wir ſchließen hinter uns das Thor. Der Wächter

nimmt die Fackel vom Ring und leuchtet mir die
Treppen hinan . Ihr heimatliche, tauſendjährige Treppen !

Ihr bronzene Zierleuchter! Ihr Flieſengänge, in denen
das Echo töniglicher Schritte erwacht, wenn ich darüber

trete ! An der letzten Thüre bleibt der Wächter ſtehen

und bückt ſich tief und läßt mich allein . Ich trete in

das alte Zimmer, ich ſpüre den Gruß der vergangenen

Zeiten , denſelben , den ich ſchon als ſcheuer Anabe vor
vielen Jahren hier verſpürte. Gemach unſerer letzten

Nönigin ! Scharlachene Teppiche, ' Löwenköpfige, hohe

Seſſel, goldnes und edelſteinenes Frauenſpielwerk. Ein

heidniſcher Gott, eine Kriegsbeute, ſteht mitten im Ge

mach , hat ein goldenes Stirnband umgelegt und die

fleine Harfe der Königin im Arme hängen . Das iſt

die ħarfe, welche Nächte lang mit langen Klagetönen
den See und die ſtillen Schwäne bezaubertel Das iſt

Notturno.*)
Von Øermann Herre (Baſel).

(Nachdrud verboten .)

Mein Roß hält an , redt den ſchönen Hals und

miehert in den Abend. Ich grüße dich ! Ich grüße dich ,

meine cederndunkle Zuflucht ! Du Friedebringende, du

Weltjerne, Unberührte , mit dem ſchwarzen , koſtbaren
Gürtel!

In einen tiefen , tagebreiten Cedernwald liegt ein
See und eine granitene Burg verſchloſſen . Ein Schloß,

für die Ewigkeit gebaut, foloſſal und quaderfeſt, mit

imgeheuren , normänniſchen Ecktürmen und mit einer

einzigen Thüre. Dieſe öffnet ſich auf eine Treppe aus

breiten Quaderſtufen , und die Treppe führt in den

betje

lus: Eine Stunde binter Mitternacht" . Von Dermann

Leipzig, Eugen Diederichs. W . 3. - (4 , - ). Vgl. Sp. 322.



331 332
Uuszüge.

die Harfe, die den Geſang des blonden Mitternachts

buhlen begleitete!

Der rauſchte in verwölkten Sturnınächten naß und

blank aus dem zitternden See und trat durch die

ſchlafenden Knechte und koſete im dunklen , ſcharlachenen

Zimmer mit der Liebeskönigin . Der ſtieß das lange

Schlangenſchwert durch die fröhliche Bruſt des leşten

Königs . Derfüßte in einer brauſenden Gewitter

nacht den Tod auf den roten , liebekundigen Mund der
Königin .

Die ebenholzene Harfe hängt im Urn des ſtillen

Gottes . Ich betrachte lang ihre ſchlanke, fremde Form
mit dem perlgezähnten , ſniaragdäugigen Drachenkopf,

und die feinen Saiten , und atmie die unermießlichen

Schickſale und Leidenſchaften einer vergangenen , unver

gänglichen , übermächtigen Zeit.

Das Fenſter iſt unverhängt; ich lege mich in das
Geſimſe. Treppe und See liegen unter mir . Der Wächter

ſitt traurig auf ſeiner Stufe und ſättigt ſein Auge an

der Seetiefe und bewahrt in ſeiner Eiſenbruſt das

brandende Meer ſeiner unſterblichen Liebe. Wächter,

See und Wald, ſeit tauſend Jahren ohne Tod und
Zeit, zauberverſunken , im Ring wachhaltender Jahrs

hunderte, und darüber, ohne Tod und Zeit, der volle,
ruhige Mond. Jeder Atemzug ein Trunt aus dem
unerſchöpflichen Becher der Ewigkeit, jeder Herzſchlag

eine ſtille, ungezählte Welle im Meer des Schweigens !

Nahe erſcheint auf dem Waſſer, wie ein leuchtender

Streif, eine weiße Helle. Bleibt ſtehen , ſchlägt mit den
Flügeln und iſt ein großer Schwan . Der Schwan

rudert langſam fort. Fort und weit in den See hinein .

Dort hält er an , iſt kaum noch ſichtbar, hebt ſich wund

und ſtolz , und ſinkt in Grund. Ein ſüßer, wunder Ton

treiſt über Schloß und See, und ich weiß nicht, iſt es

ein Schwanenlied oder ein erwachter Ton der ſchwarzen

Liebesharfe. Der Wächter aber iſt aufgeſtanden und

blidt mit erhobenem Haupt entzückt und ſelig dem

weißen Wunder nach , breitet beide Arme aus und ſteht

noch lang, den ſüßen Ton im Ohr. Auch ich ; und

mich fühlt eine ſelig wohllaute Stille bis ins Herz.

Der Wächter fragt mit einem Blick herauf. Ich

nice zu , verſchließe das Gemach der Nönigin und ſteige

die breite Treppe nieder . Das Boot iſt ſchon gelöſt.

Ich ſteige ein , und der Oreis taucht das lautloſe Kuder

tief in die ſchwarze Flut.

Adolphe Jullien (Paris 1880) exiſtiert darüber nur die

Schrift von Ferdinand Hiller „ Goethes muſikaliſches

Leben “ (Köln 1883 ), das von Wulcow jedoch als jachlich

ganz unzureichend bezeichnet wird. Als charakteriſtiſch

wird angeführt, daß Goethe einen Philipp Kayſer ' für

ein Genie hielt, Zelter über alles ſchäşte , für Schubert

dagegen und Beethoven kein Verſtändnis zeigte. – An

Schillers Geburtstag erinnert ein Gedenkblatt von

Hermann Pilz (Leipz. Tgbl. 573), das Schiller in

Sachſen “ behandelt. - - Aehnlich lokalbegrenzten Charakter

trägt eine größere Arbeit über „ Heine und das düſſel

dorfer Lyceum “ von Dr. Julius Asbach (Alg. Ztg .,

Beil. 246 , 257), die ſich mehr mit den Lehrern des

Gyminaſiaſten Heine und dem Lehrplan der Anſtalt,

als mit dem fünftigen Poeten ſelbſt beſchäftigt. –

Intimieren Reiz hat ein Beitrag „ Jean Pauls leşte

Geliebte“ von Dr. Julius Duboc (Hanıb . Nachr.,

Belletr.-litt. Beil. 46). Gemeint iſt Maria Lur, die
Tochter von Adam Lur, dem tapferen Verteidiger

Charlotte Cordays, ein ſchwärmeriſch -myſtiſch veranlagtes

Mädchen , das aus ekſtatiſcher Liebe zu den ihr uner

reichbaren Dichter des „ Titan “ freiwillig in den Tod

ging. Ihr Briefwechſel mit Jean Paul iſt teilweiſe

erhalten . – Den hier ſchon einmal erwähnten Brief

wechſel der Dichter Gleim und Johann Peter Uz, durch

deſſen Publikation ſich kürzlich der Litterariſche Verein

in Stuttgart verdient gemacht hat, beſpricht ausführlich

Erich Pebet in der „ úug. 3tg." (Beil. 254 ). - - Einem

anderen Zeitgenoſſen Leſſings, dem 1799 verſtorbenen

Schauſpieler, Theaterdirektor und Bühnenſchriftſteller

Johann Chriſtian Brandes, gilt ein Säkularartikel von

Gotthilf Weisſtein (Nat.-Ztg . 639), der das bewegte

Vagantenleben des Mannes an der Hand ſeiner

dreibändigen Selbſtbiographie ſchildert und einen unges
druckten Brief von ihm wiedergiebt. (Eine Biographie

von Brandes wird zur Zeit von Dr. Mar Wittig in

Schneeberg vorbereitet.) Von ſeinen ſämtlich längſt

verſchollenen Theaterſtücken iſt cines – „ Rahel oder

die ſchöne Jüdin “ – darum von Intereſſe,weil es auf
dem ſelben ſpaniſchen Original beruht, nach dem

Grillparzer ſeine Jüdin von Toledo “ ſchuf. - Von

einem anderen Bühnenkünſtler, dem im vorigen Jahre

verſtorbenen Ludwig Gabilon , dem ſoeben ſeine Tochter

Helene Bettelheini- Šabillon ein biographiſches Denkmal

geſetzt hat, erzählen Ludwig Heveſi (Magdeb . Ztg .,

Mont.-BI. 46, 47) und Hugo glein (Berl. Tagebl. 564).

- Ein anderes theatergeſchichtlich bedeutſames Werk,

die zweibändigen Regeſten des mannheimer Hof- und

Nationaltheaters von Dr. Friedrich Walter, mnacht Dr.

Eugen Kilian in der „ Aug. Ztg .“ ( Beil. 249) zum

Ausgangspunkt einer längeren Studie .

Hier ſei gleich angereiht, was ſonſt an größeren
Beiträgen durch neu erſchienene litteraturwiſſenſchaftliche
Werke veranlaßt worden iſt. Das große Dante-Wert

des freiburger Univerſitätslehrers f. X. Kraus findet
eine dankerfüllte Würdigung durch Hermann Grauert

(Nöln . Volksztg. 1023 ). — Ebenſo viel rühmliches weiß

Dr. Rudolf Beer (Udg. Štg .,' Beil. 245, 246) von
Marcus Landaus im vorigen Jahr ausgegebener „ Ge

ſchichte der italieniſchen Litteratur im 18 . Jahrhundert"

zu ſagen , die insbeſondere den meiſt verkannten , ſegens :

reichen Einfluß der habsburgiſchen Herrſchaft auf die

italieniſche Litteratur ins rechte Licht ſetzt. - Die eben

erſcheinenden Hebbel-Studien von Johannes Krumm

( . Büchermarkt) beſpricht ein Feuilleton der Kieler

Zig .“ (19 473) . – An Edwin Bormanns neuer Ausgabe

von Shatſperes „ Venus und Adonis “ üht ein Artikel

von H . Jansen (Alg. Ztg ., Beil. 247) ſcharfe Kritik,

ſoweit es fich um die Behauptung handelt, daß auch

dieſe Dichtung von Lord Bacon herrühren ſolle . - An

gleicher Stelle (251) giebt u . 2 . Sellinek eine um :

faſſende Anzeige des diesjährigen Shakſpere - Jahrbuchs,

während Alfred Semerau (Stuttg. N . Tagbl. 268, 269)
den vorliegenden erſten Band von Friedrich Viſchers

Shatſpere- Vorträgen analyſiert. - Ausführlich verbreitet

ſich Dr. Erich Meyer an anderer Stelle (Nat.-3tg.651)

Echo der Zeitungen

Auszüge.

Deutſchland. Goethes legte Herzensfreundin und
die letzte Frau , die überhaupt perſönlich mit ihm in

Berührung kam , hat nun auch die Augen geſchloſſen

(1. unter „ Nachrichten “ ). Jhre Bezichungen zu dem
Großen ſtellt nochmals ein Feuilleton von Eugen Zabel

(Aönigsb . Allg . 8 . 545) und ein anderes in der ,,Nat. Ztg.“

(667) eingehend dar. Perſönliches teilen Bodo Wild

berg ( D . Wacht 268), der ſich eine beſondere Publikation
über dieſen Gegenſtand vorbehält, und Sudwig Stetten -

heim mit ( N . Hamb. Ztg . 535, 536 ), der die jetzt Ver

ſtorbene in den letzten Jahren zweimal auf ihrem

böhmiſchen Landſite beſuchen durfte. - Das Thema

Goethe berührt ſonſt nur ein noch nicht abgeſchloſſener

Aufſatz über „Goethes muſikaliſches Leben “ von Richard

Wulcow (Zeitgeiſt 42, 44), der des näheren darlegt,

daß Coethe zwar eine tiefe und innige Neigung zur

Muſik beſeffen habe, aber im höheren Sinnedes Wortes

„muſikaliſch " nicht geweſen , daß vielmehr ſein gelegent

liches muſikaliſches Urteil oft erſtaunlich „ unſicher, unzu :
treffend und widerſprechend ſei. Die Litteratur hat ſich

mit dieſer Frage bisher wenig beſchäftigt: außer einem

franzöſiſchen Buche „Goethe .et la Musique“ von
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über Nicolaus Welters Miſtral- Biographie und das
provençaliſche Felibertum überhaupt. – Der gleiche

Berfajjer beſpricht an der ſelben Stelle (664) die eben
vom Grafen Remacle veröffentlichten „ Geheiniberichte

der Agenten Ludwigs XVIII.“ (Paris , Plon ), die aller
dings nur die Monſulatsjahre 1802- 3 umfaſſen , aber

gleichwohl zahlreiche Beiträge zu dem intereſſanten
Kapitel ,,Napoleon und die Litteratur" enthalten .

Sämtliche franzöſiſche Schriftſteller jener Zeit ſpielen

darin eine Rolle, ſpeziell Lemercier (vgl. Sp. 346).

Auch Zolas neuer Roman erfuhr noch mehrere
eingehende Beurteilungen ( Ph . Aronſtein : Sonnt.-Beil.

ž. Poſi. Ztg. 46 ; Felir Vogt: Frankf. 3tg. 309). Vogt
beſpricht gleichzeitig zwei dem zolaſchen Werke tendenz

verwandte Romane des noch wenig bekannten Schrift :

ſtellers Daniel Riche, der ſeinem 1894 erſchienenen
Roman ,,Féconde“ im vorigen Jahre ein Seitenſtück

,,Stérile“ folgen ließ . In dem zweiten werden ganz
ähnlich wie bei Zola „ die Verirrungen undunglücklichen

Folgen des Neomalthuſianismus ſehr kräftig an den

Branger geſtellt.“ — Von der ,, Pariſer fin -de- siècle - Lyrik“

handelt ein Feuilleton von Sigmar Mehring in der

„ Bresl. Ztg .“ (1745). Er geht die lyriſchen Leiſtungen
von Edmond Haraucourt (der im Mai d. J . für ſeine

Sammlung Les âges, l'espoir du monde" von der

Akademie preisgekröntward ), von Maeterlinck , Mallarmé,

Jean Richepin , Ariſtide Bruantund den nach Mallarmés

Tod zum Führer erwählten Leon Dierr unter Anführung

von deberſetzungsproben durch . — Ueber zwei italieniſche

Lyriker läßt ſich in der Frankf. Ztg." (319 ) Dr. Wilheln

Borte aus : über Annie Vivanti und ihre hier ſchon

öfters erwähnten „Lirica“ und den erſt zwanzigjährigen

Mario Mazzolani (Pſeudonym für Rafaello Doni della

Grazia ), mit deſſen Erſtling „ La via arita “ ſich zur Zeit

die italieniſche Kritit ſtark beſchäftigt. — Vom italieniſchen

Theaterweſen berichtet ein Florentinus" gezeichneter

Uufiaß der „ Bojl. Ztg.“ (533 , 535 ), der u . a . anführt,

daß Italien nicht weniger als 45 Theater beſite, die

mehr als 2000 , und ſieben , die mehr als 3000 Sitzplätze

enthalten die wiener Hofoper enthält 3000 , das frant

furter Opernhaus 2000 Sitzplätze ). An beſtimmien

Theatern angeſtellte Bühnenkünſtler giebt es nicht. Bei

der Oper iſt das Theaterjahr, das am 10 . Dezember

beginnt, in ſechs „ stagioni“ eingeteilt ; mit jeder

Stagione wechſelt die Oper und meiſt auch das Perſonal.

fim Schauſpiel beginnt das Theaterjahr am erſten

Faſtenſonntag ; ein hervorragender Schauſpieler engagiert

ſich eine Truppe zuſammen und geht mit ihr - gewöhnlich

auf je einen Monat – von Theater zu Theater. Die

Theater ſelbſt gehören Geſellſchaften , die ſie wechſelsweiſe

an die Impreſarien vermieten . Im Schauſpiel ſind

die hervorragenden Künſtler ſehr zahlreich und die

Leiſtungen auch ſonſt meiſt gut; in der Oper beſigt

Stalien augenblidlich eine wirkliche große Künſtlerin

nur an Gemma Bellincioni.

Auf die ausländiſche Litteratur erſtrecken ſich ferner

ein kleiner Ejjai über D 'Annunzios „ Gioconda“ von
Erich Schlaifier (Vorwärts 208 ) ; ein Artikel über

I B . Jacobſens Briefe und Gedichte von Hans Benz

mann (Vofl. Ztg., Sonnt.-Beil. 47) ; eine Anzeige der
deutſchen Geſamt-Ausgabe von Tolſtois Schriften (von

M . Uvje, Leipz. Tgbl. 558) ; eine kurze Charakteriſtik

des polniſchen Erzählers Kaſimir Tetniajer von

W . A . Chriſtiani ( Frankf. Ztg. 305 ) ; eine Studie über

des großen finländiſchen Dichters und Denkers Runeberg
Lebensanſchauung von Rudolf Eucken (Allg. Ztg .,

Beil. 251); endlich ein Feuilleton von Marcus Landau
über Rider Haggards älteren Roman „ Jess, a tale of

the Boer war" (Nat. - Ztg. 653), von dem jetzt nach

fünfzehn Jahren - zeitgemäß genug – eine wohlfeile

Uusgabe erſchienen iſt. Rider Haggard, der hier den

leyten Burenkrieg von 1880 – 81 ſchildert, kennt Süd

afrita aus eigener Anſchauung: er kam ſchon mit
achtzehn Jahren nach Natal, hat dann als Deutnant im

Zulutrieg gedient und 1877 Sir Shepſtone auf deſſen
Miſſion nach Transvaal begleitet. Augenblicklich ſchickt

er wieder einen neuen Transvaal- Roman „ Swallow "
in die Welt. – In dieſem Zuſanımenhang ſei auch ein
Beitrag Die leichteſte Sprache“ von Dr. M . Freudens

berger ( Frankf. Ztg. 305) erwähnt, der die verbreitete

Meinung, daß das Engliſche für den Deutſchen die

leichteſte Sprache ſei, zerſtören will.

Die einheimiſche moderne litteratur trat diesmal

ziemlich zurück. Einige Blätter (Berl. N . Nachr. 510 ,
Beri. Morgenpoſt 256 ) ließen der unglücklichen Franziska

v .Mapff-Eiſenther die Ehre eines größeren Nachrufs
widerfahren . – Th. Ebner zeichnet in der „ Nedar-3tg ."

(256 ) das Profil M . . Conrads, den er den „ Typus

eines modernen Menſchen mit all ſeinen Schwächen

und Vorzügen “ nennt. - Ein Eſſai über Kurt Martens

von Paul Wiegler in der „ Poj. Ztg ." (816 ) beſchäftigt

ſich ausſchließlich mit dieſes Autors „ Roman aus der
Decadence“ . Das Buch behandle , heißt es hier,

„ ein ſpezifiſch deutſches Kulturproblem “ . Es ſchlage
das Thema von Arne Garborgs „ Müde Seelen “ an ,
aber es wirke dabei „Wohlthätig durch jene Diskretion ,
jene Schlichtheit, mit der ein fein aufnehmender Geiſt

das Fremde, das eine Offenbarung für ihn geweſen

iſt, verarbeitet“ . - In den Bremer Nachr.« (313 )

würdigt J . Wiegand ausführlich das geſamte lyriſche

Schaffen Ludwig Jacobowskis , deſſen neue Sammlung

„ Leuchtende Tage“ ſeinen Worten nach „ geradezu etwas
vom Beiſte Goethes “ hätte . -- - , Eine Ehrenrettung an

Sudermanns im ganzen abgelehnten „ Drei Reiher

federn “ unternimmt Alfred Freiherr v . Berger (Hamb.

Nachr., Belletr. Beil. 45 ) und nennt ſie das „ größte ,

ſchönſte, tiefſte und mächtigſte Werk, das Sudermann

überhaupt bisher geſchaffen hat“. – Das zehnjährige
Jubiläum der „ Freien Bühne" hat einem Mitarbeiter

des „ Berl. Lot.- Anz.“ (533) Veranlaſſung zu einer Uni.

frage über die Verdienſte dieſes Inſtituts gegeben , an

der ſich Hauptmann , Schlenther, Wolzogen , Reicher,

Rittner, Walter Leiſtikow und Adolf L'Arronge beteiligt
haben . – Das ſelbe Jubiläum und die Aufführung von
Keyſerlings „ Frühlingsopfer“ (1. „ Bühnenchronik“ , bot

Herrn Oskar Blumenthal, dem Schöpfer der „ Orient

reiſe“ und des „Weißen Rößl“ , die erwünſchte Gelegenheit,
an der ehemals „ neuen “ Richtung mit zwei Dupend
Epigrammien ſeinen Wit zu üben ( Berl. Tagebl. 580 ) ,

wofür ihm ſehr prompt von Ludwig Fuldā (ebenda

582) eine Tracht ähnlicher Vierzeiler verabfolgt wurde,

deren Treffwirkung der Angegriffene alsbald durch ein
„ Poſtſkriptuni“ (ebenda 584) etwas unfreiwillig beſtätigte.

- Ueber Heyſerling ſelbſt, den Verfaſſer des aufgeführten
Stückes , erzählt ein Feuilleton von Eberhard Kraus

( Deutſche Warte 315) allerhand perſönliches. Danach

ſtammt Graf Eduard Keyſerling aus Goldingen in Aur

land, hat in Dorpat Jura ſtudiert und ſteht heut im

44 . Jahre. Seine ſchriftſtelleriſche Thätigkeit begann er

bereits in den Siebzigerjahren in Wien . Auf einen

Poeten aus deni entgegengeſeßten Winkel des deutſchen

Sprachlebens, einen Nachfolger J . P . Hebels “, macht

Dr. Karl Brunner in der „ Tägl. Rdſch .“ (271) auf

merkjam : es iſt der Schwarzwalddichter Albert Räuber,
deſjen fürzlich erſchienenen alenianniſchen Gedichte

(Pahr. M . Schauenburg) denen ſeines Landsmannes
Hebels an Kraft und Innigkeit des Heimatgefühls kaum

nachſtehen ſollen . – Ebenda (270) beſpricht Walther
Wolff (Obenrath) einige Dorfgeſchichten des Holländers

Koetsveldt und des Schotten Maclaren als ſchöne

Proben germaniſcher Heimatskunſt.

Einen kleinen ſtoffgeſchichtlichen Beitrag über die
Wanderung des Motivs von der böſen Schwiegermutter

giebt Rudolf Fürſt (Berl. N . Nachr. 517). - An

Hermann Uſeners Buch über „ Die Sintflutſagen “ , das

den Urſprung und den geſchichtlichen Zuſammenhang
der ſemitiſchen , indiſchen und griechiſchen Flutſagen be

handelt, knüpft eine Studie von Fr. Pradel (Allg .

Ztg., Beil. 242) an . - Ludwig Geiger weiſt auf ein
Dutzend unbekannter Epigramınie von David Fr. Strauß

hin , die er in Georg Herweghs „ Einundzwanzig Bogen

aus der Schweiz“ (1843) entdeckt hat ( Frankf. Ztg. 302).
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- Cajus Möller behandelt in einem Artitel „ Autoch

thonen und Nordlichter in München “ (Tägl. Rdſch . 255,

257) den bekannten feindſeligen Gegenſatz, der in den

Sechzigerjahren zwiſchen den von auswärts nach

München hereingeſiedelten und den einſäſſigen litterari

ſchen Kreiſen beſtand (vgl. auch „ Deutſche Rundſchau “ ).

Es wird darin u . a . einiges über den rheinpfälziſchen

Dichter Auguſt Beder mitgeteilt, für den man gegen

wärtig in der Pfalz ein Denkmal plant (vgl. 8. E .

II, 215 ) : er lebte zu jener Zeit in München , und

ſein 1867 erſchienenermünchener Schlüſſelroman

„ Vervehmt“ enthielt eine derbe Satire auf die von

Fönig Mar berufenen „ Nordlichter“ . - Ueber „ Leje:

geſellſchaften “ ſchreibt ein Mitarbeiter der Köln .

Volksztg." ( 1048), weiſt auf die alten , blühenden Leſe

geſellſchaften in Zürich , Baſel, Bern hin und beklagt

den Mangel öffentlicher Leſegelegenheiten bei uns. —
Die junge „ Geſellſchaft der Bibliophilen “ und ihre erſte

gelungene Publikation (Goethes „Mitſchuldige“ in ge

treueſter Wiedergabe des Originalmanuſkripts) beſpricht
Gotthilf Weisſtein ſehr anerkennend (Nat.- Ztg . 667).

- Ueber die Fortſchritte der modernen Buchausſtattung

überhaupt äußert ſich ein Feuilleton von Dr. Guſtav

Zieler in der Nordd . Alg. Ztg.“ (266 ).

Mehrfach war auch das im Werk befindliche neue

Urheberrecht-Geje wieder Gegenſtand der Beſprechung.

Im „ Leipz. Tagebl.“ (582, 584 ) unterzog es vom buch

händleriſchen Standpunkt aus der Verleger Robert

Voigtländer, in der „Alg. Ztg .“ (Beil. 243, 244)
Prof. Dr. H . M . Schuſter vom juriſtiſchen Standpunkt

aus einer Kritik, die in beiden Fällen darauf hinaus

läuft, daß das neue Geſetz des Guten teils zu viel,
teils zu wenig giebt. -- Ebenda (253) behandelt Franz

Riß eine andere litteraturrechtliche Streitfrage : Das

Recht am Rezenſionseremplar“ . Ein norddeutſches

Gericht hat vor kurzem in dem Prozeß eines ſtuttgarter

Verlegers gegen eine bekannte Verlagsfirma wegen
Herausgabe nicht beſprochener Rezenſionseremplare eine

ſehr merkwürdige Entſcheidung gefällt, die noch der Be

ſtätigung höherer Jnſtanzen harrt. Riß weiſt nach ,

daß und warum das Rezenſionseremıplar als Eigentum

der Redaktion bezw . des Verlags einer Zeitung mit

Recht zu betrachten ſei, auch wenn es nur dem Titel

nach angeführt, nicht beſprochen werde.

Zu verzeichnen ſind noch : „ Ulrich von Lichtenſtein

als Frauenritter" von M . Uhſe (Leipz . Tgbl. 567); ,, Die
Tingeltangelbühnen " von Erich Schlaitier („ Die Hilfe“ ,

46) ; ,, Das Buch und der Menſch “ , eine Betrachtung
allgemein ethiſcher Natur von Otto v . Leirner ( Tägl.

Rundſchau 261, 62); „ Ob und wie man Muſik
illuſtrieren kann “ von Dr. Auguſt Horneffer (Magdeb .
Ztg ., Mont.- BI. 45).

Oeſterreich -Ungarn . Schillers 140 . Geburtstag feiert

in ſchwungvoller Rede Alerander Freiherr v . Gleich en

Rußwurm (N . Fr. Prejſe 12652). Er wirft die

Frage auf, was uns in der Dichtung mehr locke,
lichte Klarheit oder tiefſinniges Rätſel ? Wer hat

die Welt mit größerem Reichtum beſchenkt, jene,

die mit weiſer Auswahl des Stoffes klar durchdacht

ein Wert vollendeten , das bis zur kleinſten Zier

ohne Fehl und Makel ausgeführt, den leuchtendſten

Strahl der Sonne erträgt? Oder jene, die aus dem

goldenen Füllhorn ihrer Gedanken ein verwirrendes

Wunder tiefſinniger , Dämoniſcher, feſſelnder Kunſt ge

boten ? Wem zollen wir größeren Dank, denen , die

unſere Sehnſucht nach Harmonie mit den reinſten

Alkorden des Wohllautes ſtillen , oder denen , die uns

durch die Rätſelpforten der. Diſſonanzen führen und das

Schöne nur ahnungsvoll dämmernd erklingen laſſen ?

Was erfreut uns mehr, die Klarheit gleichmäßigen

Lichtes oder das Geheimnis des Helldunfels ? Sol

. Rembrandt unſer Erzieher ſein , oder Rafael ? Dieſe
Frage durchdringt die Gebiete der Kunſt und, ragt,'Ants

wort heiſchend, in das Leben der Denkenden .“ Beides

iſt in der Natur tief begründet. Und gerade des

Deutſchen .Sucht, in einem Kunſtwerk oder einer Dichtung

Tiefen zu vermuten , die dem Schöpfer ſelbſt verborgen

geblieben , hat ihm manchen Spott eingetragen . Schiller

iſt ein Dichter der Klarheit. „Seine Munſt iſt teine

Frrlichterfee, Sie uns in einen verwunſchenen Wald

führt, ohne Weg und Ziel ſinnloſe Wunder zeigend. Es

iſt die klare, reife, männliche Aunſt. Mag ſie uns zuerſt

den Reiz verſchlungener Pfade enupfinden laſſen oder

die Majeſtät der regelmäßigen Säulenhallen zeigen , ſie

hat den Willen , uns zu lichten Höhen zu führen , wo

wir in ſonniger Klarheit Antwort auf unſere Rätſel

fragen finden .“

Ein Beitrag von Hermann Bahr Demetrius“

(Neues Wiener Tagbl. 307) beſchäftigt ſich nicht mit dem
ſchillerſchen Drama, ſondern mit der Geſchichte des

Stadttheaters, das Heinrich Laube am 15 . September

1872 mit dieſem Werke eröffnet hat. – Goethiſches

bringt der Beſter Lloyd " (260) : Kornel Abrányi jun .

berichtet über das Goethe - Muſeum in Frankfurt und

tadelt, daß man die Bilder und Andenken an Chriſtiane

Vulpius daraus entfernt hat. – Des hundertſten Todes.

tages von Johann Georg Schloſſer, den Schwager

Goethes, gedenkt das „ Deutſche Volksblatt " (3880 )

das in einem größeren Eſſai das Weſentliche gut zu

ſammenfaßt. - „ Goethe als Antiſemit “ in Nr. 308 der

Oſtdeutſchen Rundichau “ iſt ein Auszug aus der

bewerſchen Broſchüre „ Ein Goethepreis “ . – Einen Nefrolog

für Heinrich Heines Schweſter, Charlotte Embden , giebt
W . Goldbaum (Peſter Lloyd 253). – Grillparzers
Gedächtnis erfährt eine in der Preſſe ſo feltene Erneuerung

durch eine umfangreiche Beſprechung des Grillparzer
Jahrbuches von Moritz Neder (N . Fr. Preſſe 12642). - -
Ein Auffag über die Geſchichte des wiener Hanswurſt

fehlt auch in dieſer Berichtsperiode nicht. Joſef Anton

Lur ſchreibt ihn für die „ Deſterr. Volksztg.“ (308),
durchweg bekannte Thatſachen verwertend. Aus ders

felben Feder findet ſich im gleichen Blatte (274 ) ein

Aufſatz über „ Höfiſche Dorfpoeſie “ , in dem die Lieder

Neidharts von Reuenthal gewürdigt und in eigenen
Ueberſebungsproben mitgeteilt werden . - Jn der

„ Deutſchen Zig.“ (10004) charakteriſiert W . 4 . Hammer

den öſterreichiſchen Volksdichter Friedrich Kaiſer, deſſen
Todestag fich kürzlich zum fünfundzwanzigſtenmale jährte.
Wie fo viele öſterreichiſche Dichter iſt er von Beamten

pult zur Bühne gegangen und hat hier als Dichter und
Darſteller gewirkt. Seine Stüde, Lokalpofſen , find

heute mit Recht vergeſſen , mit Unrecht aber das An

denken an ihn , der ſeiner Zeit eben genug gethan hat.
- Volkstümliche Vierzeiler aus dem Erzgebirge,

„ Tſchumpaliedla “ genannt, druckt Auguſt Schwarz in

der „ Deutſchen Ztg .“ (9986 ) ab .

Die Geſchichte des Kaufmanns von Venedig in

den alten Novellen und Schwankſammlungen verfolgt

ein Beitrag des „ Fremdenblatt“ (297). Bekanntlich

ſtammt eine Urform dieſer Erzählung aus der indiſchen

Sammlung Pantſchatantra und hat von da aus durch

alle Erzählungswerke des Mittelalters, (Gesta Romano:

rum , Dolopathes , Barlaam und Joſaphat u . a .) die Runde

gemacht. -- Zu Shatſpere iſt noch ein längerer Aufſatz

von C . E . Klopfer über „ Hamlet “ (Theater- u . Fremdens

Zeitung 80 , 83) zu erwähnen . – Kiplings Neue Bücher

werden von A . G . Crüwell beſprochen ( N . Fr. Preſſe

12637). „Sie legen uns von der unverwüſtlichen

Arbeitsenergie des Dichters Zeugnis ab. Den Ruhm

werden dieſe Bücher kaum erhöhen : ein hübſcher Blumens

kranz, aber keine Perlenſchnur. Es iſt ganz deutlich ,

raſtet auch des Dichters Hand nicht, ſo feiert doch ſein

Geiſt.“

Franzöſiſche Dinge erfahren wir aus einem

Feuilleton von Hugo Wittmann (ebenda 12646), der
dem Nachlaßbande von Victor Hugo („ Choses vues“ ,

Paris 1900) das Weſentliche geſchickt gruppiert zu

entnehmen weiß . — Zolas neuer Roman wird von ihm

(in Nr. 12639) beſprochen , von J . Groß im Fremdens

blatt (293). – Im gleichen Blatte (295 ) nennt Käthe

Schirmach er den Dichter François de Curel einen

„ franzöſiſchen Jbſen “ und erzählt von ſeinen Stüden

E .
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„ L'envers d 'une Sainte“ , „Fossiles“ , „ Invitée“ , „ Le

repas du lion “ und „La Nouvelle Idole “ . Das Gaſt

ſpiel der Réjane in Wien giebt A . Leitich Gelegenheit

zu einigen Auslaſſungen über ,, Feminismus auf der

franzöſiſchen Bühne“ (Deutſche Zeitung 10003). – Des
italieniſchen Dichters Parini hundertſten Geburtstag

feiert das „ Vaterland “ (298) .

Wien A . L . ).
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Deutscbes Reich .

Bühne und Welt. II , 3 . Den Lebensgang und

die künſtleriſche Individualität Friedrich Haaſes ſtellt

Þeinrich Stümde in kurzem Abriß dar. Haaſe iſt

auch ſchriftſtelleriſch hervorgetreten , einmal mit ſeinen

„Ungeichminkten Briefen “ , die 1883 erſchienen , und in

denen der gefeierte Mime ſeine Eindrüdeund Erfahrungen
aus Amerika niederlegte , und dann mit ſeiner Autos

biographie „Was ich erlebte (1846 – 1896 )" . - Moritz

Neder erzählt von der Gründung des Arbeitertheaterš
in Berndorf, der niederöſterreichiſchen kruppichen Arbeiter:

kolonie . Strupp, der dort ſeinen Arbeitern ſchon eine Menge

Wohlfahrtsanſtalten gegründet hat, hat durch den Bau

dieſes Theaters, das den Namen Kaiſer Franz Joſeph

Theater führt, ſeine humanitären Beſtrebungen gekrönt.

Deutſche Rundſchau. XXVI, 2 . Als eine beſondere
Gunſt des Schickjals bezeichnet es Paul Heyſe in der

Fortſetung ſeiner „ Jugenderinnerungen “ , daß ſein Leben

ſchon früh aus dem heimatlichen Berlin nach München

verpflanzt wurde. „ Vor allem wäre mir, wie ſo viel

anderen poetiſchen Talenten , die dünne, austrocknende,

fritiſche Luft der großen Stadt auf die Länge verhäng
nisvoll geworden , das Ueberwiegen des ſcharfen , zer

Teßenden Verſtandes über die ſinnliche Dumpfheit , aus

der jede künſtleriſche Schöpfung ihre beſte Kraft, ihr
eigentliches Lebensblut jaugt." " Ausführlich wird dann

von des Königs Mar Bemühen um die Wiſſenſchaft

erzählt, die unter Ludwig I. bei weitem nicht die gleiche
Förderung erfahren hatte , wie die Kunſt, und von der

Eiferſucht der altbayriſchen Hreiſe auf die vom König

herangezogenen „ Fremden “ . Schon Dingelſtedts Bez

rujung zum Theaterintendanten hatte böſes Blut ge

macht, daß aber Geibel und Heyſe nur als „, Dichter “

eine königliche Penſion bezogen ,weckte geradezu Enipörung .

Die vermeintliche Zurüdſepung talentvoller bayriſcher

Boeten , wie Redwitz, Steub, Hermann Schmid , Franz

Bonn , Heinrich Reder u . a ., ichob man namentlich Seibel

in die Schuhe, troğdem dieſer ſeine Uneigennützigkeit

durch die Herausgabe von Hermann Linggs Gedichten

ſowie ſpäterhin durch ſein freundſchaftliches Verhältnis

zu Hans Hopfen , Heinrich Leuthold , Wilhelm Herb erwies

und durch ſein Fürwort beim König u . a . auch Otto Ludwig

zu nüßen wußte (vgl. Sp. 335 ) . Bodenſtedts Berufung

nach München erfolgte nicht auf Seibels Veranlaſſung,

der von ihm nicht ſo viel hielt, ſondern auf Betreiben

bon Dönniges . Was Bodenſtedt,“ bemerkt Heyſe dazu ,

„ nicht in der orientaliſchen Maske, ſondern als guter

Deutſcher geſchaffen hat, ſtand fo tief unter jenen

poetiſchen Reiſefrüchten , daß man ſich des Verdachtes

nicht erwehren konnte, es handle ſich bei dieſen mehr

oder weniger nur um Nachdichtungen geiſtvollerer Ori

ginale, - worüber Bodenſtedts Erklärungen nie ein

bolles Licht verbreiteten .“ - H . Oldenberg beſchließt

ſeine Studie über die Poeſie des Veda, mit der er eine

umfaſſende Arbeit über die Litteratur des alten Indien

einleitet. - Auf einen erſt beginnenden Eſſai über Frau

von Krüdener wird noch zurückzukommen ſein .

Deutſche Revue. (Stuttgart.) November XXIV. Jn

einer längeren Ärbeit : „ Gefühlsanarchie. Ein Beitrag zur
Píochologie des Myſtizismus “ gelangt Prof. Ludwig Stein

in Bern zu einer zornigen Verurteilung der verſchiedenen
Spielarten des Myſtizismus und Orkultismus . Die

Myſtik wird als „ der ſtändige Schatten der Sonne

Philoſophie “ bezeichnet. „ Myſtik und Philoſophie ver
halten ſich zu einander wie die Gefühle zur Vernunft,

wie die dunklen Triebe zum ſonnenklar bewieſenen

Lehrſatz, wie die Affefte zum logiſchen Denken .“ Der

Gegenſatz zwiſchen Vernunft und Gefühl beherrſcht,wie .

den Einzelnen , ſo ganze Geſchlechter : bald iſt die Ver

nunft im Uebergewicht, bald das Gefühl. Das Um

ichlagen aus dem einen Zuſtande in den anderen

erfolgt oft völlig unvermittelt: ſo geartete Jndividuen
haben die logiſche Herrſchaft über ihre Gefühle ein

gebüßt, ſie leiden an Gefühlsanarchie. Myſtiſche

Sekten und myſtiſche Bücher ſind faſt ſo alt wie die
Kultur ſelbſt. Am Ausgange des griechiſch - römiſchen

Altertums begegnen uns die Neupythagoreer und Neu

platoniker ; in frühere Zeit fallen die jüdiſchen Seften

der Eſſener und Therapeuten ; das Alte Teſtament hat

ſein Buch Daniel, wie das Neue die Offenbarung

Johannis ; politiſch zeigt ſich der Myſtizismus in den

ſibylliniſchen Orakeln . Der Uebermenſch Niebſches iſt
ſo gut ein Produkt der Myſtik wie die Monas des

Dionyſius Areopagita, das En - Soph der Kabbala.

Dem naiven Myſtizismus der Patriſtiť tritt zuerſt in .

der arabiſchen Kultur der kritiſche Myſtizismus an die
Seite . Als gemeinſamen Zug aller kritiſch -reflektierenden

Myſtiker nennt Stein „ ein Gefühl des Unbefriedigtſeins

von dem gedanklich bisher Erreichten “. „Weil ihnen

das verſtandesmäßige Denken nicht alle Rätſel löſt, vor

allem aber ihre, meiſt neuraſtheniſchen Verſtimmungen

entſpringende himmelnde Sehnſucht nicht ſtillt, deshalb

wird der Verſtand ſelbſt abgeſetzt, entthront und an
Stelle des verloren geglaubten Paradieſes logiſchen

Denkens ein neues Gefühlsparadies errichtet.“ Zu

dieſer Art Myſtikern gehören Montaigne, Charron ,

Sanchez, ferner Malebranche, im Gegenſatz zu Deseartes ,

endlich Comte in ſeiner legten Periode. In unſerer
Kulturperiode bekunden Spiritismus , Hypnotismus,

Magnetismus, Somnambulismus, Tiſchrücken , Geiſter

beſchwören das Ueberwiegen des Gefühls über das

logiſche Denken . - Der berühmte Kenner des indiſchen

Altertums, Albrecht Weber, giebt in ſeiner inhalt

reichen Abhandlung „ Zur indiſchen Religionsgeſchichte .
Eine kurſoriſche Ueberſicht" eine Darlegung der neueſten

Ergebniſſe ſeiner Wiſſenſchaft.

Die Frau. VII, 1, 2. Gertrud Bäumer teilt
Bruchſtüđe aus dem Tagebuche einer berliner Aſſiſtenza

ratstochter mit, die im Jahre 1817 mit Henriette Herz
eine Reiſe nach Stalien machen durfte. Wie in einem

Schattenſpiel tauchen dabei die Geſtalten der berühmten
romantiſchen Dichter und Künſtler voruns auf. Auf ihrer

Reiſe beſuchen die beiden Frauen u . a . Jakobi und

Schelling. Beide wollen mir," bemerkt die ſchlichte

Verfaſſerin , „meinen Goethe nicht laſſen , immer ſtellen

jie das Chriſtentum gegenüber . An der Herz habe ich

dabei keine Hilfe ; ich belle dagegen , aber wie die kleinen

Hunde, die ſich bei allem Spektakel doch innerlich

fürchten ; ein Philoſoph und ein chriſtlicher Philoſoph,
das iſt zuviel für mich.“ Weiter unten findet ſich eine

Schilderung des humboldtſchen Salons in Romi:

„ Henriette Herz und Frau von Humboldt auf dem

Sofa , um den Tiſch ihre drei Töchter, Gabriele, Caro

line und Frau von Hedemann. Auf einem andern

Sofa, in einiger Entfernung vom Tiſch , die Künſtler

und daneben ein Stammſitz für den Kronprinzen von

Bayern , der ja nicht ruhig ſchlafen konnte, ehe er nicht
in Frau von Humboldt wie in einem Spiegel alles

wiedererblickt hatte , was er den Tag über geſehen und

genoſſen." Dorothea Schlegels Weſen ſpiegelt ſich in

der Verfaſſerin folgendermaßen : „ Unſere Lucinde (näm
lich Dorothea ) war eine gemütliche, geiſtreiche Frau .

Frauen , die mit einem Herzen voll Liebe geboren

werden , und wenn ſie auch noch ſo viel Geiſt haben ,
dürſten doch nach dem Geiſt des Mannes. Aber

Dorothea Schlegels Geiſt, ihrem Herzen genügte nicht,
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wie ſo vielent, nur der Wiederſdein deſſen , was ſie ſelbſt

ausſtrahlen . Das iſt eine Täuſchung, die ſo viele

Frauen in einem Unwürdigen oder, wenn ihr Schön

heitsgefühl ſie beſtininit, in einer Statue Herz und Geiſt

ſehen läßt. So war Dorothea Schlegel nicht. Ihr

volles Herz hatte ſie nicht getäuſcht. Schlegelwar gewiß

einer der geiſtreichſten Menſchen . Er hatte nur zu viel

Körper ; dem zu Gefallen ließ er oft den Geiſt ruhen .

Freilich , in früherer Zeit war das anders ; cin Bild , das
Schleierniacher bejaš, und das idh auch kopiert habe,

hat noch andere Augen ."

Die Gegenwart. 28 ; 44, 45. In Nr. 44 beſpricht
Marcus Landau das neucſte Bud von Charles Dejob :

„ Les femmes dans la Comédie française et italienne

au XVIIIe siècle “ , in dem eine Parallele zwiſchen den

Frauengeſtalten der franzöſiſchen und italieniſchen Bühne
cinerſeits und der deutſchen andererſeits gezogen wird.

Die deutſchen Dichter konimen dabei ſanit und ſonders

ſchlecht weg. Sie ſind „ peu délicats sur le chapitre des

convenances“ und haben zum Teil einen ſchlechten Ein
fluß auf das franzöſiſche Theater geübt. Der Verfaſſer

weiſt dabei unter anderem darauf hin , daß , wenn das

franzöſiſche Theater zur Zeit der Pompadour und der

Dubarry den äußerlichen Anſtand bewahrte , das daran

lag, daß die Franzoſen auch hier an den Üeberlieferungen

ihrer klaſſiſchen Zeit feſthielten . – In derſelben Numiner

weiſt Willy Crüger auf den hohen Wert der Shatſpere :

Vorträge von Viſcher hin , von denen kürzlich der erſte
Band erſchienen iſt . - Nr. 45 bringt einen Artikel

w Jungfrankreich im Roman “ von A .Brunnemann . Als

typiſch für die Lebensauffajjung der meiſten jungen

Franzoſen aus wohlhabenden Familien wird der Romani

Fernand Vandérénis „ Cendres“ bezeichnet. Maumi aus

der Schule entlaſſen, ſtürzt ſich der junge Mann aus
cinem Liebesabenteuer ins andere, bis er endlich , blaſiert

und überſättigt, im Alter von 30 Jahren ein junges

Mädchen aus guter Familie heiratet. Von der ganzen

Lebenshoffnung bleibt nichts übrig als – Aſche.
Von den Vertretern dieſer Litteraturgattung nennen

ſich die einen Sittenſchilderer, die anderen , esthètes et

cérébrales“ . Jhr Ábgott iſt Maurice Barrès, „ der

Prediger des Jchkultus, der höchſten Skepſis und der
geiſtreich dilettantiſchen Ideenſpielerei“ , ihr „ jie turm

hoch überragendes Vorbild “ Maupaſſant. Genannt wer
den im einzelnen : Paul Adam (,, La bataille d 'Uhde“

und „ La force“ ), Leon Daudet, der Sohn Alphonſes
(Zeitſatiren : „ Les morticoles“ und „ Les Kamschatka “ ),

Marcel Prévoſt („ Le jardin secret“ ). Gerühmt wird

der Roman Edouard Eſtauniés : L 'empreinte“ . Ein

junger Mann entläuft den Jeſuiten, kehrt aber wieder

zu ihnen zurück, nachdem er ſeine Kraft in nubloſem
Ringen aufgezehrt hat. Auch Edouard Rod ſchildert

Nänipfe ſolcher Menſchen , denen die Sinnlichkeit nicht

alles iſt. Im „Cours à la mort“ und „ Sens de la vie "

fragt er verzweifelt nach dem Sinne des Lebens. Auch

dort, wo er in den Pfuhl des pariſer Lebens hinein
greift, ſchildert er wahre Leidenſchaft : fo in „ La sacrifieé“ ,

,,Dernier refuge “ , „ Le Silence“ . „ Les déracinés“ von

Maurice Barrès, der erſte Band einer Romanſerie , die

den Titel „ L 'Energie nationale“ führen ſoll , wendet ſich

gegen den alles nivellierenden und deswegen ver

derblichen Einfluß von Paris . Endlich werden noch

Charles le Goffie und Georges Beaume mit ihren

Schilderungen aus der Bretagne erwähnt, denen aber

das urſprüngliche, das Geheimnis der intimen Heimats :

kunſt, abgeht. – Heinrich Jeſſen beſpricht in höchſt
anerkennender Weiſe die neue, von Eduard Griſebach

beſorgte Geſamimtausgabe von E . T . A . Hoffmanns

Werfen (Leipzig, Mar Heſſe).

Die Geſellſchaft.XVI. Erſtes Novemberheft. Ein Eijai

von Edmund Wilhelm Braun über Marie Stona be

ſchäftigt ſich vorzugsweiſe mit den „ Liedern einer jungen
Frau “ (vgl. L . E . I, Sp. 1239). Eine große Vebens
anſchauung beginne ſich in der Kunſt der Dichterin aus

zuſprechen und dränge ſie in Gange der weiteren Ents

widlung wohl zum Epifchen , zu einer großen , destrip

tiven Proſa -Arbeit, einem Roman , in dem die Künſtlerin

den „ verſammelten heimlichen Schatz ihres Herzens“ wie

Dürer ſagt, an Menſchenliebe und - Stenntnis , an Natur
liebe, an ethiſcher und ſozialer Erfahrung niederlegen

werde. - Ernſt Oyſtro w ſetzt ſeine Studie über den

Matholizismus und die neue Dichtung fort, indem er
die Didensverehrung der Katholiken auf ihren wahren

Grund hin prüft . Das Recht auf große Freuden , die

Bedeutung großer Leiden , das Ziel großer Känipfe ,

die Löſung großer Konflikte iſt für den Katholiken

durch Theorie und Praxis ſeiner Kirche einförmig ge

regelt ; wofür ihm noch Freiheit im Sinne des Frei

ſinns von firchlicher Vorſchrift bleibt, das ſind die kleinen
Nebendinge, jene Epiſoden des Eintags und Alltags ,

die feiner von uns entbehren möchte .“ Dieſer Reſt des

Lebens unterliege aber nur der humoriſtiſchen Erfaſſung.
Jhn habe Dickens verklärt. Dem Humoriſten bleibe

aber gerade die Darſtellung des Höchſten , der Lebens

idee und der ihr entſtrömenden Quellen verſagt. Der

Humoriſt berühre das Größte an ſeiner Zeit nur wenig
oder gar nicht. Die Beſchränkung auf eine Hunorkunſt

bedeute deninach, daß einer Zeit das große Wollen ver
loren gegangen ſei, der heiße Drang, neue und höhere
Eutwidlungsſtufen zu erklimmen . So ſei denn die
katholiſche Dickensanrufung nur ein neues Argument

für die Behauptung, daß die litterariſche Inferiorität

des Katholizismus in ſeinent Weſen begründet ſei.

Die Grenzboten . (Leipzig.) LVIII, 43,44. Ein Aufſatz
über „Bücher und Bilder aus Oeſterreich “ ſucht den Broſa

ſchriften Adolf Pichlers gerecht zu werden . Der tiroler

Dichter behauptet gegenüber Conrad Ferdinand Meyer

und Gottfried Reller ſeine Eigenart als ein natürlicher

Erzähler und Berichterſtatter, der, ohne die dichteriſche

Erfindung in den Vordergrund zu drängen , das Erlebte

und Beobachtete heiter bervortreten läßt; ſeinen Lands :

leuten zeigt er ſich in gründlichſter Menntnis des Volks :

tums, und zwar nicht nur ſeiner Aeußerlichkeiten , weit

aus überlegen . Roſegger hat den größeren Ruhm , iſt

gewiß auch der ſtärkere Dichter, und ſein Voliston iſt

eine Muſik ganz für ſich . Pichlers Proja aber habe

einen tieferen und vielſeitigeren Bildungswert. — „ Vom

alten Dittersdorf “ hören wir aus Anlaß ſeines hundert:

jährigen Todestages , nicht vom Komponiſten , ſondern

von Schriftſteller. Dittersdorf hat eine nach ſeinen

Tode gedruckte Selbſtbiographie hinterlaſſen , die uns

ſehr anziehend fein Wanderleben ſchildert und uns die

zweite Hälfte des 18 . Jahrhunderts , dieſe ſchönſte Zeit

für Muſiker und Muſit, die Zeit der Adelskapellen , der

bürgerlichen collegia musica, in der Muſizieren dem

Leſen und Schreiben vorging, kulturhiſtoriſch recht

lebendig werden läßt. – Ein kleiner Beitrag „ Julius
Moſen und Lord Tennyſon“ preiſt Moſen als den hervor

ragenden Erzähler, deſſen Novellen konkreter, kräftiger

und geſünder ſeien , als die Tiecks. Namientlich ſein

„ Jsmael“ verdiene den höchſten Ehrenplatz zu dauernden

Gedächtnis in den beſten Leſebüchern für das deutſche

Volt. Er ſei der berühmten Dichtung Tennyſons,

„ Enoch Arden “ , die das gleiche Thema behandelt, weit

vorzuziehen .

Der Kunſtwart. München .) XIII, 2 , 3 . Ausgehend

von dem Sammelwerk Das deutſche Volkstum “ von

Hans Meyer erörtert ein leitender Aufſatz die Frage nach

dem Deutſchen in der Kunſt und kommt zu dem Schluſſe,

daß das ſpezifiſch Deutſche oder vielmehr Gernianiſche

ſich immer mehr Bahn breche . Es habe den Anſchein ,

als ob der Süden beim Norden lernen wolle, ganz um :

gekehrt vom bisherigen Brauche. -- Scharf und beſtimmt

wendet ſich Julius Hart gegen die Unterſcheidung

zwiſchen Bühnendrania und Lejedrama. Dieſer Unters
ſcheidung liege eine grobe Verwechſelung der geiſtigen

und der materiellen Erſcheinungen zu Grunde. „ Der

Dichter hat gar nicht nötig , die Dinge wirklich und

wahrhaftig unſerem körperlichen Auge vorzuführen , und

es bedarf ganz und gar keiner' wagnerichen Homunculus.
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geburten : nein , dieſe ,genialen Bemühungen des

trodenen Schleichers Wagner, das ſcheinbar geniale
Beginnen der ewig beſchränkten , am äußerlich Stofflichen

klebenden Philiſter- und Kärrnerſeelen würde uns, aud)

wenn es gelänge, nicht um einen Schritt weiter bringen .
Nichts und aber nichts hätten wir durch dieſe Wagner

that gewonnen ! Wir beſißen und zeugen dieſe

pomunculi ſchon von Anfang an. Wir beſiben ſie als
geiſtige Vorſtellungen , und in uns leben bereits all die

Männlein und Weiblein , die Homunculi, Wallenſtein

und Fauſt , Hanılet und Alytämneſtra , – und ſie
brauchen nicht erſt noch materiell geboren zu werden . . .

Die menſchliche Sprache iſt die Retorte , in der jeder

Homunculus bequem und leicht und in jedem Augen
blid erzeugt werden kann .“ – Adolf Bartels beſpricht

in längerer fritiſcher Ausführung Helene Böhlaus

Roman „ Halbtier“ , aus den das Heft auch eine Stil

probe enthält.

DasMagazin für Litteratur. 68, 44, 45. In einem
kurzen Eſjai über Leſer und Kritiker äußert ſich Rudolf

Steiner folgendermaßen : „Man lieſt heute mit den

Nerven . Was in einem Buche ſteht, darauf kommt es

weniger an , als auf die Aufregung, in die man durch
allerlei ſtiliſtiſche Parfums gerät, die nicht zur Sache

gehören . . . . Zweierlei muß ein Schriftſteller können ,
wenn er heute eine große Wirkung haben will : er muß

den Geiſt durch narkotiſche Mittel einlullen und den

Körper durch allerlei Reize aufregen .“ Für das Uebel

verantwortlich zu machen ſeien vor allem gewiſſe Kritiker ,

die dem leichtgläubigen Publikum einreden , das allein

jei die wahre Kunſt. — MarMejſer beſpricht ganz im
allgemeinen die Blütezeit der Romantik“ von Ricarda

Hud , wobei er auf die den Kundigen freilich längſt be

fannte Thatſache aufmerkjam macht, daß ſich vielemoderne

Jdeen ſchon bei den Romantikern vorfinden . - Eine

Analyſe des myſtiſchen Lyrikers Alfred Mombert giebt

Arthur Moeller -Bruck. Mombert, der bisher drei

Bücher („ Tag und Nacht“ , „ Der Glühende“ , „ Die

Soöpfung“ ) veröffentlicht hat, ſei ein Theoretiker der

modernen Seele . Was er geſchaffen habe, ſei ein ſehr
individuelles Dogma, keine Normi. Seine Dichtung

babe keinen Rüdhalt in der Praxis des Lebens ; ſie ſei

gewiſſermaßen zeitlos und ohne direkte Kulturzugehörig
feit. - In den „ Dramaturgiſchen Blättern “ (45) giebt

bermann Michel einen Kommentar zu Goethes Elegie

Euphroſyne “ und Eugen Reichel eine neue textfritiſche

Gloſje zu den Worten Hamlets an die Schauſpieler. –

Derſelbe Verjajjer erörtert eine Stelle in Theodor

Fontanes Hamlet-Ueberſetzung im Anſchluß an die von

uns in Heft 1 mitgeteilte Probe, uni daraus einen

neuen Beweis für die Bacon - Hypotheſe herzuleiten .

neue deutſche Rundſchau. X , 11. Zuſammenfaſſend
behandelt Arthur Floeiſer die bedeutenderen neueren

Gridheinungen der Romanlitteratur. Es ſcheint, als
ob die Tage des Romans gezählt ſeien “ , ſagt er im
Eingang ſeiner Betrachtungen . „Und warum ſollte er

nicht ſterben ? Sind doch andere Gattungen ausgeſtorben ,

neben denen er nur ein moderner Parvenu war, die

Tragödie (? ) , die Ode, das Epos und das Lehrgedicht.

Die Männer haben die in Deutſchland ſo undankbare

und entbehrungsreiche Beſchäftigung des Romanſchreibens

auſgegeben , ſie wenden ſich der Bühne zu , die ihnen
ſchnellere und lautere Erfolge verſpricht, die ſich dem

Zugang immer breiter öffnet, je bequemer ſie wird, je

mehr jie von der Strenge ihrer techniſchen Anforderungen

nadläßt. Der Roman iſt heute ſchon ein Monopol der
Frauen ; das wird vielleicht ſein Ende beſchleunigen .“

Der Verfaſſer beſpricht dann die neuen Bücher von

Helene Böhlau , Hans von Kahlenberg , Ernſt von Wol
pogen , Georg von Ompteda, Gabriele Reuter, Clara

Biebig , Walter Harlan , Lou Andreas Salomé, Adele

Gerhard, Kurt Martens, Johannes Schlafund Hermann

Stebr. Den Eindruck, den ihm die Werke dieſer

Uutoren erwecken , beſchreibt er folgendermaßen : „ Die

Frauen marſchieren und ſtoßen in die große Poſaune

des Romans. Wenige Männer treten ihnen entgegen ,

einer mit Ernſt, ein anderer mit Harlekinswaffen . Die

übrigen Männer drehen demi Hampfe den Rücken zu ,

liegen müde an einem Bächlein , hauchen eine Stimmung

in eine ſanfte Flöte oder erzählen unter vielem Gähnen

abgeriſſene kleine Geſchichtchen , mehr ſich ſelbſt als den

anderen , und möglichſt kurz, weil ſie wiſſen , daß doch

niemand zuhört.“

Das neue Jahrhundert. (Köln .) II, 4 . E . Roſtands

„ La Samaritaine“ wird von Hellmuth Mielke auf

grund der eben erſchienenen deutſchen Ueberſetzung

gewürdigt. Das Drama ſei das Prototyp einer neueren ,

wieder religiös werdenden Zeitſtrömung, die des

Atheismus und des Peſſimismus überdrüffig ſei und

den Materialismus abſage. Am ſtärkſten trete das in

der franzöſiſchen Litteratur zu Tage. Das roſtandſche
Drama, voll lyriſcher Farben und religiöſer Gedanken

poeſie , das ſich in der Schilderung des Zeitkolorits mit

Sudermanns „ Johannes “ berühre, bringt Chriſtus ſelbſt

auf die Bühne. Aber „ Chriſtus iſt ganz nach Renan

der wohlfriſierte, ſalbungsvolle , franzöſiſche Abbé, der

der Schönheit des Weibes feingedrechſelte Komplimente

entgegenbringt und die Thorheit und die Paſter der

Welt mit mildem Lächeln vergiebt, weil ſie nun einmal

nicht aus der menſchlichen Natur zu entfernen ſind.“
Es ſei keine Spur von den zürnenden Chriſtus , und

mit Wohlgefallen fauere ſich die elegante Sünde zu den
Füßen diejes ſanften , blendenden Rhetorikers. - Eine

eingehendere Würdigung Detlev v . Liliencrons bietet
Hans Benzmann in Heft 5 und 6 . Liliencron ſei

kein Dichter der Weltanſchauung, kein Dichter des Ober

bewußtſeins. „Es wächſt und wuchert alles bei ihn

aus dem Unterbewußtſein empor. Indem er aber ſich

maßlos auslebt und vermöge ſeines Genius auf der

Höhe menſchlicher Kultur ſteht, erfüllt er praktiſch und

unbewußt jenes Jdeal des ' Uebermenſchen , das ſein

Antipode Friedrich Nietzſche theoretiſch und bewußt auf
geſtellt hat.“ Auf Goethe baſierend, ſei Liliencron der

eigentliche Schöpfer des Realismus in der modernen

Lyrik. - Ludwig Nelten (Heft 6 ) erörtert das Bers
hältnis zwiſchen Theater und Publikum . Die

Ausweiſung mißliebiger Rezenſenten durch die Theater
direktoren ſei ſtets zu mißbilligen , denn es könne

nicht der Standpunkt des perſönlichen Rechts hier ein

genonimen werden , weil es ſich nicht um private,

ſondern um öffentliche Intereſſen handle. Auch dürfe

der Theaterdirektor fich nicht mit dem Gewerbetreibenden

auf eine Stufe ſtellen, ſondern müſſe ſich von großen
Geſichtspunkten beſtimmen laſſen . Das Prinzip abſo

luter Meinungsfreiheit müſſe anerkannt werden .

Preußiſche Jahrbücher. 98 , 2. Anknüpfend an die
jüngſte Biographie Shelleys von Helene Richter , die in

der Lebensſchilderung ganz abhängig ſei von Dowdens

engliſchem Werf, die aber in den Analyſen der Werke

eigene Verdienſte habe, giebt Marie Gothein eine

kritiſche Charakteriſtik des Dichters . Shelley wird mit

Gleichſtrebenden verglichen . „ Bei Wordsworth bekam

die Natur uni ihn feine neue Geſtalt, nur ein neues

Leben . Er ſelbſt blieb immer der ſtille Weiſe , der ſein

aufmerkendes Ohr zu ihr neigt. Shelley dagegen braucht

für ſeinen hohen Gedankenflug gleichgeartete Weſen ; er

trifft ſie über den Wolken , auf dem ſtürmiſchen Meere

oder als Hüterinnen zauberhafter Gärten .“ Für beide

ſei die franzöſiſche Revolution der Boden geweſen , aus

dem ſie entſprangen . Ferner wird Shelleys merk

würdiges Verhältnis zu Byron , den er im Jahre 1816

kennen lernte, beſprochen . Shelley habe Byron weit

ſtärker beeinflußt, als dieſer ihn . Beſonders wird her

vorgehoben , daß Shelley bis zuletzt ein Lehrer in ſeinen

Dichtungen , ja ein Weltreformator ſein wollte , daß er

im Gegenſatz zu Heats nie ein l’art pour l'art gekannt
habe. Er ſei zweifellos der griechiſchſte unter den eng

liſchen Dichtern . Auch ſeine Anlagen zur Satire werden

gewürdigt, der nur der prickelnde Humor fehle . – Prof.

Dr. Oswald Külpe beleuchtet den Begriff der „ äſthetiſchen
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Schaffen eine große Begabung zugrunde, ſein Können

iſt ebenſo reich , wie ſeine Kenntniſſe, aber er hat es nicht

zu konzentrieren gewußt, er hat es ohne jedes Bedenken

zerſplittert und verzettelt . In der unabſehbaren Menge

ſeiner Werke verleugnet ſich nie ganz der Künſtler ; er

wird nie zum ſaft- und kraftloſen Familienblatt- Erzähler,

aber er leiſtet auch nie, was nur die zuſammengehaltene
Kraft, was nur ein Wollen leiſten kann , das immerfort

das Höchſte, in jedem Einzelwert etwas Vollendetes, ein
Ideal zu erreichen ſucht.“

Zeitſchrift für den deutſchen Unterricht. (Leipzig .)
13. Jahrgang. Das jüngſte , 11. Heft bringt nicht ipeniger

als vier Goethe-Beiträge aus Heinrich Düngers Feder :
eine nach den neueren Forſchungen revidierte Darſtellung

von „ Goethes Entlaſſung von der Leitung des weimariſdent

Hoftheaters “ , neue Tertberichtigungen zum II. Teil
Fauſt“ , eine Auslaſſung über die beiden erſten por:

geblichen Paralipomena zu Goethes Fauſt“ und eine

ſehr ausführliche Anzeige des Goethe- Jahrbuchs. — Nach

träge zur Textkritif von Goethes ,,Stella “ giebt Dr.

Heinrich Leßmann (Görlit ); den Satzbau bei Heinrich
von Kleiſt unterſucht Prof. Dr.**Heinrich Biſchoff
( Lüttich ) ; Wielands kleines Epos „Sirt und Alärchen “ ,

ſeinen urſprünglichen Plan und ſeine Quelle (ein ver
ſchollenes , 1709 in Stralſund erſchienenes Büchlein von

Gerechtigkeit“, mit deſſen Hilfe es möglich geworden ſei,
dem Naturalismus einen Lorbeer zu pflücken , den ihm

noch kein Aeſthetiker gereicht habe. Aber „nicht dem

Prinzip , der Theorie, der Norm ſei er geweiht, ſondern

der künſtleriſchen Richtung ſeines Namens.“

Der Türmer. (Stuttgart.) II, 2. F. Mohr, dem Hauſe
Kerners verwandtſchaftlich naheſtehend und mit medi

ziniſchen und naturwiſſenſchaftlichen Studien vertraut,

widniet eine längere Unterſuchung Kerners „ Seherin von

Prevorſt “ . Nerner iſt der Seherin “ ſehr vertrauensſelig

entgegengekommen ; er lebte nicht umſonſt im Zeitalter

der Romantik. Das meiſte, was er von ſeiner Patientin ,

mitzuteilen weiß , iſt natürlich zu erklären und hat ſeine

Analogien bei hyſteriſchen Kranken . Dieſe Behauptung

wird mit einer ganzen Reihe von Mitteilungen aus den

Gebiete derartiger Krantheiten geſtüzt. Die hypnotiſche

Behandlung der Heldin iſt gleichfalls zur Erklärung

heranzuziehen . Nicht ausreichend iſt dieſe natürliche
Erklärung bei dem erwieſenen Fernſehen “ , vielleicht

auch nicht bei den Klopferſcheinungen . Die Erklärungen

Kerners ſind natürlich nicht haltbar; hier iſt noch eine
Reihe von Rätſeln zu löſen . - Jn den „ Stimmen des

In - und Auslandeš“ wird ein Aufſatz auszugsweiſe

wiedergegeben , den Charles Sacoléa in der „Revue de

Belgique“ über Goethe erſcheinen ließ , und der einen

wertvollen Beitrag bildet zu der Würdigung des Dichter :

fürſten im Auslande. Nicht ſein Genie allein hat ihn

zum bewunderten Dichter, zum „ Fetiſch gemacht. Er

ſelbſt hat ſich ſchon für die Nachwelt drapiert und ſeine

eigene Legende geſchaffen . Seine Bewunderer haben

ihn dann aufs äußerſte idealiſiert. Durch die dicen

Weihrauchwölfen erkennt man kaum des Dichters Pers

ſönlichkeit, die Univerſalität ſeines Geiſtes , die allerdings

auch ihr Bedenkliches hat, die Geſundheit, Heiterkeit und

das Gleichgewicht einer Seele, die ihn zum idealen
Schriftſteller machen . Eine ſeltſame Jronie des Schick

ſals ließ dieſen Kosmopoliten zum national-deutſchen

Dichter werden , man wollte eben auch einen großen

Namen haben , wie andere Völker ihren Homer, Dante ,

Shatſpere, Viktor Hugo (!) beſigen .

Velhagen & Klaſings Monatshefte. (Bielefeld.) XIV, 3 .
Erinnerungen an Emanuel Beibel aus den Siebziger

jahren legt ein ungenannter Mitarbeiter hier nieder .

Außer ſympathiſchen Neußerungen über Heine, Chamiſſo
und Fouqué (die Geibel beide noch perſönlich gut ge

kannt hatte) und Worten ſchroffſter Abneigung gegen
Richard Wagner bedarf eine Bemerkung über ſein Ver

hältnis zur Muſik und „ ſeinen Komponiſten “ der Wieder

gabe. „Er erzählte ausführlich von einer in Dresden
ſtattgehabten Begegnung mit Mendelsſohn , dem er den

Tert zu der bekanntlich im erſten Akte ſtecken gebliebenen

Oper ,Loreley' vorgelegt hatte, und deſſen heftige und

nervöſe Art auf die Länge wohl unbequem werden

konnte . Von der edlen , harmoniſchen Natur des Kom

poniſten ſprach er mit warmer Sympathie. Darf ich

mich mit einem modernen Muſiker vergleichen “, ſo fuhr

er fort, ſo wird das Mendelsſohn ſein . Wir ſind die

Letzten geweſen , die in den Formen einer jest abge

ſchloſſen hinter uns liegenden Zeit Neues und Eigenes

zu jagen gehabt haben . Aus dem weiteren Geſpräch

ergab ſich , daß Beibels Muſikkenntnis beſchränkt war.

Schumann kannte er nur wenig, mit deſſen Kompo

ſitionen des ſpaniſchen Kinderſpiels und des „ Hidalgo“
mußte ihn der Gaſt erſt bekannt machen (1874 !), wobei

es ihm anſcheinend mißfiel, daß der „Hidalgo“ durch

komponiertwar. — In einer Charakteriſtik Ernſt Eckſteins ,
die Heinrich Hart bei der Beſprechung von deſſen ,

letzten Romanen giebt, heißt es : „ Sein Schaffen hat

einen modernen Zug , aber es ſteckt auch viel Abgetafeltes

darin ; er iſt Realiſt und ergeht ſich andererſeits in ganz

konventioneller, afademiſcher Mache; er macht heute in

Romantik und Leidenſchaft und ſtreift morgen nahe an

das Gebiet, wo Benedir und Birch - Pfeiffer zu Hauſe

ſind. Selten iſt eine Phyſiognomie ſo unbeſtimmt ge
weſen , wie die ſeine . . . Ohne Frage liegt ſeinem

(Bautzen ), während eine Studie von Dr. G . Laue

(Gotha) über „ Akroſticha in der deutſchen Litteratur“ die

Zahl der bekannten älteren Akroſtichon -Gedichte um vier

noch nicht bemerkte oder bekannte vermehrt, darunter

eines aus dem Anfang des Nibelungenliedes („ Sîmund“ ,

Str. 21 f.), wobei der Verfaſſer allerdings die Frage

offen läßt, ob Abſicht oder Zufall vorliegt.

Zeitſchrift für Bücherfreunde. (Bielefeld .) III, 8 . Ueber

die erſten Drucke von Schillers „ Räubern “ und die wichtig :

ſten Theaterzettel von dieſem Drama berichtet Prof. Dr.

Rudolf Genée. Schiller hat nicht nur in der zweiten

Ausgabe vom Jahre 1782 mehrere anſtößige Stellen

weggelaſſen , die ſich noch in der erſten vom Jahre 1781

finden , ſondern er hat auch während des Druces der

erſten Ausgabe mehrere Drudbogen durch andere erſetzt.

Die verworfenen Bogen ſind zum größten Teil verloren

gegangen , nur ein einziger iſt zum Vorſchein gekommen ,

nämlich der Bogen B . ( Die Bogen waren mit A bis 0

bezeichnet.) Der Buchhändler Albert Cohn in Berlin
hat dieſen Bogen in dem ſchnorrſchen Archiv für

Ditteraturgeſchichte“ (1880, 3 . Heft) vollſtändig mitgeteilt.

- In einem zweiten Teil ſeines Aufſaßes , Taſchenbücher

und Almanache zu Anfang unſeres Jahrhunderts “ (vgl. I,

Sp. 1221) beſpricht Anton Schlojjar die öſterreichiſchen

und die ſchweizeriſchen Almanache. Die Reihe der

Almanache eröffnete in Deſterreich der „Wieneriſche
Muſenalnianach “ , der 1777 in Wien erſchien . Der Ver

faſſer giebt ſodann eine längere Liſte von Almanachen

und hebt beſonders die „Aglaja “ hervor, die

vom Jahre 1819 an von dem Dramaturgen Joſeph

Schreyvogel geleitet wurde, der unter dem Pſeudonym

N . A . und Th. Weſt heute noch durch ſeine Be

arbeitungen von Calderons Leben ein Traum “ und

Moretos „ Donna Diana“ bekannt iſt. Dieſes Taſchen :

buch zeichnet ſich beſonders durch ſeine künſtleriſden

Beigaben aus, und unter den Mitarbeitern treffen wir

Friedrich Schlegel, Zacharias Werner, Michael Beer und

Rückert, der ſeine „ Neuen öſtlichen Roſen “ beiſteuerte.
Im Jahre 1832 hörte mit dem Tode Schreyvogels die

,,Aglaja “ zu exiſtieren auf. In der Schweiz war der

erſte Almanach der „ Helvetiſche“ , der 1800 zu erſcheinen

begann und es auf 23 Jahrgänge brachte .

Die Zukunft. VIII, 5 , 6 . Die Wiedergeburt

der türkiſchen Litteratur" betitelt ſich eine fucze
Skizze von Dr. Johannes Deſtrup in Kopenhagen ,

die dem Vorurteil entgegentreten will, als ſei die

osmaniſche Litteratur famt und ſonders nur ein

ſchwacher Abglanz arabiſcher und perſiſcher Vorbilder.
Das treffe auf die Gegenwart nicht mehr zu , im
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Gegenteil zeige ſich eine beinahe ſtürmiſche Neuerungs

ſucht. Der Hauptwortführer war der Kritiker Schinaſſi
(1826 - 1872 ) , der den Mut hatte, mit einer hundert

jährigen Ueberlieferung zu brechen . Da die Bewegung

auch auf das politiſche Gebiet übergriff, wurden die

beiden talentvollſten Schriftſteller, Kemal Bey und

Ahmed Midhat, von Abd ul Aziz verbannt. Unter Abd

ul Hamid änderte ſich die Sachlage, Midhat kehrte
zurüd . Erklärter Liebling aller Kreiſe iſt Kemal Bey

(1837 – 1888 ), der den melancholiſchen Reiz orientaliſcher

Bollspoeſie mit dem fühnen Gedankenflug und den

gewagten Metaphern eines Viktor Hugo verband. “

Ahmed Midhat (geb . 1841), ein Mann von der rieſigſten
Urbeitstraft, hat es ſich zur Aufgabe geſtellt, ſeine

Landsleute mit dem Weſentlichſten der europäiſchen

Zivilijation befannt zu machen , dabei aber alles mit

den muhammedaniſchen Grundanſchauungen Unverein

bare auszuſcheiden . - Auch Schriftſtellerinnen beſiąt

die Türkei. Die bekannteſte iſt Fatme Ali Hanum , die

Berjaſſerin eines Buches über die islamitiſchen Frauen .
Es beſteht ſogar in Konſtantinopel eine Zeitſchrift, die

ausídließlich von und für Frauen geſchrieben wird . -

In Nr. 6 beſpricht Dr. Sarl Moeiſchau in wenig

Worten Martin Schubarts, des kürzlich in München

berſtorbenen bedeutenden Kunſtſammlers, Thoranc-Buch .

Schubart hatte mit der größten Mühe und unter Auf
wendung erheblicher Koſten alle Bilder zuſammenges

bracht, die in Goethes Knabeneindrücken eine ſo tiefe

Spitr hinterließen , daß ſich noch der Greis an ihrer

Schilderung erwärmte. „ Schubartó Thoranc-Buch wirkt
jo ſtart, weil es erlebt iſt , und es wirkt ſo nachhaltig ,

weil der Begriff der Runſtgeſchichte , der ihm zugrunde

liegt, ganz groß gefaßt iſt, als Begriff der Phantaſie
döpfungen überhaupt. Litteratur und bildende Kunſt

ichließen ſich zu einem ſtarken Ganzen zuſammen , um
jede an ihrem Teil den reichſten Nußen aus dieſer Ver

bindung zu ziehen . “

In der Deutſchen Bühnen -Genoſſenſchaft“
(28; 40, 43) plaudert Adolph Kohut über Schauſpieler,
die zugleich Dichter waren (Shakſpere, Molière, F . Rais
mund). - Platens Selbſtzucht, die ſich in ſeiner Form

pflege zu erkennen gab, betont Fritz Lienhard in einem
kleinen Gjjai über dieſen Dichter in der „ Erwinia “

(VII, 1)." - Dieſelbe Eigenſchaft rühmt H . Kraeger
an Conrad Ferdinand Meyer, der ſeine Gedichte be

kanntlich unendlich oft feilte („Germania“, Brüſſel, II, 1).

- Ueber die vielgenannte Schrift von Karl Muth „ Die
litterariſchen Aufgaben der deutſchen Katholiken “ läßt

fich A . M . Beiß ' in der „ Litt. Rundſchau f. d . kath .

Deutſchland“ (25, 11) aus , indem er von ſeinem

Standpunkte aus berechtigte Einwürfe gegen die Schrift
erhebt. - In der Nation " (17 , 6 ) findet ſich eine

längere Auseinanderſebung über Zolas Roman , Fécon

dité " von J . B . Widmann, ebenſo in der „Umích a u “

TII, 45 ) eine ſolche von Morib Neder. - In einem Jubi

läumsvortrag zu Goethes 150. Geburtstag, den L. Hoh

mann in den Neuen Bahnen “ ( X , 11) veröffentlicht,

fitiert der Verfaſjer u. a. mehrere Antworten aus der vom

06." veranſtalteten Umfrage. In derſelben Zeitſchrift
hebt V . Scherer die Bedeutung Goethes als eines Er

siehers des deutſchen Volkes hervor. – Einen warmen

Artikel über Arno Holz von John Schikowski bringt

die ſozialdemokratiſche „Neue Zeit“ (18, 6 ). – Zum
50. Geburtstage Heinrich Bulthaupts ſteuert J . Wiegand

einen Enai über dieſen Dichter und Litterarhiſtoriker in

der balbmonatsſchrift „ Niederſachſen “ bei ( V , 3) .

– vom 17 . Jahrhundert bis auf Roſegger („ Die Olt:
weiber -Mühl in Stoanſteiriſch “ 1896 ) verfolgt. Dieſe
Mühle ſoll in Tripſtrill geſtanden haben , und Bolte

verfehlt nicht, mit glüdlichem Finderſinn auch für die
Geſchichte dieſes Ortes eine Fülle von Belegen anzu

führen . - Bekannt iſt der Einfluß der franzöſiſchen
Litteratur auf Friedrich den Großen . Eine Unter

ſuchung von W . Mangold über die Nachahmungen

Montesquieus und Boſſuets in den Schriften des Königs

ergänzt die Kenntnis dieſer Thatſachen im einzelnen .

- Richard Barnett, der Bibliothekar des Britiſh

Muſeum , teilt einige ungedruckte Briefe Carlyles an
Leigh Hunt und Fitzgerald mit. — Im Anzeigenteile giebt
A . Farinelli eine fördernde Rezenſion von Älb . Ludwigs

verdienſtvoller Schrift über Lope de Vega, und R . Petích

kritiſiert ſcharf, aber gerecht die Mängel von F . Böhmes

„ Deutſches Kinderlied und Kinderſpiel“ .

Engliſche Studien . XXVI, 1 – 3 . Mit einer Reihe

litterarhiſtoriſch intereſſanter Beiträge zu Chaucer ſetzt

der neue Band dieſer bisher von dem kürzlich vers

ſtorbenen breslauer Univerſitätsprofeſſor Eugen Kölbing,

jept von Prof. Joh . Hoops in Heidelberg geleiteten Zeit
ſchrift ein . Das Verhältnis von Pope zu Chaucer

unterſucht A . Schade. Das Reſultat dieſer umfang

reichen Arbeit iſt, daß, da Pope die Erzählungen
Chaucers moderniſieren wollte, er die glückliche

Charakteriſtik in ſeiner Quelle verſchlechtert hat. Eine

Anlehnung Chaucers wiederum an ein älteres Vorbild ,

an Froiſſarts ,Paradys d 'Amours“ ,weiſt G . L . Nittredge

nach . --- Den franzöſiſchen Dichter der Revolutionszeit

Louis Jean Nepomucène Lemercier (1771 — 1840) als

Plagiator Shatſperes weiſt der kundige und beleſene

Å . L . Stiefel nach . Lemercier hat die Stücke Shatſperes

nicht etwa als Quelle benutzt, ſondern zum Teil wörtlich

ausgeſchrieben . Die Thatſache iſt für die Geſchichte
Shatſperes in Frankreich intereſſant, weil Lemercier, der

laut die Bedeutung des britiſchen Dichters verkündete

und eine allgemeine Nachahmung Shalſperes predigte,

im geheimen ihn ungeſcheut plünderte . – Der viel

genannte und vielbehandelte Robert Louis Stevenſon

findet in H . B .Baildon einen Biographen . — Zu dem

kürzlich hier beſprochenen Buche von H . Ulrich „ Robinſon

und die Robinſonaden “ bringt M . Hippe reiche Nach
träge, vornehmlich aus der polniſchen Litteratur. -

Koleftaneen zu Byron veröffentlicht M , Förſter.

Euphorion . VI, 2. Eine pſychologiſche Erklärung

der „ Synekdoche“ giebt Emil Štern . Er nennt ſie

glanzlos und nüchtern , gegenüber der Metapher, die

farbenprächtig und phantaſtiſch erſcheine. - Mar

Rubenſohn ſeßt die eingehenden Opitz - Studien fort,

die durch eine Unterſuchung Rudolf Schlöſſers über

einen Vorgänger von Opit, Ernſt Schwabe von der

Heide, ergänzt werden . - Für weitere Kreiſe von

Intereſſe iſt die Zuſammenſtellung, die A . Hopp über

die Verbreitung des Gaſſenhauers auf Marlborough

giebt, einer Verſion des bekannten franzöſiſchen Volls

liedes „ Malbrough (und nicht Marlborough ) s'en va -t -en

guerre . . . Goethe hat dieſes Liedes wiederholt Ers

wähnung gethan , ſo in der zweiten römiſchen Elegie, in

ſeinen Briefen aus Stalien u . a. – Der franzöſiſche
Litterarhiſtoriker Arthur Chuquet hatte behauptet, Schiller

habe in ſeinem Wallenſtein ſtillſchweigend das gleich

namige Drama Gerhard Anton von Halems, das 1786

erſchienen war, benußt. Dieſe Behauptung wird hier

von N . Albrecht völlig entkräftet, indem er den Nach

weis erbringt, daß alle von Chuquet angegebenen
Aehnlichkeiten zwiſchen Halem und Schiller ſich bereits

in den Quellen Schillers bei Abelinus, Khevenhiller

oder Schmidt finden . - Otto Ludwigs Genoveva

Fragmente beſpricht ausführlich --- zu ausführlich -

Heinrich Araeger. Der Dichter hat die Tragödie nicht

beendet, aber Telber eine Tragödie dabei erlebt, deren

veld und Märtyrer er iſt , die Tragödie des Kampfes

zwiſchen Wollen und Können . „ Er war zu ehrlich , und

fein Wert ſollte nicht bloß den klatſchenden Laien ,

Wiſſenſchaftliche Zeitſchriften .

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und

Litteraturen . Herausgegeben von Alois Brandl und

Adolf Tobler. CII, 3, 4 . – Dem Abdruck eines

tiroler Volts chauſpiels „ Die Altweibermühle“ ſchidt
Johannes Boite eine gehaltvolle Einleitung voraus ,

die die Berbreitung dieſes altbekannten Stoffes -

Windmühle, auf der alte Weiber jung gemahlen werden
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ſondern in erſter Linie ihm ſelber, als dem ſtrengſten
Richter, gefallen . Die Bedeutung des Fragmentes liegt

deshalb nicht in dem , was er geſchaffen , ſondern wie es

geſchaffen . . . Mit novelliſtiſchem Geſchick bildet er
aus den Charakteren Porträts von oft ganz wunder

barer Feinheit und Wahrheit, und viele treffende Be

merkungen fallen dabei über die Seele , über das

Entſtehen , Leben und Sterben der menſchlichen Leiden
ſchaften . Aber jedes Wort, das die Perſonen ſprechen ,

dient irgend einer verſteckten Abſicht ihres Dichters , der

ſich in dieſem allzu kunſtreichen , geheimnisvollen Gewebe

ſchließlich ſelbſt verlieren mußte." — Das vielbeſprochene

und infolge mangelhafter Kenntniſſe übermäßig gelobte

Buch von F. Raab über den altwiener Hanswurſt
darſteller Kurz-Bernardon erfährt durch A . v . Weilen

die erſte eingehende und fachliche Kritik, die bei An
erkennung der Vorzüge dieſer Arbeit auch ihre Mängel

nicht verkennt und eine Fülle von Nachträgen und Be

richtigungen bringt.

neue Jahrbücher für das klaſſiſche Altertunt, le
ſchichte und Litteratur. III u . IV , 3 - 8 . Nur flüchtig

ſkizzieren läßt ſich der reiche Inhalt der letzten Hefte
dieſer vortrefflich geleiteten Zeitſchrift. Goethebeiträge

bieten Karl Heinemann „ Der Erdgeiſt und fein Ende

und Veit Valentin „Wolken in Viſion und Wiſſen :

ſchaft bei Goethe“ , eine ſtoffreiche Abhandlung, die

Einiges zuſammenſtellt, wo und in welcher Weiſe die

Wolken und überhauptdie atmoſphäriſchen Erſcheinungen

in Bildern und Beiſpielen auftreten , und „die Art be
trachtet, wie in einigen hervorragenden Fällen die

atmoſphäriſchen Erſcheinungen als Kunſtmittel benutzt

werden , und zwar zu dem ganz beſtimmten Zwecke, dem

Phantaſiegebild eines Subjektes zu Gunſten des Ein

druds einer relativen Wirklichkeit den Uebergang aus

dem objektiven Nichts zu einem objektiven Etwas zu

ermöglichen “ . - Weiteres zur deutſchen Litteratur:

geſchichte bieten W . Haynel, der „ Gellerts pädagogiſche

Wirtſamkeit“ hübſch charakteriſiert, Richard Doebner, der

einige ungedruckte Briefe Winckelmanns mitteilt, F .Rein

hard , der Friedrich Schleiermacher als deutſchen Patrioten

darſtellt. Eine größere pſychologiſche Studie „ Die

Phantaſie“ ſteuert 4 . Bieſe bei. Die bekannten Daten
über die „ Entwickelung der deutſchen Kaiſerjage“ ver

arbeitet $ . v . Petersdorff geſchickt zu einem im guten

Sinne des Wortes populären Aufſabe. Am dankens

werteſten iſt Aloys Bömers Darſtellung vom „ Lernen
und Leben auf den Humaniſtenſchulen im Spiegel der
lateiniſchen Schülerdialoge“ . Wir erfahren nicht nur

den Lehrplan , ſondern auch mancherlei Intereſſantes
über das Treiben dieſer Schulrangen aus dem ſechzehnten

Jahrhundert, wie beliebt z . B . das Zuſpätkommen damals

war und welche Fülle von Ausreden es damals gab ,

um die ſie ein heutiger Kollege beneiden könnte . Von

den der klaſſiſchen Litteratur gewidmeten Beiträgen muß
Wilamow i 13-Moellendorffs meiſterhafte Charakteriſtik

des griechiſchen Komödiendichters Menander, die ſich zu
einer Charakteriſtik des griechiſchen Luſtſpiels und ſeines
Nachlebens bis aufMolière erweitert, auch hier genannt
werden .

Zeitſchrift für vergleichende Litteraturgeſchichte. XIII,
2 , 3 . Die „ Vergleichenden Studien zu Chamiſſos Ge

dichten “ von Hermann Tardel geben eine Reihe inter:

eſſanter Nachweiſe über die Quellen zu „ Salas y Gomez“ ,

„Männer im Zotenberge “, „ Birnbaum auf dem Walſer
feld “ , „ Die ſtille Gemeinde" und zahlreichen anderen

Gedichten . Beſonders reichhaltig iſt die Aufzählung der

Nachtwächterlieder in der deutſchen Litteratur. — Michael

Deftering beſchließt ſeine Abhandlung „ Die Geſchichte
von der ſchönen Frene in der franzöſiſchen und deutſchen

Litteratur (vgl. 2 . E . I, Sp. 909 ) mit der Aufzählung

einer Beſprechung eines weiteren Dubend einſchlägiger

Dichtungen , darunter von Hans Sachs , Voltaire,

Ayrenhoff u . a . – Eine märchenvergleichende Studie

„ Das Waſſer des Lebens in den Märchen der Völker “
ſteuert Auguſt Wünſche bei. Es iſt das bekannte Motiv

aus den grimmſchen Kinder- und Hausmärchen Nr. 97 ,
wo die Söhne ausziehen , für den kranken Vater das Waſjer

des Lebens zu ſuchen , der jüngſte entdeckt es und bringt

es heim , aber die beiden ältern Brüder vertauſchen es ,

und erſt nach Jahresfriſt wird der Betrug entdect, und

die Böſewichte finden ihre Strafe. - Ueber „ Tadeusz
Mosciuszko in der deutſchen Litteratur“ handelt mit

reichen Nachträgen zu ſeinem im Vorjahre erſchienenen

Buche gleichen Titels Robert F . Arnold , von dem
im niemeyerſchen Verlag in Halle ſoeben der erſte Band

einer „ Geſchichte der deutſchen Polenlitteratur“ erſchienen

iſt. — Proben aus der älteſten deutſchen Ueberſetzung von
Corneilles „ Cid “ aus dem Jahre 1641 werden aus der

Handſchrift in der berliner königl. Bibliothek von
Wilhelm Creizenach mitgeteilt. Einen vollſtändigen

Neudruck dieſer intereſſanten Verdeutſchung beabſichtigt
F. Bolte in Auguſt Sauers „ Bibliothek deutſcher Ueber
ſetzungen “ zu geben . — Nicht unwichtig für die Theater
geſchichte iſt das „ geiſtliche Gutachten gegen Komödien “ ,

das Mar Ioch abdrucken läßt. Es betrifft die 1582
eingereichten Komödien des Leinwandreißers Hans Kurtz

in Breslau und nimmt die Schuldramen gegen die von

den Meiſterſängern gepflegten Aufführungen beſonders
in Schuß . - Eine Šeitenquelle zu Wielands „ Oberon “

findet Charles J . Goodwin (Baltimore) in dem Roman

„ Klitophon und Leukippe “ des Spätgriechen Achilles
Tatius. - Mit philoſophiſch - litterariſchen Problemen

beſchäftigen ſich Ernſt Elſter Das 16. und 17. Kapitel
in Leſſings Laokoon “ und Hubert Roetteken „Aus der

philoſophiſchen Reflerion der erſten Jahrzehnte des 18 .
Jahrhunderts “ . - Von Beſprechungen dürfen die ein

dringlichen und fördernden Referate von Landau über

Splettſtößer Der heimkehrende Satte in der Welts

litteratur“ (1. L . E . I, Heft 23) und von Tiander

über das ruſſiſche Buch von Soznovič „ Bürgers Leonore
und ihr verwandte Vorwürfe in der europäiſchen und

ruſſiſchen Voltspoeſie“ nicht unerwähnt bleiben .
Wien . Arthur L. Jellinek.

Oesterreicb .

Die Wage. II, 44, 45. Erheiternd wirkt eine

Blütenleſe, die Theodor von Sosnosky aus etwa

drei Dußend moderner Romane veranſtaltet hat, und

die alle grammatiſchen Fehler feſtnagelt. Hier werden
Spielhagen und Roſegger, Gottfried Heller, Guſtav Frey .

tag, Theodor Fontane, Conrad Ferdinand Meyer neben

manchen anderen wegen falſcher Dative, fehlender Artikel,

Verkürzung durch das Partizip , Inverſion und dergleichen

belangt, und mit dem ganzen Stolz des grammatik

feſten Schulmeiſters ruft Sosnosky aus : „Man ſollte
meinen , die erſte und unerläßlichſte Bedingung für einen

Schriftſteller müſſe die Kenntnis der grammatiſchen

Grundregeln ſein ; die Erzählungslitteratur zeigt jedoch ,

daß ſelbſt dieſe beſcheidene Forderung von Seiten der

Schriftſteller nicht imnier erfüllt wird." - „ Bulthaupt als

Dichter“ erfährt durch J . J . David in der verſtändigen

und fachlichen Weiſe dieſes Autors eine ſchöne Charakte
riſtik , die in den Worten gipfelt: „ UngewöhnlicheMenſchen .

Nicht gemeine Schickſale, eine große Wahrhaftigkeit, : .

eine erfreuliche und warmblütige Sprache. Ehrlichkeit
in Kunſt und Leben als Hauptforderung hingeſtellt : ein
Vortrag mit viel geheimerKunſt, aber ohne Nrümmungen

fecť auf ſein Ziel losgehend – dies ſind die eigenjten

Vorzüge des Erzählers Bulthaupt.“

Wiener Rundſchau. III, 24 . „ Wie Tolſtoi lebt
und arbeitet, “ erfahren wir aus einem Eljai Heinrich

Ephrons, der an das Buch gleichen Titels des Ruſſen

P . Sergejenko anknüpft. Intereſſant iſt daraus die

Mitteilung über Tolſtois Verhältnis zu den Klaſſikern :

„ Für Shafſpere hat er wenig Enthuſiasmus; Goethe
zitiert er gerne ; liebt ganz beſonders Heine, den er den

großen Mann in ſeidenem Rock nennt. Von Schillers

Dranien gefallen ihm die Räuber am beſten . Naments

lich verehrt er auch Pascal, F. F . Rouſſeau, Victor
Hugo.“ – Ein pariſer Brief von Remy de Gourmont
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ſtellt einiges über die Verbreitung Nietzſches in Frank
reich zuſammen , und den kürzlich verſtorbenen deutſchen

Buddhiſten Theodor Schulze ſchildert in ſeinem Denken
und Wirken H . Harald Arjuna von Joſtenoode.

Georg Hirſchfelds Stüď „ Agnes Jordan " geht Anton

Linder mit ungemeiner Schärfe zu Leibe.

Die Zeit. Nr. 263 – 65. Die franzöſiſche Regierung

hat Catulle Mendès damit betraut, für die Weltaus

ſtellung einen Bericht über die Entwicklung der französ

ſiichen Litteratur ſeit dem Jahre 1802 abzufaſſen . Der

Ausführung kommt Edmond Pilon mit einer Skizze
„ þundert Jahre franzöſiſcher Dichtung“ zuvor. Die
romantiſche Strömung ſei der Grundzug dieſer Litteratur

epoche, die 1802, im Geburtsjahre Victor Hugos, dem
Erſcheinungsjahr von Chauteaubriands Genie du

Christianisme', und dem Jahre, in dem André Chénier
bekannt wurde, beginnt und in den Schöpfungen der
Parnaſſiens von geſtern , Leconte de Lisle, Theodor de

Banville, Villiers de l' Isle Adam , fortlebt. Erſt Paul
Berlaine und Stephan Mallarmé haben mit der Ber
gangenheit gebrochen . - Im folgenden Hefte ( 264 ) be

ſpricht Mar Moróld Ferdinand v . Saars „ Nachklänge“,
und Georg Steinhauſen ſteuert kulturhiſtoriſches

Material zur Geſchichte der Spielwut bei. — ,, Die

ſpaniſche Legendes wird von Emilia Pardo Bazan

enthüllt. Die ſprichwörtliche Religioſität der Spanier,

ihre Ergebenheit gegen die Kirche, nicht minder wie die
Galanterie gegen die Frauen , alles gehöre in das Reich

der Legende, deren charakteriſtiſcher Zug der Kultus der
Vergangenheit ſei. Nun hat das Unglück Spaniens

Legenden zerſtört, und man ſteht betroffen vor dem

wahren, grauſam enthüllten Bild des Landes.
Wien . Arthur L . Jellinek.

hängige Rechtſprechung, Gleichheit vor dem Geſetz, kurz
Menſchenrechte, die ſchon vor mehr als hundert Jahren

durch die franzöſiſche Revolution als „ droits de l'homme

et du citoyen “ formuliert worden . Von einer gut or

ganiſierten jungtürkiſchen Partei, heißt es zum Schluſſe

des Artikels, kann gegenwärtig nicht die Rede ſein . Die

Verlockungen des Sultans und ſein Geld haben die

Partei in den letzten Jahren ihrer beſten Kräfte beraubt.

Ahmed Riza, obwohl Vorſibender des Comité central

de la Jeune- Turquie “ , iſt keiner der genialen Partei

leiter, der es verſteht, die Flammen des Enthuſiasmus

hoch auſlodern zu laſſen , er iſt kein Feldherr an der

Spitze ſeiner Truppen , er iſt ein ſtiller Dichter , ein

Gläubiger, der da träumt von dem endlichen Siege des

Rechts , der in Erſtaunen ſetzt durch ſeinen gemäßigten
Ton , trozdem er von ſo viel Gräueln und Verge

waltigungen zu erzählen hat. Er iſt der Menſch , von

dem François Coppée einſt ſchrieb : , que toute sa per

sonne respire la douceur et la loyauté “ .

Bei dem Intereſſe, das man in Holland den Krieg
in Süd- Afrifa entgegenbringt, iſt es natürlich , wenn

Artikel über Transvaal und Süd-Afrika gegenwärtig

eine ſtehende Rubrik in den holländiſchen Zeitſchriften

bilden . Die ſchöne litteratur wird auch diesmal wieder

ſehr ſtiefmütterlich behandelt. Was geboten wird, iſt

von erſchreckender Mittelmäßigkeit.

den Haag. Piet Onbekend.

holland.

In Nr. 41 des „Nederlandsche Spectator“ be

findet ſich eineUeberſicht über die niederländiſche Preſſe im

Ausland, die gerade im gegenwärtigen Augenblick von
beſonderem Intereſje iſt. Es iſt bekannt, mit welcher

Zähigkeit die Holländer in der Fremde an ihrer Natio
nalität und Sprache feſthalten , wofür die große Zahl
der in holländiſcher Sprache im Auslande erſcheinenden

Zeitungen einen neuen Beweis Hildet. Was zuerſt

Südafrika anlangt, ſo erſcheinen im Raplande nicht

weniger als 39 holländiſche Zeitungen , von denen 9 auf

Kapſtadt entfallen ; 7 Zeitungen erſcheinen in holländiſcher

und engliſcher Sprache. 1 Zeitung entfällt auf Betſchuana

land (Vrijburg ), 1 auf Natal (Pietermaritzburg ). In

der Transvaalrepublik erſcheinen 24 holländiſche Zeitungen ,

von denen nur 2 zugleich in engliſcher Sprache heraus
gegeben werden . Johannesburg weiſt 2, Pretoria 8
holländiſche Zeitungen auf. Im Oranje - Freiſtaat er

deinen nur 5 Zeitungen , davon 2 zweiſprachig , und

givar jämtlich in Bloemfontein . Auffällig groß iſt die

Zahl der holländiſchen Zeitungen in Nordamerika. Der

Spectator zählt nicht weniger als 40 Zeitungen auf,

unter denen ſich keine zweiſprachige befindet. Hiervon

tommen 6 auf Chicago und 8 auf Grand Rapids in

Michigan . Paramaribo iſt in der Aufzählung mit 12,

Curaçao mit 3 Zeitungen in holländiſcher Sprache ver

treten . Die in Niederländiſch - Indien erſcheinenden

holländiſchen Zeitungen ſind in der Zuſammenſtellung

nicht auſgeführt.
Im Oktoberheft der „Hollandsche Revue“ giebt

ifrans Netſcher eine ausführliche Studie über Ahmed

Riza und die jungtürkiſche Bewegung. Der Friedens

kongreß im Haag, wo ſich die Jungtürken und ürmenier

geipaltjam Gehör zu verſchaffent ſuchten , bietet ihm eine

willkommene Gelegenheit dazu. Netſcher ſteht der jung
türliſchen Bewegung ſehr ſympathiſch gegenüber und

legt an der Band ihres Programms dar, daß ſie keines

wegs revolutionäre, nicht einmal antimonarchiſche Ziele

berfolgt (maintien de la dynastie d 'Osman iſt einer der
ausdrücklich genannten Programmpunkte), ſondern nur

eine konſtitutionelle Regierung, Gewiſſensfreiheit, unab

Schweden .

Das Oktoberheft von „ Varia“ bietet an leitender
Stelle eine ſympathiſche Charakteriſtik des deutſchen

Kaiſers , der bekanntlich in den Tagen vom 19. bis 24 .

September bei den gräflichen Familien v . Piper und

v. Thote auf ſchwediſchem Boden zu Gaſte weilte. -

Aus der „ Porträtgalerie“ iſt eine anregende Skizze

über Hermann Sudermann anzuführen , die namentlich
auf die Stellung des deutſchen Dichters in den nordiſchen

Ländern Rückſicht nimmt. Das dramatiſche Erſtlings
werk, das Sudermanns europäiſchen Ruf begründete ,

die „Ghre“ , bewies auch auf der ſchwediſchen Bühne
ſeine unbeſtritten größte Zugkraft. Von den übrigen

Schöpfungen des Verfaſſers wurden „ Heimat“ , „ Sodoms
Ende" und „ Das Glück im Winkel“ weiter bekannt.

Der „ Johannes “ iſt für die nächſte Saiſon zur Auf

führung im „Svenska teatern “ vorgeſehen . – Von

neueren ſchwediſchen Publikationen zieht Triſtan “ die

jüngſt veröffentlichte Arbeit eines ungenannt gebliebenen
Verfaſſers Dödvattnet“ ( fm toten Waſſer) in nähere

Betrachtung . Der trefflich gewählte Titel kennzeichnet

jene, nunmehr glücklich überwundene Phaſe in der

nordiſchen Emanzipation, wo die „Ketzereien " eines

Ernſt Björk und v . Snoilsky von dem jungen Schweden

mit hoffnungsfreudigemi Enthuſiasmus begrüßt wurden ,

jene Phaſe, wo die gelobte Konvenienz noch mit brutaler
Gewalt das Szepter führte und die widerwilligen , gähren

den Elemente unter dem Banne des Banauſentums in

Schach zu halten verſuchte. Dora , das im drückenden

Dunſtkreiſe des „ toten Waſſers “ aufwachſende Mädchen ,

verſtridt fich in ihrem taſtenden Suchen nach geiſtiger
Erlöſung in religiöſe Grübeleien . Sie wird Mitglied

der großen „ Lejergemeinde“ , die zu jener Zeit ihren ge

ſchickten Seelenfang betrieb . Nicht Enthuſiasmus ,

ſondern das Bewußtſein innerer Deere treibt ſie zu

jener zweifelhaften Noterie religiöſer Schwarmgeiſter.

Da naht ſich ihr der Apoſtel der neuen Ideen , der in
ihr das Intereſſe am Menſchen wieder rege werden

läßt, ſie auf die tauſend Stimmen des wirklichen Lebens

lauſchen lehrt und ihr den geſchwundenen inneren Halt

zurücgiebt. Wir ſcheiden von ihr an einem milden

Frühlingsmorgen , wo ſie das neuerwachende Leben in

der umgebenden Natur mit trunkenem Blicke überfliegt,

eingedent der Erkenntnis , daß auch ſie zu den vom

„ Tode Erſtandenen “ ſich zählen darf.

Jn Heft 15 von „Ďagny“ veröffentlicht Lotten
Dahlgren eine längere Artikelſerie aus dem Leben der
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amerikaniſchen Dichterin þarriet Beecher - Stowe, der
Verfaſſerin von „ Uncle Toms cottage “ . Die Referentin

bezeichnet H . Beecher als eine typiſche Vertreterin des

modernen Frauenideals , von dem neben Verſtändnis
für des Lebens kleinliche Sorgen und Drangſale auch

der verſtändnisvolle Blick, die teilnehmende Mitarbeit

an höheren Fragen gefordert wird. — Knut Hamſuns
Dichtung „ Victoria “ , die in dem Heimatlande des

Dichters bereits eine Reihe von Auflagen erlebt hat * ),

wird an der Hand der jüngſt erſchienenen ſchwediſchen
Uebertragung im zuſtimmenden Sinne beſprochen .

Hamſun ſei eine Art Sonntagsfind in der norwegiſchen

Litteratur. Trotz ſeiner ſcheinbar ſaloppen Technik verfüge

er über eine ungemein ſcharf konzentrierte Darſtellungs -

weiſe, die dem genannten Werke den Charakter eines

Kunſtwerkes vornehmſten Stiles aufpräge.

Stockholm . Thjelvar.

Nachſchlagewerk über ſkandinaviſches Wiſſen und Können
bewährt. – Aus den litteraturnachweiſen des vorliegen :

den Heftes verdient eine in zuſtimmendem Geiſte gehaltene

Beſprechung von Per Holſtrömszwei jüngſten Veröffent
lichungen „ Våren “ ( Frühling ) und „ Reseboken ' (Reiſe

tagebuch erwähnt zu werden , ebenſo eine längere Be
ſprechung über John Nylenders Eſſai „ Die große Depu
tation zu Gunſten der unterdrückten Finländer“ , in den

auf den moraliſchen Erfolg hingewieſen wird, den die

Proteſteingabe der finiſchen Bürger, Schriftſteller und

Gelehrten gegen das ,berühmte" Reichsgeſepmanifeſt

vom 15. Februar d. Js. - trotzdem jene Deputation

nicht gewürdigt wurde, demi Zaren perſönlich aufzu :

warten – vor der europäiſchen Meinung erzielt hat.

Helsingfors. Suomi.

Finland.

Pannart Hennings verbreitet ſich in Heft 3 der

„ Finsk Tidskrift" über „ ſprachliche Wahrnehmungen

aus den Arbeiten Tavaſtjernas “ . Die Sprachenfrage
hängt in Finland mit der Fortentwickelung der

jüngeren, insbeſondere ſchöngeiſtigen Litteratur aufs
engſte zuſammen . Seitdem das Finiſche, dank den

Anſtrengungen der fenomaniſchen Wortführer, der frü
heren „ Reichsſprache“ - dem Schwediſchen -

adminiſtrativ vollkommen gleichgeſtellt worden iſt, haben

auch die Träger der älteren Kulturtradition alle Kräfte

aufgeboten , um dem Schwediſchen wenigſtens eine Úrt

moraliſches Uebergewicht über die junge, zu lebhafter

Erpanſion und Vervollkommnung ihres techniſchen Auf

baues hindrängende finiſche Sprache zu erhalten . Die

ſchwediſch ſchreibenden Litteraten befinden ſich hierbei in

einer feineswegs beneidenswerten Lage. Der Purismus,

der ihnen nach gegenſeitigem , ſtillſchweigendem Ueber:
einkommen die Feder führt, zwingt ſie , fortgeſetzt nach

dem weſtlichen Schweſterlande zu ſchielen , deſſen Schrift

tum ſchon längſt in den Beſitz einer ausgefeilten , form

vollendeten Muſterſprache“ gelangt iſt . Wir haben

hier ein ähnliches Verhältnis vor Augen , wie es

zwiſchen Reichs- Deutſchen und Oeſterreichern obwaltet.

Unbedingt einwandfreies Deutſch , in dem keinerlei

Lokalismen und unſtatthafte Wortbildungen vorkommen ,

gehört bei öſterreichiſchen Autoren zu den größten

Seltenheiten ; ein Schwediſch , das nicht hier und da -

wenn auch unbewußt – von fremden Fennismen

durchſetzt erſcheint, wird in Finland überhaupt nicht ge

ſchrieben . Der vor nicht gar langer Zeit verſtorbene

Schriftſteller Tavaſtjerna, der als einer der erfolgreichſten

Vertreter des jungen Finland der ſchwediſchen Litteratur

eine große Zahl ausgezeichneter Schöpfungen von blei
bendem Werte geſchenkt hat, war von dieſem techniſchen

Fehler ebenſowenig frei wie ſeine beiden berühmten

Landsleute und Vorgänger Topelius und Runeberg.

Der Verfaſſer kommt zum Schluß ſeiner Ausführungen

zu dem Ergebniſſe, daß die Bemühungen der ſchwedi

ſchen Autoren öſtlich vom bottniſchen „ Viken " um die

Konſtruktion einer reinen Schriftſprache ſolange vergeb :

lich bleiben müſſen , als der tiefe innere Zwieſpalt zwiſchen

Schrift- und Umgangsſprache in Finland fortbeſteht. --

Dem , Nordisk Familjebok " widmet M . G . S . eine längere

Beſprechung, in der auf die eminente Bedeutung hinge

wieſen wird, die jene Encyklopädie der ſkandinaviſchen

(Geſchichte und Kultur in den zurückliegenden zwanzig

Jahren ihres Beſtehens für die nordiſche Litteratur ge

wonnen hat. Begründet von Ernſt Linder in den Sieb

zigerjahren , hat das „ Nordisk Familjebok “ in freier

Anlehnung an das große brodhausſche Werk den erſten

(Sirund zu einer Centraliſierung des geſamten nordiſchen

Schrifttums gelegt und ſich vermöge ſeiner inhaltlichen
Präziſion als ein auch im Auslande mit Vorliebe citiertes

Russland.

Es ſind nun bald 25 Jahre ſeit dem Tode des

Grafen Aleris Tolſtoi verſtrichen , ein Zeitraum , der
genügt, einen ſehr großen Teil der Dichter , die bei ihren

Lebzeiten Lieblinge des Publikums geweſen ſind, faum
noch ihrem Nanien nach erwähnen zu hören . Das Unt

gekehrte iſt in den letzten Jahren mit dem Namen Aleris

Tolſtoi der Fall. Dieſer von ſeiner zeitgenöſſiſchen Kritik
entweder totgeſchwiegeneoder leidenſchaftlich bekämpfte,her

abgezogeneund geſchmähte Dichter, zu deſſen Schaffen ſid )
das Publikun der Sechziger- und Siebzigerjahre ſo gleich
giltig verhielt, daß im Laufe von 12 Jahren kaum die

erſte Hälfte der erſten Auflage ſeiner Dichtungen ver

kauft werden konnte, iſt heute ein Liebling des Public
kunis , wie nur je ein anderer es geweſen ſein mag .

Im Oktoberheft des „Russkij Westnik" widmet

Fürſt Zertelew dem Schaffen Aleris Tolſtois einen

warmen Efai und behandelt insbeſondere ausführlich
die große dramatiſche Trilogie Tolſtois : „ Der Tod
Jwans des Schrecklichen “ , Bar Fedor Iwanowitſch
und „ Zar Boris “ , über die erſt vor kurzem im „ L . E .

berichtet worden iſt (vergl. I, Sp. 1311 F.). – In dem :
ſelben Hefte des „ Russkij Westnik “ tritt ein junger

Dichter Alerander Stolypin mit einer in der Zeit der

italieniſchen Renaiſſance ſpielenden , tief empfundenen
lyriſch -epiſchen Dichtung „Sandello “ zum erſtenmal an

die Oeffentlichkeit und verdient Beachtung.

Heft 10 (Oktober) des „Russkij Archiv“ ver :
öffentlicht kurze, anſprechende Erinnerungen von Frau

Naſimowa, geb . Fürſtin Wiaſemskaja , an den Hof der

durch ihre Wohlthätigkeit und durch ihr wahrhaft fürſt
liches Mäcenatentum berühmten Großfürſtin Helene
Pawlowna. Beſonders intereſſant ſchildert Frau Naſi

mowa ihre Beziehungen zu der Baroneſſe Editha Rahden ,

die bekanntlich 30 Jahre hindurch der Großfürſtin nahe

ſtand und durch Geiſt wie Herz eine gleich hervorragende

Frau war. Editha Rahdens Briefwechſel mit Juri

Sjamarin , den fanatiſchen Slavophilen und Urheber

des Raſſe- und Religionskampfes in den baltiſchen Pro

vinzen Rußlands, wurde vor wenigen Jahren veröffent

licht und belehrt den Leſer über die reine, wahre und

begeiſterte Kampfesſeele, die in Editha Kahden lebte.
Sie hatte lange fahre in warmer Freundſchaft mit
Sjamarin gelebt und ihm dieſe in einem ſcharfen

Schreiben gekündigt, als Sjamarin ſein verleumderiſches

Buch „ Die Grenzgebiete Rußlands“ herausgab. Später

als es Editha Rahden ſchien , daß Sjamarin aus innerer,

wenn auch falſcher Ueberzeugung heraus die unſelige

Hetzſchrift veröffentlicht habe, bahnte ſich der Briefwechſel
an , in dem beſonders der innere Kampf und das beider:

ſeitige Bemühen feſſelt, die alte Freundſchaft aufrecht zu

halten , ohne die eigene Ueberzeugung zu opfern . Editha

Radhen blieb bis an ihr Lebensende eine feurige Pro

teſtantin und Verteidigerin ihrer baltiſchen Heinrat am

ruſſiſchen Hofe , hohe Achtung erfüllte auch alle Ruſſen ,

die mit ihr in Berührung traten , das beweiſt unter

anderem die kleine Schrift zum ewigen Gedächtnis “

des durch ſeine ſonſtige Intoleranz bekannten Ober

prokurators Pobedonoszew .

*) Vgl. den norwegiſchen Litteraturbrief in vorigen Jahrgang,
Beft 16 . Eine beutiche Ausgabe des Romans erſchien fürzlich im Berlage

von Albert Langen , Müncheni.
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Freunden einer ſcharfen und geiſtvollen Polemik
empfehle ich Heft 7 (Oktober) der „ Russkoe

Bogatstwo" zur Hand zu nehmen , ſie werden an der

Art wie N . Michailowski einen konfuſen und oberfläch
lichen Vielſchreiber und Kritiker Sjolowjew , „ den

Momentaliſt - Transformiſten “, wie Michailowski ihn

nennt, zerzauſt, ihre Erbauung finden .
St. Petersburg. A . von Engelhardt.

Spanien.

,España Moderna“ veröffentlicht in ihrem letzten
Oktoberheft eine bemerkenswerte Kritik über den letzten

Roman Juan Valeras ,Morsamor " , Juan Valera, der

längere Jahre als ſpaniſcher Geſandter in Berlin gelebt
hat, iſt nicht nur perſönlich , ſondern auch durch ſeine

ausgezeichneten Schriften in deutſchen politiſchen und

litterariſchen Kreiſen bekannt. Die Ueberſetzung ſeines

Romans Juanita la Larga“ (vgl. L. E . I, Sp. 555) hat
viele Freunde in Deutſchland gefunden . E . Gómez de

Baquero , der bekannte und verdienſtvolle ſpaniſche

Kritiker meint in dieſer Kritik, daß der Roman „Morſamor“

den vorhergehenden vorzuziehen ſei. Wie Fauſt wird
Miguel de Zuberos , deſſen Spitzname Morſanıor iſt , der

ſich in ein Kloſter zurückgezogen hatte und an dem Be

wußtſein leidet, nichts Großes geleiſtet zu haben, durch
magiſche Künſte verjüngt. Sein Weg führt ihn nach

Indien unter die Brahmanen , er ſieht die Mahatmas

und wird in große Geheimniſſe eingeweiht (Valera

zitiertwiederholt die Schriften Mad. Blavatskys, Sinnets
und anderer Okkultiſten ) , dann verliebt er ſich in die

Tochter eines Brahnanen , ſteht tauſende von Kämpfen

und Abenteuern aus , wendet aber ſchließlich ſeine Augen

nach oben zum Idealen und ſtirbt, nachdem ſein geiſtiges

Ich den Sieg über das materielle davongetragen .

Gómez Baquero meint, daß dieſes Buch allerdings

wieder den Abenteuer- Roman modern zu machen ver

juche, zu gleicher Zeit aber jo tiefe Probleme behandele

und namentlich den Okkultismus ſo meiſterlich in die

vandlung einzuflechten verſtände, daß es nicht nur

zur Unterhaltung, ſondern vielmehr noch zur Belehrung

und zum Nachdenken anhalten müßte. - Dieſelbe

Zeitſchrift fährt zu gleicher Zeit mit der Veröffentlichung
der Reden Fichtes an die deutſche Nation fort, die in
guter Ueberſeßung wieder gegeben werden .

Weder die „ Revista Contemporanea“ noch die

Revista Nueva“ haben in der letzten Zeit litterariſche
Grais in ihre Spalten aufgenomnien , ſondern haupt

fächlich philoſophiſche, politiſche oder ſoziologiſche Fragen
behandelt und nebenbei reichlich der Belletriſtik gehuldigt.

Madrid . E . o . Ungern - Sternberg.

Erſcheinungen der Gegenwart ſelbſt ſich auf der Bahn

der Vergangenheit bewegten . Mit dem Tage aber, da

die Kunſt ſich von den unerträglich gewordenen Feſſeln
der Tradition befreite, da ſie neue Wege zu erſchließen

ſuchte und zu dieſem Behuf auf neue Mittel ſann ,

mußte der gemächliche Betrieb ein Ende nehmen . Ents

weder die Kritik blieb nun bei ihrer früheren Art und

rückte der künſtleriſchen Revolution mit dem ſchweren

Geſchütz der alten Geſetze entgegen , die ſie munter für

„ allgemein giltig" erklärte , - dann verlegte ſie die

vornehmſten Pflichten ihres Amtes. Oder ſie ſuchte ſich

dem Ungewohnten vorurteilslos zu nähern , - dann

mußte ſie eine energiſche Schwenkung machen und ſich

vor allem aus der Botmäßigkeit der Hiſtorie löſen .

Nach langem Schwanken entſchied ſie ſich für das letztere.

Sie kündigte der Kunſtgeſchichte die Gefolgſchaft und

ging mit fliegenden Fahnen zu der aufrühreriſchen neuen
Šunſt über, um deren Weſen in ihrem eigenen Lande zu

ſtudieren . Die Kritik wurde impreſſioniſtiſch " , wie es die

junge Kunſt ſelbſt war, und ſtatt wie früher ihr Ziel in
der Erteilung von Zenſuren zu erbliden , betrachtet ſie
es jetzt vielmehr als ihre wichtigſte Aufgabe, die

Neußerungen der Künſtler zu verſtehen und den Eindruck

wiederzugeben , den dieſe auf ſie machen . Sie ſtellt ſich
den Erſcheinungen der Kunſt ähnlich gegenüber, wie die

Kunſt den Erſcheinungen der Natur.

Und nun erleben wir das Schauſpiel, daß die
Kunſtgeſchichte vom Vorgehen der Aritik zu lernen ſtrebt.

Da die verlorene Tochter nicht zu ihr zurückkehrt, macht

ſie ſich ſelbſt auf den Weg, um ſie zu ſuchen . Richard

Muthers epochemachendes Werk ſchoß zwar ſchon vor

ſechs Jahren die große Breſche in die Mauer der Ueber

lieferung. Aber erſt jetzt entſchließt man ſich , dieſen

Erfolg auszunüben und zum Sturm überzugehen . Es

verbreitet ſich allgemein der Glaube, daß eine neue

Aera der Kunſtgeſchichte im Entſtehen begriffen ſei, und

daß in Bälde eine Zeit kommen werde, wo man beginnt,

alle die dickleibigen hiſtoriſchen Bücher, an deren Beſitz

wir uns heute erfreuen , gewiſſerniaßen noch einmal,

d . h . ganz anders , zu ſchreiben . . .

Die wichtigſte Erſcheinung , die das leşte Jahr

auf unſerm Gebiete hervorgebracht hat, Cornelius

Gurlitts 1) Geſchichte der deutſchen Kunſt im 19. Jahr

hundert, iſt zugleich der beſte Beweis für dieſe Wandlung.

Gurlitt iſt ohne Zweifel der berufenſte Führer auf dem
Wege in das Neuland. Denn er war es ja , der, vor

einem Dezennium etwa, in Gemeinſchaft niit Hermann

Helferich zunächſt die Kritik reformierte und ſo auch erſt

für Muther den feſten Boden ſchuf. Seine umfaſſende

Arbeit zieht nun die Konſequenzen . Sie ſpottet aller

Regeln und Geſetze, die jemals für die Kunſthiſtorie

aufgeſtellt worden ſind, und iſt durchweg , wenn es

erlaubt iſt, das Wort zu brauchen , ein „ impreſſioniſtiſches

Geſchichtswerk“ . Es ertönt eine ungewohnte und oft

verblüffende Sprache. Denn das Prinzip , das den

Ausgangspunkt dieſer Methode bildet, muß naturgemäß

dahin führen , daß die Perſönlichkeit des Schreibenden

ganz anders hervortritt als bisher . Das Verlangen

wächſt, der Schilderung neben der wiſſenſchaftlichen

Grundlage den Charakter eines eigenen Kunſtwerkes

zu ſichern , das Individuelle, Subjektive gelangt in

der Darſtellung zu einer früher unbekannten Bedeu
tung, und das Ich des Verfaſſers ſpielt eine Rolle , die

man vordem in ſoldem Rahmen für höchſt bedenklich und

unwiſſenſchaftlich “ gehalten hätte. Es hatdenn auch heute
nicht an ſtrengen Richtern gefehlt , die Gurlitt dieſen Vor

wurf gemacht haben . Man begeht dabei gern eine kleine

unbewußte oder bewußte Verwechslung. Aus der Subjekti

vität der Darſtellung machtman von ungefähr eine Sub

jeftivität des Kunſturteils, der inan mit hochgezogenen

Brauen die früher giltige „ Objektivität“ der hiſtoriſchen
Betrachtung gegenüberſtellt. Wir denken jedoch heute

kritiſcher über dieſe vielberufene Objektivität. Wir wiſſen ,

1977 Besprechungen sketeee

Aus der Kunſt-Litteratur.
Bon Mar Osborn (Berlin ).

as Verhältnis der Kunſtgeſchichte zur Kunſtkritik hat

ſich in Deutſchland ſeit kurzem merkwürdig ver

choben . Der größte Teil des Jahrhunderts , das wir

nun zu Grabe tragen , ſtand unter dem Zeichen der

hiſtoriſchen Begabung. Man war mehr darin geübt, das

Gewordene zu betrachten , als die Kräfte des Werdenden

zu berſtehen , und die Geſchichtswiſſenſchaft gelangte auf

allen Gebieten des geiſtigen Lebens zur oberſten Herr

haft. Sie ſchuf auch in der Provinz der bildenden
Künſte die Grundlagen der allgemeinen Anſchauung

und diftierte der Kritik, deren Amt es iſt, ſich mit den

Eridheinungen der Gegenwart auseinanderzuſetzen ,

ihre aus der Betrachtung des Vergangenen ge
wonnenen Geſeţe. Das ging ſo lange, wie dieſe

1) Cornelius Gurlitt. Die deutſche Kunſt im 19 . Jahrh. Jbre

Biele und Thaten . ( Das 19. Jabrh. in Deutſchlands Entwidlung. Berausg.
D. Paul Schlenther. Band II.) Berlin , Bondi. 1899,
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daß ſie da aufhört und aufhören muß , wo die ſchrift:

ſtelleriſche Leiſtung über eine Feſtſtellung von That

ſachen hinausgeht. Für die politiſche Geſchichte hat

Treitſchke mit der ganzen Wucht ſeines impulſiven

Temperaments über das „ sine ira et studio “ den Stab

gebrochen . Für die Kunſthiſtorie aber liegen die Dinge
noch ganz anders , weil das Urteil hier nicht aus den

Verſtande, ſondern , wie Alfred Lichtwarta) in ſeinen

Böcklinſtudien wieder ſo eindringlich predigt, aus der

innerſten Empfindung, aus der Seele zu holen iſt. Was
nützt uns da die „ Objektivität“ , die ihren Maßſtab auf:

grund von außer uns liegenden Anſchauungen anlegt ?

Sie erſcheint bei genauem Zuſehen lediglich als ein

Notbehelf für den , der kein ſelbſtändiges Urteil hat,

als Erſatz für einen Mangel an Subjektivität. Oder,
beſten Falls , als eine eigentümliche Form der Sub

jeftivität, wie der Altruismus ſich lezten Endes auch

nur als eine eigentümliche Form des Egoismus erweiſt.

Gurlitt hat nur das eine Beſtreben : ſeine perſönliche

Meinung über die Ereigniſſe auszuſprechen . Er giebt
uns nuit Bewußtſein ſeinen Geiſt, in dem die Zeiten

ſich beſpiegeln . Aber er hütet ſich wohl, dieſer perſön

lichen Meinung das Prunkmäntelchen der Unfehlbarkeit

umzuwerfen . Er kennt zu gut die Wandelbarkeit aller

Kunſtanſchauung, und ſein Programm iſt im Grunde ein

radikaler äſthetiſcher Nihilismus. Sein oberſter Grundſatz

iſt bei aller Betonung des eigenen Standpunkts eine ſchier

grenzenloſe Toleranz, die ſich mit gleichem Unwillen

gegen alte und neue Dogmatik, gegen reaktionäre wie

moderne Kunſtpfaffen wendet, ja auch für dieſe noch ein

mitfühlendes Verſtehen übrig hat. Lachend ſchwingt er
fich über alle die Würdigen und Nachdenklichen , die aus

der beſchränkten Welt ihrer tauſendfach abhängigen
Individualität „ ewige“ Geſetze gewinnen wollen , empor

in eine lichte Sphäre, wo man froh und frei genießen

kann . Das giebt ſeinem Buche einen ſchier unſchät

baren Wert.

Der perſönliche Charakter des Werkes wird noch

verſtärkt durch die eingeſtreuten Erinnerungen Gurlitts

an eigene Erlebniſſe. Auf Schritt und Tritt merktman ,

daß der Verfaſſer mitten in der Entwicklung geſtanden ,

die er mit lebhafter Bewegung ſchildert, daß er einer

Familie angehört, die darin eine hervorragende Rolle

geſpielt hat. Allerdings entſtand ſo eine Inkongruenz

des Stils , weil in den erſten Abſchnitten ein ruhigerer
Ton herrſcht, aber das lag an der Aufgabe, und

es iſt nur ehrlich von Gurlitt, daß er den aller

jüngſten Ereigniſſen des deutſchen Künſtlebens gegen

über nicht eine hiſtoriſche Diſtanz heuchelte, die er, jo

wünſchenswert ſie geweſen wäre, noch nicht haben

konnte. Und wenn er wirklich hie und da in einen

allzu zwangloſen Plauderſtil verfällt, gelegentlich von

ſeinem eigenen Embonpoint ſpricht, oder verrät, daß

der berliner Architekt Heinrich Strad , der ſein Pate

war, ihm „ nie etwas, nicht einmal ein Schokoladen

plätzchen geſchenkt hat“ , – jo können ſolche, gewiß

entbehrlichen Scherze doch der Bedeutung des Werkes

keinen Abbruch thun . Denn durchweg haben wir ein

Gefühl beruhigender Sicherheit, das uns ſagt: der

Verfaſſer beherrſcht ſeinen Stoff wie kaum ein zweiter
Hiſtorifer. Er kennt jede Einzelheit längſt aus intimſten

Studium und ſchaltet nach Belieben mit einem Wiſien ,

das nicht eilig zum Zweck dieſes Buches zuſammen

gerafft, ſondern ihm ſeit Jahr und Tag in Fleiſch und
Blut übergegangen iſt. So entſtand eine Arbeit aus

einem Guſſe, und ſie ſteht nun vor uns nicht wie ein

Erzeugnis des Fleißes, ſondern faſt wie eine Schöpfung

des Genies . Wir durchwandern dieſe glänzend ge

ſchriebenen Kapitel nicht wie die Gefächer eines gelehrten

Kompendiums, ſondern wir leſen ſie mit dem größten

Behagen und Genuß, wie die Abſchnitte eines ſpannenden

Romans. Dabei iſt die Belehrung, die für uns aus

der Leftüre ganz von ſelbſt reſultiert, eine ungeheure.

Gurlitts Buch iſt eine hochwillkommene Ergänzung zu

Muther. Hat dieſer vielleicht für das Weſen der Malerei
einen noch feineren Inſtinkt, ſo kann Gurlitt dafür

manche Einſeitigkeiten Muthers ausgleichen , und er

kann uns überdies über Plaſtik, Architektur,Kunſthand
werk, Gartenkunſt, Ingenieurkunſt und allgemeine

äſthetiſche Fragen, über zahlloſe Dinge, die uns leider

nur zu fern liegen , mit unvergleichlichem Geſchick

feſſelnd unterrichten .

Der äſthetiſche Nihilismus, zu dem Gurlitt ſich
bekennt, ſcheint in der That dazu beſtimmt, die unſelige

Dogmatik abzulöſen . Es mehren ſich die Stimmen , die

von der Kunſtſchriftſtellerei keine Urteilsverkündigung,

kein „ Schuldig “ oder „ Freigeſprochen “ , ſondern ein nach :

ſchaffendes Begreifen verlangen . Dich twart hat das in

dem entzückenden Büchlein , das ſchon erwähnt wurde,

aufs neue betont und begründet. Er geht bei ſeinen

Betrachtungen von Bödlin aus, und er wird jeden
überzeugen , der, ſeiner Anregung folgend, die Geſchide

des Gewaltigen von Fieſole unter dieſem Geſichtspunkt

verfolgt. Der noch vor zehn Jahren Verfeterte, Ver
lachte , mit den tiefſinnigſten Gründen von zunftmäßigen

Kritikern und Hiſtorikern Bekämpfte iſt heute der ver
götterte, angebetete Liebling der Nation , und in echt

deutſcher Weiſe ſpricht ſich dieſe Verehrung zunächſt in
einer ſchier unüberſehbar anſchwellenden Bödlin

Litteratur aus. Die Jubiläumsbegeiſterung von 1897

iſt noch lange nicht verrauſcht. Es ſcheint faſt, als fühle

ſich jeder einzelne berufen und verpflichtet, über dieſen

Meiſter, über den er ſo viel zu ſagen hat, auch zu

ſchreiben. Zum Beſten , was dieſer Drang bisher
hervorgebracht, gehören unbedingt die Aufſätze von

Heinrich Álfred Schmid 3 ), die urſprünglich im

„ Pan“ gedruckt waren und dann , mit geringfügigen
Uenderungen , als ſelbſtändiges Heft erſchienen . Schmid

ſchreibt aus intimer Kenntnis nicht nur der Kunſt ,

ſondern auch der Perſönlichkeit und der Lebensſchidjale
Böcklins heraus und weiß in einem ſorfältig gefeilten ,

aber von wärmſter Empfindung durchglühten Vortrag

auf knappem Raum ein höchſt lebendiges, anſchauliches

Bild zu geben . Zahlreiche, nicht allgentein geläufige

Einzelheiten kommen dabei zum Vorſchein , die auf die

Figur des Adverehrten intereſſante Lichter werfeni.

Von beſonderen Wert ſind die Ausführungen über die

Arbeitsart und über einige Skizzen des Meiſters, die

zugleich in guten Reproduktionen zum erſten Male be
kannt gegeben werden . Weniger Neues erfährt man

aus dem Böcklin - Buche von Franz Hermann

Meißner ), den erſten Bändchen einer kleinen aus

gewählten Reihe von Monographien , die unter dem

hübſchen Sammeltitel „ Das Künſtlerbuch erſcheinen .

Doch wird auch hier ohne allzu weit ausholende Breite

eine gut orientierende Ueberſicht über des Meiſters Erde

wallen und Thätigkeit gegeben .

Neben Bödlin ſind es unter den Künſtlern der

jüngſten Zeit vor allem ſeine Vorgänger , Nebenmänner
und Vaſallen , denen das Intereſſe des Publikums wie

der Schriftſteller ſich zuwendet. Das kann nicht Wunder

nehmen . Der Deutſche hat nun einmal die unvertilgbare

Sehnſucht nach dem bedeutungsvollen Inhalt in der

Kunſt. Mit dem Formalen allein läßt er ſich nicht ab :
ſpeiſen . Er hat ſich nie viel damit beſchäftigt und hat
darum auch heute noch für das Nur-Maleriſche, für die

ſubtilen Geheimniſſe der Farbe, für das Sinnliche der
Pinſelkunſt keinen ſo ausgeprägten Sinn. Darum wird
ihm beiſpielsweiſe eine künſtleriſche Erſcheinung wie der

Franzoſe Degas, deſſen ganze Kunſt auf dem maleriſchen

Uusdruck beruht, nicht ohne weiteres verſtändlich ſein .

Erſt wenn Mar Liebermann5), der in einer aus :
gezeichneten Studie verſucht hat, ſeinen Landsleuten die

Größe dieſes raffinierten Pariſers nahezubringen , in

reicherer Zahl geeignete und fähige Nachfolger fände,

3) Heinrich Alfred Schmid, Urnold Bödlin . Zwei Auffäße.
Berlin , if Fontane & Cie. 1899.

4 F . H . Meißner , Arnold Bödlin (Das Künſtlerbud . Bd. 1 ),
Berlin , Schuſter & Löffler. 1899.

5) Mar Liebermann , Degas. Sonderabbrud aus dem Pan

mit vermehrten 3luſtrationen . Berlin , Bruno und Paul Caſſirer. 1899 .

2) Alfred Dich twart. Die Seele und das Kunſtwert, Bödline

ſtudien . Berlin , Bruno und Paul Caſſirer. 1899.
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fönnte man auf eine Beſſerung dieſes Zuſtandes hoffen .

Vorläufig aber dürfen in unſerem Vaterlande inimer
noch diejenigen Maler am eheſten auf Verſtändnis

rechnen , die doch nicht ganz auf den Reiz des Stoff

liden , Dichteriſchen verzichten , die „Maler-Boeten “ , wie

Benno Rüttenauer 6) ſie mit einem guten Schlagwort

zuſammenfaßt. Hans Thoma, Anjelni Feuerbach ,

Arnold Böcklin , Mar Mlinger, Puvis de Chavannes
und Guſtave Moreau ſind die Künſtler, die er unter

dieſer Parole vereinigt und in hübſchen kleinen
Skizzen betrachtet, die faſt novellenartig anmuten .

Freudig zu begrüßen iſt dabei namentlich die Wür
digung Moreaus, der für den neuen Fdealismus der

Maleeei ſo wichtig und trotzdem bei uns ſo wenig

befannt iſt. Sehen wir in Liebermanns Degas

Aufjas , wie ein Maler die handwerklichen Geheimniſje

ſeines Berufsgenoſſen mit durchdringendem Blick

analyſiert, ſo beobachten wir hier, wie ein Dichter die

Werke der Kollegen aus der Nachbarprovinz von ſeinem

Standpunkt aus zu begreifen ſucht. Das iſt nicht ohne

Gejahr ; denn wir haben nur zu lange in Deutſchland

unter der allzit litterariſchen Betrachtung der bildenden

Kunſt gelitten , zu viel Wert auf das „Was " und zu

wenig auf das Wie“ gelegt. Daß Rüttenauer ſich

trotzdeni nicht in der Schlinge verfängt, danken wir deni

glüdlichen Umſchwung, den die Erkenntnis dieſes Miß

ſtandes herbeigeführt hat. Auch ſie iſt ein Teil des

nelien Programms, das vom Kritiker verlangt, er ſolle

nicht von außen an die Werke der Kunſt herantreten ,

ſondern ihren Werdegang, den geiſtigen wie den techni

ichen , verfolgen . Daß man bei dieſem Verfahren auch

den „ Poeten “ unter den Malern am beſten gerecht wird

und am nächſten fonimt, hat Meißner ?) mit ſeinen

Künſtlerbuch “ , Bändchen über Mar Klinger und Franz

Stud , die das Böcklin -Heft in Schatten ſtellen , und

aud Berthold Haendfer) mit einer gründlichen ,

wenngleich etwas trodenen Studie über Klinger be

wieſen .

Der ganze gewaltige Fortſchritt aber, den die Aunſt

tritit und mit ihr die Kunſtgeſchichte zu verzeichnen
bat, beruht auf dem wachſenden Reſpekt vor der Kunſt

und den Künſtlern , deſſen wir uns erfreuen . Die
Zeiten ſind vorüber , da ſich Wiſſenſchaft und Ge

lehrſamkeit bei uns hochmütig über die Schaffenden er :

hoben und ihnen Vorſchriften zu machen wagten . Die

Kritiker und Hiſtoriker ſind beſcheidener geworden , ſie

ſuchen nur redlich ihre Pflicht zu thun im Dienſte
der Kunſt, und auch ſie beherzigen jetzt die eins

dringlide Mahnung, die nach Schmids Mitteilung der

alte Böcklin gern einen Schülern einprägte : „ Hütet

Euch vor dem Große-Männer-werden -wollen !"

ſeeliſchen Entfaltung, in einer anſchmiegenden und jeder
Negung gehorſamen Sprache, voll Gedanken und poetiſcher

Stimmung, bildet Martens ſeine Novellen , die in ihrer

Vornehniheit und der künſtleriſchen Ausgeglichenheit

ihrer Formt nur wenige ihresgleichen beſiken in der

neueren deutſchen Litteratur. Den Namen Novelle mit

Recht verdient allerdings nur die erſte Geſchichte des

Bandes, die ihm den Namen gegeben : aus dem Tage

buch der jungen , klugen , für ihre zwanzig ſtillen Jahre

allzu flugen Baroneſſe von Treuth . Das andere ſind

Skizzen , die in knappen Zügen ein Seelenſchidſal vor

uns hinmalen , darauf jäh abbrechen mitmelancholiſcher

Reſignation . Aber dann legt der Leſer das Buch hin

und träumt weiter, ſpinnt ſeine Gedanken fort über das

Leben der unglücklichen kleinen Königin , die lieben

möchte und nur befehlen darf, über das Leben des

Geigers John Baring, der all ſeine Luſt und all ſein

Leid in Töne bannt. Eine hohe Bildung und ein reifes
Nönnen ſprechen wiederum aus dieſem aparten Novellen

band, der ſich den früheren Schöpfungen von Martens

würdig anreiht und hoffnungsreiche Perſpeftiven öffnet.

Oldenburg Eduard Höber.

Hamburger Bilder für Kinder. Von Jlje Frapan .

Haniburg, Verlag von Otto Meißner, 1899. 160 S .

Preis ME. 2 . - (geb. M . 3 . - ).

Hier hat einmal eine Künſtlerin das ſonſt von ſo

vielen unberufenen Händen beaderte Gebiet der Kinder

litteratur betreten und das Problem der Jugenderzählung

von einer ganz neuen Seite gelöſt. Meine Märchen ,

keine Abenteuer, keine aufdringlichen Moralgeſchichten

in Schwarz und Weiß trägt ſie vor: es ſind, wie es

der Titel jagt, wirkliche Bilder, die ſie giebt, eine

Menge kleiner Ausſchnitte aus dem Großſtadtleben , mit

hellen Kinderaugen angeſehen und von friſchem Kinder

mund dem Leſer vorgeplaudert. Der erziehliche Wert

dieſer neuen Gattung liegt nicht ſowohl darin , daß die

Kinder aus dem Inhalt des Erzählten eine Menge kleiner

praktiſcher Alltagskenntniſje gewinnen , ſondern daß ſie

ſehen und auch das kleinſte liebevoll beobachten lernen .

Natur- und Großſtadtbilder wechſeln in bunter Folge

ab, und bei aller Winzigkeit der Form entſteht

immer ein künſtleriſcher Eindruck. Daß vieles den

hamburgiſchen Lokalcharakter trägt, iſt kein Hindernis

dafür, daß das friſche, ferngeſunde Buch überall ſo viel

Freunde findet, wie man ihm wünſchen möchte. Ein

paar ſeiner liebenswürdigſten Seiten finden ſich an

anderer Stelle dieſes Heftes abgedruckt.

Berlin . J. E .

Märchen für kleine und große Leute von A .Sonnenfels .

Verlag von E . Pierſon in Dresden , 1899. 260 S .

M . 3 .

Im Gegenſatz zur modernen , dem Kultus der

Realitäten hingegebenen Litteratur wirken dieſe Mär
chen , wie etwa ein Stückchen ſchattigen Waldes nach
langem , ſtaubigem Landweg . Doch nicht nur durch den

Nontraſt wecken ſie einen ſo günſtigen , ichier erquicklichen

Eindruck, – wie eben das Waldesgrün ſind ſie auch an

ſich poeſievoll und ſchön . „ Das Fabulieren iſt mein Feld “ ,
ſo ſagt die Verfaſſerin in ihrem Einleitungsgedicht mit
Recht von ſich ſelber. Sie verfügt über eine ſehr er :

giebige und ſonnig durchleuchtete und durchwärnite

Phantaſie , und auch über das nötige Darſtellungs

talent, um deren Gebilden gerecht werden zu können .
Die Poeſie ihrer Anſchauung und deren Eigenart

find von großem Reize und ziehen auch „ die großen

Deute" unwiderſtehlich in die Jlluſion der Märchenwelt

hinein . Von den neun Märchen des gut ausgeſtatteten

Bandes ſeien als beſonders hübſch erzählt „ die kleine

Gänſehirtin “ , ,,die Fahrt nach dem Monde" , „ die Stern
ſchweſtern “ und „ der Glasſchrank der Königin “ hervors
gehoben . Die Mannigfaltigkeit der leuchtenden Farben ,

die die Erzählerin auf ihrer Palette hat, gelangt gerade

in ihnen zu ſchönſter (Beltung.

Leipsig. M . Uhse.

Romane, Novellen .

Aus dem Tagebuche einer Baroneſſe von Treuth und
andere Novellen . Von Kurt Martens. Berlin ,

Berlag von F. Fontane & Co. 1899. M . 2 , - (3 , -- ).

Auf den Umſchlag dieſes Novellenbandes hat Caſpari

in matten Farben ein einſames , altertüniliches Schloß

gemalt. Hohe, ſchlanke Bäume erheben ſich davor in

dem dicht umfriedeten Bart ; im ſtillen Weiher, der

Baum und Himmel widerſpiegelt , zieht ein Schwan
dahin . Und darüber ruht das milde, herbe Dämmern

eines Herbſtabends. Jn treffender Weiſe hat der Maler

mit dieſem ſchlichten Bilde den neuen Novellenband des

münchener Schriftſtellers charakteriſiert. Fern vom Strom

des Alltagslebens, in ariſtokratiſcher Einſamkeit leben

die Geſtalten von Kurt Martens; da entwickelt ſich frei

ihre zarte Pſyche, da bildet ſich mählich ihr Schickſal,

ihr Schidſal voû Entjagung, voll Reſignation , wie das

Dämmern eines Herbſtabends . Mit großer Feinheit der

8) Benno Rüttenauer, Maler:Poeten (Ueber Kunſt der Neuzeit.

Bett 3). Straßburg i. E ., 3 . E . Heig. 1899.

F . . Neišner, Mar Klinger, Franz Stud (Das Künſtlerbuch .

Hand 2/3 ), Berlin , Schuſter & Löffler . 1899.

B . vaenote, Nar Klinger als Künſtler (lleber Kunſt der Nella

pit . Þett 2 . Straßburg i. E ., J. 6 . E . Qeit .
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Beſprechungen : Schanz, Steiff, Pniower.

Lyriſches und Epiſcßes.

Unter dem Eſchenbaum . Neue Dichtungen von Frida
Schanz. Bielefeld und Reipzig . Verlag von Vel

hagen & Klaſing. Geb . M . 3, - .

Dieſe Dichtungen jagen mir nichts. Sie bringen
nichts Neues, und das Alte kaum in origineller Faſſung.

Klingt ein Ton voller ans Ohr, ſo wedt er eine Er

innerung. Ich kenne und ſchätze Frida Schanz als

liebenswürdige Erzählerin für das Backfiſchalter. Aber

ihre „ Neuen Dichtungen “ ſelbſt erſcheinen mir faſt wie

Backfiſche: das iſt nicht Lyrik, noch Epik, nicht Kraft,

noch Herzblut! Keimlich recht ſauber gefeilte , in Verſe

gebrachte Erzählungen mit lyriſchen Arabesken : Varianten

über das poetiſch noch immer, wie es ſcheint, ergiebige

Thema: Mühle, einige Feeenmärchen und ähnliches .

- Hin und wieder hinkt für mein Ohr der Verstaft.

Doch , ſtill : das bedeutet ja eigentlich höchſte Modernität,

die hier freilich etwas unbeabſichtigt wirft. Manchmal

vergreift ſich die Verfaſſerin im Ausdruck. So in „ Die

Waſſermühle“, wo der in Wehmut verſunkene Freund

ſpricht : „ Hier wohnte mein trautes Ding ! " -- Dem

Herrſcher Reim hält man im Reich der Dichtung

manches zu gute, nur darf er nicht ungewollte Komik

heraufbeſchwören .

Das alles mag zu hart klingen , denn die poetiſierten

Geſchichtchen ſind teilweiſe wirklich nett, abgerundet,
hübſch erdacht. In der „ Teufelslegende“ , „ Die roten

Schuhe“ blitt ſogar erheiternder Wit ; in „Wie geht es
ihr ? " zieht durch die letzte Strophe ein Bauch von

Tragik. Fa, den Bewunderern der ſchanziſchen Muſe

dürften die vom Verlag reich und geſchmackvoli aus
geſtatteten Dichtungen “ wohl noch manches Anſprechende

bieten . Etwas aber fehlt ihnen , etwas, das allein ,

nach meinem Empfinden , gereimte Worte zu Poeſie
ſtempelt : - ein Fünkchen vom Flammenaltar des

Genies .

Berlin. H . von Endorff.

Litteraturwiſſenſchaftliches.

Geſchichtliche Lieder und Sprüche Württembergs. Im

Auftrage der württembergiſchen Kommiſſion für

Landesgeſchichte geſammelt und herausgegeben von

Profeſſor Dr. Karl Steiff, Bibliothekar an der
königl. öffentlichen Bibliothek in Stuttgart. Erſte

Lieferung. Stuttgart. Druck und Verlag von W . Kohl

hammer. 1899. Preis 1 M .

Es verlohnt ſich wohl der Mühe, ſchon auf die

ſtattlichen Anfänge eines Werkes aufmerkſam zu machen ,

das nach ſeiner Vollendung für ſchwäbiſche Volkspoeſie

und Geſchichte gleich große Bedeutung haben wird.

Die erſte, zehn Bogen ſtarke Lieferung, der vier weitere

nachfolgen ſollen , beginnt mit Konrad Silberdrats be

kanntem Spruchgedicht über die 1423 erfolgte Zerſtörung

der Burg Hohenzollern und führt bis niitten in die

Nämpfe zwiſchen Herzog Ulrich von Württemberg und

dem ſchwäbiſchen Bund, die ja die Gemüter der

dichtenden Zeitgenoſſen in beſonders lebhafte Bewegung

verſetzt haben . Der Herausgeber hat ſich nicht daran

genügen laſjen , alle nur denkbaren gedructen Mittel,

die ihm vermöge ſeines Berufes im reichſten Maße

vertraut ſind, 31: Rate zu ziehen : er hat auch Archive

und Bibliotheken nach ungedruckten Liedern durchſtöbert ,

und dabei iſt ihm die Hebung manchen Schatzes ge

lungen . Die Nummern 3, 4 , 12 b u , c , 14, 15, 16 ,

22, 25 , 33, 35 b u . e , 37 ſind ſolche Findlinge – unter

42 Stüden ein bemerkenswerter Prozentſatz. Wenn

auch naturgemäß die neu hinzugekommenen (Gedichte im

allgemeinen hinter den ſchon früher bekannten an Wert

zurücſtehen , ſo bilden ſie nichtsdeſtoweniger nach ver

ſchiedenen Seiten hin willkommene Bereicherungen und

Ergänzungen . Steiff hat ſeinen Terten mehr auf Laien

berechnete und darum ziemlich eingehende Darſtellungen

der bezüglichen hiſtoriſchen Verhältniſſe und Be
dingungen , ferner gründliche Duellen Nachweiſe und

Erörterungen , endlich , in Geſtalt von Fußnoten , ſachliche

und ſprachliche Erllärungen beigegeben ; bei der Be

urteilung der letzteren muß man wiederum im Auge
behalten , daß die Ausgabe auf einen weiteren Lejerkreis

berechnet iſt, wozu auch der niedrig geſtellte Preis ſtimmt.
Jedenfalls hat ſich Steiff ſeiner ichwierigen Aufgabe,

die nicht bloß an Fleiß , Genauigkeit und Urteilskraft ,

ſondern auch an Takt und Geſchmack hohe Anſprüche

itellt, vollauf gewachſen gezeigt. Ueber die wiſjenſchaft

liche und künſtleriſche Bedeutung des Unternehmens

ſol an dieſer Stelle ausführlicher geredet werden , wenn

es einmal zu glücklichem Ende gediehen iſt.

Stuttgart. Rudolf Krauss.

Goethes Fauſt. Zeugniſſe und Exkurſe zu ſeiner Ents
ſtehungsgeſchichte von Otto Pniower. Berlin , Weid

mannſche Buchhandlung . 308 S . M . 7,

Unter dieſem anſpruchsloſen Titel giebt Otto

Pniower eine auf ſorgfältigſte Einzelforſchungen geſtützte

Biographie der größten modernen Dichtung. Er durfte

ſein Werk unter den Schutz eines feingewählten Mottos

aus Goethes Briefen an Zelter ſtellen : Natur und

Kunſtwerke lernt man nicht kennen , wenn ſie fertig ſind ;

man muß ſie im Entſtehen aufhaſchen , um ſie einiger

maßen zu begreifen .“ So verfolgt er denn die Ents

ſtehung des „ Fauſt“ vom Auftauchen der erſten Nachricht

durch alle Hemmniſſe , Förderungen , Stodungen ,

Aenderungen zum erwünſchten Ziel, indem er ſorgſam

jede Fußipur „ aufhajcht“ , die das Gotteskind auf ſeiner

langen Erdenbahn dem Boden einprägt. Es iſt ungeinein

reizvoll , den Weg zu verfolgen : wie dieſes „ leuchtende

Knäblein , nimmer noch geſehen ,“ entſtehen möchte , ans

Licht drängt, immer wieder in den Mutterleib zurück

muß " und ſich in jedesmal veränderter Geſtalt hervor

wagt; die Epochen langſamen , heimlichen Reifens niit

denen faſt forcierter Vollendung zu vergleichen . Es iſt

äußerſt lehrreich , zu ſtudieren , wie ſorgſam der genialſte

Dichter neuerer Zeit ſich vorbereitet, Bücher aus der

Bibliothek holt, ſpäter auch mit Freunden Únterhaltung

pflegt ; wie ſich ihni allmählich das Bild des eigenen

Werkes verſchiebt, wie er ſich ſelbſt ungenau zitiert und

zuletzt in jene legendariſche Vorſtellung von der uran

fänglichen Vorbeſtimmtheit dieſer Dichtung hinein gerät,

die dann ſo viele „ Einheitshirten " (wie man beim

Nampf um der Nibelungen Not ſagte ) geſchaffen hat.

Anmutig iſt es zu ſehen , wie das große Werk Nahrung

von überall her zieht und wieder überall hin Blut

abgiebt, an die Farbenlehre jogar.

Und wenn die Entwicklungsgeſchichte der großen

Dichtung - eine litterariſche Entwicklungsgeſchichte,

derengleichen wir noch nicht beſitzen – an ſich ſchon die
mühſame Arbeit reichlich lohnt, deren Schwierigkeit man

bei raſcher Durchſicht der chronologiſch geordneten (aber

durch ein gutes Regiſter auch ſonſt leicht aufzufindenden )

Belege wohl kaum ahnt, ſo hat ſie doch daneben noch

Frucht getragen in wertvollen Erkurſen . So erfahren

wir das Unglaubliche, daß der elende „ Fauſt“ des
Stümpers Schink doch von Goethe genutzt wurde, wie

ein Feldherr im Eifer der Schlacht auch wohl eine

ſchlechte Mähre beſteigt, und ſie ſcheint dann unter ſeiner

Sporen Druck ein Schlachtroß von edelſtem Blut zu

werden . Oder die Geſchichte des Motivs von „ Philemon

und Baucis “ bei Goethe wird beiläufig gegeben , Werther

und Fauſt werden unter neuen Geſichtspunkten ver

glichen , Unterredner wie Luden , Falk und gar der

ältere Dumas auf ihre Zuverläſſigkeit geprüft. Selbſt die

Geſchichte des weiniarer Parks wird einer dyronologiſchen

Einzelfrage wegen eingehend vorgenommen , und welche

Arbeit machen gar undatierte oder unbeſtimmte Angaben !

Heberall gelangen wir ſo auf feſten Boden und fühlen

uns durch das Bewirr der ſchwankenden Geſtalten von

dem ſicheren Führer geleitet. Und wir empfinden , wie

die viel geſcholtene „Goethephilologie “ , richtig angewandt,

ein unſchätzbares Hilfsmittel iſt für die allgemeine Poetik

wie für die Pſychologie, wie für die Geſchichte des

deutſchen Geiſtes . Denn allen Dreien gehört dies große,

ſo weſentlich von Pniower geförderte Problem an : die

Entſtehungsgeſchichte von Goethes Fauſt!

Berlin . Richard M . Meyer .
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Perſchiedenes.

Familien -Almanach . Unter Mitwirkung hervorragender
Schriftſtellerinnen herausgegeben von E . M . Hamann.

Stuttgart und Wien , Jof. Rothſche Verlagshandlung

1900. X und 290 Seiten . Gebunden 4 ,50 M .

Frauen - Almanach könnteman das Buch mit gleichem
Rechte nennen ; es iſt von Frauen geſchrieben und in
erſter Linie auch für die Frauen beſtinunt. Lieb wäre

es mir deshalb geweſen , hätten in dieſem Familien
Almanach auch die beſten akatholiſchen Schriftſtellerinnen

einen Platz gefunden . Weshalb die konfeſſionelle

Schranke auch im Reich der Kunſt immer wieder auf
richten ? – Für den vorliegenden zweiten Jahrgang hat
jaſt ein halbes Hundert Autorinnen beigeſteuert : Ce

dichte, Aphorismen , Skizzen , Stimmungsbilder , Novel :

letten , Ejjais , und das Ganze iſt von der Herausgeberin

in geſchmackvoller Weiſe angeordnet. Die poetiſchen
Gaben erſcheinen mir nicht ſo wertvoll wie der Proſa

teil. Manchen von dieſen Gedichten fehlt der Reiz des
Perſönlichen ; ſie ſind ohne ſtarkes , ſubjektives Empfinden

geſchrieben und vermögen deshalb auch nicht recht zu
erwärmen . Unter den Novellen hat mir Everilda von

Büş tiroler Dorfgeſchichte „Opfer“ beſonders gefallen .
Es ſtedt viel Leben und Wahrheit darin , und der ſcharfe
Gegenſatz zwiſchen Mutter und Tochter iſt gut heraus

gearbeitet.

Die Verlagshandlung hat den Almanach aufs
glänzendſte ausgeſtattet und mit vier Bildniſſen ge

idhmidt : Prinzeſſin Thereſe von Bayern , Antonie Haupt,

Johanna Balt und Everilda von Pütz. Als ein inhalt :

reiches Frauenbuch wird er auch im neuen Jahrgang

auf viele Freundinnen rechnen können .

Münster i W . Theodor Herold .

Das litterariſche München . 25 Porträtſkizzen von Paul

Heyſe. München , Verlags -Anſtalt F. Bruckmann ,

Ú .- G ., 1899 . Preis (in Leinw . geb .) M . 15 , - . .

Paul Heyſe friſcht gegenwärtig in ſeinen „ Jugend
erinnerungen “ , die die Deutſche Rundſchau veröffentlicht
(1. oben ), allerhand Silhouetten aus dem litterariſchen

München der Fünfzigerjahre auf: in dieſem ſeinem
neueſten Werte überraſcht er uns mit Bildern aus dem

litterariſchen München von 1899, und mit der – ſeinen

Freunden allerdings längſt bekannten – Thatſache, daß er

nicht minder, wie die Feder, auch den Bleiſtift zu

meiſtern weiß . Von den 25 Charakterköpfen dieſes

Porträtſkizzenbuches zierten ſo manche auch ſchon das

litterariſche München in jener entſchwundenen Zeit des

Königs Mar, jo Hermann Lingg, ſo der anfangs d . J .

als Achtzigjähriger verſtorbene Andreas May , von deſſen

Dramen ſchon heute freilich „niemand nichts weiß “ .

Andre, wie Otto Braun, der langjährige Leiter der

Beilage zur „ Aug. Ztg .“ , Wilhelm Hertz, Georg Scherer,
Wilhelm Jenſen , kamen erſt mehr oder weniger ſpäter

nach der Fiarſtadt, oder traten , wie der geborene

Münchner Mar Haushofer erſt ſpäter litterariſch hervor.

Bon älteren Dichtern gehören auch Hermann Oelſchläger,

Gottfried Böhm , von jüngeren Richard Voß , Ernſt von

Holzogen , A . v. Perfall, Ludwig Ganghofer, Richard
Bredenbrücker (deſjen Porträt nebenſtehend verkleinert

wiedergegeben iſt ), der Schweizer Walther Siegfried,

der rechis - und bühnenkundige Mar Bernſtein der

heyſiichen Bildnisgalerie an, die jüngſte Generation

vertritt Mar Halbe. Ihnen geſellen ſich die münchner
Litterarhiſtorifer Franz Muncker, Richard Weltrich

und der Deutſch -Amerikaner E . P . Evans . Das journa

liſtiſche München wird durch Dr. Oskar Bulle und

Alfred Freiherrn v . Menſi von der „ Allg. Ztg.“ und

durch Fritz v . Oſtini und Alfred Matthäi von der

fugend“ repräſentiert. Den Beſchluß macht Björnſt

jerne Björnjon, deſſen Beziehungen zum „ litterariſchen

München “ allerdings nur darin beſtehen dürften , daß

er der Schwiegervater des Verlegers Albert Langen iſt .

Weniger dieſer Ausnahmewegen ,als weil das „ litterariſche

München “ doch noch eine ganze Anzahl der hier nicht

aufgenommenen Perſönlichkeiten umfaßt, hätte man in

dem Titel des Werkes gerne etwas deutlicher das , pars

pro toto “ ausgedrückt gefunden . Jedenfalls aber iſt
das mit gediegenen Geſchmack ausgeſtattete Album

künſtleriſch und litteraturgeſchichtlich gleich wertvoll und

intereſſant und wird vielen um ſeiner ſelbſt wie um des

Spenders willen Freude machen .
Berlin , E . Breuning

Nachrichten

Bübnencbronik .

Berlin . So arm an litterariſchen Ereigniſſen iſt
ſeit langem fein Bühnenwinter verlaufen , wie der dies

jährige. Vier von den berliner Bühnen , an denen man
Novitäten erwarten kann , haben jetzt ihr Zugſtück ge

funden und werden alſo faum in der nächſten Zeit auf

neue Eroberungen ſinnen : das Reſidenztheater freut ſich

der „ Jagdfreuden “ , das Leſſingtheater des „wiederge

kommenen “ verrn (Gieſeke, das Neue Theater füllt jeden

Abend Wolzogens „ Unbeſchriebenes Blatt “ , und dem

Berliner Theater warf ein Abend, da der bisherige

Direktor Praich ihm den Rüden wandte, ein ſeltſamer

Zufall, einen ſtarken Erfolg mit demi Volksſtück „ Die

Herren Söhne“ von Walter und Stein in den

Schoß. Zwei Väter und zwei Söhne, die zugleich alte
und neue Zeit darſtellen ſollen , ſtehen ſich gegenüber ;

die Erziehung der Söhne iſt das Monient, aus dem

Verwickelung und Löſung hervorwachſen . Die Tüchtig

keit und zugleich die Beſchränktheit des Gewerbetreibenden

werden nach einem nicht mehr ganz neuen Rezepte mit

viel Behagen und einigem Witz dargeſtellt, und mit

guten bürgerlichen Moralſätzen wird nicht geſpart. Das
Stück unterhält ganz gut und iſt von einer harmloſen

Vergnügtheit , in die man gerne mit einſtimmt. Die

Verfaſſer haben keine litterariſchen Anſprüche gemacht,

da ſchraubt man ſeine Erwartungen nicht hoch . Anders

bei einem Manne wie Paul Lindall , von dem ein
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neues Stück „ Der Herr im Hauſe“ nur kurze Zeit,

nachdem er ſelbſt int „ Berliner Theater“ Herr im Hauſe

geworden war, am Königlichen Schauſpielhauſe

aufgeführt wurde. Wenn auch keine litterariſche Groß

that, ſo wäre er ſeiner eigenen Vergangenheit als Bühnen

ſchriftſteller doch ein ſchärfer pointiertes Stück mit einem

Dialog voll Geiſt und Witz ſchuldig geweſen . Sein

Luſtſpiel aber iſt von ermüdender Breite und feſſelt nur

ſelten durch einen feiner geſchliffenen Dialog. Den

Stoff bildet das Thema vom Hausfreund, das, wie
man getroſt behaupten kann, noch nie ſo harmlos , 10

wenig anſtößig behandeltworden iſt. Nach einen Rezept,

das bereits auch anderswo in Bühnenſtücken mit Erfolg

angewandt worden iſt , endigt eine Verlobung die kleine

Verwirrung, die der Hausfreund ganz gegen ſeine Ab

ſicht angerichtet hat. Ein näheres Eingehen hieße die

Bedeutung des „ Herrn im Hauſe “ überſchätzen .

Etwas ernſter zu nehmen iſt ein von Hans Olden

und Ernſt von Wolzogen gemachter Verſuch zu einer

Tragikomödie, betitelt „ Ein Gaſtſpiel“, ein Verſuch,

der freilich in der vorliegenden Geſtalt nicht gelungen

iſt. Im Mittelpunkte des Stückes ſteht der gealterte
Schauſpieler Otto Dankelmann , einſt ein gefeierter

Helden - Darſteller, jetzt nur noch ein Wrad . Es iſt jedoch

nicht das „ Sic transit gloria mundi“ , das ſich die

beiden Verfaſſer zum Gegenſtand erwählt haben : das

wäre auch nie ein tragiſcher Stoff . Wohl aber kann

eine Tragödie erwachſen aus deni Verhältniſſe dieſes

Mannes zu der bürgerlichen Welt, eine Tragödie, die

im Weſen der Schauſpielkunſt begründet liegt. Es kann

ſich da leicht eine Kluft öffnen , über die keine Brücke führt.

Zwei Welten ſtehen ſich gegenüber, die ſich unter Um

ſtänden ausſchließen, die Welt der Bürgerlichkeit, um
ein kurzes Wort zu gebrauchen , und die Welt der

Ertravaganz, die Welt der Schlichtheit und die Welt der
Poſe. Die Tragik dieſes Gegenſatzes tritt nun in unſerem

Falle dadurch hervor, da Otto Dankelmann nach

einem argen Fiasko in ſeiner Welt kein Weg offen ſteht,
ſein Daſein harmioniſch zu beſchließen , nach den Stürmen

des Lebens einen ſicheren , behaglichen Platz für die

Tage des Alters zu finden . Durch einen etwas arg

romantiſchen Zufall hat er ſeine vor langen Jahren

verlaſſene Faniilie wiedergefunden . Aber wie der ehe

malige Heldendarſteller, dem die tragiſche Poſe zur Natur

geworden iſt, trotz aller Güte und Liebe der Seinen

dort kein Verſtändnis findet, ſo duldet es auch ihn nicht
in jener Welt; er will lieber ſehenden Auges die ſchiefe

Ebene zum Schniieren - Elend hinabgleiten , lieber „ami

Wege ſterben “ , als in Rudolſtadt „ am Flaſchenbier zus

grunde gehen " . Um aber dieſem Stoffe die unzweifelhaft

in ihm liegende tiefe Wirkung abzugewinnen , muß der

Charakter des tragikomiſchen Helden mit ſubtilſtem Fein

gefühl behandelt werden . Ein lautes Lachen darf ihm

gegenüber eigentlich nie gehört werden , nur wehmütiges
Lächeln darf ſein Gebahren hervorrufen . Dazu gehörte

vor allem die Vorausſetung der Größe in dem Cha

rafter Danfelmanns. Seine Eitelkeit muß nur als

Uebertreibung einer berechtigten hohen Selbſteinſchätzung

erſcheinen . Nur in dieſem Falle wird man ein tragiſches

Mitleid mit ſeinem Geſchick empfinden . Bei der Geſtalt,

die Georg Engels darſtellte, war von Größe nicht die

Rede. Wie weit der Darſteller, wie weit die Verfaſſer
an dieſem Mißgriff Schuld haben , iſt nach einmaligem

Sehen nicht ſicher zu ſagen . Thatſache iſt, daß die Ges

ſtalt eintönig blieb, und daß der Zuhörer in fein inneres
Verhältnis zu Dankelnianns Schicjal kami. Die komiſchen

Züge fielen infolgedeſſen aus dem Stile des Ganzen

heraus , und das Ganze war ein unleugbarer Miß

erfolg .

Einem noch unbekannten Dichter, dem Grafen

E . von Neyſerling, verhalf am letzten Sonntag die

„ Freie Bühne“ im Leſſing - Theater zum Wort.

„ Ein Frühlingsopfer“ heißt das dreiaftige Schau

ſpiel, das in Sprache und Szenenführung romantiſche
Züge aufweiſt, in Stoff und Charakteriſtik unverkennbar

von Hauptmann und Halbe beeinflußt iſt, trotzdem aber

entſchieden dichteriſches Empfinden bezeugt. Allerdin js
ſcheint Reyſerling eine ſehr weiche, freniden Einflüjjen

leicht zugängliche Natur zu ſein , und die Vorzüge ſeines

Dramas liegen in der Stimmungsmalerei und in ter

Milieuſchilderung, dramatiſche Qualitäten läßt es ber

miſſen . Ausgeſprochene Eigenart fehlt ihm , wie es ſeinen

Perſonen und ſeiner Sprache fehlt. Die Geſtalt der

fleinen Heldin , eines armen Dorfmädels vom Typlis

des hauptmannſchen Hannele, iſt mit feinem Empfinden

gezeichnet, und ebenſo die der alten Großmutter, durch
die das junge Ding zu dem Entſchluß beſtimmt wird ,

ſich der Madonna für die totkranke Stiefmutter als

Opfer anzutragen . Aus dem Konflikt zwiſchen dieſem
todbereiten Opfermute des ſtets gemißhandelten ſcheuen

Kindes und einer plötlich erwachten erſten Liebe, die ſie

mit allen Kräften an das Leben fejjelt, entſteht die

Handlung des Stückes , aus der jähen Erkenntnis des

Mädchens, daß ihr Liebestraum nur ein Traum war, die

Kataſtrophe, der freiwillige Tod. In der weichen Früh

lingsſtimmung, die über dem Ganzen ruht, iſt manches

romantiſche Requiſit verwendet, aber unverkennbar

ſchlägt hier auch der Puls eines feinen Naturempfindens.

Gustav Zieler.

Bremen. „Nauſikaa, oder die Heimkehr des

Odyſeus“ lautete der Titel des neuen Dramas in

vier Aufzügen von Guſtav Adolf Müller, das am

2 . Noveniber in prächtiger Ausſtattung und guter Dar

ſtellung im Stadttheater zum erſtenmale zur Aufführung

gelangte . Der in Bremen lebende, als Archäolog und

epiſcher Dichter weiteren Kreiſen bekannte Verfaſjer darf

mit dem Erfolge wohl zufrieden ſein ; denn dieſer zeigte

ihm , daß echt dichteriſche Kraft auch dann noch den

Weg zu den Herzen findet, wenn die für die dichteriſchen

Abſichten gewählte Form dem Stoffe weniger glüdlich

entſpricht. Guſtav Adolf Müller hat die bekannte

ſtimmungsvolle Erzählung aus demi ſechſten Geſange
der Odyſſee ſeineni Drama zugrunde gelegt und

verſucht, die bei Homer nur kurz angedeutete Epiſode

ſo auszuführen, daß die liebliche Phäakentochter als
Trägerin einer großen Jdee erſcheint. Aber wenn

Goethe in ſeinem gleichnamigen Fragmente und

andere Bearbeiter dieſes Stoffeš nach ihm nur eine

Tragödie in dieſer Erzählung ſehen , hat Müller fie ,

obwohl im Anſchluſſe an Homer, weſentlich anders

aufgefaßt und in ſeinem Drama eine poeſievolle Ber:

herrlichung der Entſagung geboten . Nauſikaas berz

entbrennt in heißer Liebe zu Odyſſeus, der ſich zu der

herrlichen Tochter des Alfinoos unwiderſtehlich hinges

zogen fühlt. Er verſchweigt ihr, da er weiß, daß dann

ſein Liebesglück zu Ende iſt, Namen und nähere Lebens

umſtände und erhält ſie ſo in dem Wahne, daß Herz

und Hand ihm frei ſind. Nauſikaas Liebe wächſt zu

leidenſchaftlicher Glut. Auch als der greiſe Sänger
Demodofos Odyſſeus an die dem harrenden Weibe ges

lobte Treue erinnert, vermag er ſeiner Leidenſchaft nicht

Herr zu werden . Nauſikaas Sinn erſcheint umnachtet,

nachdem ſie erfahren , wem ſie ihr Herz geſchenkt. In
dem Lorbeerkranze , den ſie dem Sieger Odyſſeus reichen

muß, erkennt ſie den Totenkranz ihres kurzen Glüds.

Finſter mit ihrem Schickſal grollend, meidet ſie den Ge

liebten bis zur Abſchiedsſtunde. Doch ſie hat übers

wunden . Nachdem die Phäaken ihre Abſchiedsgaben

gereicht haben , findet ſie den warmien Ton der Ents

ſagung. Dieſer erſcheint durchaus wahr und groß ,

dem Charakter der Nauſikaa entſprechend ; aber ſo wohl

geglüdt dem Dichter die Zeichnung ſeiner Heldin iſt, ſo
wenig befriedigt ſeine Odyſjeusgeſtalt. Nicht weil ſie

des homeriſchen Heldenglanzes entbehrt, ſondern weil

ſie nicht ohne Widerſprüche iſt. Es ſcheint, als ob

Guſtav Adolf Müller daran geſcheitert iſt, daß in ſeinem

Schaffen modernes Empfinden mit allzu traditioneller

Form kämpft. Um aus ſeiner „ Nauſikaa“ ein einwurfs

freies Kunſtwerk ſchaffen zu können , hätte er mit letzterer

brechen müſſen . . Daß er es nicht that, iſt der Haupt
vorwurf, den ich der Dichtung, die reich an poetiſchen

Schönheiten iſt, machen muß; denn daß der Dramatiter
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-

Müller den Lyrifer und Epiker durchaus gewachſen iſt,
beweiſt das Drama in vielen wirkungsvollen Szenen ,

und ihr dichteriſcher Gehalt iſt immerhin ſo bedeutend ,

daß es trotz auffallender Mängel noch auf mancher

Bühne eine ebenſo freundliche Aufnahme finden dürfte
wie in Bremen . . Franziskus Hähnel.

-
-

Der Schillerpreis ſcheint in dieſem Jahre wieder

einmal nicht an den Mann zu kommen . Wenigſtens

iſt die zu Schillers Geburtstag erwartete öffentliche Zu

erkennung ausgeblieben . Es iſt darum anzunehmen ,

daß auch heuer, wie ſchon vor ſechs Jahren und früher

(1872, 1875 , 1881, 1887), die Verteilung des Preiſes

unterbleibt, weil die Vorſchläge der Kommiſſion die

Genehmigung des Kaiſers nicht gefunden haben .

-
-

- Am Stadttheater in Zürich fand am 27 . Oktober

Zorillas „ Don Juan Tenorio“ in der hier früher
ausführlich beſprochenen Bearbeitung von Johannes

faſtenrath ſehr günſtige Aufnahme.
Uud, der Preis der augsburger Schillerſtiftung

wurde für 1899, wie eine Bekanntmachung des Vor

ſtandes niitteilt, keinem Bewerber zuerfannt.

Am 24. November waren hundert Jahre ſeit der

Geburt des deutſchböhmiſchen Dichters Juſtus Frey

verſtrichen , der im Leben Andreas Ludwig Jeitteles hieß

und von Beruf Mediziner war. Weiteren Kreiſen iſt

er durch die im vorigen Jahre erſchienene, von ſeinen

in Graz lebenden Sohne beſorgte Ausgabe ſeiner fein

empfundenen Gedichte (Leipzig , G . H . Meyer) wieder

näher gerückt worden , die im zweiten Hefte unſeres

vorigen Jahrgangs Profeſſor Mar von Waldberg ge

würdigt hat.

Frit Mauthner beging am 22. November ſeinen

fünfzigſten Geburtstag. In einem deutſchböhmiſchen

Dorfe bei Königgräß geboren , kan er früh nach Prag,

wo er das Gymnaſium und als Juriſt die Univerſität

beſuchte. Seit 1876 lebt und wirft er in Berlin , in

deſſen litterariſchem Leben er als ſcharf beobachtender

und fräftig geſtaltender Ronanſchriftſteller ebenſowohl,

wie als allezeit ehrlicher , gerechter und grundſatztreuer

Atititer fich allgemeiner Schüßung und Sympathie
erfreut.

Auf ihrem Gute Trieblig bei Loboſit verſchied in

der Nacht auf den 13 . Noveniber Ulrike von Levet o w ,

die leşte der Frauen , die in Goethes Leben eine Rolle

ſpielen durften . Es iſt bekannt und durch die vers

floſſenen Goethe - Erinnerungstage wieder neu ins Ge

dächtnis gerufen worden , daß ſie dereinſt als achtzehn

jähriges Mädchen in Marienbad das Herz des
Siebzigjährigen in Feſſeln ſchlug, und daß dieſer letzten

Neigung des Dichtees die ,, Trilogie der Leidenſchaft“

ihre Entſtehung dankt. Ulrike war am 4 . Februar 1904

in Leipzig als Tochter des medlenburgiſchen Hof

maridalis von Levepow geboren und unvermählt ge
blieben (val. oben das „ Echo d . Ztgn .“ ) .

Der Tod hat in diejeni Jahre unter den Greiſinnen ,

die von Beruf oder durch ihre Perſon der deutſchen
Citteraturgeſchichte angehören , eine beſonders reiche

Ernte gehalten . Ani 31. Januar ſtarb mit 87 Jahren

Eliſe von Hohenhauſen , am 2 . April mit 88 Jahren
Caroline Pierſon , am 20. April mit 80 Jahren Elpis

Melena (Ejpérance von Schwart ), am 14 . Oktober mit

99 Jahren Charlotte Heine-Embden , am 13. November

mit 96 Jahren Ulrike von Levetzow .

Frau Näthe Freiligrath - Aroeker in London ,
Ferdinand Freiligraths Tochter und unſeren Leſern im

beſonderen als Mitarbeiterin bekannt, unterzieht ſich
neuerdings der dankenswerten Aufgabe, durch Vorträge

in engliſcher Sprache dem dortigen Publikum die
Kenntnis deutſcher Litteratur zu vermitteln . Ihr leşter

am 20 . November in Foreſt Hill gehaltener Vortrag
war dem in England nahezu unbekannten Grillparzer
gewidmet, wobei Frau Kroefer Stücke ihrer eigenen ,

noch unveröffentlichten , engliſchen Uebertragung der
„Meden “ rezitierte.

Außerordentlich thätig für die Verbreitung der
deutſchen Litteratur in England war auch die ſoeben in

Tunbrigde Wells im Alter von 86 Jahren geſtorbene

Miß Anna Swanwick. Jn Liverpool 1813 geboren ,

kami ſie 1839 Studien halber nach Berlin , wo ſie vier

Jahre blieb . Nach ihrer Rüdtehr ließ ſie engliſche
Ueberſetzungen von „ Taſſo “ , „ Iphigenie “ , „ Jungfrau von

Orleans“ , „ Egmont“ und „ Fauſt I “ ( 1850 ) erſcheinen ,

1878 folgte „ fauſt II“ . Auch die griechiſchen Klaſſiker
übertrug jie ins Engliſche und war zeitlebens für die

Zulaſſung der Frauen zuni akademiſchen Studium eifrig

thätig. Noch vor kurzent hatte ihr die Univerſität Aber

deen den Doktortitel verliehen .

Unter den zahlreichen Goethefeiern , die ſeit dem
Auguſt noch vielerorts nachträglich abgehalten worden

find, verdient diejenige der berliner Studentenſchaft

thres Umfangs wegen beſondere Verzeichnung. Sie

umfaßte die Tage vom 17 . - 19. Noveniber und beſtand

in einem großen Feſtkommers in Friedrichshain , einer

buldigungsfahrt zum Goethedenkmal und einer Feſt

vorſtellung bei Kroll, wobei „ Der Jahrmarkt von

Blundersweilern “ und - zum erſtenmal überhaupt -
der ,,Satyros “ zur Aufführung gebracht wurde. Miß

helligkeiten hatten es verſchuldet, daß die geſamte
Brofeſſorenſchaft ſich von der Feier ausſchloß . Auch

Erich Schmidt' s beabſichtigte Feſtrede am Denkmal blieb

ungehalten .

In Surrey ſtarb Ende Oktober nach längerent
Peiden der engliſche Schriftſteller Grant Allen . Er

war 1848 in Kingſton (Canada) geboren und ſeit ſeinem

vierzehnten Jahre in England. Nach beendigten Studien

wirkte er als Lehrer erſt in England, dann in Jamaica .

Nach ſeiner Rückkehr, 1877, begann er ſchriftſtelleriſch

thätig zu ſein . Am nieiſten Aufſehen erregte bei ſeinen

prüden Landsleuten ſeiri Tendenzroman ,, The Woman

who did “ . Auch journaliſtiſch und wiſſenſchaftlich hat er
eine ſehr ausgebreitete Thätigteit entfaltet und namentlich

viel zur Populariſierung Darwins und Spencers bei

getragen .

In der letzten Generalverſammlung der Deutſchen

Súillerſtiftung, die Ende Oktober in Weimar getagt

hat, find außer den bisherigen neunzehn Penſionären

auf Lebenszeit noch vierzehn andere neuernannt worden .

Ferner wurde dem früheren Chefredakteur der münchener

Allg . Stg . “ , Dr. Otto Braun , der der Schillerſtiftung

feine in Schwabing bei München gelegene Villa zum
Geſcent gemacht, wegen ſeiner dauernden Verdienſte

die Ehrenmitaliedſchaft zugeſprochen . Nach dem Finanz

bericht bat jich das Vermögen des Vororts allein in

fünf Jahren um beinahe 115000 M . erhöht. So konnten

fünfzig Geſuche um Verlängerung der bisherigen Penſion ,

wenn auch nicht alle in gleicher Höhe, wiederum bewilligt

werben .

Ani 28 . Oktober ſtarb die in England unter dem

Schriftſtellernamen Florence Marryat bekannte Frau

Francis Lean , Verfaſſerin von etwa 80 Romanen . Sie

war die Tochter des 1848 verſtorbener Kapitäns Marryat,

deſſen Erzählertalent ſie geerbt hatte. Seit 1863 ſchrieb

ſie, war außerdem als Sängerin , Vorleſerin , Redaktrice

thätig und eine eifrige Spiritiſtin , wofür mehrere ihrer

Romane als Zeugnis dienen .

Vom Januar ab erſcheint im Verlage von Carl

Winter in Heidelberg halbmonatlich eine Zeitſchrift



367 368Nachrichten . – Der Büchermarkt.

für hochdeutſche Mundarten “ , herausgegeben von

den Profeſſoren Philipp Lenz in Baden- Baden und Otto

Heilig in Nenzingen .

Von Stefan George erſchien im Verlage der

„Blätter für die Kunſt“ ein neues Werk : „ Der Teppich
des Lebens und die Lieder von Traum und Tod“ , mit
Buchichmuck von Melchior Rechter. Das Buch gelangt

nur auf dem Subſkriptionswege in einer Auflage von

300 Eremplaren „ auf grauem Büttenpapier“ zum Preiſe

von 25 Mart zur Ausgabe. Die Deffentlichkeit wird

alſo der Bekanntſchaft dieſer neueſten Kunſtoffenbarung

bis auf weiteres nicht gewürdigt.

Von litteraturwiſſenſchaftlichen Neuheiten des aus

ländiſchen Büchermarktes liegen vor : Blatchford ,

A . N . Studies in religion from Shakespeare. London ,

E . Stock . 1 sh . - Hays, J . Sir Walter Scott.

London , J . Clarke und Co. 6 sh . – Pottecher, M .

Le théâtre du peuple . Renaissance et destinée du

théâtre populaire. Paris, P . Ollendorff. 18º. 3 fr.

50 c . - Stoullig , E . Les annales du théâtre et de

la musique 1898. Paris, P . Ollendorff. 18º. 3 fr. 50 c .

- Ciampoli, D . Nuovi studi letterari e biblio

grafici. Rocca S . Casciano, L . Cappelli. 169. 4 . 1. -
Mir y Noguera , J . Frases de los autores clásicos

españoles. Madrid , L . Aguado. 4º. 12 pes. - An
dersen , V . Adam Oehlenschläger, et livs poesie .

Manddom og alderdom . Kopenhagen , Nordisk Forlag.
7 kr. 50 ö . – Gigas, E . Litteratur og historie . Stu

dier og essays. II. samling. Kopenhagen , G . C . E .
Gad , 3 kr.

Wir verweilen bejonders auf den dieſem vefte beiliegenden Ber :

lagsproſpekt von 6 . Behrs Verlag (E . Bod) in Berlin , der eine Reibe

wichtiger litterar - und inufitbijtoriſcher Werte neben Erſcheinungen der

ausländiſchen Belletriſtit verzeichnet .

Gréville , H . Alines Zukunft. Roman . Dresden ,
E . Pierſon. 264 S . M . 3 , — (4 , - ).

Hansjakob , H . Abendläuten . Tagebuchblätter. Stutts

gart, Ad. Bonz u . Comp. 12º. 411 S . M . 4 ,20, (5 ,40).

Haugwitz , H . v . Aus derBahn gelenkt. Erzählung. Laus
ban , G . Köhler. gr. 8 . 200 Š . M . 2 , - .

Haupt, u . Moſelgeſchichten . München , R . Abt. 164 S .

M . -- ,50 ( 2 ,75 ).

Hermann , H . Ich hatte einſt ein ſchönes Vaterland.

Novellen . Dresden , É . Pierſon. 188 Š . M . 2,50 (3 ,50).

Heyje, Paul. NeueMärchen . Berlin , Beſſerſche Buchh.
356 S . M . 5 , - (6 , - ).

Keyſerling, Gräfin M . Der Werwolf. Ein Roman

aus Litauen . Breslau , E . Trewendt. 2 Bde. 224

u . 184 S . M . 8 , - .

Klaußmann , A . O . Die reiche Braut. Ein oberſchlei.

Bergwerksroman . Jena, H . Coſtenoble. 2 Bde. 222

und 260 S . M . 7 , - (8 ,20 ) .

Klincko w ſtröm , A . v . Der Zugvogel. Roman .

Dresden , E . Pierſon . 394 S . M . 5 , - (6 , - ).

Klodwig , M . Annette . Roman . (Kürſchners Bücher
ſchab , Nr. 163). Berlin , Herni. Hillger. 12º. 128 S .

M . - , 20.

Preber, M . Großſtadtmenſchen . Neue berliner Ge

ſchichten . Berlin , Fiſcher u . Franke. 164 S . M . 2 , - .
Kröger, T . Hein Wieck und andere Geſchichten .

Leipzig , Fr. Wilh . Grunow . 294 S . Geb . M . 4 , - . .
Langmann , Ph. Verflogene Rufe. Novellen . Stutt:

gart, J. G . Cottaſche Buchh. Nachf. 207 S . M . 2 ,50
(3,50).

Land, Hans. Und wem ſie juſt paſſieret . . . Eine

berliner Geſchichte. Berlin , S . Fiſcher, 202 S . M . 3 , - .
Meyfe, N . Auf einjanier Höhe. Roman . Leipzig ,

Paul Liſt. 2 Bde. 290 und 311 S . M . 6 , - (8 , - ).

Nicje, R . Der Mai. Ein Frühlingsmärchen . Berlin ,

A . Frantz. 112 S . M . 1,50 ( 2 , - ).

Oderwald , H . Anne ſchläſche Paperſtunde. Geſchichten

und Gedichte in ſchleſ. Mundart. Breslau , Þönich

und Tiesler. 120. 143 . M . 2,

Perfall, A . V . König Erfolg . Roman . Jl . von F .

v . Reznicef. Berlin , Richard Eckſtein Nachf. 173 S .

M . 1, - (1 ,50 ).

Peſch kau , E . Familie Skrani. Roman . Leipzig,

Ph. Reclam jun . 208 S . M . 3 , - (4 , - ).

Polenz, Wilh. v . Thekla Qüdekind. Die Geſchichte

eines Herzens. Berlin , F . Fontane u . Co. 2 Bde.

387 u . 360 S .

Reuter , Gabriele. Frau Bürgelin und ihre Söhne.

Roman . Berlin , S . Fiſcher. Ⓡ336 S . M . 4 , --,
Rohmann , L . Selbſtrecht der Liebe. Roman . Berlin ,

S . Fiſcher . 287 S . M . 3 ,50.

Schlicht, Frhr. v . Ein Leben in Waffen . I. Leut

nantsleben . Berlin , W . Spemann . 361 S . M . 4 , - ,

Schmidthenner , A . Leonie. Roman . Leipzig , fr.

Wilh . Grunom . 370 S . Geb . M . 5 ,

Schrill, E . Die halbe Verlobung. Sylter Novelle

aus der Gegenwart. Halle, J. Fricke. 188 S .
M . 2 , - ( 3 , - ).

Siedmogradzka, H . V . Schweſter Fanny. EineEr
zählung aus dem Leben . Berlin , Hugo Steinitz.
82 S . M . 1 , - .

Spielhagen , Friedrich . Opfer. Roman . Leipzig,

2 . Staacmann. 533 S . M . 4 ,50 (6 , - ).

Stegemann , Hermann. Stille Waſſer. Roman . Stutt:

gart, J. G . Cottaſche Buchh. Nachf. 303 S . M . 3,
(4 , - -) .

Stehr, Hermann . Der Schindelmacher. Novelle.

Berlin , S . Fiſcher. 113 S . M . 1,50.
Steinhauſen , Heinr. Heinrich Zwieſels Aengſte.

Eine ſpießhagener Geſchichte . Berlin , G . Grote.
406 S .

Stellanus , G . Weihnachten aufWildegg. Erzählung.

Leipzig, Fr. Wilh . Grunow . 588 S . Geb . M . 7 , - .
Teinach , W . v . Schwarze Kugeln . Humoriſtiſcher

Roman . Dresden , E . Pierſon . 227 5 . M . 3,50

( 4 ,50) .

# # # Der Büchermarkt * #

a ) Romane und Covellen .

Adlersfeld -Balleſtrem , E . v . Komteſſe Mäthe in

der Ehe. Hunioresken . Leipzig , Ph. Reklam jun .

180 S . M . 3 , - (4,50).

Arminius, W . Der Weg zur Erkenntnis . Roman .

Stuttgart, J . G . Cottaſche Buchh. Nachf. 330 S .

M . 3 , - (4 , - ).

Arnold , H . Chriſtel und andere Novellen . Stuttgart,

Ad. Bonz u . Comp. 129 260 S . M . 3 , - (4 ,20 ) .

Baudiſſin , E ., Gräfin v . Der gute Erich . Roman .

Berlin , Otto Janfe. gr. 89. 352 S . M . 4.

Beyer , C . Die alte Herzogin . Roman aus der Zeit

des dreißigi. Krieges . Schwerin , Fr. Bahn . 402 S .
M . 5 , - (6 , - ).

Boy - Ed, J . Zwei Männer. Romani. Bielefeld ,

Velhagen und Silaſing. 408 S . Geb. M . 6 , - .

Bülow , F . v. Im Lande der Verheißung. Ein deutſcher
Nolonial- Roman . Dresden , Carl Reißner. gr. 89.

446 5 . M . 5 , - (6 , -- ).

Cotta, J. Lotte, ein Geſchehnis . Berlin , I. Cotta .
80 S . M . 1 , -- .

Dirfink, J . v . Um den Lorbeer. Roman. München ,
R . Abt. 155 S . M . – ,50 ( - ,75 ).

Elbe, A . v . der. Onkel Wilhelms Gäſte. Roman .

Dresden , Carl Reiſner. gr. 80. 2 Bde. 194 11. 197 S .

M . 5 , – (6 , - ) .

Falke, Guſtav. Der Mann im Nebel. Rom .in. Gam

burg, Alfred Janſſen . 215 S . Geb. M . 3 , - .

Franzos , N . E . Mann und Weih. Novellen . Berlin ,

Concordia , Deutſche Verlags- Anſtalt. 298 5 . M . 5 , ---

(6 , - ).

Frei, F. Willa von Waldkirch . Eine Erzählung.
Heidelberg, Georg Weiß . 507 S . M . 5 , – (6 , - ) .
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Tanera , N . Manſura. Roman aus Algerien . Jena,
H . Cojtenoble . 229 S . M . 3. - (4 , - ).

Biebig , C. Rheinlandstöchter. Romian . 2 . Aufl.
Berlin , F. Fontane & Co. 303 S . M . 3 ,50.

Waldau , J. Das achte Gebot. Roman . Dresden ,
E . Pierſon . 225 S . M . 4 , - (5 , - ).

Keiſe, liſa . Salonmüde. Zwei Novellen . Berlin ,
Gebr. Paetel. 244 S .

Werner , J . Ein Frauenherz und andere Novellen .

Dresden , E . Pierſon. 192 S . M . 3 ,50 (4,50).

Zobeltitz, Hanns v . Lichterfelderſtraße Nr. 1 . Eine

berliner Zigeunergeſchichte. Berlin , Schuſter und

Coeffler. gr. 80. 168 S . M . 2 , - ( 3 , - )."

Schmal, J. Muth . Epiſches Gedicht. Wien , Frieſe
und Lang. gr. 80. 17 S . M . 1,20.

Schuler, °C . M . Der Sklavenjäger von Sanſibar.
Poetiſche Erz. aus Afrika . Würzburg, A . Göbel,
2 . Aufl. 92 Š . M . 1,50 (2 , - ) .

Seeber , Joſeph. Der ewige Júde. Epiſches Gedicht.

6 . u . 7. Aufl. Freiburg i. Br., Herder. 216 S . M . 2, -
(3 , - ).

Sonnenblumen. Herausg. von Karl Henckell. Zürich ,

A . Henckell u . Co. 4 Jahrgänge in Mappe. M . 10 ,

Sparagnapane , G . 48 Vieder und Balladen . Dresden ,

E . Pierſon . 107 S . M . 2,50 .

Staegemann , W . Stegreifkinder. Gedichte. Leipzig ,

Dunder u . Humblot. 12º.' 66 S . Geb. M . 2, — .

Vogeler -Worpswede, Heinrich . Dir ! Gedichte. Berlin ,
Schuſter u . Loeffler. M . 5 , - . .

Vormeng, M . Deutſche Lieder. Berlin , Borſtell und
Reimarus . 120. 223 S . M . 2 , - ( 3 , - ).

Wiener, D . Gedichte. Berlin , Schuſter u . Loeffler.
108 S . M . 1,50.

Zimmermann, 8 . Von Derheeme. Gedichte in .

ſächſiſcher Mundart. Berlin , Hugo Steinitz. 48 S .

m . Bildn . M . 1,

Runeberg, I. L . Fähnrich Stahls Erzählungen . Eine
Sammlung Geſänge. Deutſch von W . Gigenbrodt.

Halle, Mar Niemeyer. 217 S . M . 3, - ,

Aagaard, O . Gefährliches Fahrwaſſer. Erzählungen
von Meer und Hafen . Ueberf. Leipzig , G . Fock.

120. 156 S . Geb. M . 1 ,50 .

Baudiz, Sophus. Geſchichten aus dem Forſthauſe.
Ueberſ. von M . Mann. Leipzig , Fr. Wilh . Grunow .

427 5 . Geb . in Damaſt M . 6 , - .

Björnjon , B . Abſalons Haar. A . d . Norweg . (Kürſch
ners Bücherſchap , Nr. 162.) Berlin , Herm . Hillger.

129 125 S . M . – ,20.
Bröndited , R . G . Der Borreturm . Erzählung. Ueberſ.

von P . Klaiber. Leipzig , Fr. Wilh .Grunow . 590 S .
Geb. M . 7 , - ,

Chamipol. Simiones Gatte. Roman . 4 . d . franz.

Leipzig , Ph . Reclam jun . 312 S . M . 3 , - (4 , - ).

fenn , . M . Ein Beutel voll Diamanten . Roman .

Aus den Engl. München , R . Abt. 129 S . M . — ,50

1 - , 75).

fava , M . v . Die Amerikanerin . Roman. Ueberſ.

Mainz, Franz Kirchheim . 288 S . M . 3 , - (4 , -- ).
Kipling, Rudyard . Das neue Dſchungelbuch . Berlin ,

„Vita “ , Deutſches Verlagshaus. 350 S . M . 4,

Maclaren , J . Altes und Neues aus Drumtochty . -

Aus der Großſtabt. Schottiſche Erzählungen . Á . d .

Engl. von L. Dehler. Stuttgart, F . F . Steinkopf.
440 S . M . 4 , - (5 , - ).

Pereda, J. M .de. Flügge. Roman . Ueberſ. München ,
R . Abt. 216 S . M . — ,50 ( - ,75 ).

Prévoſt, Marcel. Auf Liebeswogen. A . d. Franz.
(Kleine Bibliothek Langen , Bd. XXI.) München ,

Alb. Langen . 137 S . M . 1 , - ( 2 , - ).

Cientiewicz, Heinr. Die Familie Polaniecki. Roman .

342 S . Beb . M . 5 , - . Quo vadis ? Hiſtor. Roman

aus der Zeit des Kaiſers Nero. 616 S . Geb . M . 6 , - .

Ueberi. v . E . u . R . Ettlinger. Einſiedeln , Benziger & Co.

Zola , Emile . Die Ueberſchwemmung und andere No

vellen . (Rürſchners Bücherſchatz, Nr. 164.) Berlin ,

Herm . Hillger. 120. 128 Š . M . – , 20 .

c) Dramatiſches.

Dehmel, Richard. Lucifer. Ein Tanz- und Glanz

ſpiel. Berlin , Schuſter u. Loeffler. 12º. 126 Š .
M . 2,50 (4 , - ) .

Faber, H . Ein glückliches Paar. Luſtſpiel. Berlin ,

S . Fiſcher. 132 S . M . 2,

Hartleben , Otto Erich . Ein wahrhaft guter Menſch .
Komödie. Berlin , S . Fiſcher. ' 189 5 . M . 2,

Hauptmann, Carl. Ephraims Breite. Schauſpiel.
Berlin , S . Fiſcher. 115 S .

Neyſerling , E . v. Ein Frühlingsopfer. Schauſpiel.
Berlin , S . Fiſcher. 160 S .

Kohlhepp , A . Tröll und Comp. Schauſpiel. Wien ,
Moritz Perles. gr. 8º. 136 S . M . 3 ,60 .

Kohlhepp , A . Unſchuldig . Schauſpiel. Wien , Moritz

Perles. gr. 8°. 102 S . M . 3 . -" .

Schabelsky , E . V . Wahrheit. Ein Märchendrama.

Berlin , Herm . Lazarus . gr. 8º. 136 S . m . Bildn .

M . 2,

Scholz , Wilh . v . Der Gaſt. Ein deutſches Schauſpiel.

München , Schimon u . Burger. 40. 128 S . m . Bildn .

M . 2 ,50 .

Wille, Otto. Das Buch des Lebens. Dramat. Dich

tungen . 1. Die Weihenacht. Vorſpiel. Leipzig -Neudnitz,

Selbſtverlag. 32 S . M . 1 , - .

Woerner, Roman . Die Richterin . Schauſpiel nach

C . F . Meyer. Leipzig , H . Haeſſel. 130 S .

Zobeltitz , F. v. Neue Waffen ." Schauſpiel. Berlin ,
F . Fontane u . Co. 133 S . M . 2, - .

Einarſſon , Indridi. Schwert und Krummſtab. Hiſtor.
Schauſpiel. Autor. Ueberſ. aus dem Neu - Isländiſchen

von C . Nüchler. Berlin , E . Ebering. gr. 8º. 164 S .

b ) Eyriſches und Epiſches.

Bujie - Palma , Georg. Lieder eines Zigeuners .
Stuttgart, J . G . Cottaſche Buchh. Nachf. 126 S .
M . 2 , - ( 3 , - ) .

Tuboc , Julius. Früh- und Abendrot. Gedichte .

Dresden , T . A . Kodh. 12° 151 S . M . 1,80 (2 ,40).

Falte, Guſtav. Mit dem Leben . Neue Gedichte.
Hamburg, Alfred Janſſen . 115 S . Geb. M . 3 , - . .

Grote, Herm . Gedichte. Hildesheim , Gebr. Gerſten
berg . gr. 8o. 238 S . M . 2, - .

vanė, Eugen Kindermund in Dichtungen . Stutt

gart, Greiner und Pfeiffer. 101 S . M . 1,20.

volm , Kurt. Meine Welt. Gedichte. Berlin , S . Cal

vary & Co. 192 S . Geb . M . 3 , - .

Baupp - Wagener, E . Die Lieder eines jungen

Deutſchen . Stuttgart, Greiner und Pfeiffer. 90 S .
M . 1, 80 (2 ,50 ).

Peuß, . Humanis homo! Verſe. Berlin , Joh.
Saſjenbach . 264 S . M . 3 ,50 .

Lienhard , Fritz. Nordlandslieder. Straßburg ,

Schleſier und Schweilhardt. 126 S . M . 2 , (3, - ).

d ) Litteraturwiſſenſchaftliches.

Arnold, R . F. Geſchichte der deutſchen Polenlitteratur.
1. Bd.: Von den Anfängen bis 1800 . Halle, Mar

Niemeyer. gr. 8º. 298 S . M . 8,

Geering, A . Die Figur des Kindes in der mittel

hochdeutſchen Dichtung. Zürich , E . Speidel. gr. 8°.

120 S . M . 2,40 .

Geiſt , H . Wie führt Goethe ſein Fauſt- Problem voll

kommen einheitlich durch ? Weimar, H . Böhlaus

Nachf. gr. 80. 227 S . M . 6,
Geuther , K . Studien zum Liederbuch der Klara

Hätzlerin . Halle , Mar Niemeyer. gr. 80. 166 S .

M . 3 ,60.
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Hamel, Rich . Hannoverſche Dramaturgie. Kritiſche

Studien . Hannover, M . und H . Schaper. 301 S .
M . 4 ,

Harnack, Otto. Eſſais und Studien zur Litteratur
geſchichte. Braunſchweig, Friedr. Vieweg u . Sohn .

gr. 80. VIII, 393 S . M . 6 , - (7 , - ).

Hönes , Ch. Dante. (Sanınılung gemeinverſtändlicher
Vorträge, herausg. von R . Virchow . 325. u . 326 . Heft.)

Hamburg, Verlagsanſtalt und Druckerei A .- C . gr. 80.

104 S . m . Bildn . M . 1,50 .

Krumm , J . Friedrich Hebbel. Drei Studien . Flens

burg, Huwald . 127 5 . M . 1,50 (2 ,25 ).

Meyer, Richard M . Die deutſche Litteratur des 19.

Jahrhunderts. Berlin , Georg Bondi. gr. 80. XIX ,
966 Š . m . 9 Bildn . M . 10 , - (12,50 )."

Reuter, Otto . Ludwig Jacobowski. Werk, Entwickelung

und Verhältnis zur Moderne. Berlin , S . Calvary

u . Co. 63 S .

Schmidt, Erich . Leſſing. Berlin , Weidmannſche Buchh.
2. Aufl. 2 Bde. gr . 80. 715 u . 656 S . m . 2 Bildn .

M . 18, - (20, - ) .

Warkentin , R . Heinrich von Kleiſt in ſeinen Briefen .
Heidelberg, Carl Winter. gr. 80. 47 5 . M . -- ,80 .

Wieſe, Dr. B . und Percopo, Prof. Dr. E . Geſchichte

der italieniſchen Litt. von den älteſten Zeiten bis zur

Gegenwart. Mit 158 Abb. u . 39 Tafeln in Farben

druck, Holzſchn . u . Kupferäizg . Leipzig , Bibliogr. In

ſtitut. 639 S . Geb . in Halbleder M . 16 , - ,

W . S ., John Brindmann. Das Leben eines nieder
ſächſiſchen Dichters. Berlin , W . Süſſerott. 104 S .

M . 2, - ( 2 ,60).

Zejen , Philipp . Ritterholds von Blauen Adriatiſche

Roſemund, 1645 . Herausg. von M . H . Jellinek. (Neu

drucke deutſcher Litteraturwerke des 16 . u . 17. Jh.

Nr. 160 - 163). Halle , Mar Niemeyer. L , 270 S .

M . 2 ,40. .

e ) Verſchiedenes.
Bibliothek der Geſamtlitteratur. Hölderlin , F.

Gedichte . M . – , 75 ( 1 , - ). - Dumas , Alerander. Der

Graf von Monte Chriſto . Roman . I. M . 2 - (2 ,25) .

Halle a . S ., Otto Hendel.
Bienenſtein , Starl. Die Dialektdichtung der deutſch

öſterr. Alpen . Wien , C . Daberkow . 352 S . M . 1,20.

Büchner , Ludwig. Im Dienſte der Wahrheit. Aus

gewählte Aufſätze aus Natur und Wiſſenſchaft. Mit

Biogr. des Verf. v . A . Büchner. Gießen , Emil Roth .

gr. 89. XXXII, 468 S . M . 6 , - (7 , - ).

Deutſches Sommersbuch. Hiſtoriſch - kritiſche Bes

arbeitung von Dr. Karl Reiſert. 8 Aufl. Freiburg i. Br.,

Herder. 634 S . Geb. M . 4 ,50 .

Familien -Almanach . Herausgegeben von E . M .

Hamann. Stuttgart, Joſef Roth. 290 S . Geb . M . 4 , - .

Fleiſcher, Oskar. Mozart. Mit 2 Bildn . Berlin , Ernſt

Hoſniann & Co. 215 S . M . 2 ,40 ( 3,20).

Gabillon , Ludwig. Tagebuchblätter - Briefe -

Erinnerungen . Geſ. und herausg . v . A . Bettelheini

Gabillon . Wien , A . Hartleben . gr. 80. 312 S . m .

7 A66 . u . 6 Portr. M . 6 , - ( 7 ,20 ).

Gebhardt, B . Wilhelm von Humboldt als Staats

mann. Zweiter Bd. Stuttgart, F. G . CottaſcheBuchh.
Nachf. gr. 80. 464 S . M . 10 , - ( 12, - ).

Gizydi, Dr. Paul von . But und Böſe. Fragmente zur

Ethik und Pſychologie aus der Weltlitteratur. Berlin ,

Ferd. Dümmler. 822 5 . M . 7,50 ( 10 , --- ) .

Glaſenapp, Gregor von . Eſjais . Nosmopolitiſche

Studien zur Poeſie, Philoſophie und Naturgeſchichte.

Riga, Jonck & Poliewsky. 481 S .

Hartmann , Edmund. Beiträge zur Erziehung der

deutſchen Jugend. Karlsruhe, Š. Lang. 144 S . M . 1,80
( 2 ,50 ).

Heine, Heinrich . Sämtliche Werke. Mit Beleitwort

v . L . Holthof und dem Bildn . Heines. Stuttgart ,

Deutſche Verlags- Anſt. gr. 80. 1036 S . Geb . M . 3 , -- ;

feine Ausg. M . 5 , - ; geb . in Halbfrz . M . 7, - ,

Huch , Rudolf. Mehr Goethe. Berlin , 3 . H . Meyer.
170 S .

Lamberg, M . Braſilien . Land und Leute. Leipzig ,

Herm . Ziegler. gr. 80. 359 S . Mit 10 Tafeln in

Heliograv u . . w . M . 18 , - (20 , - ). '

Laverrenz, V . Berliner Originale. Typen aus dem

berliner Volksleben . 2. Sanımlung. Berlin , H . Eich

blatt 120 S . M . 1 , - .

Molden , B . Das Opfer für Höheres. Eine Unter

ſuchung über das Weſen des Ethiſchen . Stuttgart,

J . G . Cottaſche Buchhandlung Nachf. gr. 80. 84 S .
M . 1, 20 .

Niggli, Arnold . Adolf Jenſen . (Berühmte Muſiker.
VIII.) Berlin , Harmonie“ . 117 S .

Pfiſter , A . Das deutſche Vaterland ini 19. Jahrh.
Eine Darſtellung der kulturgeſchichtl. und politiſchen
Entwicelung. Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.

gr. 8°. 728 S . Geb . M . 8,

Rabenhofer, G . Der poſitive Monismus und das

einheitliche Prinzip aller Erſcheinungen . Leipzig ,

F . A . Brockhaus. gr. 8º. 157 Š . M . 4 , - .
Reclams Univerſal-Bibliothet. Nr. 4001. Voß,

R . Das Wunder. Legendenſpiel. - Nr. 4002/ 3.

Mikszáth , M . Der wunderthätige Regenſchirm . Erz .
- Nr. 4004/5 . Sachs, Hans. Schwänke. (Ausgew .

poet. Werke. 2. Bd.) - Nr. 4007. Bühlau , F .

Geheime Geſchichten . VIII. - Nr. 4008. Alarcon ,

D . Pedro de. Kapitän Vereno. Nov. - Nr. 4009/ 10 .

Holtei, N . v . Der letzte Komödiant. Roman . 1. Teil.

Rodenberg, Julius . Erinnerungen aus der Jugend

zeit. Berlin , Gebr. Paetel. gr. go. 2 Bde. 221 und

342 S . M . 8 , - ( 10, - ).

Schellwien , R . Willé und Erkenntnis . Philo
ſophiſche Eſjais . Hamburg, Alfred Janſſen . 122 S .
M . 2 ,40 .

Schulbe, E . Volksbildungund Volkswohlſtand. Stettin ,
H . Dannenberg u . Cie. gr. 80. IV, 84 S . M . 1,60 .

Spielberg , O . Lebensweisheit eines alten Sokratikers .
Zürich , E . Speidel. 120, 288 S . M . 3 ,20.

Stein , L. An der Wende des Jahrhunderts . Verſuch

einer Kulturphiloſophie. Freiburg i. Br., J. C . B .
Mohr. gr. 80. 415 S . M . 7 ,50 ( 9 , - ) .

Theden , D . Im Zauber der Dichtung. Ausgew .

Ciederblüten . Mit Juuſtrationen. Leipzig , Ph . Reciam

jun . gr. 40. 187 S . Geb. m . Goldſchn . M . 15, - .

Thode, H . Giotto. (Künſtler-Monographien . XLIII.)
Bielefeld , Velhagen u . Alaſing. 151 S . Mart . M . 4 , - ;

in Canzleder M . 20 , - .

U eberhorſt , . Das Komiſche. Eine Unterſuchung.
2 . Band. Leipzig , Georg Wigand. gr. 80. 824 S .

M . 18, - (21, - ).

Unold , F. Aufgaben und Ziele des Menſchenlebens.

Nach Vorträgen . Leipzig, B . 6 . Teubner. 150 S .

M . - , 90 ( 1,15).
Wahle, Richard. Nurze Erklärung der Ethif von

Spinoza und Darſtellung der definitiven Philoſophie.

Wien, W . Braumüller. 212 5 . M . 3, —

Lloyd, John Uri. Etidorpha oder das Ende der Erde.
Mit ji . Aut. deutſche Ausgabe. Leipzig , Wilh .

Friedrich . 2 Bde. 303 1. 296 5 . M : 8, - .

Antworten .

verrn Ridard Ri. in Düſſeldorf. Der Streit uin þeines

Geburtsjabr tam fiir uns als erledigt gelten , nachdem Autoritäten wie

Ernſt Elſter, Hermann püffer u . a . m . fich für das Jahr 1797 entſchiedent

baben . Wir verweiſen Sie insbeſondere auf Elſters eingebende Beweiss

führung im 4 . Vande der ebeinaligen ,, Vierteljabrsſchrift für Bitteraturs
geldid;te" von 1891 und auf Hermann Hüffers Auflag in der Deutſien

Rundidau " (Dezeniber 1897).

Herrn Dr. Sa . ( ! ) in M eran. Mit der Jibaltsvermehrung bat die
genannte Beilage gar nicht an ibun , ſie iſt einfach beigegeben : c 'est

à prendre ou à laisser. - Wenn Sie etwas im ,,Edo d . Sidr." ver :

miffen , ſo müſſen wir Sie ſchon bitten , fic etwas genauer auszudrüden :

mit einer ſo allgemein gehaltenen Bemerkung iſtms nichts gejagt.

Gerrn Bezirtsamtsaſſeſſor H . O . in N . Die vortrefflide Revue
desRevues in Paris 1111d die Review ofReviews in London . Beide
Zeitſchriften erſtreden ibre Berichte auf alle Gebiete, nicht bloß ans

Litteratur Beſonders die » Revue d . R iſt febr zu empfehlen .
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der Darſtellung und Sprache auf

zuweiſen hatte , als Sienkiewicz."

101. Flach in ,, Iitterar. Echo" , Berlin .
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Das Schlaraffenland.

Bon Harry Maync (Charlottenburg).

(Nachdrud 'verboten.)

n aller Kunſt iſt die Sehnſucht die höchſte

Muſe , die Sehnſucht nach dem , was man

verloren hat, und die Sehnſucht nach dem ,

was man von der Zukunft erhofft. Was

bleibt von Eichendorffs wundervoller Lyrik übrig,

wenn man die Sehnſucht daraus fortninimt? Der

Befiß macht träge und ſatt, denn das erreichte Ziel

iſt kein Ziel mehr, und ſobald der Vogel ſich das

Meſt gebaut hat, hört er zu ſingen auf. Die patriotiſche

Dichtung beiſpielsweiſe blühte bei den Deutſchen, bis

ihr Einheitstraum Wahrheit wurde; als der alte

Barbaroſſa im Kyffhäuſer erwachte, legte das deutſche

Baterlandsgedicht ſich ſchlafen . Darum entwickelt ſich

die Runft zumeiſt in ſchweren Zeiten des äußeren

Orudes imd der Unfreiheit, weil in ihnen die Sehn

jucht ſich aufſchwingt; und zumal die deutſche Kunſt

ijt auf ſteile Pfade gewieſen , die „ keines Medicäers
Güte ihr ebnet.

Zu allen Zeiten hat menſchliche Sehnſucht ſich

ibre Ideale ausgebildet. Heſiod in ſeiner Schöpfungs

seidiote, Dvid in ſeinen „Metamorphoſen “ haben

perlangend die goldene Zeit ſich ausgemalt und

damit einen poetiſchen Stoff geſchaffen , den alle
Baftoraldichter , alle peſſimiſtiſch ſentimentaliſchen

yliter aufgegriffen haben. Die antiken Elegifer,

ein italieniſcher Renaiſſancekünſtler wie Torquato

Taſſo, ein deutſcher Schäferdichter wie Johann Peter

Ulz, alle haben jenen Traum der Sehnſucht fort

geträumt. Was das ernſte Leben verſagte, das

ſollte die heitere Kunſt geben , die ſich ſomit im

Mårdenlande anſiedelte. Welcher Art Sie Sehnſucht

war, das war natürlich zu den verſchiedenen Zeiten

jebr verſchieden . Schwärmte der eine für das indi

viduelle Glück ewiger Jugend, jo konſtruierte der

andere, weniger egoiſtiſchen Zielen nachſtrebend, ein

ideales Gemeinweſen , einen Muſterſtaut. An der

Phantaſie der menſchlichen Herrſchaft über die Erde

und die geheimen Kräfte der Natur berauſchte ſich ein

Jules Verne, überboten durch allerneueſte Autoren ,

die im Verkehr zwiſchen „ Zwei Planeten " ein Ziel,

aufs innigſte zu wünſchen , ſehen.

Solche Traumphantome ſtiegen beſonders aus

dem märchenfrohen ſechzehnten Jahrhundert auf,
das durch Eröffnung zahlreicher neuer , ungeahnter

Perſpektiven dem bildenden Sinn immer neue Ge

biete aufthat. Dieſes Zeitalter entdeckte neben neuen

Erdteilen auch ein imaginäres „ Neuland“ , dasmaſſen

hafte Einwanderung fand :

Eine Gegend heißt Schlaraffenland,
Den faulen Leuten wohl bekannt,

Das liegt drei Meilen hinter Weihnachten .

Alſo fabulierte ums Jahr 1530 in luſtigen

Reimpaaren Hans Sachs und faßte mit glücklicher

Hand die Fäden zuſammen , die die Jahrhunderte

vor ihm geſponnen hatten . Denn es iſt mit dieſem

uns von Jugend auf ſo vertrauten Stoff wie mit

jo vielen anderen : er iſt von Hauſe aus gar nicht

deutſch , und wie ein Teil unſerer bekannteſten

Kinders und Hausmärchen aus dem indiſchen, ſo

ſtammt der Schlaraffenmythus, wie bereits anges

deutet, aus dem klaſſiſchen Altertum . Hans Sachs

nennt ſelbſt in ſeinem Schwank die Geſchichte von

den Alten erdichtet ; auch die attiſche Komödie weiß

von ihr. Vor einigen Jahren hat Erich Schmidt

aus der Fülle ſeiner Beleſenheit heraus das chaotiſche

Stoffgewirr aller Schlaraffenmotive geſichtet und

die Stoffgeſchichte mit gewohnter Meiſterſchaft ent

wickelt, ſodaß wir uns hier mit knappen Hinweiſen

begnügen.
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Das Volk der Dichter und Denker, das auf

der Bärenhaut liegend ſich gern durch hilfreiche

Weſen wie die Heinzelmännchen die Arbeit

abnehmen ließ , hatte andererſeits für einen

guten Happen und einen kräftigen Zug ſeit des

Tacitus Zeiten ein hervorragendes Verſtändnis

entwickelt. Das trintfeſte Mittelalter iſt über

reich an allerlei Lügenmärlein , in denen man

ſich , wie in dem hübſchen Gedicht vom

Weinſchwelg , ob übergroßer Leiſtungsfähigkeit im

Bügeln ſattſament Behagen überließ, und ſpäter

brachten die Trunkenlitaneien und Sankti Grobiani

Tiſchzuchten mit ihrer unerſättlichen Luſt am Schlam

pampen das uralte Tiſchlein -deck -dich ſchier zum

Brechen . Ein franzöſiſches Fabliau des dreizehnten

Jahrhunderts faßte viele ſolcher Einzelzüge zuſam

inen und wirfte unmittelbar auf Deutſchland. In

einer wiener Handſchrift vom Jahre 1393 erzählt

das „ Wachtelmäre“ von einem Land Gugelmiure,

wo die knuſprigen Gänſe einhergehen , das Meſſer

im Schnabel, den Pfeffer im Schwanz, wo die

Häuſer aus Fladen und die Kirchtürme aus Butter

gemacht ſind. So entſtand allmählich das Bild des

Schlaraffen (bis ins ſiebzehnte Jahrhundert iſt

Schlauraffe die gebräuchliche Form ), das mehr

vegetierenden als lebenden , faulen und gefräßigen

Durchſchnittsmenſchen, der ſich nur phyſiſchen Se

nießens freut und ſeine Phantaſie nicht höher ſpannt

als bis zum Fdeal ungemeſſener Steigerung dieſes

Genuſſes und der Genußfähigkeit. Im ſiebzehnten

Fahrhundert wurde der Schlaraffe , wie der Schild

bürger, Eulenſpiegel und ſpäter Münchhauſen eine

typiſche Figur und ein bevorzugter Liebling. Dieſem

ſeinem Ideal räumte der Deutſche ein eigenes Lind

ein , wo ihm die gebratenen Tauben ins Miul

flogen , und dem biderben Erzähler ſowohl wie dem

eifrig lauſchenden Hörer lief das Waſſer im Munde

zuſammen , wenn er ſich Zäune aus Würſten dahte,

wenn wohl zubereitete Säue ihm ſelbſt den appetit

lichen Rücken darboten und Pferde und Eſel Eier

und Feigen vor ihn hinlegten .

ÉS ſtände Hans Sachs, dem fleißigen Zunft

meiſter, ſchlecht an , als gedankenloſer Idylliker nur

vergnügt ſchwelgend in ſeinem flüſſigen Stoff herum

zuplätſchern ; er wird zum ſcharf moraliſierenden ,

bei alledem aber immer noch gutmütigen Satirifer.

Er parodiert den Stoff (was zuerſt Lucian gethan

hatte ), um den faulen Nörgler, den mißvergnügten

Weltverbeſſerer ad absurdum zu führen . Er zeigt

ihnen ihre Wünſche erfüllt und überläßt ihnen

dann , ſelbſt die Folgerungen zu ziehen .

Hier knüpft Ludwig Fulda mit ſeinem am

18 . November zum erſtenmal über die Bühne des

berliner Schauſpielhauſes gegangenen dreiaktigen

Märchenſchwank ,,Das Schlaraffenland“ an. Er thut

noch einen Schritt weiter, indem er die Moral an

einer beſtimmten Perſon zu veranſchaulichen ſucht.

Der nürnberger Bäckerlehrbub Veit Renner fühlt

ſich bei wenig Schlafund Speiſe und deſto mehr Brügeln

freuzunglücklich im Hauſe des Meiſters Wagenſeil.

Urſula , das dralle Bäckerstöchterlein , das morgen

dem Altgeſellen vor den Altar folgen ſoll, verſpottet

des dummen fungen Liebe zu ihr und ſeine Verſe.

Es ſteckt nämlich ein Stück von einem Poeten in

Veit, der über einem Gedicht alles vergißt. Als

ihm gar der friſch aus der Preſſe gekommene

Shwant Hans Sachſens vom Schlaraffenlande in

die Hand gerät, wirds dem armen hungrigen Schelm

ganz voll und toll im Kopfe, und es iſt nur

natürlich , daß ſein Traum ihn in jenes Paradies

trägt. Auch ihm wird „ der Traum ein Leben“ ,

wenn auch Fuldas ſchwächliche Kunſt ſich mitGrill:

parzer nicht meiſen kann. Dem neuen Ruſtan

fliegen nun ſelbſt die gebratenen Tauben ins Maul,

ein Kleiderſtrauch giebt ihm das ſchmuckſte Aeußere,

vor allem aber wirft ſich ihm die geliebte Urſula

als Prinzeſſin Marzipane an den Hals. Sie führt

ihn ihren königlichen Eltern zu, die, von einem

ichnarchenden Hofſtaat umgeben , auf hohem Throne

ichlafend regieren und die Züge des Meiſterpaares

tragen. Frau Kunigunde, in Nürnberg ein zänkiſcher

Drache, umgirrt hier wie ein liebefrankes Täubchen

den ſanftmütigen Gemahl. Mit Freuden nehmen

ſie Veit als Eidam an , und alles beeifert ſich , ihm

das Leben ſo angenehm wie möglich zu machen.

Er ſoll ſich am liebſten gar nicht rühren , nichts

denken , nichts thun. Nirgends findet er den natür

lichen Widerſtand, den eine geſunde Naturals

Sprungfeder braucht. Alle Menſchen ſind hier

Mollusten , die nichts thun und alles dulden . Da

ergreift ihn der Efel; er ſieht ſeinen Thätigkeits

drang gehemmt. Einen Weg aus dem Schlaraffen :

lande heraus giebt es nicht, ſo will er denn eine

Empörung der Schlaraffen gegen das, wie er aus:

führt, ihnen aufgedrängte Regime ins Wert ſeper ,

und erzählt ihnen ein Märchen , das ganz dem

Hans Sachſiſchen nachgebildet iſt:

In weiter Ferne liegt ein Land,

Da giebt es Plagen allerhand.

Rein Sumaus wil da von ſelbſt geraten :

Die Tauben 'muß man rupfen und braten .

Das Brot wächſt nicht auf Buchen und Eichert ,

Man muß es ſäen , ernten , dreſchen ,

Mahlen , knieten und baden mit Pein ,

Und koſtet bar Geld noch obendrein . . . . .

Die Shlaraffen ſind begeiſtert von den Ge

nüſſen , die man ihnen vorenthalten hat, und ihre

Neugier und Sucht nach Abwechſelung führt den

Umſturz herbei. Ihr Idealfönig macht feine

Schwierigkeiten ; mit den Worten : „Es lebe die

Freiheit ! Nieder mit mir !" tritt er ſeine Zuckerhut

krone dem Eidam ab. Dieſer rottet nun die Kuchen

wälder aus und läßt die Schlaraffen im Schweiße

ihres Angeſichts ihr Brot verdienen . Doch als

dieſe merfen , daß die Arbeit müde und hungrig

macht, vergeht ihnen der Spaß ; ein neuer Umſturz

giebt dem alten Leckermund die Krone zurück, Veit

muß das Haupt auf den Henkerblock legen und -

erwacht unter den Rutenſtreichen ſeines Meiſters.

Alles iſt, wie es war, der Geſelle führt die Braut

heim , und unter dem Geläut der Hochzeitsgloden

tritt der Lichtgießermeiſter Ambroſius Grundlinger,

ſein alter Freund und Gönner, zu dem ſchluchzen

den Jüngling und öffnet ihm in ſeinem Hauſe eine

Freiſtatt . Er bildet gleichſam den Chor des Stücks

und ſpricht in ſchönen , hier nur etwas zu abſichtlich

und aufdringlich moraliſierenden Verſen den Epilog:

Veit.

Lügt denn die Sehnſucht immerdar ?

Grundlinger.

Mein jung', ſie lügt und ſie ſpricht wahr :!
Weil unerreichbar der Abendſtern iſt,

Als Tröſter und Führer ſteht er da ;

Blau iſt die gerne nur, weil ſie fern iſt,

lind farblos die Nähe, weil ſie nah .
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Und wird einſt ſchöner die Welt hienieden

Durch Wohlſtand und Güte , durch Recht und Frieden ,

Und leben die Leute in Saus und Braus,

Die Sehnſucht, die rottet man nimmer aus.

Hier ſtreift Fulda den verborgenen tiefen Sinn

Des dem fauſtiſchen Lebensdrange verwandten

Stoffes , ohne ihn aber im geringſten zu erſchöpfen .

Denn wie kann er einen unreifen Knaben zum

Typus machen und zum Träger einer allgemein

menſchlichen Idee ! Auch fehlt Fulda völlig die

voltstümliche Kraft, die ſaftige Friſche, die hier

einzig am Plake iſt. Statt deſſen hat er eine

jaubere Schablonenarbeit geliefert, die mit großem

Bühnengeſchick erdacht und in nur allzu blanke ,

oft geiſtreiche Verſe gekleidet iſt. Fulda giebt

Wik für Humor. Selbſt die Satire iſt zu zahm

und matt geraten und aus dem Ganzen ſomit leider

nichts geworden als ein liebenswürdiges Weihnachts

Kindermärchen , dem Ferdinand Hummels verbindende

Muſik und eine glänzende Aufführung wohl zu

ftatten kommen .

Heinrich von Treitſchke hat einmal geſagt: „ Es

ſcheint, als müßten manche große Stoffe der Poeſie

erſt durch viele Hände gehen , bevor das Eiſen zum

Stahl wird und nun ein echter Künſtler die ſchneidige

Klinge ſchmieden kann.“ So hat auch Fulda den

Stoff des Schlaraffenlandes nur weiter gegeben ;

ein Goethe muß kommen, ihn zu meiſtern.

Eine italieniſche Litteraturgeſchichte .
Von Reinhold Shoener (Rom ).

as leipziger Bibliographiſche Inſtitut hat als dritten

ſelbſtändigen Teil ſeiner „Sammlung illuſtrierter

Litteraturgeſchichten “ auf Wülfers Geſchichte der engliſchen
und F . Vogt und M . Nochs Geſchichte der deutſchen

Litteratur eine von den ältejten Zeiten bis aufdie Gegen

wartreichende,,Geſchichte der italieniſchen Litteratur“ folgen

laſſen , die ſich nach jeder Richtung hin den wohlaufgenom

menen früheren Werken würdig anreiht*). Die Verfaſſer,

Dr. Berthold Wieſe und Prof. Dr. Erasmo percopo,

hatten ſich die Aufgabe gejtellt, die Entwicklung des

italieniſchen Schrifttums von den erſten Anfängen bis

auf unſere Zeit in ſtetem Hinblick auf den nationalen

Werdegang des italieniſchen Voltes in gemeinverſtänd
licher Weiſe zur Darſtellung zu bringen " . Ihr Augen :

merk war deshalb vornehnilich darauf gerichtet, „nur

die geſicherten Forſchungsergebniſſe darzubieten , die

charakteriſtiſchen Erſcheinungen hervorzuheben , unwichtige

Einzelheiten auszuſcheiden und wiſſenſchaftliche Streit

fragen höchſtens anzudeuten " . Es kann geſagt werden ,

daß die Aufgabe im allgemeinen mit Umſicht, Gewiſſen

haftigkeit und Sachkenntnis gelöſt worden iſt, und daß

die beident Gelehrten , die ſich gegenſeitig glücklich

ergänzten , es verſtanden haben , den gewaltigen Stoff

überſichtlich zu ordnen , wiſſenſchaftlich zu ſichten und

flar und faßlich darzuſtellen .

Wie notwendig , wie nüglich und verdienſtvoll eine
derartige, ebenſoviel Wiſſen wie Geſchmack voraus

legende Arbeit war, wird ohne weiteres verſtändlich ,

wenn man bedenkt, daß die einzige auf der Höhe der

neuzeitlichen wiſſenſchaftlichen Forſchung ſtehende

italieniſche Litteraturgeſchichte in deutſcher Sprache, die
gaſparyſche, mit dem 16 . Jahrhundert abbricht, und daß

die litterariſche Forſchung in ytalien ſelber in den letzten

Luſtren eine gewaltige Fülle neuen Materials zu Tage

gefördert hat. Der bisherige Stand unſerer Kenntniſſe

ijt dadurch in vielen Punkten reviſionsfähig geworden ,

Geldte der italieniſchen Litteratur von B . Wiele und
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bandes dieNamen Nach einer Federzeichnung vom Jahre 1397.

Anton Giulio (2118 Wieſe . Percopo : Geſchichte der

Barrili, Salvator ital. Litt. (Leipzig. Bibliogr . Joſtitut).

Farina, G . Verga,

L . Capuaria , Antonio Fogazzaro, Gabriele D 'Annunzio,

. Rovetta, Matilde Serao, E . de Amicis , Ferd. Martini

u . a ., denen man bisher nur in Berichten , Kritiken und

Eſſais begegnete .

Die einzelnen Abſchnitte des Werkes behandeln

die Anfänge der italieniſchen Litteratur im dreizehnten

Jahrhundert unter Voranſchickung einer kurzen

ŭeberſicht über die früheren ' (lateiniſchen ) Schrift

werke bis zum erſten Auftreten des Jtalieniſchen
als Schriftſprache, demnächſt die toskaniſche Periode,

die Renaiſſance, die klaſſiſche Periode, die Verfalzeit

(1580 - 1750), die Zeit des Wiederauflebens (1750 - 1850)

und die Gegenwart.

In etwas knapper , aber füglich ausreichender Weiſe

wird man im erſten Abſchnitte über die mittelalterlichen

Vorbedingungen und Vorläufer des in Italien ſpäter

als in den andern romaniſchen Ländern ſich ent

wickelnden nationalen Schrifttunis orientiert. Aus

führlich und lichtvoll iſt die unter dem direkten Einfluſſe

der provençaliſchen und franzöſiſchen Troubadour

dichtung erfolgende Entſtehung und raſche Entwicklung

der italieniſchen Ritter- und Liebesdichtung im 13 . Jahr

hundert dargeſtellt, die jeßt allgemein als der Aus

gangspunkt der italieniſchen Litteratur anerkannt iſt.

Wieſe und Percopo wenden ſich mit den kundigſten

Forſchern der neueren Zeit gegen die Anſicht, daß die

erſte italieniſche Dichterſchule an der Univerſität Bologna

entſtanden ſei. Vielmehr waren es zuerſt die ober

italieniſchen Höfe und Freiſtädte, wo die provençaliſchen

Sänger eine zweite Heimat, und die ſüditalieniſchen Länder

Friedrichs II., wo ihre Lieder ebenbürtige Nachahmung

fanden , ſo daß an ſeinem heiteren , pracht- und kunſt

liebenden Hore in Sizilien ſich die erſte nationale

Dichterſchule bildete, die mehrere charakteriſtiſche Unter

fchiede gegenüber der mehr feudalen Munſtübung in

Mittel- und Norditalien ſowie in Frankreich aufweiſt.
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wird manchen Leſer der vorliegenden Litteraturgeſchichte
bedauern laſſen , daß einer Vittoria Colonna .

Veronica Gambara, Gaspara Stanipa nur ein

knapper Raum gewidmet worden iſt. Inimerhin ſind

neben den Genannten und den Edeldamen Laura Terra

cina, Lucia Bertani, Tarquinia Molza auch die dich

tenden Kurtiſanen Tullia d 'Aragona und Veronica

Franco wenigſtens erwähnt. Ein verhältnismäßig zu

großer Raum iſt vielleicht der Verfallzeit gewährt, die

zu gunſten der mit der Mitte des vorigen Jahrhunderts

beginnenden neuklaſſiſchen Zeit und der Gegenwart hätte

verkürzt werden dürfen – woniit nicht gejagt ſein ſoll,

daß man nicht von ſo manchen Erſcheinungen des 17.

Jahrhunderts gern noch ausführlicher unterrichtet würde.

Indeſſen wird niemiand die Schwierigkeiten der Aufs

gabe, das Schrifttuni einer der fruchtbarſten Kultur

nationen in einen einzigen Bande darzuſtellen , ver

kennen , wie auch mit Fug darauf hingewieſen werden

Schon in dieſem Abſchnitte laſjen zahlreiche Inhalts .

angaben einen Blick auch in die Gedankenkreiſe der

Dichter und die Behandlung der Stoffe thun. Es iſt
ein Vorzug des Werkes, daß von den meiſten bedeuten -

deren oder bezeichnenderen Litteraturproduften Stil

proben oder Inhaltsangaben mitgeteilt ſind, die den

Urteilen der Verfaſſer als Erläuterungen und Belege

dienen . Beſonders gut ausgewählt erſcheinen mir die

Proben der ſizilianiſchen und der oberitalieniſchen Dichter

ſchulen des 13. und 14 . Jahrhunderts , nächſtdem die

jenigen aus der Göttlichen Komödie , aus Petrarca ,

Boccaccio und den neuzeitlichen Lyrikern .

Lichtvoll und feſſelnd wird dargeſtellt,wie allmählich

die Litteratur ihren Hauptſitz in Toskana (auffälliger

weiſe ſchreiben die Verfaſſer beharrlich in der Toskana" )

nimmt, wie die anderen Mundarten neben dem zur

Schriftſprache werdenden Florentiniſchen verſchwinden ,

ohne daß doch die Dichtkunſt auf Toskana beſchränkt

bleibt, und wie die mannigfaltigſten Gattungen ſich

nebeneinander unter gegenſeitiger Anregung und Be

fruchtung entwickeln : die geiſtliche und die politiſche

Dichtung, philoſophiſche und liebeslyrik, Ritterdichtung,

Geſchichtspoeſie, Satire und Allegorie , Novellen, religiöſe
und nioraliſche Traktate . Der gewaltige Geiſt, der gegen

Ende des Mittelalters alle dieſe zahlreichen Geiſtes

ſtrahlen wie in einem Brennpunkte ſammelt, das

geſamite Denken , Dichten und Wiſſen der voran : 4

gegangenen Jahrhunderte im Rahmen eines einzigen

unſterblichen Werkes zuſamimenfaßt, iſt Dante Alighieri.

Jhnt ſind zwei Kapitel, die zuſammen 38 Seiten

umfaſſen , gewidmet, die mit dem Geſtändniſſe beginnen,
daß wir von ſeinem Leben nur wenig ſicheres wiſſen .

Umſo anerkennenswerter iſt die Sorgfalt, mit der aus

den Werken Dantes und anderen Zeugniſſen alles

zuſammengetragen wird, was ſeine Lebensumſtände

aufhellen und den Zuſammenhang zwiſchen ihnen und

den Dichtungen erläutern kann. Zahlreiche Stellen aus

der Göttlichen Komödie, ſowie eine fortlaufende, mit
Erklärungen und Flluſtrationen begleitete Inhaltsangabe

erläutern den Plan und die Darſtellungsweiſe des

Gedichtes. Auch die anderen Werke Dantes erfahren

eine gebührende Würdigung.

Mit ſichtlicher Liebe ſind unter den Dichtern der

Renaiſſance-Zeit außer den großen Vorläufern des

Humanismus: Petrarca und Boccaccio , noch Antonio

Pucci, Francesco Filelfo , Leon Battiſta Alberti, Lorenzo

da Medici, Poliziano, Sannazaro, Bojardo behandelt.

Die größere Hälfte des Bandes iſt der neueren Zeit

gewidniet, die mit der klaſſiſchen Periode des Cinque

cento anhebt, nad Erreidung der höchſten Blüte in

Arioſt und Taſſo raſch einen Niedergang in der Littera

tur wie in den bildenden Künſten erlebt, um mit der

Wiedererweckung der nationalen ,philoſophiſchen ,humanen

und fünſtleriſchen Beſtrebungen in der Mitte des vorigen

Jahrhunderts eine neue Litteraturblüte herbeizuführen .

Mit Recht wird in der Einleitung des Abſchnittes über

das klaſſiſche Epos darauf hingewieſen , daß auch in der

Litteratur das Cinquecento als Schlußergebnis der

Renaiſſance-Bewegung zu betrachten ſei, indem es die
Hrönung der auf die Wiedergeburt der Menſchheit durch

das klaſſiſche Altertum in Sunſt und Wifenſchaft ge

richteten Beſtrebungen brachte. Aehnlich wie das 15 .

Jahrhundert die äußere Schönheit als höchſtes Jdeal

der Nunſt aufſtellte , ſo zielte Arioſt nur darauf ab ,
durch die kunſtvolle Form und die Behandlung ſeines

Stoffes Ergötzen zu erregen , und wie ini Quattrocento

das Studium des Menſchen und der Natur ausgebildet

war, ſo führte Niccolò Macchiavelli durch ſcharfe Beob

achtung der Wirflichkeit die Wiſſenſchaft zur Vollendung

und wies der ſchriftſtelleriſchen Kunſt neue Wege.

Eine neue Erſcheinung, die erſt in der Renaiſſance

zeit auftrat, waren in Italien , das gelehrte Frauen
ſchon weit früher gekannt hatte , die Dichterinnen , da

man erſt jetzt den Frauen eine gründliche klaſſiſche und

umfaſſendere Weltbildung gab. Unſer geſteigertes

Intereſſe für die Fähigkeiten und Leiſtungen der Frau

Torquato Taſſo .

Nach einem Gemälde a. d . Jahre 1575 .

(Aus Wiele Pèrcopo: Geſchichte d . ital. Litt.)

kann , daß zur eingehenderen Belehrung über die legte

Periode der italieniſchen Litteratur auch dem deutſchen

Leſer reichliches Material zu. Gebote ſteht.

Mit dankenswerter Ausführlichkeit iſt das Lebens,

werk Goldonis behandelt, in deſſen Stücken ſich zuerſt

das Wiedererwachen des Selbſtbewußtſeins der Italiener

nach der hundertjährigen politiſchen Knechtſchaft und

geiſtigen Einſchläferung, ſowie des Dranges nach Fort

ſcritt und Reformen im ſozialen Leben , in Kunſt und

Wiſſenſchaft ſpiegelt. Auf das ſoziale und geiſtige Leben ,

namentlich Venedigs ſelber, auf das Theaterweſen und

die Stellung der dramatiſchen Kunſt, auf Sitten und

Lebensweiſe fällt dabei mancher intereſſante Lichtſtrahl,

während der Nampf zwiſchen Goldoni und Gozzi für

uns Deutſche auch dadurch intereſſant wird, daß der

verbiſſene Akademiker, geſchworenier Gegner der neuen

Lehren von dem Naturrecht, der natürlichen Religion ,

der Gleichheit und Brüderlichkeit, ſich der Schäßung

Leſſings, der beiden Schlegel, Tiecks , Schillers , Goethes

erfreute .

Zu den lebendigſten Partient dieſes Abſchnittes ge

Hören die Schilderungen des Lebens und Wirkens

Alfieris, Manzonis , Þarinis und Leopardis. Etwas
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ſtiefmütterlich ſind, wahrſcheinlich aus äußeren Gründen ,
die Romanſchriftſteller behandelt : Verri, Foscolo,

D 'Azeglio, Guerrazzi, Gozzi. Anziehend iſt auf den der

Litteraturgeſchichte und Kritik gewidmeten Seiten der

ebenſo erbitterte wie ergötzliche Streit zwiſchen Gasparo

Gozzi und anderen Verehrern Dantes und dem Jeſuiten

Bettinelli geſchildert, der ſich für eine Zuſammenſtreichung

der Göttlichen Komödie auf drei biš vier Geſänge, wie

auch für die Ausmerzung oder Verſtümmelung des

größten Teiles der klaſſiſchen italieniſchen Dichtwerke

ausgejprochen hatte.

Die neueſte Zeit - von 1850 an – iſt nur in

furzen Strichen ſkizziert worden . Die Verfaſſer würden

fich gewiß den Danf vieler, die nach eingehenderer Be

lehrung über die italieniſchen Litteraturgrößen der

Gegenwart trachten , erworben haben ,wenn ſie wenigſtens

dieſem Abſchnitte einen Litteraturnachweis beigefügt

hätten . Denn ſo zahlreich und wertvol die darſtellenden

und kritiſchen Arbeiten über die Dichter der Gegenwart

find – und zwar ſowohl die italieniſchen wie die im

Auslande erſchienenen - , ſo ſchwer iſt es dem führer

lojen Lejer der Litteraturgeſchichte, ſich auf dieſem

Gebiete zu orientieren und beini Suchen nach Mono

graphien vor die richtige Schmiede zu kommen .

Der Wert des Buches wird durch die Beigabe einer

großen Zahl von durchweg gutausgewählten Illuſtrationen

erhöht. Außer 160 Abbildungen im Tert zählen wir 16

Farbendrudtafeln , 15 Holzſchnitte und Kupferätzungen in

ganzer Blattgrößeund 8 Facſimile- Beilagen . Die meiſten
Cuſtrationen ſind Originalen nachgebildet. Zahlreiche

Porträts machen uns mit den Zügen der berühmten

Schriftſteller von Cino da Piſtoja und Dante bis auf

D 'Annunzio und Giacoſa bekannt. Die treu nach

gebildeten Proben aus alten Handſchriften und die

größtenteils den Handſchriften entnonuinenen Fluſtra

tionen zu den Schriftwerfen haben auch kultur- und

kunſtgeſchichtlichen Wert. Unter den farbigen Tafeln

ſind Jlluſtrationen z11 Dante, Petrarca, Boccaccio ,

Sannazzaro , Arioſt u . a . nach den älteſten Handſchriften

oder nach Gemälden berühmter Meiſter. So iſt Guido

Renis in den Florentiner Uffizien befindliches Geniälde

fiordiſpina und Bradamiante" , Annibale Caraccis

,,Rinaldo und Armida im Zaubergarten “ aus der

Pinakothek des neapeler Nationalmuſeums, Nicola

Tiampanellis Wandgemälde „ Don Rodrigo und Lucia “

aus dem Palazzo Pitti in farbenitreuer Nachsildung

wiedergegeben . Die Darſtellungen von Muſikern und

Tänzerinnen am ſizilianiſchen Königshofe nach Elfen

beinreliefs des 12. Jahrhunderts, die Miniaturen aus

Piederhandſchriften des 13. und 14 . Jahrhunderts , die

merkwürdige Darſtellung des Jüngſten Gerichtes aus

dem Koder des Barſegape ( 14 . Jahrh .), die Predigt des

hl. Franziskus vor Honorius III., das Titelblatt des

,,Fiore di Virtù “ aus der Riccardiana, der Palaſt der

Hoffnung aus den ,,Documenti d 'Amore" des Francesco

da Barberino, die Darſtellungen aus den „ Fatti di

Cesare“ , das Relief „ Cino da Piſtoja , Kolleg leſend “ ,

Dantes und Virgils Ueberfahrt über den Styr nach

der Zeichnung Sandro Botticellis in Berlin , mehrere
Bilder aus den illuſtrierten Dantehandſchriften , das

Genrälde ,,Aeneas und Dido“ nach einer Virgil-Hand

drift der Riccardiana u . a. erläutern nicht nur die

litteraturgeſchichtliche Darſtellung, ſondern auch die

Sitten - und Kunſtgeſchichte des letzten Jahrhunderts

des Mittelalters .

Nicht unerwähnt ſoll beiben , daß das Werk in

einer flaren , verſtändlichen Sprache und einem flüſſigen

Stil geſchrieben iſt. Da auch die Ausſtattung ſchön

iit, ſo wird das Buch ſich gewiß viele Freunde erwerben .

Georg Freiherr v . Ompteda.
Von Georg Borgardt (Berlin).

(Nachdrud verboten .)

iemand kann über ſeinen eigenen Schatten
2 ſpringen – und ſo muß der Schreiber

dieſer Zeilen bekennen : er iſt manchmal

* über ihm als intereſſant empfohlenen

Büchern eingeſchlafen , hat oft eingehenden Schil

derungen , ſcharf gezeichneten Charakteren , treff

licher Gliederung, gewandter Stiliſtik gegenüber

ſtupide Gleichgiltigkeit bewahrt ; er lieſt unterhaltende

Bücher nur, um Menſchen kennen zu lernen , nicht

die, die dort beſchrieben ſind, ſondern die, die die

Bücher verfaßt haben - und da erfährt er oft

Enttäuſchungen , es geht ihm wie Mephiſtopheles

mit den Lamien.

„ Ich griff nach holden Maskenzügen

Und faßte Weſen , daß nich ' s ſchauerte.

Ich möchte gerne mich betrügen ,

Wenn es nur länger dauerte.“

Hat er aber erſt jemand gefunden , dann hält

er treu zu ihm und verzeiht ihm manches --- der

Freundſchaft wegen , – verzeiht ihm kleine Fehler ,

Schwächen , Unzulänglichkeiten. Wenn er nur ſieht,

der andere weiß , was er will, und ſeßt ſich mit

jedem Wort voll und ganz ein , dann werden ihm

ſelbſt ſeine Fehler lieb, weil ſie untrennbar zu ihm

gehören. Aber er ſchließt nicht leicht Freundſchaften ;

Menſch und Künſtler müſſen ſich decken , der Menſch

darf ſich nicht hinter den Worten des Künſtlers

verbergen . Der Menſch muß lebensflug, frei und

ſtolz ſein , von warmem Herzen ; Thränen können

ihm in die Augen treten , ein Lächeln darf ſeine

Züge überhuſchen , aber er darf nicht roh lachen ,

kindiſch flennen , darf nicht kleinlich und verbittert

zetern ; denn er muß wiſſen , daß das Leben weder

ſo gut noch ſo ſchlecht iſt, wie es gemacht wird.

Im Leben muß er ſtehn als Menſch , über ihm

als Künſtler; über ihm , damit er weite Horizonte

habe, ſehe, wie die Dinge zu einander liegen , in

ihm , damit er innerlich erlebe, fremdes Leid , fremde

Freuden an ſich erfahre, mit anderen eigenes Leid

trage. Alles , was er empfindet, ausſpricht, muß

er und nur er ſagen ; Temperament, Raſſe, Er

ziehung, Anlage – in jedem Wort muß etwas

davon zu leſen ſein , – und er muß reich und viel

geſtaltig , ernſt und vornehm genug ſein , um die

Aufmerkſamkeit in Anſpruch nehmen zu dürfen .

So iſt dem Schreiber Georg Freiherr von

Ompteda lieb geworden , — weil er eine ſcharf be

grenzte Perſönlichkeit iſt, mit Licht und Schatten ;

weil er klar und beſtimmt ſich ſelbſt einſetzt, in

allem , was er ſagt, weil ſich in ihm ganz beſtimmte

Urteile , Vorurteile des Standes , der Raſſe , doťu

mentieren , und beſonders, weil er mit ſo hellen ,

verſtändigen Augen in das Leben ſieht. Mancher

deutſche Schriftſteller ſteht fünſtleriſch höher, aber

kaum einer heute hat dieſe Breite und den quellen

den Reichtum des Lebens, dieſe unmittelbare Friſche.

Auch im Schriftſteller Ompteda ſteckt noch der

geſunde, luſtige Reiteroffizier, und die Kühnheit,
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Aleſandro Manzoni.

Nach einer Zeichnung ſeines Stiefſohnes Stefano Stampa.

(Aus Wieje . Percopo : Gedichte der ital, Litt.

(Leipzig , Bibliogr. Juftitut.)

mit der er ſich mitten in den Lebensſtrudel wirft,

gemahnt oft an eine Attaque mit gefälter Lanze.

Nicht immer iſt ſie glücklich , aber ſtets mutig , und

ſtets ſind es Ziele , die des Kampfes wert ſind. Ja

ſelbſt, wenn Ompteda einmal tüchtig daneben haut,

wie in Philiſter über Dir“ , kann man ihm nicht

gram werden, denn in ihm ſteckt der ernſte, ſtolze

Männertrok , mit dem heiligen Reſpekt vor allem ,

was Leben heißt, was Arbeit und Mühen ſind, er

beſißt nichts von dem glücklichen Leichtſinn des

Reiteroffiziers; er hat es durchempfunden , –

Daß wir alle, ob Große, ob Kleine,

Beugen müſſen das ſtolze Genick.

Beugen und tragen , womit uns beladen

Das unerbittliche, ew 'ge Geſchick !

Drumi, wem die Bürde auf ſtolzent Haupte ,

Wemi ſie hält auf den Schultern Raſi :

Laſtträger ſind wir: niit zitterndem Nacken

Tragen wir alle des Lebens Laſt.

(Lebensſtraße.)

In den Gedichten „ von der Lebensſtraße“ , die

gleich nach dem erſten kleinen Band Skizzen und No

vellen erſchienen , iſt am klarſten ein Bild ſeiner

Perſönlichkeit ; da ſind deutlich ſeine Neigungen , ſein

Abſcheu zu leſen , ſeine Begeiſterung, ſeine ſozialen und

ethiſchen Tendenzen . Hier ſind ſchon Keime zu all dem ,

was er ſpäter gegeben hat; noch iſt es ungeklärt,

wild , überſchäumend, noch ſind keine Gegenſäke

ausgeglichen , noch hat nirgends der Humor ſeinen

verhüllenden Mantel über die Kraßheiten gehängt

- und doch iſt hier ſchon der ganze Ompteda .

Er iſt Offizier mit Leib und Seele und rechnet es

ſich zur Ehre, dieſem Stande anzugehören ; er iſt

ſtolz auf ſeinen Adel, will ſich ſeiner würdig zeigen ;

er liebt ſeine Vorgeſekten , hängt an den Traditionen

des Heeres, des Hofes , der Geſellſchaft, tritt aber

dennoch voller Proteſt gegen ihre Auswüchſe ein ;

ein Lyriker iſt er nicht, ſeine Diktion iſt gewandt,

aber ſein Vers iſt oft hart pathetiſch und rhetoriſch .

Ompteda liebt überhaupt das Unterſtreichen , ſchlägt

oft noch zu ſcharf den Bruſtton der Ueberzeugung an

– und grade hiermit verdirbt er ſich auch ſpäter ,

wie in „Sünde“ , „ Philiſter über Dir“ , ja ſelbſt

noch in dem neueſten , ſo reifen Roman ,,Eyſen "

manche reine Wirkung. In irgend einem Sinne

Agitationsſchriften zu ſchreiben , liegt ihm doch

gewiß fern . Dem einſichtsvollen Leſer wird auch

ſo die Gewißheit, was hier gewollt iſt, und der

andere — er merkt nichts , wenn man ihn auch mit

der Naſe darauf ſtößt. Der alte Viſcher läßt ſeinen

A . E . öfter denn einmal ſagen : „ Das Moraliſche

verſteht ſich immer von ſelbſt“ . Und das thut es

beſonders in der Kunſt; aber nirgends wird dieſe

Wahrheit ſo wenig beherzigt, wie gerade heute im

modernen Roman . Da ſchreibt man – und vors

züglich Frauen ſind es , die hierin hervorragen !

-- zündende Anklageſchriften ,diskutiertüber„ Fragen “ ,

ohne im geringſten daran zu denken , daß es rück

ſichtslos iſt, uns in dieſer Weiſe Anſichten aufzu
pfropfen . Hier ſoll das Leben beweiſen , nicht das

Wort; hier ſollen wir empfinden , nicht hören ; und

es ſoll uns, den Leſenden , überlaſſen bleiben , das

Fazit zu ziehen. Ich will vollkommen vergeſſen , daß

irgend etwas bewieſen werden ſoll. Ich will mich

ganz dem Reiz des Erzählten , der Suggeſtion des

Erzählenden hingeben , ich will ein Bild der Wirk

lichkeit ſehen , im Spiegel der dichteriſchen Perſön :

lichkeit. Únd wenn ich mit dieſen Forderungen an

den Roman „ Sünde“ , die Geſchichte eines Offiziers ,

herantrete, ſo beſteht er nicht. Aufdringlich iſt die

Moral, zu ausgeklügelt die Kompoſition . Doch an

den vielen hübſchen Einzelheiten , an dem klaren

Blick für Leben und Verhältniſſe der Großſtadt,

des Offizierkorps, an der Erkenntnis , wie eng meiſt

der geiſtige und ſittliche Horizont in dieſen Kreijen iſt ,

kann man ſchon ſeine Freude haben. Leutnant

Harff trifft Leutnant Bodhem im Wintergarten .

„ Natürlich komme ich grade zur Pauſe.

Lächerlich , wo und wann ich hinkomme, immer

Pauſe !“ "

„ Haſt Du den Hengſt gekauft ? " - fragte

βαrif.
Knapper und vorzüglicher kann es gar nicht

gegeben werden , wie dieſe Kavallerieoffiziere — ſo

ſind nicht alle ! - blaſiert, gelangweilt durch das

Leben gehen. Nirgends etwas los , wo ſie hins

kommen ! Pauſe, lächerlich ! Selbſt Pferde, Jeu und

Weiber werden auf die Dauer zum Ueberdruß .

Dabei ſind ſie immer luſtig , leichtſinnig, gutmütig ,

große Kinder, Geld ſpielt keine Rolle, da ſie nicht

wiſſen , wie ſchwer Verdienen iſt.

Was in „ Sünde“ auffällt, iſt, daß Ompteda

bei allem Geſchick der Diktion doch eigentlich das

Feingefühl für Sprache und Klang abgeht; wohl

hat er bis heute viel an ſprachlicher Vornehmheit

gewonnen, aber eine gewiſſe Schwere und Gebunden :

heit haftet ihm noch an , und das iſt um ſo erſtaun

licher, da aus allem hervorgeht, daß Ompteda

durchaus muſikaliſch durchgebildet iſt. Unvergleich

lich höher als „ Sünde“ ſteht , Drohnen “ , ein Spieler

roman , nur in „Sylveſter von Geyer“ und „ Eyſen **

hat Ompteda dieſe frühe Arbeit noch übertroffen ,

an lebensſprühender Schilderung hat ſie Ompteda

nichtmehr erreicht, wohl aber iſt ſeitdem der Menſch

und Künſtler gewachſen, reifer , größer ſind ſeine

Probleme geworden , umfangreicher und doch im

einzelnen innerlicher ; - - aber bei alledem , an

impulſiver Friſche iſt , Drohnen “ einzig daſtehend.

Mit ein paar Strichen ſind da Menſchen hingeſekt

und ſtehen vor uns, mit ein paar Flecken iſt eine
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Stimmung gegeben . Nur ſelten verläßt uns das

jo reizvolle Gefühl, Wirklichkeit zu ſehen , bunt,

(chillernd, vielgeſtaltig . Wenn nicht jüngſt wieder

Gerichtsverhandlungen die Realität dieſer dem ein

fachen Bürger ſo fremden Welt bewieſen hätten ,

man möchte ſie mit all ihrer Perverſität und Fäulnis

in das Reich der Fabeln verweiſen .

Drohnen “ iſt einer der vorzüglichſten , modernen

Sittenromane, gerade weil ihm alle Zeichen einer

Uebergangszeit anhaften ; er iſt kulturell und rein

künſtleriſch von hohem Intereſſe, nur hätte ich

gewünſcht, daß über einige allzu kräftige Brutali

täten , wie die Cancanſzene, ein feiner Humor uns

hinweggetröſtet hätte. Der feine Humor, der im

Zeremonienmeiſter“ , in den Sieben Gernopps“ , in

einzelnen Novellen , wie in ,,Eyſen “ ſo angenehm

und erwärmend wirkt, und um deſſen Willen ich

Ompteda als Erzähler lieb gewonnen habe. Er

iſt hier noch nicht entwickelt, aber deſto ſtärker

ausgeſprochen iſt ſchon hier der weite, umfaſſende

Blid für alle Aeußerungen des modernen Lebens

– und dieſer umfaſſende Blick iſt das Beſte an

Cmpteda, ein Vorzug, der ihm bleibende Anteil

nahme ſichern wird. Es iſt in ,, Drohnen “ nichtmehr

wie in ,,Sünde“ ein ſeltenes Einzelſchickſal, das uns

vorgeführt wird, ſondern es iſt das Erleben , ſich

Bewähren oder Fallen einer ſozialen Gruppe, ihr

Verhältnis zu anderen ſozialen Gruppen . Hier in

,,Trohnen “ zeigt ſich zum erſtenmal – aber ſchon

vollkommen deutlich -- die Abſicht, für Offizier,

Adelſtand, hohe Beamte, ſagen wir alſo , die

„Geſellſchaft am Ende des Jahrhunderts “ , um

faſſende kulturelle Symbole zu ſchaffen . Hier iſt

es noch eine kleine Gruppe ; in ,,Sylveſter von

Geyer" iſt es ein für Tauſende typiſches Einzeldaſein ,

und in ,,Eyſen " endlich iſt es das Schickſal einer

ganzen weitverzweigten Adelsfamilie , das er zu

geben ſich bemüht. Das Leben zu einer Ueber

gangszeit – immerfort betont er dieſes - , einer

Zeit, in der für den Adel mehr als je der Spruch

gilt: „ Was Du ererbt von Deinen Vätern haſt,

erwirb es, um es zu beſiken .“ Dieſer Adelsſphäre

ſind faſt all ſeine Stoffe entnommen , denn ſie iſt

ihm als dem Sohne eines Hofmarſchalls und Kammer

herrn nur zu gut befannt, mit all ihren Schwächen

und Vorzügen .

Ompteda hat neben ſeinen großen Romanen

noch ſehr viel, ſehr viel geſchrieben , und da

läuft manches mit unter, das weniger ausgereift

und vollendet iſt, aber immer muß man ihm das

eine Lob ausſtellen , er kennt die Menſchen , wenn

ſie einer kennt, er durchſchaut ſie und verſteht es ,

ſeinen Erzählungen Hintergrund zu geben . Reich

und vielgeſtaltig , wie das Leben , das er anſchaut,

ift ſeine eigene künſtleriſche Perſönlichkeit. Aber bei

jeiner ſchnellen und leichten Produktion iſt doch

nirgends etwas von Verflachung zu ſpüren. Wohl

gelingen einmal Arbeiten weniger , – aber wer

vermöchte denn nur Bedeutendes zu ſchaffen ! -

doch ſtets iſt wieder irgend eine neue Seite, die er

offenbart, ſtets erfennt man den Fortſchritt in

feiner Entwicklung. So brachte ihm ,,Sylveſter von

Geyer" einen ſtarken Erfolg , Maria da Saza“ , „ Der

Zeremonienmeiſter“ , „ Philiſter über Dir“ ſtehen

nicht ganz auf der gleichen Höhe, und plößlich

überraſcht uns jeßt „ Eyſen “ , das an Bedeutung

und innerlicher Reife „ Sylveſter von Geyer“ weit

hinter ſich zurückläßt. Bevor wir uns mit „ Eyſen "

ausführlicher beſchäftigen , möchte ich noch „ Sylveſter

von Geyer“ von einem Vorwurf befreien . Man

hat geſagt: warum ſtirbt der arme Sylveſter kurz

vor ſeinem Ziel – der Heirat — dem Avancement,

nachdem er jo lange gedarbt, an dieſer bösartigen

Krankheit : das iſt Zufall, unlogiſch , hat in ſich

keine Begründung. Durch Armut und Entbehrung

iſt er emporgeſchritten , und noch vor dem Ziel muß

er von hinnen . Iſt das nicht ein unerlaubt grau

ſames Schickſal? Man überlege ſich doch nur

einmal: Er macht eine Kommißheirat, und dasſelbe

unglückliche Leben , das ſein Vater geführt, es wäre

das ſeine geworden , würde nicht mit dem Lebenss

ſchluß Sylveſters der Buchſchluß zuſaminenfallen ;

wenn man ehrlich wäre, müßte inan mit geringen

Variationen noch einmal die Geſchichte von vorn

beginnen . Das deklaſſierte Leben des Vaters, es

wäre auch ihm zu teil geworden . So aber ſinken

und fallen mit ihm unſere Wünſche, denn wir

hoffen feſt und beſtimmt: ja er , er wäre doch noch

anders geworden , er hätte ſich durchgeſekt. Der

ſcheinbar unbefriedigende Schluß iſt alſo doch noch

der befriedigendſte, der ſich bieten konnte. Was

in „ Sylveſter von Gener“ auffällt, das iſt die

große Leichtigkeit, die Strupelloſigkeit , mit der Ehen

geſchloſſen werden. Das iſt Liebe auf den erſten

Blid . Es geht dabei ſo eilig zu, wie beim

fiferdekauf. Man ſieht einander zu irgend

einer Gelegenheit, iſt dann feſt entſchloſſen, zu

heiraten und führt ſein Vorhaben aus. „ Sylveſter

von Geyer “ hat den Keiz des innerlich ſelbſt

Erlebten. Man verſtehe mich recht, nicht daß , ich

den Autor mit ſeinem Werk identifiziere, aber að

dies fremde Leid hat er am eigenen Leibe miterlebt.

Szenen aus dem Kadettenhaus, der Schule, der

Kaſerne ſind ergreifend und wahr, das Offiziers

elend hat noch nirgends klarer ſeine Formel

gefunden . Einzelne Typen, wie Onkel Gottfried

und die Mutter, ſind von einer Verinnerlichung,

wie wir ſie ſonſt nur in den Werken der großen

Humoriſten , eines Dickens und Reuter finden. Was

aber dem Buch den Reiz giebt, was mit zu ſeiner

Wirkung beitrug, das iſt der kulturelle Wert der

Schöpfung ; ſo wie dieſer arme Sylveſter aufwächſt,

ſo wie ihm von vornherein durch die Tradition

des Hauſes eine Laufbahn vorgeſchrieben iſt, die er

nach ſeiner geſellſchaftlichen Stellung nicht mehr

ergreifen durfte ---- ſo geht es Tauſenden und Aber

tauſenden. Das Buch iſt ein Mahnruf an den

materiell abgewirtſchafteten Adel, ſeine Kinder

anderen Berufen zuzuwenden , die, wenn ſie auch im

Staate weniger bedeuten , dennoch ihren Mann

beſſer ernähren .

Geradezu gewaltig in Anlage und Problem

iſt „ Eyſen “ , der Roman mit dem Untertitel

,, Deutſcher Adel um 1900 “ . War es bisher ein

zufälliges Einzelſchickjal, ein typiſches Einzeldaſein ,

das Leben irgend einer ſozialen Gruppe, das der

Schriftſteller ſchilderte, ſo ſehen wir hier eine weit

verzweigte Familie, verbinden durch die Bande

des Blutes , aber ſchon den verſchiedenſten Berufen,

Ständen , Geſellſchaftsſchichten angehörend. Einige

ſteigen empor, andere ſinken , Glieder werden

abgeſtoßen , durch Heirat kommt neues Blut herein ;

das Geſchlecht geht über eine ſchwere Kriſe hinfort,

und in zwanzig Jahren wandeln ſich die An

ſchauungen der Familie. Um weiter beſtehen zu

fönnen , mußte ſie viele ihrer Vorurteile aufgeben ,
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mußte ſich in die neue Zeit fügen , ſich wandeln und

häuten. Nichts gab ihr der Ruhm der Ahnen ,

als nur den Mut, die Tradition aufrecht zu

erhalten .

Und wundervoll durchziehen zwei Motive das

Buch : Familienſinn , innere Zuſammengehörigkeit

ſelbſt bei äußerem Zerwürfnis, und alte Tradition ,

Gleichartigkeit der Raſſe, des Schlages. Faſt alle

„ Eyſen “ müſſen fämpfen und ringen um neue

Lebensſtellungen , denn nicht mehr in den Händen

des Adels , ſondern in denen des Großhändlers iſt

das Kapital, und neben dem alten Adel des Krieges

entwickelt ſich der des Friedens, der Arbeit ; und

der Adel der Tradition wird überall gezwungen ,

den der Arbeit anzuerkennen , wird gezwungen , ſich

Vater und Sohn noch einen Rehbod ſchießen , weil
er ſonſt vielleicht auswechſeln könnte.

' Dieſer eine Zug wiegt mir an Feinheit der

Charakteriſtik einen ganzen Roman auf. Man

brauchte nur ihn zu kennen , und vermöchte ſich

völlig die beiden Menſchen dazu zu ſchaffen .

Es iſt ein gewaltiges Problem , das ſich hier

Dmpteda geſtellt und mit Glück gelöſt hat. Auf

gaben , wie ſie in Deutſchland außer ihm niemand

ſich zu geben wagt, wie ſie in Frankreich nur ein

Zola zu bewältigen ſucht.

Ompteda zählt heute 36 Jahre. Er iſt von

koloſſaler Arbeitskraft ; hat er doch neben einer

kleinen Bibliothek eigener Werke an 20 Bände

Maupaſſant trefflich verdeutſcht. Alle früheren

Schöpfungen zeigten Ompteda noch in der Entwick

lung, in „ Eyſen “ ſteht er das erſte Mal ganz auf

der Höhe. Hellen Blickes ſieht er weit über das

Getriebe der Welt. Schon heute iſt ſein Name

einer der flangvollſten der deutſchen Romanlitteratur,

und „ Eyſen " hat ihm auf lange hinaus eine der

erſten Stellen geſichert. Gerade das Alter zwiſchen

35 und 40 iſt es, in dem die vollſte, klarſte Geiſtes .

thätigkeit ſich entfaltet. Dieſe Jahre bezeichnen die

Reife, den Gipfel des Schaffens, und wenn ich

Eines dem Verfaſſer wünſchen darf, möge auf

dieſen ſo wertvollen Roman nicht wieder ein Rücks

ſchlag erfolgen , ſondern möge von jekt an alles,

was er ſchafft, aus dem eiſernen Guß wie „ Eyſen"

ſein . Denn – es hört doch kein Unbefugter ? -

folche Werke können wir in Deutſchland mehr

brauchen .

Proben und Stücke.

„ Der Probekandidat“ .
Drama in 4. Aufzügen von Mar Dreyer.* )

Edmondo de Amicis .

(A18 Wieje . Pércopo : Gejch . d . ital. Litt. (Leipzig, Bibliogr. Juſtitut.)
(Zweite Hälite des 3 Aufzugs. – Ort der Handlung : die Aula des

Realgyinnaſiums.)

ſtets von neuem zu bewähren , um ſelbſt anerkannt
zu werden . Mit großer Gewandtheit iſt aus dem

Geflecht von Einzelſchickſalen ein greifbares Stück

Leben geſchaffen , und jedes in Zuſammenhang

mit den andern , jedes im Verhältnis zu der Zeit

geſehen, die es durchlebt. Alte gehen von hinnen ,

die noch herüberragen wie eherne Säulen aus ver

floſſenen Jahrzehnten ; Junge, in die man Hoffnungen

geſeßt, täuſchen ſie, ſie können ſich nicht fügen und
werden zermahlen , andere haben ſich in die neuen

Forderungen geſchickt. Dort,wo Ompteda Menſchen

ſchilderung und Humor geben kann, wie im Polzer

und der Stiftsdame, feiert ſeine Erzählungskunſt

Triumphe, auch in dem erzleichtſinnigen Chriſti hat

er eine wunderbare Figur geſchaffen , nur dort, wo

er Theoreme jich verkörpern läßt, wie im Fedor,

dünft er inich wenig glücklich . Zu ſehr ſpricht hier

der Schriftſteller aus ſeiner Figur; hier wäre weniger

mehr. In kleinen, feinen Zügen aber hat Ompteda

ganz vorzügliches geleiſtet. Ich wenigſtens kann

mir kaum für den Polzer und ſeinen Sohn Chriſti

etwas bezeichnenderes vorſtellen ,wie folgende Epiſode:

Der Junge muß ſeiner Schulden wegen nach

Amerika flüchten . Am Morgen der Abreiſe gehen

Direktor.

Dann wollen wir alſo . . . Bitte , meine Herren .

(Sie nehmell Plat, oben am Tiſch der Director, neben ihm der Brå pofitus,

unten an der einen Seite Frib , der die ganze Zeit, von den Einen direkt

geinieden, von Andern teilnahinslos behandelt, fich zumeiſt für fit allein

gehalten hat, ih 'll gegenüber zu unterſt Paul, dann Störmer.)

Ich habe die Herren gebeten , zu einer kurzen Be

ſprechung noch eine Zeitlang hier zu verweilen . Es

handelt ſich nicht um eine offizielle Konferenz, weshalb

ich auch von der Führung eines Protokols abſehe

Den Ehrengaſt unſerer heutigen Schulandacht, berrni

Präpoſitus D . von Morff, der nicht bloß als Mitglied

der Schuldeputation und ſtaatlicher Konimiſſarius für

die Ueberwachung des Religionsunterrichts amtlich

unſerer Anſtalt verbunden iſt, ſondern zugleich perſönlich

als ihr wärmſter Freund ſich ihrer annimmt, den Herrn

Präpoſitus habe ich erſucht, auch dieſer unſerer Be

ſprechung ſeine Anweſenheit zu ſchenken . Meine Herren

- - es hat immer den Stolz unſerer Anſtalt ausgemacht,

daß unſer Lehrerkollegium gleichſam eine große Familie

iſt, daß es einig iſt in Geiſte der Liebe, ini Geiſte des

Herrn , der deshalb unſerer Arbeit ſeinen Segen nicht

verſagt. Und ſo haben wir auch von jeher alle internen

Angelegenheiten nicht amtlich , nicht mit amtlicher Kälte

* ) Sebe ,,Bihnendronit '. Die Buchausgabe des Stüdes erſchien ,

gleich Dreyers übrigen Worten, bei Georg Heinrich Meyer , Berlin SW . 46 .

Preis M . 2 , - ( 3 , - ) .
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und amtlichem Hochmut, ſondern warmherzig, in

familiären Geiſte, im Geiſte der Liebe behandelt und

erledigt. (Bewegung.)
Paul

(zu Slöriner).

So was von Schauniſchlägerei!

Störmer
(abwiegelnd).

Ich - ich möchte - - ich bin nicht ganz wohl

– ich bitte , mich einen Augenblick entfernen zu dürfen .

Direktor.

Aber ich bitte ſehr! Soll nicht vielleicht einer der
Herren Sie begleiten ?

Störmer.

Danke – danke - (ab ).

Störmer

(unrubig ) .

Ja – es iſt – es iſt - - -

Direktor.

Es handelt ſich heute um einen Fall, der – ſage

ich – das jüngſte Mitglied unſerer Familie “ betrifft.
Meine Herren , - wir alle haben oftnials geirrt, und

wir irren auch heute noch – ob jung oder alt. Und

darum iſt niemand unter uns, der einen Bruder eines

Irrtums wegen gering achtete. Neiner aber auch , der
ein eigenes Fehlgreifen nicht mit aller Kraft wieder gut

ju machen ſich angelegen ſein ließe. Ein ſolches Fehl
greifen nun iſt unſerem jüngſten Mitgliede zugeſtoßen .

Er hat die Eierſchale der Wiſſenſchaftlichkeit –

Direktor.

Hat ſonſt einer der Herren was zu bemerken ?

Balduin .

Ich möchte mir erlauben , ums Wort zu bitten .

Direktor.

Herr Oberlehrer Dr. Balduin .

Balduin.

Ich weiß mich darin einig mit den Herren Kollegen

und ſpreche damit die einhellige Empfindung des ge

ſamten Kollegiums aus, wenn ich den Herrn Direktor
erſuche, für ſeine ebenſo großherzige wie warmherzige

Behandlung der in Frage ſtehenden Angelegenheit den

Ausdruck unſerer tiefgefühlten Verehrung entgegen

zunehmien . Wie wir uns glücklich ſchätzen , unter ihm
der großen Sache zu dienen im Geiſte des Herrn , ſo

ſind wir ihm zu beſonderen Dank verpflichtet, daß er

uns alle teilnehmen läßt an dieſer geradezu erhebenden

Veranſtaltung, die ich nicht Bedenken trage, eine Feier

zu nennen , – ein Feſt, das dem Kollegium direktoriale
Weisheit und direktoriale Liebe zugerüſtet hat.

Paul.

Donnerwetter !
Direktor.

die er von der Univerſitätszeit mit ſich heruniträgt, –
nod nicht ganz abgeſtreift, und ſo hat er in der Ober:

prinia im naturwiſſenſchaftlichen Unterricht von einer

Beltanſchauung Zeugnis abgelegt, die er ſelbſt zu über

winden im Begriffe ſteht. Auch er wird dann ganz

aufgehen in deni Geiſt ſtrenger Gläubigkeit, wie er über

unſere Anſtalt ausgegoſſen iſt. Was er aber ſo in

wiſſenſchaftlicher Verblendung und doktrinärem Ueber

eifer ausgeſprochen hat, das könnte doch leicht in den

empfänglichen Herzen unſerer Jungen Wurzel ſchlagen ,

und dieſen Folgen müſſoen wir begegnen. Der innigen
Teilnahme, die wir in echt familiärer Empfindung für

einander hegen , glaubte ich die Erledigung der Ans

gelegenheit vor Ihnen allen ſchuldig zu ſein . Und

unſer junger Kollege wird ohne Mühe, ohne Be

flenımung , ohne irgend welche Beſchämung richtig ſtellen ,

morin er es verſehen hat. Das ſoll nun alſo gleich

hier geſchehen . Und danit ſoll ſich - ſchon um in den
Jungen auch nicht den leiſeſten Eindruck einer — ſagen

wir - Korreftion aufkonimen zu laſſen , damit ſoll ſich

eine Probeleltion verbinden , in der uns HerrDr. Heitmann

jeine Art zu unterrichten zeigen wird . Mit dieſer Probe
leftion wird dann die weſentliche Vorbedingung für die

in Ausſicht genonimene Anſtellung des Herrn Dr. Heit

mann erfüllt .

Paul

(zu Störiner ).

Damit wird er alſo ſtranguliert.

Paul.

Pfui Deubel! (Murmelt dann aber in das Beifallsgefurre mit

hinein .)

. Direktor.

Ich danke Jhnen , Herr Oberlehrer Dr. Balduin ,

für Ihre ſo innigen Worte und dem ganzen Kollegium

für ſeine freundliche Geſinnung, die ich mir ſtets aufs

neue zu erwerben beſtrebt bin und beſtrebt ſein werde.

Will ſonſt noch einer der Herren das Wort ?

Bräpoſitus.

Wenn ich als Gaſt mir geſtatten darf, mich zu
äußern – in ganz wenigen Worten –
öun

Direktor.

Aber ich bitte, Herr Präpoſitus !

Störmer

(teudend) .

Ich bin einfach – ich halt es nicht aus. –

Direktor.

Dies alſo der Thatbeſtand. Ich frage zuerſt Sie,
Herr Dr. Heitmann , als den Nächſtbeteiligten , ob Sie

etwas dazu zu bemerken haben .

Fritz

(mit ruhiger und deutlider, aber llangleerer Stimme).

Nein , Herr Direktor.

Direktor.

Wünſcht ſonſt einer der Herren das Wort ?

Störmer

(losbrechend) .

Juh -
Direktor.

Herr Oberlehrer Störmer.

Bräpoſitus.

Es iſt mir ein wahres Herzensbedürfnis , den

Herren auszuſprechen , welche innige Freude mir als
Vertreter der Kirche das Weilen in Ihrem Kreiſe ge

währt. Ich ſehe, daß hier der wahre, unverfälſchte

Geiſt zu Hauſe iſt, der nichts duldet , was der göttlichen

Lehre widerſtreitet. Ich habe aufs neue in dieſer Anſtalt

eines der feſteſten Bollwerke des Glaubens erkannt, an

dem alle Wogen des Unglaubens, mit dem ja auch

unſer Land nicht verſchont iſt, kraftlos zerſtieben müſſen .

Dieſer Morgen in Ihrem Kreiſe wird mir für alle Zeit

unvergeßlich ſein .

Direktor.

Nehmen Sie unſern herzlichen Dank, Herr Präpoſitus,

für Ihre uns ſo werte Anerkennung, deren die Anſtalt ſich

ſtets bemühen wird , würdig zu ſein . Und jetzt richte

ich an Sie , Herr Dr. Heitmann , die Frage: Sind Sie

zu der Probelektion bereit ?

Fritz.
Ich bin bereit.
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Direktor.

Dann wollen wir alſo die Oberprima rufen laſſen . Ich
ſchließe hiermit unſere Beſprechung. (Sie ſteben auf.) Hat

vielleicht einer der Herren die Güte, Hirſekorn herein
zurufen ? (Balduin ſtürzt dienſtbefliſſen hinaus .)

Paul

(zu Bollmiller ).

Haben Sie ſchon ſo was geſehen ? So was von

gegenſeitigem Sichbelecen ? Brrr ! Hat keiner ' n

Kognat da?
Vollmiller.

Ja , es iſt eine Affenkomödie. Aber wie der Alte

die Sache zu deichſeln weiß ! Den Rummel verſteht er !

(Störmer fomint herein und tritt zu ihnen .)

Fritz
(ſeine Stimine bat zuerſt etwas unſicheres und Taſtendes, inan Hört ihr

au , daß er ſich noch nicht ganz durchgerungen bar)

Wir haben vorgeſtern verſucht, einen Blid in die

Entwickelungsgeſchichte des Lebens zu thun . Ich habe

keine trocknen , fertigen Thatſachen vor Sie hingeſtellt -

wir haben vielmehr zuſammen gearbeitet und geforſcht.

Es ergab ſich uns eine Frage nach der anderen - undmit

jeder Frage kamen wir ein Stück weiter. So wanderten

wir miteinander wie gute Freunde — bergaufwärts ging

unſer Weg. Und wir famen auf den Gipfel, und hier

bot ſich uns eine weite Fernſicht. Wir gewannen einen

Ueberblick über das organiſche Leben - wir ſahen aud

in dämmernder Ferne die Zuſammenhänge zwiſchen der

organiſchen und der unorganiſchen Welt. Wir ſahen

„wie alles ſich zum Ganzen webt“ .

Paul

(zu Störıner).

Na -- das war doch 'n Genuß ?

Störmer.

ES – war ein Genuß !

Präpofitus
(mißbilligend). .

Goethe!

Fritz

(leine Stimme gewinnt immer mehr Klarheit und Entſchiedenbeit).

Wir hatten ein lebendiges Weltenbild vor uns. Und

wir fanden in der Natur den Geiſt. Aber - wieder

muß ich hier ein Wort Goethes brauchen -Paul.

Am ekelhafteſten iſt ja dies ſchleimige Gewürm , der
Balduin . Der fühlt ſich nur wohl, wenn er dem Alten

im - (gehen zur Seite.)

Präpoſitus

(wie oben ).

So viel Goethe!
Direktor

(tommtmit Friß und dem Präpoſitus nach vorn ).

Ich werde ein paar einleitende Worte ſprechen ,

dann werden Sie damit heginnen , auf den Stoff der

legten Lehrſtunde zu verweiſen , und betonen , daß Sie

den Gegenſtand nicht abgeſchloſſen hätten , daß Sie ihn

heute weiter behandeln würden . Und danach halten

Sie alſo dem Darwinismus die bibliſche, die chriſtliche

Schöpfungsgeſchichte entgegen . (Bulduin führt Hirſekorn zum

Direttor .) Nun , da ſind Sie ja .

Hirjekorn .

Herr Direktor – befehlen ?

und gebt dann , die Dberprimaner zu rufen .)

(Er erhält ſeinen Auftrag

Präpoſitus

(zu Frig ).

Wenn Ihnen die Einzelheiten der chriſtlichen

Schöpfungsgeſchichte nicht ganz klar ſein ſollten , bin

ich mit Freuden bereit, fhnen vorher Aufſchluß zu
geben .

Fritz.

Sehr gütig , Herr Präpoſitus.

Direktor.

Er lenkt ja jetzt ein !

Fritz.

,,Natur und Geiſt - jo ſprichtman nicht zu Chriſten .
Deshalb verbrennt man Atbeiſten ,

Weil folche Reden höch 't gefährlich find.

Natur iſt Sünde – Geiſt iſt Teufel . . ."

Und ich – ich ſoll – ich ſoll jetzt – ich ſoll jetzt

verbrannt werden ! (Wie befreit , init fiegbafter Kraft, die bis zur

Begeiſterung fich ſteigert.) Wenn ich nicht umfehre ! Wenn

ich unſern ehrlichen Weg zur Höhe nicht verleugne !

Wenn ich nicht Verrat begehe an Ihnen und mir! Das

thu ' ich nicht ! Ehrlich will ich bleiben gegen mich und

gegen Sie ! Von meiner Wahrheit will ich mich nicht

trennen ! Liebe Schüler, ich werde nie wieder zu Jhnen

ſprechen ! Dies ſoll mein letztes Wort ſein : Halten auch

Sie feſt an dem , was Sie ſich innerlich errungen haben ,

es ſei, was es ſei! Verleugnen Sie nicht aus Menſchen

furcht, was Sie innerlich erfüllt ! Sprechen Sie mutig

aus , was in Ihrem Geiſte lebendig ijt ! Halten Sie

feſt an dem , was Sie in frohem Kreiſe ſingen :

„ Wer die Wahrheit tennet und ſagt ſie nicht ,

Der iſt fürwabr ein erbärinlider Wicht!"

Und damit leben Sie wohl!

(Die Jungen haben ſich – bis auf einen , den Sohn des Präpoſitu -

von der Begeiſterung bingeriffen , erhoben , ſtrablenden Auges , als ginge
es zum Kampf. Unter den Betrein bat fich lebhaftere Beivegung einges
felt, Störmer fuchtelt mit den Armen berum , giebt aber deinen Baut

von ſich . )

Präpofitus.

Haben Sie die verſchiedenen Vorgänge des Sechs

tagewerks genau in der Erinnerung ? Und iſt Ihnen

die zwingende Folgerichtigkeit in der Entwickelung dieſes
Werkes zum Bewußtſein gekommen ? Sonſt will ich

Ihnen herzlich gern an die Hand gehen.

Fri 3.

Verbindlichſten Dank, Herr Präpoſitus.
ich werde allein damit zu Stande konimen .

(Die Dberprimaner treten ein .)

Ich denke,

Direktor

(ſobald er ſeiner Ratloſigteit Gerr geworden , mit donnernder Stimme gu

Friß ).

Ich entziehe Ihnen das Wort !

Direktor.

Setzen Sie ſich da auf der erſten Bank. (Sie jeßen
Rich .) (Halb zu ihnen , balb zu den Lehrern .) Herr Dr. Heitmann

wird alſo die Freundlichkeit haben , uns in einer Probe

lektion vorzuführen , wie er den naturwiſſenſchaftlichen

Unterricht in der Prima handhabt. Er wird dabei von

dem in der letzten Siunde behandelten Gegenſtand aus

geben . (Zu Friß.) Darf ich bitten , Herr Doktor. (Die Lehrer
egen ſtch auch , Direttor und Präpoſitus nehmen vorne neben einander

Plas. Frip tritt vor die Schüler .)

Friß .

Ich bin fertig.
Direktor

(zu den Oberprimanern, vor die er wie ſchüßend getreten iſt).

Sie begeben ſich ſofort ins Klaſſenzimmer. (Quix

Präpoſitus.) Der Menſch muß den Verſtand verloren

haben !

Präpojitus.

So iſt ja alles nur noch ſchlimmer geworden . Was
nun ?
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Direktor
(zu Friß).

Ich ſuspendiere Sie hiermit von Ihren Funktionen .
Das Weitere wird ſich finden. Sie kommen nachher
ſofort auf mein Zimmer. (Zu den Lehrern .) Die Herren

bitte in Jhre Klaſſen . (Berläßt grüßend mit dem Präpoſttus, der
fich gleichſaus vor den Lehrern verneigt, die Aula . Die Rebrer geben um
Sris beruin , teils ſcheu, ais babe er eine anſtederide Krantheit oder ſet
gemeingefabrlich verrüdt, teil mit dem Ausdrud bocinütigen Mitleido .

Stur Baul tritt zu thun beran .)

Paul.

Das war forſch . Aber auch dumm . Mörderlich

dumm . Mußteſt Du das ?

Frit .

Ja, ich mußte es.

Paul.

(Friß zudt die Achſeln , Paul topfidüttelnd ab.)Und jetzt ?

Störmer

(iſt erſt mit den andern gegangen , bot ſich dann zur Seite geſtoblen und

feprt jest um . Er cilt aut if iß flt uuo greift jeine beiden Hände).

Ich - ich ſchämemich ſo vor Ihnen ! So unbändig

muß ich mich vor Ihnen ſchämen . (Fähirt fic mit dem Hand

rüden über die Augen und blidt ſich dann um .) Das heißt - --

aber – dies ganz unter uns – nicht wahr, lieber

Hollege, es bleibt ganz unter uns ?

Fritz

(mit ftilem , webmütigem Lächeln ).

Gewiß , Herr Oberlehrer ! Es bleibt unter uns.

(Etörmer ab Friß bleibt allem zurüd, atmet tief und blidt erhobenen
Ropfes init großen Augen ins Weite )

Vorhang.

Weihnachten im Walde.

Kinder, greifen nach Jagdtaſche und Gewehr, ſchütteln
dem Vater den Schnee aus Mantel und Jagdniüße.

Die blant geſcheuerte Stube wird von einer mäch

tigen Nienſpanleuchte taghell erleuchtet. Vom Ofen her

zieht der Beruch von Lorbeerblättern , Aronawettbeeren ,

Lebkuchen und Zwiebeln . Die Förſterin ſteht mit ge

röteteni Geſichte bei der Pfanne, nidt ihrem eintretenden

Mann zu , koſtet von der Fiſchtunke und ſchreit zur

lauernden Magd hinüber: ,,Qujdeđen !“ Durch die

geöffnete Thür ichiebt ſich der Hütbub ; ſeine Naſenflügel

zittern , ſein Blic tanzt von einem zum andern , vom

Dien zum Förſter, von dieſem zur Magd, die mit

den Tellern klappert ; dann drückt er ſich auf die Ofen

bant, wechſelt mit dem Knechte einen vergnügten Blic

und leďt ſich die Lippen .

Mit dem Eintritte des Forſtadjunkten beginnt das

Tiſchgebet, die Worte wirbeln heraus mit der Schnellig
keit eines Eiſenbahnzuges. Der fette Marpfen brodelt

in der Pfanne, aus der Schüſſel lachen die großen

Weizenknödel. Der Hütbub huſtet; zuerſt, weil ihm

das Austeilen , dann das Eſſen zu langſain geht; ſeine
Augen haſten beſtändig auf der Knödelſchüſſel. Er

weiß , wie viel jeder ißt. Jetzt wird der Adjunkt ſich

noch ein Knödel nehmen , dann wird die Magd noch
ein halbes auf ihren Teller ſpießen . Bleibt noch eins

- für ihn . Wenns nur wahr iſt. Der Knecht hat

den ganzen Tag gefaſtet. Er ißt die Knödel halt
gar ſo viel gern , beſonders wenn ſie aus Weizen

mehl ſind und in einer Karpferl- oder Hechterlſauce

ſchwimmen .

Nach dem dritten Biſſen ſchaut der Förſter auf:

merkjam nach der Wand. Er ergreift befriedigt wieder

die Sabel. Die Köpfe aller Hausgenoſſen haben prächtige

Schatten geworfen . Nientand aus dem Förſterhauſe

wird während des nächſten Jahres ſterben .
Der Karpfen iſt verzehrt, die Knödel ſind vers

ſchwunden . Das Geſicht des Anechtes glänzt wie der

Vollmond. Es iſt ihm geglückt, das Knödel wegzus

ſchnappen , auf welches der Hütbub geſpitzt. Auch dieſer
hat ſich getröſtet, als die Förſterin die gebackenen Birnen ,

Huzeln " , den ſüßen Schnaps, die Kuchenſtreifen und

die Nüſſe auf den Tiſch ſchiebt. Er iſt ſogar ſehr auf

geräumt und beginnt gemütlich zu werden . Er rüđt

näher an den Knecht, ſtößt mit ihm an : auf die Ge

ſundheit, Glück, Wohlergehen , auf alles Gute. - Der

Schnaps iſt gut, der Hütbub wird immer vertraulicher,

herablajſender. Er diskuriert mit dem Knecht, duzt ihn ,

holt ſeinen Rat ein , was denn für einen ordentlichen

Hütbuben anſtändiger wäre, eine ſchöne Zigarrenſpitz

oder eine Miltigauer Holzpfeifen .

Plößlich ſchreit die Magd : „ 0 . Herr Jegerl, i muß
ſterben !" Sie hat eine Nuß geöffnet und darin ſtatt

eines blühenden Nernes eine ſchwarze, formloſe Maſſe

gefunden .' In aller Haſt öffnet ſie eine zweite Nuß
und lacht: „ O , Herr Jegerl, i bleib doch noch am

Leben !"

Der Förſter ſpricht mit ſeinem Adjunkten über
einen Hirſch , der immer wieder nach dem Nachbarrevier

hinüberwechſelt. Der Hütbub ſpitzt die Ohren und

bewegt ſeine ſchon etwas ſchwer gewordene Zunge:

,,Herr Förſter, den Hirſchen , den hab ich g 'ſeyn ."

„ Du ? ' - Na, wie hat er denn ausg 'ichaut ?"

,,Der Hirſch hat . . . der Hirſch . . . ja , kohlſchwarz
war er, wie ein Auerhahn . . . "

Förſter , Adjunkt und Knecht brechen in ein

ſchallendes Gelächter aus, die Weiber fichern , die Kinder

ſchreien .

„ Du lügſt. Kerl, ſchämſt Du Dich nicht? Heut,
am heiligen Abend!"

In dem Gehirn des Hütbuben beginnt es zu

dämmern . Er ſtammelt mit ſtockender, weinerlicher

Stimnie: „ Herr Förſter ! Den Hirſchen , g'ſehn hab ich
ihn nicht . . . . Ich hab ihn nur rauſchen hören . . .
Auf Ehre !"

Mit ängſtlich flackernden Augen blickt die Magd

auf, als ihr die Förjterin einen gehäuften Teller voll

Bon Nicolaus krauß “).

Qüberall, ſo weit das Auge blidt, Wald , Wald
und Schnee. In den ſtarken Aronen der Föhren

liegen die weißen , flaumigen Flocken zuſamımengeballt,

wie Riejenneſter, an den ſchrägen Neſten der Fichten

friechen ſie empor wie Bänder und weiße Fahnen , aus
dem ſchwarzgrünen Nadelgezweig der Tannen glitzern

ſie kaum ſichtbar hervor. Der Wald ſchläft. Ab und

zu ſtreicht ein Windſtoß durch die gebogenen Zweige,

mit pluderndem Geräuſch gleitet eine Schneelaſt zur

Tieſe ; ein dumpfer Aufſchlag, aufwirbelnder Schnees

ſtaub – und tiefe Ruhe lagert wieder über den Föhren ,

Fichten und Tannen .

Auf uralten Samenbäumen ſitzen einzelne Raben ,

ſchütteln die Flügel, ſträuben die Federn und nicken

einander zu .

,,'S iſt kalt heut, Gevatter !"

„ Fa - ja - ja !"

Aus dem Förſterhauſe wirbelt blauer Rauch empor,
zerflattert über den Wipfeln der beſenäſtigen Birnbäume

und verſchwindet am goldübergoſſenen Abendhimmel.

Der alte Rabe, der nahe dent Forſthauſe auf einer

wipfeldürren Föhre ſigt, ivirft den Schnabel empor und

direit über den Wald :

„ Sie backen heut! - Sie braten heut! – Ein
Feſttag iſt im Hauſe ! – D du fettblühender Maulwurf

du , warum hab ' ich dich nicht gefangen !"

Ja – ja - ja — der Förſter !“

Träge, klatſchende Flügelſchläge, niederpraſſelnde
Schneeballen ; aus dem langſchaftigen Stammholz

hreitet der Förſter über die Lichtung hin nach ſeinem
Hauſe. Der kleine Dachshund ſpringt kläffend voraus

und tragt an der Hofthür. Im Vorhauſe warten die

) Xus ,,3m Waldwintel“ . Stigen und Geſchichten von
Kicolaus & rauß. Berlin , F . Fontane & Co. 111 S . Preis MI. 1,
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Nüſſe ſchimmern , und von der Spite herab leuchtet

ein ſchöner Stern mit goldenen Schweife. Die Kinder

lachen und ſchauen und können nicht recht glauben ,

daß all die Herrlichkeiten für ſie ſeien und nur für ſie.

Und wieder erhebt der Förſter ſeine Stimme und

ſingt das alte Weihnachtslied,' und jubelnd fallen die

anderen ein . Dann werden die Geſchenke verteilt. Der

Hütbub hatte gehofft, die ſchöne Pfeife wäre für ihn .

Er macht ein etwas enttäuſchtes Geſicht, als ihm die

Förſterin die Pelzmütze überreicht. Die Magd kann

ſich nicht halten vor Freude. Sie ſtößt einen Schrei

aus und windet immer wieder ihr neues Tuch unt

Kopf und Schultern . Die Kinder hüpfen herbei und

umſpringen den Tiſch und Chriſtbaum , klettern auf

Stühle und Bänke und befühlen die Uevfel und betaſten

die Nüſſe und ſtarren in die Lichter . . .

Am andern Tage haben die Birnbäume im Garten

Reifmützen aufgeſetzt, ſie erſcheinen wie mit Zuder

beſtreut. Tannenduft durchzieht das Zimmer, die Hirſch

und Rehgeweihe halten Zwieſprache an den Wänden ;

aus dem grünen Moos der Fenſterfüllungen leuchten

gedrehte Glasſplitter wie gediegenes Silber hervor.

Auch heute giebt es nur freudige Geſichter im Förſter

hauſe. Zur Mittagszeit flammen die Lichter des
Chriſtbaumes auf, und auf dem Tiſche erſcheint der

Weihnachtshaſe mit ſeinem braunen, ſaftigen , ſped
geſpickten, zwiebelumkränzten Rücken .

Noch ein oder zwei Tage währt die Feites

ſtimmung; Holzhauer erſcheinen im Hauſe und halten

mit dem Förſter Zwieſprache. Waldbeſiper aus dem

Flachlande ſtellen ſich ein und erbitten ſich Rat.

Dann hält allmählich wieder die graue Berkeltags

ſtimmung mit ihren Leiden und Kämpfen , Sorgen und

Mühen ihren Einzug in das einſame Förſterhaus, und

alle Herzen erhoffen und erſehnen die komniende, glüd

liche Weihnachtszeit.

Fiſchgräten , Birnſtiele, Zwetſchgenkerne, Nußſchalen hin

ſtellt. Sie weiß , was ihres Amtes iſt. Hinaus muß

ſie in die ſchaurige Winternacht und für den „ Zeniper"

die Ueberbleibſel des Mahles unter den großen Birn

baum ſchütten . Sie nimnit den Rock über den Kopf

und verſchwindet. Nach einigen Minuten erſcheint ſie

wieder in der Stube, ihr Atem fliegt, ihr Geſicht iſt

weiß wie Kalt, in ihrem Rock iſt ein großmächtiges

Loch . Am Gartenzaune war ſie mit ihrem Kleide

hängen geblieben . Sie dachte ſchon , „ der Schwarze"

hätte ſie beim Kragen .

Der Tiſch iſt abgeräumit, die Leuchte wird neu

entfacht. Aus der Nebenſtube bringt die Förſterin ein

dickes , altväteriſch gebundenes Buch) und legt es vor

ihren Mann bin . Es iſt die Bibel. Der Förſter

öffnet bedächtig den Band und lieſt ſeinen Haus

genoſſen das Evangelium von der Geburt Chriſti. Zum

Schlujie beginnt er mit tapferer Stimme eines jener

uralten Weihnachtslieder zu ſingen , wie ſie ſich in

allen deutſchen Grenz- und Waldgegenden bis auf den

heutigen Tag erhalten haben . Nach der erſten Strophe

fallen die Hausgenoſſen ein . Der Geſang klingt zwar

etwas unfüge, des Knechtes Baß iſt unergründlich ,

über ganze Terzen uud Oftaven hinauf ſpringt des

Hütbubs Schrillſtimme – aber ſchön iſt es doch , ſchön

und erbauend. Nun rüſten ſich die Dienſtboten zum

Mettengange. Der Weg zum Pfarrdorfe iſt weit, zwei

Stunden weit, und der Schnee liegt draußen in manns

hohen Wehen .

Die Kinder reiben ſich die Augen . „ Vater, kommt
das Chriſtkind noch nicht? “

„ Ja, mein Sohn . Es zieht ſchon durch den Wald
mit ſeinem ſchönen goldenen Wagen und den zwei

milchweißen Roſſen . Hörſt Du die Pferdeglöckchen

klingen ?

"Und die Kinder lauſchen auf das Mlingen und
Singen der mit glasheller Eisrinde umſponnenen

Birnbaumzweige im Garten und glauben , es wäre das

Chriſtkind .

Die Kleinen werden im Nebenzimmer zu Bette
gebracht. Und jetzt beginnen für die Eltern die glück

lichſten Stunden des ganzen Weihnachtsfeſtes . Der

Förſter befeſtigt das Tannenbäumchen an den Nagel

im „ Rußbauni" , an dem das ganze Jahr über ſich

die ſilberne Spindeluhr des Senechtes bläht. Die Mutter
bringt die Geſchenke herein .

,Marie," ſagt der Förſter , „ nimm Du die Nepfel,

ich werde mich über die Nüſſe machen .“ Und ſie binden

und kleben und ſchauen einander an und nicken einander

zu und lachen ſtill in ſich hinein , damit die Kinder nicht
erwachen .

„ Karl, da ſchau . Unſer Hans wird eine Freude

haben . Sieh nur den ſchönen Säbel, den ihm ſein

Pate geſchenkt!"
„ Ah, wirklich prächtig ! Und was bekommt der

Adjunkt?"
„ Hier, dieſe wollenen Jägerſtrümpfe. Und die Magd

dieſes Tuch hier , der Knecht eine ſchöne Pfeife und der

Hütbub eine gefütterte Pelzmütze.“

Sie ſind fertig geworden mit ihrer Arbeit. Der

Förſter zieht ſein Weib an die Bruſt und fragt mit
leiſer , zitternder Stimme: „ Marie, erinnerſt Du Dich

an Weihnachten vor neun Jahren ? "

„ muner und ewig . Wie Du famſt, damals,

in das Haus meines Vaters und mit mir den

Chriſtbaum anbandeſt für meine jüngeren Geſchwiſter

und dann mit dem Vater ſpracheſt und um mich an

hielteſt - 0 , ich hatte Dich ſchon lange gern . Seit ich

Dich ſah !"

Die Hausgenoſſen kommen aus der Kirche zurück.
Der Förſter ergreiſt eine Schelle und klingelt. Und

die Thür der Nebenſtube öffnet ſich , und hereingeſtürmt

kominien die Kinder, wie ſie aus dem Bette gekrochen .

Das Chriſtkind war gekommen . Ueber dem großen

Tiſch hängt der Chriſtbaum , die Tannennadeln duften ,

die Lichtlein flammen , die Aepfel lachen , die goldenen

Gedichte .

Von Albert Geiger. )

Der erſte Gang.

aus goldner Schale gießt der Mittag

M Den Segen auf das ſtille Feld .

Es blüht das Korn in weiter Runde.

So traut und heimlich iſt die Stunde,

Die unſer Glück umſchloſſen hält .

Du gehſt nach langen Schmerzenstagen

Zum erſtenmal an nieiner Hand

Die alten , liebgewohnten Wege,

Die ſchmalen und verſteckten Stege

Dahin ins ſonnenfrohe Land.

Den Arm um deine ſchlanke Hüfte,
Wie wandelt ſich ' s ſo leicht, ſo gut!

Dein Auge ſtrahlt, vom Glück gefeuchtet,

Dein liebes , blaſſes Antlitz leuchtet

So ſtille unterm Schattenhut.

Nicht Wort, noch Nuß ! In tiefſtes Schweigen

Hat unſer Glückstraum uns verſenkt.

Nur wenn ich leis mich an dich ſchmiege,
Fühl ich , wie einer kleinen Wiege

Daheim – daheim dein Herz gedenkt.

Dort ſchlummert unter leichten Schatten

Mit offnen Mund der kleine Held . . .

Du blickſt mich an ſo mild, ſo heiter.

Wir lächeln , und wir ſchreiten weiter,

Und inimer ſchöner wird die Welt!

*) Stuttgart, J . G . Cottaiche Buchhandlung Nachfolger , 1900 . Preis
Me. 2 . - (geb . 3. - ). (Vgl. Spalte 430.)
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Jch will nur beimlich bei dir ſitzen —

s Mitleid iſt, was dich mir nähert,
W Ob Neugier nur, ich weiß es nicht.

Wil nicht ergründen , wie's gekommen ,

Daß gern dein Herz mit meinem ſpricht.

Du willſt bleiben nicht im Engen,
Wo ſich kleine Dinge drängen ,

Strebit hinaus in alle Fernen ,

Willſt die Weite kennen lernen ?

Glaub nicht, daß es dir geling ,
Aus der Enge dich zu retten :

Ewig iſt's derſelbe Ring,

Ewig ſind 's dieſelben Netten !

Und nicht begehr ich Glutenblicke,
Noch heißer Lippen Minnedank.

Nur deine Hände will ich faſſen ,

So ſchlank und blaß, jo blaß und ſchlank.

Ich will nur heimlich bei dir ſiben ,

Wenn uns die Dämmerung umſpinnt,

Und lauſchen ſtill , wie deine Seele

In meine ſich hinüberſinnt. Kurze Berichte

Aus dem Tagebuche eines (Peffimiſten .

lles will ich der Welt verzeihn,

K Jhren Hohn und ihre Pein ,

Wenn in der Täuſchung, die ſie mir bot,

Eines nur wahrhaft : der Tod.

Behſt du in ſpäten Herbſtestagen
U fm ſtumnien Walde einſam bang,

Erſchridſt du wohl, wenn ſich vom Baume

Ein Blatt noch löjt miit leiſem Klang.

So in dem Düſter meiner Seele

Schredtmanchmalmich ein dumpfer Schall,

Wenn eine welfgewordne Hoffnung

Zu Boden ſant in leiſem Fall.

3 .

Aas Glück iſt eine Katze.

" Die ichnurrt um dich ſo traut,

Eh ſie die Krallentate

Ins blanke Fleiſch dir haut.

Aus Tbeodor Fontanes Wanderjabren .

Aus England und Schottland . Bon Theodor Fontane.

Berlin W ., F . Fontane & Co. 1899. 528 S . Preis M . 6. – (7. — ).

Fünfviertel Jahre ſind verfloſſen , ſeit Theodor
Fontane die Augen geſchloſſen hat. Für das Ver

ſtändnis ſeines Lebenswerts iſt dieſe Zeit nicht fruchtlos

geweſen . Sein herrliches Vermächtnis „ Der Stechlin "

iſt von der Fontane-Gemeinde mit inniger Freude,
aber auch von der großen Deffentlichkeit mit weit

höherem Intereſſe aufgenommen worden , als man es

einem Romane gegenüber erwarten durfte, der in Form

und Inhalt ſo weit abliegt von der breiten Heerſtraße

der Leihbibliotheken - Lektüre. Es ſcheint, als wenn

weitere Kreiſe anfingen , Fontane-reif“ zu werden .

Man kann glücklicherweiſe nicht ſagen , daß Theodor

Fontane geſtorben ſei, ohne die verdiente Anerkennung

gefunden zu haben . Dank einem verſtändnisvollen ,

immer wachſenden Kreiſe von begeiſterten Freunden

ſeiner Dichtung hat ſein Wort im lezten Jahrzehnte

feines Lebens wenigſtens den Widerhall innerhalb

der Nation gefunden , den kein Dichter , ſelbſt einfo

ſtolz -genügſamer wie Fontane, entbehren will und kann .

Mit dieſem wachſenden Verſtändnis wächſt aber

auch eine Pflicht der Nachwelt , den Dichter ganz zu

erkennen , ſein Lebenswerk vollſtändig zu überſehen .

Bisher trennte man noch immer den „ jungen “ Fontane,

den Wanderer durch die Mark und die Schlachtfelder

der großen Kriegsjahre, von dem „ alten Fontane“ , der

in hohem Alter ganz plöblich ein großer Novelliſt und

Herzenskündiger wurde. Nicht nur die Litteraturs

geſchichte, ſondern das deutſche Volk wird lernen müſſen ,

den ganzen Fontane, den früh gereiften und dann

ewig jungen , zu umfaſſen , ſein Lebenswerk als ein

Ganzes zu begreifen . Dazu aber wird es nötig ſein ,

von ſeinen Werken zu ſammeln , was zerſtreut iſt, zu

drucken , was noch nie gedruckt iſt, neu herauszugeben ,

was im Laufe der Zeit ſo gut wie verſdjollen iſt.

Würden dann , in abſehbarer Zeit, Fontanes geſammelte

Werke in einer guten Ausgabe vor uns ſtehen , dann

hätte die Nachwelt in dieſen ausgedehnten , vielſeitigen

und reichhaltigen Lebenswerke die monumentale Bes

ſtätigung jenes echt fontaniſchen Paradoron :

„ Gaben, wer hätte ſie nicht ? Talente – Spielzeug für Kinder,

Eſt der Ernſt madi den Mann, erſt der Fleiß das Genie.“

Als erſtes Zeugnis dieſer Pflichterfüllung gegen

über dem Andenfen Fontanes liegt nun der Band vor,

dem die folgenden Zeilen gelten ſollen. Die Reiſe

berichte des jungen Fontaneaus England und Schottland

ſind ja nicht aus dem Nachlaß herausgegeben , in dem

noch ſo vieles würdig der Veröffentlichung harrt,

ſondern bereits in den Jahren 1852 bis 1860 erſchienen .

Aber ſie ſind im Buchhandel längſt nicht mehr zu haben :

nur mit Mühe hat die Fontane-Gemeinde früher alte

Exemplare jener drei Bücher aufgeſpürt, die von dem

wiederholteni, mehrjährigen Aufenthalte Fontanes auf

der britiſchen Inſel Zeugnis geben . Jetzt ſind zwei

von dieſen Büchern in einem Bande vereinigt neu

erſchienen : „Ein Sommer in London “ ( 1852) und

ie hübſchen Kinder ,

” Die wollen nicht kommen ,

Drum hab' ich zwei Muhmen

Ins Haus mir genommen .

Die eine heißt Hoffnung,

Das iſt die taube.

Die andre, die blinde,

Das iſt der Glaube.

Züngſt ging ich morgens über die Felder,
J Da ſah ich einen Rabenſtreit,

Sie balgten ſich um ein totes Mäuslein –

Ich dachte der Menſchen und was ſie entzweit.

Cia popeia ! Das Mindelein ,

Das greint und will mir nicht ſtille ſein .

Wie wieg' ich es ein ?

Do ſpricht mit Lächeln der alte Pan .
Haucht in die Seel' ihm des Glückes Wahn .

Nun iſt's gethan .
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Jugendbildnis Theodor Fontanes.*)

(Im Jahre 1844 in England angefertigt.)

„ Jenſeit des Tweed " (1859), während das dritte

„ dus England. Studien und Briefe über Londoner
Theater, Kunſt und Preſſe“ (1860) noch der Wieder
erweckung harrt.

Unſere Zeit ſteht im Zeichen der „ Ausgrabungen “ ,

auch auf litterariſchem Gebiete. Briefe, die nie für die

Veröffentlichung, Schriften , die nie für die Edition

beſtininit waren , werden von falſcher Pietät und richtiger

Spekulation nur zu oft ans Licht gezerrt. Da ſcheint

die Frage auch in dieſem Falle geboten , ob die Reiſe
ſkizzen , die Fontane vor faſt einem halben Jahrhundert

geſchrieben hat, in ſich die volle Berechtigung tragen ,
neu herausgegeben zu werden , oder ob nur der ſpäte

Ruhnı des Dichters hier, wie ſo oft, zurüdwirft und

die Neugierde niehr Anteil an der Publikation hat, als

das Verdienſt. Únd da kann man nun mit voller
Sachlichkeit ſagen , daß hier, wenn irgendwo, die Pflicht,

ja die Notwendigkeit vorlag, durch eine neue Ausgabe

die Auſnierkjaniteit des deutſchen Publifunis wieder

auf dieſe , in jeder Hinſicht nieiſterhaften Schilderungen

aus England und Schottland zu lenken , die mit

unmittelbarſten Reize, als wären ſie eben geſdhrieben ,
auf uns wirken .

Fontanes faſt zehnjähriger Aufenthalt in England

iſt auch für ſeine Entwicelung von unſchäßbareni Werte
geweſen . Der nicht ſehr weltläufige junge Diciter

erhielt den Einblick in das große und niächtige Getriebe

eines reichen und praktiſchen Volkes ; aus den danials

noch ſo kleinen deutſchen Verhältniſſen kant er in die

ſo viel bedeutenderen Englands, wo es galt, mit
ſcharfem Blicke ſich unizuſdauen und ſich einzuleben .

Da iſt es nun bewundernswürdig, wie er dies viel

geſtaltige neue Staats - und Volks -Weſen auf ſich
wirfen läßt, wie er freudigen Gefühls ſich in das raſt

loſe Treiben Londons ſtürzt, wie er andererſeits aber

auch ruhig Vorzüge und Nachteile des britiſchen Staates

und Charakters abwägt und die politiſchen Erſcheinungen
mit denen der deutſchen und preußiſchen Heimat ver
gleicht. Die hunioriſtiſche Skepſis , die Neigung, alle

Dinge nach ihren verſchiedenen Seiten zu beurteilen ,
die ſpäter den Romanſchriftſteller Fontane auszeichnet,

findet ſich ſchon hier und verhindert ihn , ſich von

äußerer Großartigkeit ſo ſtark blenden zu laſſen , daß
die Einſicht in den Kern darunter leidet. Dazu foninit

nun der Hiſtoriker, der in Fontane allezeit ſtart geweſen

iſt und ihn ganz beſonders befähigte, die engliſch

chottiſche Gegenwart ini großen Zuſanimenhang ihrer

Vergangenheit aufzufaſjen ; andererſeits wieder ſeine
Neigung zum Anekdotiſden , perſönlich zugeſpiten in

der Geſchichte, die ihn davor bewahrte, breit und lehrhaft

zu werden . Vereinigt ſich damit noch eine Kraft der

realiſiiſchen Schilderung, die ſich dem Beſten zur Seite

ſtellen kann , was der ſpätere Fontane uns geboten hat,

jo iſt es erklärlich , daß dieſe Reiſeſkizzen noch heute mit

voller, anregendſter Unmittelbarkeit wirken und den

Leſer niemals nierfen laſſen , daß die hier erzählten

Dinge ein halbes Jahrhundert hinter uns liegen .

Jene Miſchung von Bewunderung und Abneigung,

die das engliſche Volk in uns erregt, iſt auch in Fontane

mächtig . Der Vergleich zwiſchen denimerry Old England

einer Elijabeth , eines Chatſpere und dem heutigen

„ cant“ und (niit Fontane zu reden ) „Kattunchriſten
tuni“, wie ihn Heinrich von Treitſchfe ſo oft zu ziehen

pflegte , liegt auch Fontane nahe ; aber iminier beniüht

er ſich , gerecht zu ſein und ein unparteiiſches Fazit zu
finden . Zu den Glänzendſten hierin gehört das Kapitel

„ Parallelen “ ( S . 208), wo Fontane. vorſichtig aber

entſchieden Deutſche und Engländer vergleicht ; wie

modern mutet uns ſeine Anſchauung an , wie richtig

hat er in vielen Dingen die Zukunft geſehen, wie
manches trifft gerade für unſere Tage wieder zu ! „ Der
Engländer begreift es entweder nicht, daß unter einem

zerriſſenen Rock das Herz eines Gentleman ſchlagen
fann , oder das Abſehn von Aeußerlichkeiten iſt ihm jo

völlig unmöglich geworden , daß er lieber mit einem

Laſter in Frack und Handſchuh, als mit einer bemids :

ärmlichen Tugend verkehrt.“ „ Die ſtolze Inſel mag ſich
vorſehn ; ſo feſt überzeugt ich bin , daß itir keine Gefahren

von jenſeits des Kanals drohen , ſo feſt überzeugt bin

ich auch , daß ſie dieſen Gefahren unterläge, wenn ſie

jenials Wirklichkeit würden .“ „ Es iſt das gelbe Fieber

des Goldes, es iſt das Verfauftſein aller Seelen an den
Mammonsteufel, was nach meinem innigſten Dafürs

halten die Art an dieſen ſtolzen Baum gelegt hat.“

So einige Neußerungen unter den vielen , die uns

zeigen , daß Fontane ein charfes Auge für die engliſchen

Fehler hat und bei aller Miſère des deutſchen Lebens
der Fünfzigerjahre den iniponierenden England gegens

über ein ſtolzer Preuße und ein warmblütiger Deutſcher
blieb . Viel ſynipathiſcher iſt ihni natürlich das ſchottiſche

Weſen . Daruni trägt der zweite Teil des Buches

„ Jenſeit des Tweed " einen anderen Charakter. Da

kominit niehr das Gemüt Fontanes und ſeine dichteriſche
Neigung zur Geltung, und deshalb iſt der ſchottiſche
Aufenthalt für ſeine ſpätere Entwicklung wichtiger, als

der engliſche. Für eine ganze Reihe der ſchottiſchen

Balladen , die ja in ſeiner Gedicht-Sammilung einen

großen Raum einnehmien , haben wir hier die Parallelen
in Proſa : die Begeiſterung für Maria Stuart, für die

Douglas, für Scott und Burns, die einſt ſo herrliche

poetiſche Früchte tragen ſollte , hat ſich hier an der Liebe

zur ſchottiſchen Natur, an dem Studium der ſchottiſchen
Chroniken entzündet. Daher der hohe Reiz, der über

dieſen Schilderungen liegt, weil nicht die flüchtige

Neugier des Reiſenden , ſondern das Herz des Poeten

aus ihnen ſpricht. Wie hier die Beſchreibung der Natur

ſchönheiten Hand in Hand geht niit der Beobachtung
der Menſchen , die jetzt dies Land bewohnen , und der

Vergegenwärtigung der Ereigniſſe, die ſich einſt darauf

*) Zur Erläuterung des bisher unbelannten Bildes diene folgende

Briefftede aus jener Zeit : „ Den Schluß möge die Porträttige bilden ,

die Mr. Duforis gweiter Cobni, wäbrend ich bei Tiſce leblaſt prach ,

von mir entwarf. Da ich ojt beim Epreden zur Eide blide, wird das

Auge, tas mich wie ichlatend erioeinen läßt, nidit ſtörend ſein . Man

will es bier nicht äbnilich finden : aud tſt das Nebenjache, und wäre tein

Zug darin richtig, dies ja lichte Stüdden Papier würde mich nichtsdeſto .

weniger ſteis feudig an din Tag erinnern , den ich in jener liebenss
würdigen Familie verlebt habe." D . Red.
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abgeſpielt haben – das konnte nur ein Schriftſteller

geben, der , wie Fontane, in einziger Weiſe die Fähig :

feiten des Dichters , Hiſtorikers und Realiſten vereinigte .

Aber noch eineš Inüpft ſich an dieſe ſchottiſche

Reiſe, was die Zukunft Fontanes bewegen ſollte. Wer
fennt nicht in der Vorrede zu den „ Wanderungen durch

die Mart“ jenen wichtigen Hinweis, der uns mitteilt,

baß der Anblick eines ſchottiſchen Schloſſes in dem
Beſchauer die Kindheitserinnerungen an Rheinsberg
und ſeine Reize wieder aufgeweďt hat. In unſerm
Buche ( S . 352) haben wir die parallele Stelle. Die
Fahrt auf dem ſchottiſchen Forth ruft in Fontane eine

Havelfahrt wach ; und wie er die Natur der Flüſſe

vergleicht, kommit ihm auch die Zuverſicht, daß die
hiſtoriſch -roniantiſchen Anknüpfungen “ , die der heiniſche

Fluß anregen könnte , nicht minder groß und erhebend

ſeien , wie die ſchottiſchen . Mit der Erinnerung an das

Havelland ſteigen in ihm die Namen Duitzow , Zieten ,

Schindel, Schadow auf, die ihm ſpäter noch ſoviel

näher treten ſollten : erſt in der Fremde wird er ſich

des Zaubers und der Bedeutung der märkiſchen Heiniat

bewußt, die er ſpäter, wie kein anderer, ſich ſelbſt und

dann der Welt zu eigen machen ſollte . Am beſten

mag dieſe Stininiung zu uns reden aus den Verjen ,

die der Heiniatfrohe nach der Rückkehr aus London 1854

ſeiner lieben und getreuen Lebensgefährtin in das ihr

gewidniete erſte Eremplar des „ Soniniers in London "

eingeſchrieben hat:

Wir ſind nun zuſammen in London geweſen
Mit gut m Bebalt und Reiſeipejen ,

und wiſſen nun zu dieſer Friſt ,

Kas Fremde und was Heumar iſt.

Das beimatliche Bettlerbe in de

eht über ein Goldfleid in der Frembe;

Wie viel mir mißfalt und witeiſtrebt :

Qlimat bleibt feimat, und – man libt !

Wer erkennt in dieſen gemütvollen Worten nicht
bis ins einzelne den Dichter , der uns den „ Archibald

Touglas “ gejungen hat ? Möge die neue Ausgabe

ſeiner Berichte aus England und Schottland dazu bei

tragen , die Grfenntnis des herrlichen Mannes in inimer

weiteren Kreiſen zu verbreiten .

Berlin -Friedenau . Richard Sternfeld .

des Verfaſſers nicht erſticken konnte. Scharf und flar
tritt uns vor allem die landsmannſchaftliche Eigenart

des Autors entgegen : der träftige Drang nach deutſcher

Art und Kunſt, der dem gernianiſchen Schweizer – wenn

er nicht gerade verwelſcht wurde - eigen iſt, die faſt

trotzige, ehrliche Hingabe für die übernonimene Aufgabe,
das forgjanie Abwägen der Leiſtungsfähigkeit , bevor er

ſich für ſie entſchließt, all dieſe Züge, die Freunde

und Befannte an Bächtold ſchon längſt ſchätzten, treten
uns hier in den kleinen Schrifien faſt greifbar vor Augen .

Der Hauptbeſtandteil des nicht umfangreichen Bandes ,

die ganze erſte Abteilung iſt, mit dusnahme eines

Artikels über Mörike, ausſchließlich dem Anteil ſeiner

ſchweizer Heimat an deutſcher Litteratur und Wiſſenſchaft
gewidniet. In jeder Zeile niacht ſich das ſtolze Be

wußtſein geltend, daß dieſer deutſche Landſtrich in Bezug

auf geiſtige Mitarbeit es mit jedeni gleid ) großen Stüd
deutſcher Erde getroſt aufnehnien fönne. Er erweiſt es
mit ſolcher Ueberzeugungskraft, daß ichon mit dieſem

lüdenhaften Materiale das Ergebnis erzielt wird , das

er für ſein Lebenswerk, die Geſchichte der deutſchen
Litteratur in der Schweiz “ , angeſtrebt hatte , daß , wenn

dieſe blanken geiſtigen Schweizer-Regimienter , geführt

von einent Schweizer, an uns vorüberziehen , man im

ganzen Umfange erkennen niöge, was dieje Kräfte ge

leiſtet haben für die Schweiz und für Deutſchland !

Bächtold ſtenimit ſich mit aller Araft gegen die früher

in Deutſchland verbreitet geweſene Anſicht von der

mangelnden aeſthetiſch - litterariſchen Begabung der

Schweizer. Wir wiſſen ja , daß auch Gottfried Keller

deswegen manch derbes Fluchwort entfuhr. In der

wiſſenſchaftlichen Erſtlingsarbeit Der Panzelet des

Ulrich von Zabikhoven " (1870) deutet er in der

Vorrede, die hier in der Samnilung wieder abgedruckt

iſt, die große Aufgabe der deutſchen Sprachwiſſenſchaft
in der Schweiz und damit auch ſeine eigene Lebens

arbeit an . „Unſere Litteratur ſchlingt uni das ganze

deutſch - ichweizeriſche Vaterland und um all unſere zer

riſjenen Länder und Ländchen innig ihr altes Band ;

das Verſtändnis lehrt uns die Heiniat beſjer kennen ,

treuer lieben und ſoll endlich der Nation ein Segen

ſein .“ Und dieſen herbeizuführen , müht ſich Bächtold

ſein ganzes id )weres Leben ab . Er iſt unablällig be

ſtrebt, die Wechſelbeziehungen und Wechſelwirkungen

zwiſchen deutſcheni und ſchweizeriſchen Geiſtesleben auf

zuſuchen und feſtzuſtellen . In der aus dem Jahre 1880

ſtanımenden Habilitationsſchrift wurden die Ver

dienſte der Schweizer um die deutſche Philologie und
Litteraturgeſchichte verzeichnet, von jenem Wunder

werk der Gelehrſanikeit “ Konrad Gefner angefangen ,

bis auf den erſien Herausgeber der Nibelungen

Chriſtoph Heinrich Myller, der durch den an ihn gerichs

teten Brief Friedrichs des Großen über den Wert der

älteren deutſchen Gedichte auch weiteren Preiſen kein

Unbekannter iſt. - In der Abhandlung über Joſua

Maler (Pictorius ) wird uns das Leben eines Schwcizers

nacherzählt, der als erſter die id )wierige Aufgabe über

nonimien hat, das erſte deutſdie Wörterbuch zu ichaffen ,

und in den litterariſchen Bildern aus Zürich s

Vergangenheit“ werden uns breite und mit Liebe

ausgeführte Bilder entworfen von demi regen geiſtigen

und freundſchaftlichen Verkehr, der zwiſchen den Größen

unſerer Dichtung und demi wunderlichen Dichter:

patriarchen Bodnier imi achtzehnten Jahrhundert beſtand.

Mit einer erquickenden Friſche und einem überlegenen

Hunior werden die Frrungen und Wirrungen dargeſtellt,

die Klopſtods Auftreten in Zürich zur Folge hatte, und

wir ſehen in keck hingeworfenen Strichen den jera

phiſchen Meſſiasſänger faſt , en pantoufles“ vor uns.

Wielands Erſcheinung als fröninielnder Muſterknabe,

Goethes Aufenthalt in Zürich werden mit fein charak

teriſierenden reichen anekdotiſchen Einzelheiten geſchildert,

ohne daß Bächtold dabei in Wiedergabe kleinlichen

Klatſches verfällt. Man ſieht dem Verfaſſer überall die

Freude an , daß ſeine Sd)weiz nicht abſeits vomi regen

Geiſtesleben Deutſchlands ſtand. Er kann ſogar die

Jakob Bäcbtolds kleine Scbriften .

Mit einem Drbensbilde von W . von Arr. Herausgegeben von

Theodor Better. Mit Hort.ät und Biographie. Frauenfeld. Berlag von
3 . puber. 1899. M . 4 ,80 .

Gottfried Keller hat einmal ſeinen Freund Hermann

Þettner einen Litterarhiſtoriker genannt, der mit Ver

tändigkeit und Brauchbarkeit Friſche und Freundlichkeit

des Herzens verbinde. Wenn man Jakob Bächtolds

- des leider ſo früh Dahingeſchiedenen --- Kleine

Schriften “ , die jest in einer vortrefflichen von Th.

Better beſorgten Auswahl geſammelt vorliegen , von

neuen kennen lernt, dann hat man die Empfindung,

als wäre dieſe Charakteriſtik auch auf den jüngeren

Freund und Selchrten , der ihni ja ein gut Teil ſeiner

Arbeit und Liebe gewidmet hat, im vorhinein gemünzt

worden . Das Bild , das ſich für jeden Fachgenojien

aus dem perſönlichen Verkehr oder aus der Kenntnis

der wiſjenſchaftlichen Leiſtungen von der Perſönlichkeit

Badhtolds ergab, wird hier durch dieſe Sammlung

lleinerer, zu verſchiedenen Zeiten entſtandener Arbeiten

auch weiteren Kreiſen vermittelt. Ja ſie bieten einen
chärferen Uniriß jeines Weſens, weil ſie im Verhältnis

zu ſeinen größeren Leiſtungen intimer wirken und wie

caratteriſtiſche Handzeichnungen eines Künſtlers an

muten, der uns bisher nur aus größeren Tafelgeniälden

bekannt war. Dieje „ kleinen Schriften “ ſind allerdings

auch feine fokett zugeftutten Opuscula eines ſchöngeiſtigen

Shilologen , feine auf fünſtleriſche Wirkung berechnete

Werte ſtiliſtiſder Kleinkunſt, ſondern ſoweit ſie nicht

Erlebtes (dildern , ernſte Študien eines Gelehrten , in

dem alle Hingabe für den Stoff und den wiſſen

ſchaftlichen Zweck die Friſche und Herzensfreundlichkeit
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Genugthuung nicht unterdrücken , daß die vom „ Gottes.
ſpürhuno“ Chriſtoph Kaufmann geprägte Bezeichnung

„ Sturm und Drang “ ein gutes winterthurer Gewächs

ſei! Die erſte Abteilung ſchließt mit einem Eſſai über

Mörike aus der „ Allgemeinen deutſchen Biographie" ,

hier wiederholt, in dem uns das innere weltabgewandte

Leben des Dichters , ſeine Kunſt und die Grenzen ihrer

Wirkungsfähigkeitmeiſterhaft epitomatiſch geſchildert wird.

Von den übrigen hier wieder abgedructen Arbeiten

ſind die „ Skizzen aus Elſaß -Lothringen “ und die
Aus dent Wallis“ betitelten im Frondienſt der

Tagespreſſe entſtanden . Die erſten erinnern im Stoff

und in der ſtark ſubjektiven Art ihrer Schilderungen an
Theodor Fontanes klaſſiſche Berichte „ Aus den Tagen

der Dikupation “ , die zweiten mit ihrer anregenden

Miſchung von derbſter übermütiger Laune und feinſtem
zarteſtem Naturempfinden ſind wahre Meiſterleiſtungen

des Reiſefeuilletons . In allen ſtrömt die tiefe, ums

faſſende Gelehrſamkeit des Verfaſſers und ſeine viel

feitige Bildung unauffällig aber deutlich fühlbar wie
ein feiner Duft aus -- am friſcheſten in dem Reiſe

bericht, mit dem die Sammlung beſchloſſen wird, in
dem Aufſaße, in dem er ſeine Fahrt nach deutſchem

Süden zur Enthüllung des Waltherdenkmals in Bozen

erzählt. Wer je ſelbſt auf dieſem reizvollſten Stück
arg bedrängterdeutſcher Erde geſtanden hat und im
Mondſchein Natters kraftvolle und dabei ſinnende

Walthergeſtalt erblickte, aus dem Brunnen „ ein wazzer
diezen “ hörte und den ſagenumſponnenen Roſengarten

im bleichen Lichte geiſterhaft blinken ſah , der wird
auch mit vollem Verſtändnis die bächtoldiſche Schilderung

auf ſich wirken laſſen können und gefeſſelt ſein von dem

lebendigen Berichte über dieſc Germaniſtenfahrt, in dem

ſich derber ſchweizer Humor mit warmem deutſchem

Empfinden zu ſtarker , reizvoller Wirkung vermählt.

So wie wir ihn hier kennen lernen , als kernhafte,
tüchtige Perſönlichkeit von reichem Können , ausgeprägter

ſchweizer Eigenart, derbem Humor und weichem Gemüt,

ſo ſchildert ihn uns ſein Freund und Landsmann
W . von Arr in dem mit feiner Kunſt entworfenen

Lebensbilde des Verſtorbenen . Ihm und Theodor

Vetter, der die Auswahl getroffen und eine voll
ſtändige Bibliographie von Bächtolds Schriften bei
geſteuert hat, ſei der Dant aller ausgeſprochen , denen

aus dieſem Buche das Bild eines echten deutſchen Ge

lehrten entgegenblickt, deſſen Schaffen am beſten Gott

fried Kellers Verſe bezeichnen :

Starken Herzens, ſtillen Blickes

Teilt er licht und Schatten aus.
Heidelberg . Max von Waldberg.

Entwickelungsganges bis zur Blütezeit, da ſeine Wurzeln

ſich in eine Tiefe des griechiſchen Volfstums erſtrecken ,

von der keine hiſtoriſche Kunde zu uns gedrungen iſt.

Trotz der zahlreichen Forſchungen über dieſen Gegenſtand

iſt man doch noch zu keinem Abſchluß gekommen . Eine

ganz beſondere Färbung erhalten die Anfängedadurch , daß

das Drama Beziehungen zum Dionyſosdienſte aufweiſt,
und daß der Dithyranibos, das Trinklied bei frohem Se

lage, allgemein als ſeine Vorſtufe bezeichnet wird. Theſpis

verdanft ſeinen Ruhm , der älteſte Tragiker zu ſein , nur
der volkstümlichen Gewohnheit, längere Entwickelungss
reihen in einer Perſönlichkeit zu konzentrieren , Arijtoteles ,
der, wenn irgend einer, Autorität in dieſer Frage iſt ,

da er eine umfaſſende Sammlung der Urkunden zur

Geſchichte des Dramas und des Dithyrambos veranſtaltet

hatte, begnügt ſich mit der bloßen Verniutung, daß der

Vorſänger des dithyrambiſchen Chors , der Chormeiſter,

ſich allmählich voni Chore ganz abgeſondert, ſeine fn =

dividualität aufgegeben und im Sinne eines anderen

geſprochen habe : erſt dann war der únorpets fertig .

Ebenſowenig wiſſen wir etwas Zuverläſſiges über

die Scheidung von Satyrdrama und Tragödie imi engeren

Sinne. Ariſtoteles ſpricht davon , daß die Tragödie erſt

ſpäter einen ernſten Ton angenommen habe, und Ariſto
phanes nennt in einer Stelle ſeiner Fröſche Aiſchylos

als denjenigen , der „ zuerſt feierliche Worte getürint und

die tragiſchen Buſſen veredelt habe“. Danach wäre alſo

Satyrdrama und Tragödie (Geſang der Böcke, Satyrn )
urſprünglich identiſch geweſen und erſt durch den ges

läuterten Geſchmack und die Dichterbegabung einzelner

die „ Tragödie im höheren Sinne des Wortes geſchaffen

worden .

Die Forſchung hat ſich in der neueren Zeit zum

größten Teile einzelnen Fragen zugewandt. Die weniger

eng begrenzten Werke geben entweder eine äſthetiſche

Würdigung der erhaltenen Stüde oder ſie verſuden

den Šang der verlorenen Tragödien wiederherzu

ſtellen . Unter den erſteren ſind zwei franzöſiſche Werke

hervorzuheben : Patin , Etudes sur les tragiques grecs

und Paul de Saint- Victor, Les deux masques, Paris

1880 - 81, urſprünglich in zwei Bänden , denen ſpäter

als Fortſetung noch ein dritter hinzugefügt worden iſt,

der ſich mit Shatſpere und den franzöſiſchen Theater

bis Beaumarchais beſchäftigt. Es iſt wohl anzunehmen ,

daß auch noch eine weitere Fortführung des Werkes
geplant iſt, denn es fehlt das ſpaniſche, deutſche, italieniſche

Drama ganz, und auch im franzöſiſchen kann man

Beaumarchais nicht als Abſchluß einer Periode, ſondern

eher als Ausgangspunkt einer neuen Entwickelung

bezeichnen . Wir ſehen hierbei noch ganz von dem

Theater unſerer Tage ab.

Von dem Werke Paul de Saint- Victors liegt der

erſte Band in deutſcher Uebertragung von Carmen Sylva

jetzt vor, die beiden übrigen ſollen bald folgen . Von

wahrhaft glühender Begeiſterung, die ſich für uns

Deutſche, die wir durch unſere Forſcher an eine ruhigere

und fachlichere Erörterung gewöhnt ſind, allerdings oft

in gar zu blühende Phraſen tleidet, erfüllt, entwirft der

Verfaſſer ein farbenprächtiges und lebendiges Bild von

dem Werden und Wachſen des griechiſchen Dranias.

Seine Ausführungen erinnern an Nietſches „ Geburt der

Tragödie “ , nur daß er deſſen dionyliſchen Seelen :

zuſtand“, die Verzückung, in die der Menſch im Ge

fühle ſeiner Vereinigung mit dem Al gerät, faſt auss
ſchließlich betont, während das „ apolliniſche Vermögen “ ,

die künſtleriſche Fähigkeit, ichöne Nachbilder des realen

Lebens zu ſchaffen , die nach Nietziche zu dent „ diontyſiſchen

Seelenzuſtand“ hinzukommen muß , um die Tragödie

zu erzeugen , in den Hintergrund tritt. – Der größte

Teil des Bandes aber iſt der Betrachtung des erſten

großen Tragifers der griechiſchen Bühne, Aiſchylos, ge

widmet, deiſen dichteriſcher Bedeutung der Verjaſjer die

denkbar höchite Bewunderung zolt.

Die Analyſe der einzelnen Stücke erörtert zunächſt die

hiſtoriſchen Vorausſetzungen , um das Verſtändnis zu

vertiefen , und geht dann mit großer Liebe und leben

von der griechischen Tragödie .
Die beiden Masken . Tragödie - Komödie. Von Paul de Saint
Victor. In : Deutiche übertragen von Carmen Sylva. Erſter Teil :

Die Alten . Ecſter Band : Aiſchylos. Berlin . Berlig von Aleſander Dunder .

1899. M . 6 , - (7 ,50) .

Die griechiſche Litteratur zeichnet ſich dadurch vor

der aller übrigen Völker aus , daß ſie ohne Anlehnung

an fremde Muſter und zwar, wenn wir vom Epos und

den Anfängen der Melik abjehen , in der erſtaunlich

kurzen Zeit von wenig mehr als einem Jahrhundert

ſämtliche Gattungen der gebundenen und ungebundenen

Rede zur höchſten Vollkommenheit der Kunſtübung ents

wickelt hat. Der Höhepunft des dichteriſchen Schaffens

aber wird durch die Tragödie dargeſtellt, die in ihren

drei Hauptvertretern Aiſchylos, Sophokles , Euripides

das ganze fünfte Jahrhundert ausfüllt; daneben findet

ſich eine ganze Reihe anderer Dichter, von denen einige

wie Jon und Agathon vielleicht nur durch die Ungunit

der Zeiten , die uns von ihnen nichts überliefert haben

als Dramentitel und dürftige Bruchſtücke, in die zweite

Reihe gekommen ſind.

Die Originalität des griechiſchen Dramas erſchwert

die vollſtändige Erkenntnis eines Úrſprunges und ſeines
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digem Gefühle für das äſthetiſch Wirkſame auf die

Dramen ſelbſt ein ; überall weiſt der Verfaſſer auch auf
die hohe ſittliche und religiöſe Bedeutung der aiſchyleiſchen

Dramen hint; am glänzendſten zeigt ſich das begreiflicher

weiſe bei Prometheus und den Eumeniden . Wir können

natürlich im Rahmen dieſer Anzeige nicht auf Einzelheiten

eingeben ; nur dem möchten wir widerſprechen , daß die

aijchyleiſchen Geſtalten uns anmuten wie die aiginetiſchen

Skulpturen , deren archaiſcher Charakter doch nur auf

der Gebundenheit der Technik zur Zeit ihrer Entſtehung

beruht. Von einer ſolchen Mangelhaftigkeit der Technik

aber kann bei Aiſchylos ebenſowenig wie bei Homer die

Rede ſein , ſondern die Geſtalten beider zeigen die volle

Kundung des Lebens und wären ſo nur mit den höchſten

Leiſtungen der griechiſchen Bildnerkunſt zu vergleichen ,

wenn eine ſolche Zuſanumenſtellung überhaupt zuläſſig

und fruchtbar iſt. – Die vortreffliche Ueberſepung durch
Carmen Sylva wird dem Geiſte und Tone des franzö

fiſchen Werkes in vollem Maße gerecht; ſie würde ſich
wie ein deutſches Original leſen , wenn nicht die ſchon

oben erwähnte gar zu üppig blühende Diktion ben Ur
ſprung des Werfes verriete . - Nur einige Verſehen in

Einzelheiten ſeien erwähnt : Dante wird einmal als „ in

die Kabale “ eingeweiht bezeichnet für „ in die Kabbala“ ;
es wird von „ Cherilos “ anſtatt von „ Chörilos “

(Choirilos ) geſprochen , ebenſo wie von „ Aëde“ ſtatt von

Põde“ . Ausſtellungen , die der Drudreviſion gelten ,

nicht der Uebertragung. Im Gegenteil kann das deutſche

Bublifum der königlichen Ueberſetzerin uniſomehr dant

bar ſein , daß ſie eš mit dieſem Werke bekannt gemacht
hat, als erfahrungsgemäß bei uns die äſthetiſche

Würdigung der heleniſchen Dichtung hinter der ſtreng
philologiſchen Forſchung zurückgeblieben iſt. Wir ſehen
mit Freude der Fortſetzung des bedeutungsvollen Werkes

entgegen . Die Ausſtattung iſt eigenartig und vornehm .
Leipzig-Gautzsch. Paul Seliger.

Zur Jugendschritten - kritik .

Das Elend unſerer Jugendlitteratur. Ein Beitrag zur fünſt.

lerrſchen Erziehung der Jugend. Von geinrich Wolgaſt. Zweite
Hujlage. Hamburg, Selbſtverlag 1899. Kommiſſion .. Fernau, Leipzig .

219 Seiten . Preis 2 M .

Es iſt noch gar nicht lange her, daß man anfing,
der Jugendſchriftenfritik überhaupt Beachtung zu ſchenken .

Mochten eifrige Lehrer und geiſtliche Seelenführer ſich

mit der Angelegenheit befaſſen . Den ernſthaften Leuten
chien es abſonderlich , ihre Aufmerkſamkeit auf etwas

zu richten , das beſtimmtwar, die leeren Stunden ihrer

Kinder auf eine ſtille , nüßliche Art auszufüllen ; fie

dachten ebenſowenig daran , befruchtende Kritik an der

Jugendſchrift zu üben , wie es ihnen einfiel, die nürn

berger oder ſonneberger Spielwaren ihrer Kleinen zu

fritiſieren .

Sie thaten eigentlich recht daran. Es hatte ſich
im Laufe der Jahre eine Jugend- „ Litteratur“ heraus.

gebildet, angeſichts deren man keinem Menſchen mit

gebildetem Seichmad verübeln durfte, wenn er ſich mit

heiligem Abſcheu davon abwandte. Leſeſtoff und Bilders

jdmuck waren wirklich auf das Niveau der hölzernen

Bjerdchen und Wägelchen und der quietſchenden Puppen

und Schäfchen herabgeſunken . Und ſagen wir es doch

gerade heraus : die ſpezifiſche Jugendlitteratur ſteht

auch heute noch in dieſer Sumpfniederung, mit wenigen

erfreulichen Ausnahmen .

Über die Anzeichen deuten darauf hin , daß es
anders werden wird. Wolgaſts Buch iſt ein erquicen
der Beweis dafür, daß Männer von Urteilskraft und

fünſtleriſchem Empfinden ſich der wichtigen Sache

widmen . Wer das Buch über Das Elend 'unſerer

Jugendlitteratur“ geleſen hat, dem werden zwei that

jächliche Erkenntnijje nicht ſobald entſchwinden : daß

Wolgaſt ſich als der Berufenſte gezeigt hat, in dieſer
Angelegenheit das Wort zu führen , und daß die Jugends
diriftenfrage nicht leicht mehr aus der Deffentlichkeit

berbannt werden kann . ' Denn ſchon das Faktum , daſs

eine Schrift wie dieſe in 21/2 Jahren die zweite Auflage

erleben durfte, beweiſt, daß ſich das Intereſſe dem
Gegenſtande zugewandt hat. Die Lektüre des Buches

iſt nämlich keine Arbeit, die man ſo über dem Haffee

trinken erledigen könnte; bei allem Lobe, das man dem

ſcharfpointierten , zuweilen glänzenden Stile, der übers

zeugenden Beweisjührung und der durchſichtigen Kom

poſition des Buches notwendig ſpenden muß. fordert

ſein Verſtändnis ein ſorfältiges Leſen , ein gewiſſenhaftes

Ueberdenken , ein Studium .

Gehen wir auf den Inhalt näher ein . Wolgaſt
ſieht in den Reformbeſtrebungen der gegenwärtigen
Pädagogik die Tendenz, wieder zur Natur zurüdzukehren .

„ Die Warenerzeugung intenſiver zu machen durch Er

ziehung zur Arbeit,“ To ſagt er in dem 1. Kapitel S . 3 ,

„ den degenerierenden Einflüſjen der modernen Produktion

und der aus ihr ſich ergebenden Lebensgewohnheiten

entgegenzuarbeiten durch größere Pflege der förperlichen

Erziehung, endlich den ermöglichten Lebensgenuß ZU

leiten und zu veredeln durch Erziehung zur Kunſt, das
ſind die Wegſtrecken , die wir heute abſehen können .“

Aber die naturwidrige Arbeit der Schule zeitigt zwei

große Uebel, die „ Verkümmerung des Thätigkeitstriebes

und die Leſewut“ , die wie eine „ Beſt über das armie Mind

hereinbricht“ . Die Schule muß als ihre Aufgabe im Leje

unterrichte „ die Ausſtattung des Zöglings mit der Neigung

und Fähigkeit, von den wertvollen Schätzen unſeres Schrift:

tumš ſelbſtthätig ſeinen Teil ſich anzueignen “ , anſehen .

TrefflicheWorte , deren praktiſcheAusfürung aufs innigſte

zu wünſchen wäre, deren Bethätigung eine ganz andere,

dem Schrifttum anteilnehmend gegenüberſtehende Gene

ration hervorbringen würde ! Wann wird es aber dazu
kommen ? Wenn zuerſt einmal die Lehrer „ die künſtle
riſche Erziehung als gleichberechtigten Faktor neben der

intellektuellen und moraliſchen gelten laſſen wollen “ .

Die Abſicht, eine künſtleriſche Erziehung der Jugend
als „ vollberechtigten Faktor“ anzuſtreben , zieht ſich wie

ein roter Faden durch Wolgaſts Buch ; dieſe Forderung
allein erhebt das Wert zu einem litterariſch ernſten und

wertvollen . Man begreift auch im Hinblick auf eine

ſo hoch ſchätzbare Förderung die vernichtende, aber

treffende Kritik der beliebteſten Jugendſchriften

Autoren in dem hundert Seiten umfaſſenden Abſchnitt
Zur Charakteriſtik der gangbaren Jugendleftüre“ ,

wenngleich mancher die Lieblinge ſeiner Jugendtage

ſchonungslos in ihrer Hohlheit oder Schädlichkeit ents

hüllt wiederfindet. Doch man verſtehe Wolgaſt nicht

falſch . Er ſchüttet nicht das Kind mit dem Bade aus.
Dem Verſtändnis der Jugend angepaßte Bearbeitungen

wiſſenſchaftlicher Stoffe ſchließt er nicht aus, ſondern
empfiehlt deren Heranziehung. wenn auch die Auswahl

in guten Schriften dieſer Urt vorab noch nicht groß
iſt ; die Spitze ſeiner Ausführungen richtet Wolgaſt einzig
gegen die ſpezifiſche Jugendſchrift, gegen die Jugend

ſchrift in dichteriſcher Form , die Erzählung, die Ger

ſchichte. Und da ſtellt er als abſolute Forderung auf:
„ Die Jugendſchrift in , dichteriſcher Form muß eini

It unſtwert ſein ." Litterariſche Kunſtwerke gehören

aber der allgemeinen Litteratur an , und ſo würde die

ſpezifiſche Jugendlitteratur keine Eriſtenzberechtigung

beſigen . Das iſt in der That ein Punkt von der aller

größten Bedeutung. Der Begriff der Jugendlitteratur

in dem Sinne eines Schrifttums, das eigens für die

Jugend geſchaffen iſt und in allgemeinen auch nur für
die Jugend Intereſſe haben kann , muß fallen . „ Wenn

du für die Jugend ſchreiben willſt , ſo darfſt du nicht

für die Jugend ſchreiben “ . (Storni. )

Wolgaſt kommt zu ſeinen Folgerungen Schritt für

Schritt. Als umſichtiger Mann unterſucht er genau

Grundlagen und Ausführbarkeit ſeiner Forderungen .
Kein Stein ging ihn verloren , den er zu ſeinem Bau

werke benutzen konnte. Er durchforſchte das fritiſche

Zeugnis der Theoretifer in der Jugendſchriftenſache und
ſtützte ſich auf die Bekenntnijie, die Dichter und Denker

über den Gang und den Einfluß ihrer Jugendlektüre
machten . Das Geſchick, das aus einer umfaſſenden Be
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leſenheit alle Momente heranzog, die der Beweisführung

dienlich waren , iſt ebenſo zu bewundern wie die Liebe

zum Gegenſtande, die eine jo fleißige und gründliche

Arbeit entſtehen ließ .

Köln . Laurens Kiesgon .

* * Echo der Zeitungen

Auszüge.

Deutſchland . Der Tod Ulrikens von Levetzow hat

auch noch einen in Stuttgart weilenden franzöſiſchen

Schriftſteller , Dr. Didier , veranlaßt, mit Mitteilungen

hervorzutreten , die ihm die alte Dame über ihre Be

ziehungen zu Goethe gemacht hat (Neues Tagbl., Stutt

gart, 272). Zumteil decken ſie ſich mit den hier früher

erwähnten Angaben Bodo Wildbergs ( 2 . E . II, 129) .

neu dagegen iſt Ulrifens Bemerkung, daß die

Huldigungen Goethes und die vermeintlid ) auf ſie

gemünzten Gedichte viel eher ihrer ſchönen , damals

33 - 34 jährigen Mutter gegolten hätten , als ihr. „ Er

war und that ſo vertraut mit ihr, daß , wenn ich ſeine

Braut hätte werden ſollen , ich unbedingt darüber hätte

eiferſüchtig werden müſſen . Ich habe von ihm nur

Verschen erhalten , wieman ſie jungen Mädchen widniet.

Es mag ja ſein , daß Goethe eine Neigung zu mir hatte ,

die ich nicht verſtand, weil er ſie zu mir nicht ausſprach .

Im nächſten Jahre, alſo im Hochſommer 1822, trat er

allerdings mit einer Erklärung hervor, die indes meine

verwitweteMutter, welche gerade in Teplitz weilte , lieber

auf ſich bezog.“ Damit verträgt ſich freilich ſchlecht, daß

Goethe, wie Ülrike auch hier wieder beſtätigte, kurz danach
durch den Großherzog Narl Auguſt um ihre Hand an

halten ließ . - An Goethes ſchwere Erkrankung

unmittelbar nach dieſer lezten Herzenskriſe und an die

aufopfernde Pflege, die ihm damals durch Zelter wider
fuhr, erinnert ein Aufſatz „ Goethe und Zelter“ von

Julius Reuper (Nat.-3tg . 682), der in Zelter mehr

geſchätzt ſehen möchte , als nur den Freund Goethes

und Komponiſten ſeiner Gedichte. - Gegen die viel

beſprochene Schrift von Möbius „ Das Pathologiſche

bei Goethe “ zieht nach ſo manchen anderen auch noch

Hieronymus lorm mit einem Feuilleton ins Feld

(Berl. N . Nachr. 549). – „ Ein thüringiſch -ſchwäbiſches
Urteil über Goethe aus dem Jahre 1776 " ſoll in einem

Briefe des Oberkonſiſtorialrats E . Chr. Nlüpfel (Be

gründers des gothaiſchen Hofkalenders) enthalten ſein ,

den Franz Rühi-Nönigsberg in der „ Voji. Ztg .“

(Sonnt.-Beil. 49) mitteilt : der Kern iſt jedoch nur eine

belangloſe Erwähnung des „zu jeder Ausſchweifung im
großen und im kleinen aufgelegten “ jungen Dichters ,

ſowie ſeines Verhältniſſes zum Herzog und zu Wieland.

– Sehr viel bemerkenswerter ſind die wzwölf Briefe

von Lavater an Goethe“ , die Heinrich Fund - Gerns

bach in der „ Allg. Ztg." (Beilage 272, 273) zum erſten
male veröffentlicht. Sie ſtaminen aus den Jahren
1774 – 79 und geben weitere Aufichlüſſe über das eigen
artige Freundſchaftsverhältnis der beiden Männer.

An der gleichen Stelle ( 266 , 267) geht Eugen Wolff
in einem Aufſatze ,Heinrich v . Kleiſt und Ludwig Wieland“

neuerdings polemiſch gegen Sp. Wukadinovič vor, der

die beiden von Wolff Heinrich von Kleiſt zugeſchriebenen

Jugendluſtſpiele als Arbeiten des jüngeren Wieland

angeſehen wiſſen wollte

(vgl. L . E . I, 378 und

1345 ). – AS „Ein ver

geſſener Dichter von der

Inſel Rügen “ wird in der

Ueberſchrift eines Aufiabes

von R . Krieg (Magdeb.

Ztg ., Mont.- BI. 47) der

Dichter und (Gelehrte Gott

hard Ludwig Hoſegarten be

zeichnet (1758 – 1818), der in Altenkirchen aufRügen – der

langjährigen Stätte ſeines geiſtlichen Wirkens - begraben

liegt. An ſeinen ſchwächlichen , auf Nlopſtods und Vojens

Spuren wandelnden Dichtungen iſtheute freilich nichts mehr

zu retten . — Andere litterarhiſtoriſche Beiträge knüpfen

an vorliegende neue Werke an : an H . A . Krügers „ Der

junge Eichendorff“ ein Aufſatz von Wolfgang v .Wurz
bach (Allg. Ztg ., Beil. 264 ) ; an Eugen Wolffs „ Poetif“

eine längere Beſprechung von Julius Hart (Tägl.

Rdſchau. 277) ; an Theodor Stornis Geſammelte Werke
ein großer Eiſai über den Dichter von C . H . (Düna

zeitung, Riga, 249 - 251) ; an Richard Hamels „ Hanno
verſche Dramaturgie" ein Feuilleton von PaulMichaelis

(N . Hamb. Ztg . 544) ; ein ſolches von Albert Pfiſter

an den zweiten Band der „ Schwäbiſchen Litteratur

geſchichte“ von Rudolf Krauß (Stuttg . N . Tagbl. 271) ;

eine Studie über Aeſchylos von Richard Engelmann

(Voſſ. Ztg., Sonnt.-Beil. 49) an Saint-Viktors , auch

im vorliegenden Hefte beſprochenes großes Werk „ Die

beiden Masken “ ; ein Artikel im „ Leipz. Tagebl.“ (598 ,
600 ) an Welters gleichfalls in unſerem heutigen Hefte

angezeigte Miſtral-Biographie ; endlich ein größerer Sjjai

Karl Frenzels über Hermann Grimms kürzlich

erſchienenen Sammelband „ Fragmente“ (Nat.sztg. 682) ,

worin beſonders ausführlich und zuſtimmend (Sriminis

Auslaſſungen über das akademiſche Studium der Frauen

behandelt werden .

Grimm ſowohl, als ſein Rezenſent, ſtehen dem
Frauenſtudium ſympathiſch gegenüber und bejahen

ſowohl die Befähigung als die Berechtigung der Frau

zum wiſſenſchaftlichen Beruf. „ Daß ſie bisher," meint

Frenzel, „ nicht bis auf die Höhe der Leiſtungen der

Männer vorgedrungen ſind , erklärt ſich einfach durch . . .

das Vorurteil, das ihrem Vorwärtsſtreben Schranken

ſetzte.“ Anders urteilt Adolf Bartels über „ Die Frau

als Künſtlerin “ ( Deutſche Welt, Berlin ; II, 10), der

nicht gelten laſſen will, daß die Frau bisher in der

Möglichkeit, fünſtleriſche Fähigkeiten zu entfalten , irgend
wie behindert oder verkümmert worden ſei, und die

neuerdings eingetretene „ übermäßige Frauenproduktion

halb und halb für ein nationales Unglück halten muß .“

Bon einer Unterdrückung der Frau als Künſtlerin (in

früheren Zeiten ) könne feine Rede ſein , eher dürfe man

behaupten , daß einem weiblichen Gemüt die Entwicklung

leichter geweſen wäre, als ſie dem männlichen in der

Regel gemacht worden ſei. Habe die Frau bisher als

Künſtlerin noch bei weitem nicht das gleiche geleiſtet,

wie der Mann , ſo liege das an ihrer Naturanlage.

Zur neueren deutſchen Litteratur ſind ſonſt nur

ſehr wenige Beiträge zu verzeichnen : ein Gedächtnis
artikel auf Anzengrubers 60. Geburtstag von Dr. Mar

Meyerfeld (Magdeb. Ztg. 605 ), ein gleicher von H . D .

im „ Hamb. Correſp ." (Ztg. F. Litt. 25 ), ein ebenſolcher auf

den erſten Todestag C . F . Meyers von H . Kraeger :
Zürich (Voff. Ztg ., Sonnt.-Beil. 48), worin die Ents

wicklungsgeſchichte der Romanze „ Die Gaukler“ dars

geſtellt wird , und ein fritiſches Feuilleton von Wilhelm

Holzamer über neue Pyrit von A . v . Puttkamer,

Jacobowski, Paul Remer, Mar Bruns, Friş Nögel,

Richard Schaukal, M . G . Conrad ( Frankf. Ztg. 330 ). —

Zu der bekannten badiſchen Miniſterialverfügung, wonach

die Aufführung von Halbes Jugend “ ant mannheimer

Hoftheater trotz des Einſpruchs des Erzbiſchofs von

Freiburg zu geſtatten ſei, hatte ſich die „Köln . Volls

Ztg.“ (1084) ziemlich unverblümt ausgeſprochen . Fritz

Pienhard führt in der „ Deutſchen Welt“ (II, 10 )

einige Hraftſtellen aus dieſer Darſtellung an und bemerkt

dazu ſeinerſeits : „ Das iſt derb und deutlich ; aber der

Mann hat von ſeinem Standpunkt aus Recht. Wer

will ihn widerlegen ? Die ichwüle Erotik des Stückes

wurde ſelbſt von Profeſſor Erich Schmidt in ſeinem

Gutachten an das badiſche Miniſterium zugeſtanden ;

und ein Pfarrhaus, in dieſe ſchwüle Erotika getaucht

- -- ich weiß nur in evangeliſchen Pfarrhäuſern

genauer Beſcheid , aber ich würde mir dieſe Pfarrhaus.

Stimmung“ ganz nachdrüdlich verbitten ! Und giebt
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es ſelbſt in polniſchen oder ſonſtigen Gegenden ſolche Anna Ritter, Saar, Schlaf, Spielhagen, Wertheimer u . a.,

Pfarrhäuſer, mit dieſer freiſinnigen Laissez - faire- wiſſenſchaftliche von Herman Grimim , Geiger, Sauer,

Gemütlichkeit , ſo muß es ſelbſt das allgemein Hanſtein , Weizſäcker bringt, wird im prager Tageblatt

religiöſe, ja das allgemein geſchmackvolle Empfinden beſprochen . — Einen größeren und gründlichen Nefrolog
verlegen , unreiſe und unreine Erotik in ſolche Unigebung für Ulrike von Levetzow ſchreibt Victor Ruß ( N . Fr. Preſſe

berlegt oder gar das Haus als ſchon erfüllt mit ſchwüler 12656). – Schiller wird geſtreift in einem Aufſabe

Stimmung auf die Bühne geſtellt zu ſehen . Was in Felix Saltens , der anknüpfend an die Demetriuš.

dem bekannten zolaſchen Ronian von Abbé Mouret Aufführung über Klaſſiſche Beſtrebungen “ ſpricht

möglich iſt, muß auf der Bühne, abgeſehen natürlich (Wr. Allg. Ztg. 6504 ) und dabei treffend betont, daß

von Berlin , wo Lautenburgs „ Reſidenztheater “ - nur Unverſtand gegen die Aufführung von Schwänken

bezeichnend genug – das Stück zuerſt aufführte, höchſt ' eifern könne. „Was dem Burgtheater Lindau, Philippi,
aufdringlich wirken . Die äſthetiſchen Vorzüge (Klein Biſſon und Benedir ſein tollen : das Mittel zu

malerei) ſollen damit nicht beſtritten werden . Die Ein ,Oedipus', zu Gyges und zu Pentheſilea', das dürfen

ipände der Katholiken , wenn ſie in der Form ihrer im Deutſchen Volfstheater Blumenthal und Madelburg

nicht eben feinſinnigen Begründungen auch übers Ziel ſein : das Mittel zu „fabale und Liebe zu ,Egmont ,

chießen , ſind alſo mindeſtens verſtändlich .“ zu ,Demetrius' und hoffentlich noch mehr.“

Die ſpärlichen Neußerungen über ausländiſche Das Theater ſteht überhaupt wie immer in den

Litteratur beziehen ſich diesmal - mit Ausnahme einer wiener Blättern im Mittelpunkt der Betrachtungen .

Artikelſerie über die polniſche Litteratur des 19. Jahr Das Auftreten der Réjane giebt F. Groß Gelegenheit

hunderts , die Moritz Urſtein in der „ Berl. Ztg “ zu einer ſchärferen und präziſeren Charakteriſtik der

(Deutſches Heim , 8 ) erſt begonnen hat - nur auf Künſtlerin , als ſie in Tagesblättern gewöhnlich ge

franzoli dhe Erſcheinungen . Paul Bornſtein giebt in den boten wird ( Fremden - BI. 303) . Sarah Bernhardt

Berl. N . Nachr. (561, 563, 571, 573),wie ſchon im ,, Dtſch . hat bei ihrem wiener Aufenthalte das kaiſerliche Luſt

Wochenblatt" (vgl. Sp. 112 f.) einen Ueberblick über das ſchloß Schönbrunn beſichtigt. Hier wird nämlich das

franzöſiſche Chanſon zur Zeit der Revolution . – Walter nächſte Stück des Dichters Roſtand ſpielen , das die

Geníel charakteriſiert in den „ Münch. N . Nachr.“ (554 ) Geſchichte des Sohnes Napoleons, des Königs von Rom ,

Zolas „ Fruchtbarkeit“ als ein „ Werk geſchwäßiger auf die Bühne bringt, nicht zum erſtenmal, wie ein

Sreiſenhaftigkeit“ , „ durch und durch langweilig ": - Feuilleton der „ N . Fr. Preſſe“ (12632) bemerkt; bald

Fojtands ,,Weib von Samaria " erfährt durch Eduard nach dem Tode des Prinzen hat nämlich Arago , ein

Engel (Nat.-3tg . 699) eine Beurteilung dahin , daß Bruder des Aſtronomen , ſich des noch blutwarmen

es , obwohl keine geniale Dichtung, doch „ bei angemeſſener Stoffes bemächtigt und ein Drama „ Der Herzog von

Darſtellung von großartiger, von erſchütternder Wirkung Reichſtadt“ geſchrieben, deſſen Inhalt hier analyſiert

ſein kann ." - Von einem Romane, der es mit mehr wird. – Die Kunſt der Sarah Bernhardt mit der der

gutem Willen als fünſtleriſchem Gelingen verſucht, das Duſe vergleicht ſehr verſtändig ein Eſſai desſelben Blattes

franzöſiſche Publikum vonden elſaß-lothringiſchen Revanche ( 12659 ) von Friedrich Schütz , zuſammengefaßt in den

gedanken abzubringen , erzählt ein Feuilleton von Jul. Worten , daß Sarah Bernhardt in greller Bevorzugung

Lewin (Berl. Börj.-Cour. 567). Es handelt ſich um des Aeußerlichen , nur Lärmenden die Schule der Ver

die Erzählung „ L 'Oubli? “ von Th. Cahn und Louis Foreſt gangenheit darſtelle, die Duſe die der Gegenwart. –

(Paris , Flammarion ), die in der ſtark verbreiteten Ein Aufſatz von Hermann Bahr „Kainz als Vorleſer“

Illostration " zuerſt erſchien : im Mittelpunkte ſteht ein (Oeſterr. Volks -Zig . 304 ) iſt bemerkenswert als ein

preußiſcher Offizier, der die Tochter eines eljäſſiſchen glücklicher Verſuch, die Kunſt eines Schauſpielers durch

Proteſtlers liebt, und der Schluß iſt Verſöhnung. Worte ſinnfällig darzuſtellen . So viel Federn der

Der Aufzählung bedürfen ſchließlich : „ Volksſage Künſtler in den lezten Monaten in Bewegung geſetzt

und Namendeutung“ von Ferd. Drtjohann ( Tägl. Rdích . hat, es iſt wenig beſſeres über ihn geſchrieben worden . —

281, 82) ; „ Der Hörſelberg" (Leipz. Tgbl. 607) ; „ Wen Mancher Beitrag knüpft an neue Bücher an. Richard
dijcher Begräbniškultus “ von Ewald Müller (Bresi. M . Meyers Werk „ Die deutſche Litteratur des 19. Jahr

Morg.-Ztg .561) ; „ DieEntwicklung derneueren Pädagogik hunderts “ wird in der „ Bohemia“ (328 ) viel gelobt,

von Friedr. Müller („ Die Neue Welt“ , Beil. zum Bierbaums Roman „ Das ſchöne Mädchen von Pao“

Vorwärts “ , Nr. 45 – 47) . von Karl Bienenſtein (Oſtdeutſche Rundſchau 318 )

angeprieſen . – Zum 50 . Geburtstage Fritz Mauthners

Oeſterreich -Ungarn. Den deutſchen Studenten Prags ſteuert E . H (eilborn ) in der „ Bohemia “ (323 ) einen Ehren

bat zum Goethe-tommers Jakob Minor, der frühere gruß bei, der in die Worte ausklingt: „ Rejumierend gilt
Lehrer an der prager Hochſchule , ſeinen Wunſch ent es den ſittlichen Ernſt hervorzuheben , der ſich beiMauthner

boten (Bohemia 324 ). Mit ſchwungvollen Worten unverkennbar äußert und nirgends hinter dem Zwielicht
charakteriſiert er Goethe und ſeine Dichtung, nennt ihn pikanter Zweideutigkeit zurücktritt; dieſem ernſten Zweck

den Schöpfer des Begriffes des Uebermenſchen , „ den er dient auch ſeine überall ehrlich und mit Ueberzeugung

freilich in ganz anderen von Mark und Kraft ſtrogenden geführte kritiſche Klinge; und in der Kritik liegt

Geſtalten zu verkörpern verſtanden hat, als unſere unzweifelhaft ſeine Hauptſtärke in viel höherem Grade
Modernen , deren Ueberlebensgröße oft nur in einem als im Erfinden ,wo zuweilen Ueberſpitztes und Geſuchtes
Uebermaß von künſtlicher oder vermeintlicher oder gut den freiwallenden Zug der ſchaffenden Phantaſie in
geſpielter Nervoſität beſteht. Ganz ähnlich wie die Bande ſchlägt.“
junge Romantik am Ende des vorigen redet die moderne Franzöſiſches behandelt wieder H . Wittmann ,
am Ende unſeres Jahrhunderts. Auch in uns ſteckt

der die kürzlich erſchienene Biographie Ange Pitous
die nervöſe Unruhe, die den Jahrhundertwechſel zu be zum Ausgangspunkt eines hübſchen Eſſais über dieſen
gleiten pflegt. Auch wir hören allenthalben Diſſonanzen ; „ Straßenſänger“ des vorigen Jahrhunderts nimmt
wir haben das Gefühl, als ob das Alte ſich überlebt (vgl. Heft 3 , SP. 200 ). - Zolas Roman Fécondité,
hätte und ein neues, beſſeres kommen müſſe; auch wir von Jiri Guth ins Tſchechiſche überſetzt, wird in der
ahnen eine Zukunft, aber wir ſehen noch kein rechtes „ Politik“ (321) ausführlich beſprochen . - Emile
Siel. Bielleicht kann auch uns aus der leidigen , Bergerats neues Stück „ Plus que Reine“ wird von
latenjämmerlichen fin de siècle-Stimmung Goethe zum Joſef Silloſy unter der etwas irreführenden Ueber
Grlöſer werden ; und vielleicht ſind alle die rauſchenden ſchrift „ Napoleon auf der Bühne“ - es iſt nänilich nur
vejte zu ſeinen Ehren dem dunklen Gefühl entſprungen , von dem einen Napoleonſtüc die Rede - gewürdigt
daß wir nur in ſeinem Zeichen ſiegen können .“ – Die

( Neues Beſter Journal 316 ).
von der „ Deje - und Redehalie der deutſchen Studenten Wien . A . L . ).

in Brag" herausgegebene Goethefeſtſchrift, die poetiſche

Beiträge von Bernſtein , Dehmel, Greif, Jacobowski,
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Bühne und Welt. II, 4 . Wenn der ſelige Benzen
berg mit ſeinem „ Zahlen beweiſen “ recht hat, dann iſt

wirklich Oskar Blumenthal zur Zeit der Liebling des

deutſchen Volfes , wenigſtens desjenigen Teiles , der das

Theater beſucht. Einem ſehr lehrreichen ſtatiſtiſchen

Rückblick auf das Theaterjahr 1898 /99 von Berthold Held

iſt nämlich zu entnehnten , daß unter 30 795 Aufführungen

des Jahres (Oper, Operette , Ballet nicht mitgerechnet),

auf Blumenthals Fabrikate 3076 (in Worten : dreitauſend

ſechsundſiebenzig ) entfallen , davon allein auf das ge

jegnete „Weiße Röffel “ rund 1700 . Nächſt dieſer klaiii

ichen Blüte des deutſchen Luſtſpiels hatte ſich der

„ Schlafwagenkontrolleur“ mit 769 der höchſten Auf
führungsziffer zu erfreuen . Dann folgen „ Fuhrmann
Henſchel“ mit 716 , „ Hofgunſt“ von Trotha mit 612,

„ Das Erbe“ von Philippi mit 610, Blumenthal-Kadel
burgs „ Auf der Sonnenſeite “ mit 506, „ Zaza“ mit

409 Aufführungen . In der Autorenſtatiſtik thront, wie

ſchon bemerkt, Blumenthal mit der angeführten vier

ſtelligen Zahl an der Spitze, ihm zunächſt ſteht ſein
Mitarbeiter Kadelburg (2926 Aufführungen ), dann folgt

Gerhart Hauptmann (1294 mal, darunter „ Fuhrmann

Henſchel“ mit 769, „ Verſunkene Glocke“ mit 220, „ Der
Biberpelz“ mit 192 Aufführungen ), demnächſt Schiller

(1102), Sudermann ( 908 ), Schönthan (971), Moſer (914 ),
Shatſpere (788), Philippi (719), L 'Arronge (589), Fulda

(569), Sardou (472), Anzengruber (336 ), Goethe (326 ),

Birch - Pfeiffer (294 ), Jbſen (269), Leſſing (231), Dumas

(202), Scribe ( 128). Unter der Geſamtzahl von 30 795
befanden ſich 4733 Aufführungen fremdſprachiger Werke ,

wovon 3162 auf franzöſiſche Stücke entfallen .

Die Gegenwart. XXVIII. Nr. 46/47. In Nr. 46
veröffentlicht Martin Greif perſönliche Erinnerungen

an den jüngſt verſtorbenen philoſophiſchen Hauptvertreter

des Okkultismus Karl du Prel, der mit ihm eng be

freundet war. Nach ihm war der Geſchiedene ,,ein von

der Natur zum Denker erſchaffener Mann , der ſich allein

in der philoſophiſchen Ideenwelt als in ſeinem reinen

Element bewegte “. Mit der Liebe zur Philoſophie war
aber auch die zu Natur und Kunſt verbunden . – Lüder

Schulzé beſpricht die fürzlich erſchienenen Briefe Franz
Liſzts an die Fürſtin Wittgenſtein , die La Mară alš
vierten Band ihrer Geſamtausgabe des Briefwechſels

Liſzts vor kurzem veröffentlicht hat (Leipzig , Breitkopf
& Hartel) . Die Norreſpondenz unifaßt die erſten dreizehn

Jahre des faſt vierzigjährigen Herzensbundes . Es wird

erwähnt, wie am 22. Ditober 1861 die Trauung in

Roni ſtattfinden ſollte, als in letzter Stunde die Ver

wandten der Fürſtin bei dem Papſte einen Aufſchub

auswirften . Die Eheſchließung unterblieb nun , die
Fürſtin verfiel inimer mehr dem Einfluß der Jeſuiten ,

und Liſzt empfing endlich ſelbſt am 25. April 1865 die

prieſterliche Weihe. - In Nr. 47 bringt Alfred Leicht

(Meißen ) einen Gedenkartikel zu dem 50jährigen Doktor

jubiläum von Moritz Lazarus , das dieſer am 30 . No

vember d . J . feiern konnte . Es wird deni Gelehrten

nachgerühmt, daß er „ die Brücke zwiſchen Philoſophie

und allgemeiner Bildung geſchlagen und ſich dadurch

den Dank aller Gebildeten erworben habe“ . Seine

bedeutendſte Leiſtung iſt die Begründung der „ Völfer

pſychologie“ , ſein Hauptwerf „ Das Leben der Seele “. -

Ein Artikel von Hedwig von Friedlaender -Abel

„ Hugo Wolf und ſein Verein " beſchäftigt ſich mit dem

neueſten Erzeugniſſe „ dwüler Tollheit " , der zweiten

Folge von Aufſätzen , die der Hugo Wolf- Verein in

Wien herausgegeben hat, und die den Koniponiſten in

der übertriebenſten Weiſe feiern . Dem gegenüber ſucht
die Verfaſſerin die Bedeutung des inzwiſchen bekanntlich

wahnſinnig gewordenen auf ihre Grenzen zurückzuführen .

- Eine Studie von Otto Stöveſandt (Turin ) „ Ver
brechen und Wahnſinn in der Litteratur" knüpft an

eine Arbeit Lombroſos in einer italieniſchen Zeitſchrift

an (vgl. L. E . I. Sp. 774 ).

Die Grenzboten . (Leipzig.) LVII. 45. Ein Aufſat :
„ Plattdeutſch und Hochdeutſch . Scholien zur Klaus
Groth - Feier“ unterſucht in Anknüpfung an Adolf Bartels
Buch aufs neue die Gründe fürdie geringe Anerkennung,

die der plattdeutſche Dichter gefunden habe. Wenn er

in der That ein großer Dichter“ geweſen wäre, würde

er ſich auch böswilliger Verkennung gegenüber durch

geſetzt haben . Seine Bedeutung liege im weſentlichen

in der Einführung des Plattdeutſchen in der Litteratur.

Dieſe ſei aber in der That wenig ausſichtsreich . Das

Plattdeutſche gebe immer mehr zurück und habe bei

ſeinen beſchränkten Mitteln , dem kleinen Wortvorrat,

dem nüchternen Ausdrud , der einförmigen Redeweiſe

für die Weiterbildung des Hoch - und Schriftdeutſchen

nur geringe Bedeutung. Das Niederdeutſche lei in der
Erzählung auch ohne reines Platt zur Geltung zu

bringen , ſoweit es gelte , dem Dialog lokale Färbung zu

geben , durch ein Platthochdeutſch “ , dem Reuterſchen

„Meſſing“ entſprechend. - Friedrich Schwand behandelt

in Nr. 46 „ Das Neuchriſtentum in der franzöſiſchen

Litteratur' . Die politiſchen Errungenſchaften der

Revolutionszeit, wie der litterariſche Naturalismus haben

ihren Kredit verloren und werden durch eine religiös

geſtimmte Reaktion bekämpft, an deren Spike Brunetière

den Atheismus namentlich in ſeinem bedingungsloſen

Glauben an die Wiſſenſchaft, ſpeziell an die Natur
wiſſenſchaft, angreift , um Rettung und Halt in der

katholiſchen Kirche zu ſuchen . Als intereſſanteſter

litterariſcher Vertreter dieſes „néochristianisme“ wird

der franzöſiſche Schweizer Edouard Rod bezeichnet, an
deſjen Romanen , La course à la mort“ , ,,Le sens de

la vie “ und „ La vie privée de Michel Teissier " man

die Kräfte und Ziele der Bewegung am beſten ſtudieren

könne.

Die Inſel. Herausgegeben von D . J . Bierbauni, A .
W . Heymel und R . ' . Schröder, Verlag von Schuſter

& Löffler . I. Jahrgang. Nr. 1 .Oktober 1899 (erſchienen Mitte

November). Aiš Achtundfünfzigjähriger ſtarb im Jahre
1787 der Abbé Galiani,der Freund Grimms, Diderots und

Holbachs . Die Dokumente ſeines Lebens, ſeine Briefe ,

ſind gleichſam die Fenſter der Seele, wie Franz Blei
es ausdrückt, der in dem vorliegenden Hefte Auszüge

aus dieſen boshaft-geiſtvollen Briefen veröffentlicht,
nachdem er bereits vor einigen Jahren mit einer

Monographie über das neapolitaniſche Phänomen an

Körperkleinheit und Geiſtesgröße hervorgetreten iſt. Die

Briefe, die man ausgangs des vorigen Jahrhunderts
ſchrieb , waren nicht Mitteilungen , wie die von heute,

fondern „ firierte Toilettekunſtſtücke des Geiſtes “ . Ein
Schriftſteller im eigentlichen Sinne des Wortes war

Galianijedoch nicht, trotzdem er vieles ſchrieb . Die Schrift:

ſteller fomnien zu ihrem Leben durch ihr Talent,

Galiani kam zu ſeinem Talent, durch ſein Leben . Ein

ſchriftſtelleriſcher Plan jagte bei ihm den andern , aber

feiner wurde ausgeführt. Dieſes Unvermögen , das in

ſeiner Art bedingt war, merkte Galiani früh, und die

Frucht dieſer herben Erkenntnis iſt der Ton des Poſjens

reißers, in dem er ſich oft gefiel; er wird cyniſch aus

Wut. Un die eindringende Analyſe, der Franz Blei

Galianis Pſyche unterwirft, reiht er eine Auswahl Brief:

ſtellen , die in ihrer markanten Eigenart noch heute

beſtechend wirfen . Die nächſten Hefte ſollen Fortſetzungen

dieſer Auszüge bringen . – Das vorliegende enthält

u . a . noch dichteriſche Beiträge von Bierbaum und

Scheerbart, ferner den Neudrud „ Von dem Leben und
Sterben des Grafen Gaſton von Foir und von dem

traurigen Tode ſeines Kindes Baſton “ von Clemens

Brentano, und einen großen Eljai „ Beiträge zu einer

modernen Aeſthetiť“ von J Meier-Graefe.

Internationale Litteraturberichte. ( Leipzig.) VI.,

22, 23 . Aus dem franzöſiſchen Litteraturleben, das in
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dieſem Jahre jo außergewöhnlich ſtille verlief, hebt

Dr. Erich Meyer als ſympathiſchefte Erſcheinung den

Band „ Pierre Nozières" von Anatole France hervor,

demnächſt die Femmes nouvelles“ von Paul und

Bictor Margueritte und André Theuriets jüngſtes Buch

.Villa Tranquille“ . Intereſſe erwecken ferner zwei

Romane eines anonymen Autors „Amitié amoureuse“

und L 'amour est mon péché“ , von denen erſterer,

ein Briefroman , der Mutter Maupaſſants gewidmet iſt.

- Aus der neueſten ſkandinaviſchen Litteratur weiß

Ernſt Brauſewetter keine bedeutenderen Neuheiten

anzuführen . - Neues über Mme. de Staël“ betitelt

fich ein Beitrag von Tony Kellen ( in Nr. 24 ), der

fich an ein kürzlich erſchienenes Buch des genfer

Profeſſors Eugène Ritter (Notes sur Mme. de Staël,

Senf 1899 ) anſchließt. Den hier gegebenen Auszügen

nad (dheint das Buch jedoch , von kleinen Berichtigungen

und Einzelheiten abgeſehen , nichts zu enthalten , was

nicht aus dem großen Werte der Lady Blennerhaſjett

ſchon bekannt wäre.

Das neue Jahrhundert. (Berlin .) II, 7 . Die fort
dreitende Entwicklung unſeres Zeitungsweſens zum

Amnoncengeſchäft, über die in letzter Zeit immer häufiger

in deutſchen Zeitſchriften geklagt worden iſt, geißelt
ebenfalls Peter Krauß in einem Aufſatze „ Der
Journalismus in Deutſchland“ , der auch von neuem

die Familienblätter “ für den „ Tiefſtand unſerer Roman

litteratur“ verantwortlich macht. – Als Gegenſtück dazu

ſtellt ( in Nr. 9 ) Camille Mauclair die Verhältniſſe

der Journaliſtik in Frankreich dar. Auch dort hat ſich

die Breſje von den urſprünglichen ernſten , erziehlichen

Aufgaben ab- und der Jagd nach „ Aktualität“ , Unters

haltung , Senſation und Klatſch zugewendet, nur daß

fte außerdem noch weiter der politiſchen und finanziellen

Spekulation einzelner Perſönlichkeiten und Gruppen

Schleppdienſte leiſten muß. So iſt das „ Petit Journal“ ,

das in einer Auflage von 2 Millionen täglich erſcheint,

das Organ eines Syndikats von Fabrikbefibern und

Großinduſtriellen und deshalb entſchieden antiſozialiſtiſch .

Sehr viel bejjer ſtehen die Dinge mit den Zeitſchriften ,

bon denen Mauclair die „Revue de Paris “ und die

„Rerue des Revues“ als die beſten bezeichnet. Die
Entmidlung des Preßwejens in Frankreich gehe darauf

bin : Die Revuen werden ſich mit der Litteratur und

den Künſten und mit Artikeln über allgemeine Ideen

beidhäftigen ; die Zeitungen werden einfache Blätter für

Annoncen - oder Telegramni-Nachrichten ſein , die man

jeden Morgen mit einem Blicke durchfliegt, ohne auf die
Idee zu fommen , ſich darin Nahrung für den Geiſt zu

ſudjen . . . " (Vergl. L . E . I, 963 f.) – Aus Nr. 3 iſt

noch eine kleine Studie „ Der Satanismus und die

Aunſt“ (Hops, Huysmans) von BaulErnſt zu erwähnen .

Nord und Süd . (Breslau.) Heft 272 (November). Einen
Gjat über Otto Erich Hartleben ,dem ein Portrait beigegeben

tit, liefert Hans Landsberg. Er weiſt nach , daß der

Dichter ſich in keine litterariſche Strömung einreihen

lajie. Er ſei der ewige Student im Sinne der

Homantiker, für die Goethe der Typus des Studenten

it im Gegenſatz zu den Philiſtern . Hartleben ſei ein

Tebolutionärer Dichter. Alle ſeine Schriften haben

einen tendenziöſen Charakter , der ihren Kunſtwert nicht
unweſentlich beeinträchtigt." Doch ſei ſeine Satire ſtets

gutmütig - bunioriſtiſch . Das Gedankliche, die fee

trete bei ihm ſtets zurück , die gegenſtändliche Schilderung

eines erlebten Vorgangs ſei ihm die Hauptſache. Viel

böber als ſeine Lyrik ſtände ſeine epiſche Kunſt. Was

den Dramatiker angeht, jo fehle es ſeinen Schauſpielen

und Stomödien weder am dramatiſchen Nerv , noch an

der Straft der Charakteriſtik, aber es ſei immer nur

einzelnes in ihnen vol gelungen ; , in ihrer Totalität,

als ein geſchloſſenes Ganzes, machen die Dramen keinen
ftarfen Eindrud " . Das Schauſpiel „ Hanna Jagert “ ſei ein

Dokumentder Entwicklung des Dichters vom Sozialismus

gumn Individualismus. – J .Mähly geht auf die Ge

fáichte des Zenſurweſens ein . Bei den Griechen war die

Zenſur mit Konfiskation und Autodafé gleich bei der
Hand ; die Römer ſeien während der Republik von den

Plackereien ſtaatlicher Zenſur wenig angefochten worden ,

um 10 empfindlicher dagegen während der Naiſer

herrſchaft. Im Mittelalter war es „ Befehl und Geſek ,

daß die Erlaubnis zum Druck bei der kirchlichen Behörde

eingeholt und erſt dann erteilt wurde, wenn das Buch

die geiſtliche Zenſur paſſiert hatte“ . Die erſte weltliche
Zenſur werde Philipp Ill. von Frankreich zugeſchrieben ,

der wie Karl V . ein heftiger Gegner der Preßfreiheit

war. Dasſelbe gelte von Louis XIV. und XV. Auch
Napoleon I. habe ſtrengſte Zenſur geübt, und in Deſter:

reich ſei es noch gar nicht lange her , ſeitdent Schillers
„ Wilhelm Tell" unverſtümmelt über die Bühne gehen

dürfe.

Weſtermanns Monatshefte. (Braunſchweig .) 44. Jhrg .
Heft519. Wie kürzlich Rodenberg die Geſchichte der „ Deut

ſchen Rundſchau “ , ſo ſkizziert aus einem anderen feſtlichen

Anlaß hier Friedrich Düſeldiejenige von Weſtermanns

Monatsheften in einem Aufſatze über deren Herausgeber

Dr. Adolf Glaſer, der am 15 . Dezember den ſiebenzigſten
Geburtstag feiert. Die Fdee zu dem Blatte entſprang

dem Kopfe des Verlegers Georg Weſtermann, der lange

in England gelebt und die dortigen gediegenen Monats

ſchriften ſchäßen gelernt hatte. Es fehlte damals an
einem Reſonanzboden für die äſthetiſchen Anſchauungen

und Bedürfniſſe der nachrevolutionären Zeit, wie ſie die
„ Münchener“ vertraten , an einem Organ der Ver

ſöhnung zwiſchen Wiſſenſchaft, Litteratur und Leben “ .

Weſtermann beſprach den Plan zunächſt mit dem

Philologen Ludwig Herrig , deſſen bekanntes Archiv

für das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen “

ebenfalls in ſeinem Verlage erſchien . Als Redakteur
empfahl Herrig zunächſt den Gymnaſiallehrer Dr. Heinrich

Bögekamp, der jedoch durch ſeinen Beruf in Anſpruch

genommen war und ſeinerſeits den jungen Dr. Glaſer

vorſchlug. Dieſer ſiedelte 1856 nach Braunſchweig über
und hat ſeither , d. h . ſeit der Begründung der „ Jlluſtrierten
deutſchen Monatshefte “ die Leitung der Zeitſchrift bei

behalten . Unter ihm wurde dieſe zu einem Spiegel

des litterariſchen Lebens, durch ſeine Förderung kam

u . a . der – ſelbſt in Braunſchweig lebende — Wilhelm

Raabe in die Gunſt eines größeren Publikums ; auch
durch die Einführung holländiſcher Belletriſtik machte

er ſich verdient. (S . auch „Nachrichten “ .)

Die Zukunft. VIII, 7 , 8 . In Heft 7 beſpricht
Hedwig Dohm in einen Artikel „ Reaktion in der

Frauenbewegung“ die neueſten Neußerungen dreier her

vorragender Schriftſtellerinnen : Laura Marholm , Ellen

Key , Lou Andreas-Salomé. Sie kennzeichnet die An

ſchauungen der drei Schriftſtellerinnen vom Frauentum

kurz dahin , daß bei Laura Marholm der Daſeinszweck

des Weibes der Mann ſei, bei Elen Key das Kind,

bei Lou Andreas-Salomé ſei das Weib etwas Selbſt

eigenes, das nur ſich ſelbſt und ſeine eigene Entwicklung

ſucht. Alle drei wenden ſich gegen die „ Frauen
bewegung“ . Hedwig Dohm verteidigt dieſe gegen die

gemachten Einwürfe. – Eine Studie von Guſtav Lan

dauer beſchäftigt ſich mit Frip Mauthner bei Gelegen

heit von deſſen 50. Geburtstag. - In Nr. 8 entwirft
Nina Hoffmann ein Bild von dem jüngſten „ Stern “

der ruſſiſchen Litteratur, den 26 jährigen Boſlják Marim

Gorkij, dem geweſenen Bäckerlehrling, der als Vagabund

ganz Rußland durchwandert und dabei mit ſcharfer Be

obachtungsgabe den Stoff zu zwei Bänden „ Skizzen

und Erzählungen “ geſammelt hat. Gorkij iſt in keine

Parteiſchablone einzureihen : das Leitmotiv iſt bei ihm

der Haß , und zwar nicht der Haß gegen die Sünden

der Kultur, ſondern gegen das Prinzip dieſer ſelbſt, „ ein

Liebkoſen des Häßlichen , das ſich im Laſterpfuhl der

Geſellſchaft ablagert“ . Jn ſeinen Erzählungen wird

überall der Sieg des Böſen verherrlicht. Dabei be

herrſcht er mit unnachahnılicher Kunſt die Sprache des

Gejindels . Er wühlt thatſächlich im Schmut und in

der Gemeinheit, – aber doch bricht ſeine große Kunſt
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darin hervor, daß er es verſteht, Bilder zu zeichnen , die

auf den Zug der geſchloſſenſten Einheit geſtimmt ſind.

Der„ Kunſtwa rt“ (München ; XIII, 4 )hatſein ganzes

zweites Novemberheft dem Zwecke gewidmet, einen von

Fachkennern geprüften Weihnachtskatalog aus den Gebiet

der Litteratur , Muſik, bildenden Kunſt, Geſchichte,
Philoſophie und Naturwiſſenſchaft zuſammenzuſtellen . —

Kritiſches zur Litteratur der Frauenfrage äußert Oda

Olberg in der „Neuen Zeit“ (Stuttgart; XVIII, 8).
Es werde viel zu viel allgemeines und dilettantiſches

über dieſen Gegenſtand geſchrieben , über den ſich jeder

einbilde, öffentlich urteilen zu dürfen . Wichtig ſei, daß
man „ ein reinlich abgegrenztes , konkretes Diskuſſions

gebiet gewinne“. Von den Vertretern der Frauenſache
jei „ein klareres Bewußtſein des Zweckes jeder Vers

öffentlichung zu fordern “ . -- Ein verwandtes Thema,

die Frage, ob und wie weit die Frauen berechtigt und

befugt ſind , an der litterariſchen Produktion teilzunehmen ,

behandelt in der „ Revue franco -allemande" (Mün :

chen ; I , 20) Albert Lantoine in einer deutſche Peſer etwas

rüdſtändig berührenden Weiſe. --- Ebenda (21) wird

· von Jean Vignaud das berliner Schillertheater in einem

enthuſiaſtiſchen Artikel den pariſer Volkstheaters Freunden

zur Nachahmung empfohlen . Eine vergleichende

Studie „ Der Junge -Mädchen - Typus in der modernen

franzöſiſchen und deutſchen Litteratur“ von A . Pappritz

bringt das „ Neue Frauenblatt" (Berlin ; III, 46 ).

- In der „ Deutſchen Dichtung“ erörtert Karl

Entil Franzos ausführlich aufgrund aller vorhandenen

Unterſuchungen die Frage nach Heines Geburtsdatum

und kommt zu dent Reſultat, daß ein anderes als der

13. Dezember 1797 „ höchſt unwahrſcheinlich “ , ja faſt

undenkbar “ ſei. --- Ein volkskundlicher Beitrag von R .

Reichhardt, „ Der Martinstag im Harz und in Thüringen “

in „ Das Land“ (Berlin ; VIII, 4 ) führt eine Reihe von

Liedern , Verſen und Sprüchen an, die ſich auf den
Martinstag beziehen .

ſei, ſo habe ſie deren Vorzüge nicht erreicht. „ Die
Energie und Größe des dramatiſchen Entwurfes und Auf

baues , das Genie der Kompoſition , das eine ungeheure

Geſtaltenmaſſe zum klaren Bilde zu gruppieren verſteht,

beſitzt kein Dramatiker von heute.“ – In den littera
riſchen Ueberſichten “ über die Belletriſtik des Sommers

von Adolf Bartels werden die Frauen Böhlau , Viebig

und Voigt beſonders gewürdigt. - Sehr ſcharf, aber

gerecht geht mit den breslauer Burſchenſchaften , die es

abgelehnt haben , ſich an einer Goethefeier zu beteiligen ,

weil Goethe nicht „ Patriot“ genug geweſen , ein Artikel

„ Goethe und die Hurrah-Patrioten “ ins Gericht. –

Michael Georg Conrad (München ) giebt eine dankens.

werte Ueberſicht über die neue Niebiche- Litteratur, und

Rudolf Lothar beſpricht ausführlich Helene Bettelheim
Gabillons Erinnerungsbuch an den Schauſpieler Gabillon ,

den er bezeichnend die „ letzte Rothaut des Burgtheaters“
nennt.

Wiener Rundſchau. III 25. „ Die materielle und
moraliſche Stellung des Schriftſtellers in Paris “ be

handelt Camille Mauclair. Sie entſpricht völlig den

deutſchen Verhältniſſen , die zumeiſt auch vom großen

Publikum als beſonders glänzend angeſehen werden.

Im Durchidhnitt werden vom franzöſiſchen Roman

1000 bis 1500 Exemplare verkauft. Das ergiebt, da

der Autor für das verkaufte Eremplar 40 Centimes

erhält, eine Summe von 525 Franks , die ſich vielleicht
nach zehn Jahren ein wenig ſteigert ,und wenn er im Jahre

zwei Romane fertig bekommt, macht das eine Jahres
einnahme von 1400 Franks . Gelingt es ihm , den

Roman in einer Revue unterzubringen , ſo giebtdas noch

etwa 3000 Franks . Freilich erſcheinen in den pariſer
Revuen und Zeitungen jährlich kaum mehr als 25

Romane, während die Zahl der in Buchform gedruckten
viel höher iſt, und wie ſchwer es wird, einer dieſer 25

zu ſein , iſt leicht denkbar. Dazu noch Eſjais , die mit

10 - 25 Franks pro Seite honoriert werden ; das giebt

zuſammen etwa 8000 Franks jährlich . Und das ſind

nicht Anfänger , ſondern die Durchſchnittsſchriftſteller,

die eine zehn - oder mehrjährige Karriere hinter ſich

haben , freilich auch keine Senſationserfolge zu ver:

zeichnen haben . Iſt es bei uns anders ? - Ueber

Bühnenanweiſungen “ handelt, wenig verſtändig und
verſtändlich , Friedrich Gundolf; die Seſchichte des

Hypnotismus und Magnetismus im Altertum beginnt

Karl von Thomaſſin zu ſchreiben .

Die Zeit. XXI, 266 – 68. Die unter dem Titel
„ The Autobiography of a Revolutionist “ in Boſton

erſchienene Selbſtbiographie von Peter Krapotkin giebt

Georg Brandes Anlaß zu einem wohlabgerundeten

Eſſai, der darauf aufmerkſam macht, wie dieſes Buch

an Goethes Dichtung und Wahrheit erinnere, in dem

Streben , mit der Darſtellung des Werdeprozeſſes eines

bedeutenden Geiſtes die Darſtellung der inneren Wands

lung und der Seelengeſchichte ſeiner Zeit zu vereinen .

„Krapotkin ,“ heißt es zuſammenfaſſend, „nennt ſich ſelbſt

einen Revolutionär. Selten iſt ein Revolutionär jo

human und ſo mild geweſen . Er iſt ein Revolutionär

ohne Pathos und ohne Embleme, der alles theatraliſche

Zubehör der Revolution , wie Schwüre und Zeremonien

und Verſchwörungen , verlacht. Er braucht den Vergleich

mit keinem Freiheitsmann des Jahrhunderts, welchen

Landes immer, zu ſcheuen . Keiner beſaß höhere Geiſtes :
gaben ; keiner that es ihm an Uneigennützigkeit zuvor.“

— Zolas „ Fécondité" wird von Emil Rechert fein

jinnig charakteriſiert und auch der Gegenſatz zu den

Anſchauungen Maupaſſants (beſonders in ſeiner Novelle
„ L ’ Inutile Beauté“ ) betont. - - Giuſeppe Lipparinis

Aufſatz (in Nr. 267) „Ueber die Wiedergeburt der

italieniſchen Litteratur“ beſchäftigt ſich ausſchließlich mit
D 'Annunzio und Giovanni Pascoli. - Einer ſcharfen

Kritik unterzieht (in Nr. 268) Mar Burdhard das

neue„ Theaterhausgeſetz des Deutſchen Bühnenvereins“ ,

eine umfängliche Ünalyſe des Romans von Gabriele

Reuter Frau Bürgelin und ihre Söhne“ ſteuert Jakob

Oesterreicb.

Das deutſche Volkslied . Zeitſchrift für ſeineKenntnis
und Pflege. Unter der Leitung von Dr. Joſef Pommer

und Hans Fraungruber herausgegeben von dem

Deutſchen -Volksgeſang=Vereine in Wien . - Dieſes neue

Blatt erſcheint als Monatsſchrift und ſetzt ſich die
Förderung der Kenntnis der echten Volis lyrik (im

Gegenſatz zur volkstümlichen Lyrik) zum Ziel. Auf die
muſikhiſtoriſche Würdigung der abgedruckten Lieder wird

mehr Nachdruck gelegt, als auf die litterariſche . Die

ſtoffliche Únterſuchung kommt zu ihrem Recht in einer
knappen Arbeit Ådolf Hauffens „ Prinz Eugen im

Volksliede“ . Freilich iſt dieſes Thema in einem Aufſatz

nicht zu erſchöpfen . Kürzere Mitteilungen von Hans
Fraungruber über das ſteiriſche und von F . T . Rohl

über das tiroler Volkslied ſtehen auf der Stufe ſandigſter

Popularität. - Jn Nr. 5 beſchäftigt ſich J . Þommer

damit, die verſchwimmenden Grenzen zwiſchen Volkslied,

volkstümliches Lied , Lied im Volkston , Gaſſenhauer 2c .

zu firieren . – Ueber die „ Umformung der Volkslieder “

ſpricht A . Hauffen , der zu Wernhers bekanntem altem

Piedchen du bist mîn, ich bin dîn “ ein paar Parallelen

beibringt. Jm einzelnen bringen die Hefte mehrfach

wertvolle Mitteilungen zur Geſchichte einzelner Volkss

lieder, Ausſprüche über das Volkslied und ähnliches.

Die Wage. II, 46 – 48 . Alfred v . Bergers Aufſatz

„ Schiller und die Modernen “ iſt eine der üblichen Schiller

„ Rettungen “ . Was Berger nachweiſen will, geht dahin ,

zu zeigen , daß die „ Infizierung der Poeſie durch Ideen

der Philoſophie “ , ein Kennzeichen der ſchillerſchen

Dichtung, heute , wenn auch in veränderter Fornt, fort

beſtehe, vor allem ſei Hebbel der pſychologiſchen Grübelei

immer ergeben geweſen . Wie die moderne Dichtung von

den Mängeln der ſchillerſchen Dramen nicht frei geworden



417 franzöſiſc -jchweizeriſche und engliſche Zeitſchriften . 418

Jahren kam ſie nach Verſailles in ein Kloſter, wo ſie

ihre Erziehung erhielt, bis ſie 1859 in das Konſervato
rium eintrat.

Baſſermann bei. „ Es iſt ein intereſſantes und der

Beachtung durchaus würdiges Buch . Was durch Ver
ſtand, Geſchmad , Beſchicklichkeit und perſönliches Gefühl

in der Kunſt erreichbar iſt, wird Gabriele Reuter gewiß

erreichen .“

Zeitſchrift für Öſterreichiſche Volkskunde. V , 7 - 8 .
Die Geſchichte der Totendichtung erfährt durch die aus

dem Nachlaſje Joſeph Schwarzbach s von Arthur

Petak herausgegebenen Mitteilungen eine wertvolle

Bereicherung. Die Maſſe der Litteratur teilt ſich in

zwei Hauptgruppen : Verſe, die der Verſtorbene an die

Uleberlebenden richtet, nicht zu weinen , ein auch in

Bolksliedern häufig wiederkehrendes Motiv , und dann

die Klagen der Hinterbliebenen um den Verſtorbenen .

Freilich tvird man in dieſen Peichencarmina wenig

Poeſie ſuchen und finden . – Die Geſchichte der Oſtereier

ſkizziert im Umriß, mit Beſchränkung auf die Bukowina

und Galizien , A . C . von Kochanowsky ; aus den

folkloriſtiſch intereſſanten Beiträgen dieſes und der

vorangehenden Hefte können genannt werden Franz

Brankys Mitteilung von alten Glockeninſchriften , der

Abdruck einer Hausinſchrift über die unglücklichen Tage
des Jahres , Englerts Beiträge zu einem Lied aus des

„Knaben Wunderhorn “ und ähnliche.
Wien . Arthur L . Jellinek.

Französiscbe Schweiz.

Aus den letzten Heften der genfer „ Semaine
littéraires bedarf eine größere Studie von Philipp

Godet (299, 300 ) über das Volkstheater in Buſſang

der Erwähnung. Buſjang iſt ein lothringiſches Vogeſen

ſtädtchen , unweit deſſen die Moſel entſpringt. Das
Theater iſt die Gründung eines in Buſjang anſäſſigen

wohlhabenden Schriftſtellers, Maurice Pottecher ; es

jagt 1600 Perſonen und wurde am 1. September 1895

eröfinet. Geſpielt wird von einheimiſchen Dilettanten

unter Pottechers Leitung, der auch die Stücke ſelbſt

jdireibt. - Henri Bérenger berichtet (in Nr. 301) ein

gehend über ein neu erſchienenes Werk „ Conférences

dramatiques“ von Eugène Lintilhac, der nächſt

Francisque Sarcey als Frankreichs beſter , conférenciers

bezeichnet wird. Seine Arbeiten über Leſage, Beau

marchais u . a . haben ihn als Litterarhiſtoriker bekannt

gemacht; der vorliegende Band iſt der erſte einer Samm

lung theatergeſchichtlicher und dramaturgiſcher Studien .

- Zolas ,,Fécondité“ wird von ſeinem Kollegen

Samuel Cornut, einem Romanſchriftſteller ſchweizes

riſcher Herkunft, wenig günſtig beurteilt (in Nr. 303).
Seit dem gewaltigen ,,Assommoir“ ſei Zola mehr und

mehr vom Dichter zum Journaliſten geworden : ſein

jüngſtes Buch ſei kein lebendiges Kunſtwerk mehr,

ſondern eine Theſe. Und Cornut ſtellt Vergleiche zwiſchen

Tolſtoi und Zola an , die für dieſen nicht eben ſchmeichel

haft ausfallen . - Im folgenden Hefte (304 ) gilt der
Leitartikel von Charles Seit einem zeitgeſchichtlichen

Werke „ L 'Allemagne nouvelle et ses historiens“ von

Prof. Antoine Guilland, worin der Reihe nach Niebuhr,

Kanfe, Mommſen , Sybel, Treitſchke auf ihre Mits
wirkung an dem deutſchen Einigungswerke hin ge

würdigt werden . - Jn der ſelben Nummer erzählt

U . van Amſtel, eine Dame, ſehr lebendig und ergößlich

bon einem Beſuche bei dem neuerdings ganz verbittertent

und galligen François Coppée, der allein mit ſeiner

älteren Schweſter Annette in einem ſtillen Hauſe der

Rue Oudinot wohnt. - Die gleiche Feder erzählt in

einer folgender Nummer (306 ) allerhand aus Sarah

Bernhardts Jugendzeit - lang, lang iſts her. Danach
wurde die günſtlerin ſpäteſte is im Oktober 1844 ge

boren . hre Mutter, Julie Bernhardt, ſtamnite von

jüdiſchen Eltern aus Berlin und ging als 15jähriges

Mädchen mit einer jüngeren Schweſter ihren Eltern von

Amſterdam aus, wohin die Familie übergeſiedelt war,

buro und nach Paris, um hier Putzmacherin zu werden .

Der Bater Sarahs, die übrigens auf den Nanien Rojine

getauft wurde, ſcheint unbekannt zu ſein . Mit ſieben

England.

Seinen alten Standpunkt in der Transvaal

Angelegenheit hat Karl Blind in einem ſehr

intereſſanten Aufſatz in der „ Fortnightly Review

(November), betitelt „ Die Unabhängigkeit Transvaals

und Englands Zukunft“, aufrecht erhalten . Viele

intime Fäden zu der Entſtehung der früheren Verträge

zwiſchen beiden Staaten werden hier in ihrem Gewebe
bloßgelegt. Der Artikel iſt aber beſonders deshalb noch

anziehend, weil Karl Blind nicht nur perſönlich die

leitenden Staatsmänner auf beiden Seiten , ſowie ihre

Anſchauungen kennt, ſondern namentlich auch in

früheren Zeiten vertraulich um kat befragt wurde.

Blind erklärt den Krieg ſeitens Englands für durchaus

ungerecht und vertritt die Anſicht, daß eine Oberhoheit

über Transvaal bisher nicht vorhanden war. - In

dem ſelben Magazin finden wir einen von Duida

gezeichneten Aufſatz „Ungeſchriebene litterariſche Geſetze“ ,

worin ſich die Verfaſſerin über Verleumdung, Klatſch

und Plagiat in der Litteratur ausführlich ausſpricht.

Sie iſt der Meinung, daß Bücher, wie z . B . das von

dem verſtorbenen Moritz Buſch über Bismarck , nach

dem ungeſchriebenen Geſetz der Ehre in litterariſchen
Dingen unbedingt verurteilt werden müſſen . Duida

geht ſodann ſtart ins Gericht mit denjenigen Per

ſonen , für die derartige Bücher geſchrieben werden . Da

ſie nicht ausdrücklich ſagt, wen ſie hierunter verſteht, ſo
nehme ich an , daß ſie Verleger und Publikum gleich

zeitig treffen will. Es heißt alsdann weiter: „ Die
gewöhnliche, unerſättliche Neugier der Welt züchtet

ſolche Verräter, ernährt und belohnt ſie . Nommt her ,"

ruft er den Donieſtiken zu , erzählt mir alles ,was Ihr

von ihm wißt, vor allem was ihn tiefer auf unſer

Niveau herunterzieht! Wenn Ihr durch das Schlüſſel

loch ſeht und er weint oder ſonſt eine Schwäche zeigt,

ſo teilt es mir ja gleich mit, damit auch ich mich daran
erlabe!

Im „ Nineteenth Century " (November ) ver

öffentlicht Profeſſor Mar Müller (Oxford) einen Artikel
mit der Ueberſchrift „ Litteratur war früher als der

Buchſtabe“ . Er weiſt an verſchiedenen Völkern nach ,
daß ſie eine Litteratur ſchon vor der Kenntnis des

Alphabets beſaßen , und daß jene durch mündliche

Ueberlieferung von Geſchlecht zu Geſchlecht übertragen

wurde. „ Das Gedächtnis war in früheren Zeiten viel
bedeutender als in unſerer Epoche und nicht ſo ſyſte

miatiſch beeinträchtigt durch das unausgeſetzte Durch
einanderleſen über nicht zuſammengehörige Materien .“

- Die „ Scottish Review“ (November) enthält

einen anonymen Beitrag über „ Niplings Proſa " , ſowie

einen Eſſai von N . Craigie über „ Die Balladen
Oſſians“ ,während in der,,Dublin Review “ (November)

H .Ientdas Thema ,, The Making ofFrench Literature

behandelt.

Unter den beſcheidenen Titel „Some Tendencies
of Prose Style “ beſpricht ein nicht genannter Verfaſſer

in der „ Edinburgh Review“ (November) die Fort

ſchritte der engliſchen Proſa . Der Autor behauptet,

daß niemand beſſere Proſa in engliſcher Sprache ge

ſchrieben habe, als Jonathan Swift, der Schöpfer des

„ Gulliver “ . Bewundernswerte Einfachheit war die

Charakteriſtik früherer engliſcher Proſa , die ſpäter durch

eine faliche und übertriebene Schätzung einzelner

lateiniſcher Schriftſteller verdorben , dann aber durch die
Nachahmung guter franzöſiſcher Litteratur wenigſtens

einigermaßen wiederhergeſtellt wurde. Die gründliche

Umkehr zum Beſſeren trat durch Charles Canib und

Harzlitt ein , der wiederum das Vorbild für Robert

Louis Stevenſon abgab. Von Macaulay, der hier

recht ſchlecht wegkommt, heißt es : „ Er hat perſönlich

nichts für die Vervollkommnung des engliſchen Stils

gethan . Seine kurzen Sätze mit den vielen Punkten ,
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durch die er alles und jedes ſichtbar hervorheben möchte,

laſſen ihn ſtets als einen Lehrer auf dem Katheder

erſcheinen .“ Thackeray, Newman , Carlyle und Meredith

werden dagegen als Stiliſten warm gelobt.

Die „Westminster Review “ bringt in ihrem

Novemberheft eine Studie von Clara Thomſon , die
unter dem Titel „ Bemerkungen zu Fieldings Amelia “

eine Analyſe von Fieldings weiblichen Charakteren
überhaupt vornimmt. Die Folie zu dieſen Unter

ſuchungen bilden die weiblichen Figuren in den Schriften

Richardſons, Fieldings berühmterem Zeitgenoſſen. So
wird namentlich deſſen „ Clariſja Harlowe“ der „ Amelia“

von Fielding, zu Gunſten des letzteren , gegenübergeſtellt.

Nach Anſicht der Verfaſſerin iſt „ Amelia “ der beſte

Typus einer weiblichen Romanfigur und in Bezug auf
Entwickelung ſogar über die in „ Tom Jones“ von

Fielding geſchaffenen Geſtalten zu ſtellen .
„ Century Magazine“ enthält in ſeiner Noveniber

Nummer außer einem Eſſai von Mark Twain „Mein

litterariſches Debut“ einen ſehr bemerkenswerten Aufſatz

über Oliver Cromwell von John Morley . Das

Ergebnis ſeiner Unterſuchungen über den Lord Protektor,

der durch Carlyle wieder rehabilitiert wurde, faßt der

Autor dahin zuſammen : „ Man fann nicht leugnen ,

daß überall da , wo Gewalt fruchtlos blieb, Cromwells

Erfolge verſagten . Das, was im Puritanismus gut,

tief und erhaben iſt, gehört Milton und Bunyan an .

Alles in allem aber zählt Cromwell doch zu den größten

hiſtoriſchen Perſonen “. Bekanntlich hat es ſchwere Kämpfe

gekoſtet, bis vor kurzem ein Standbild für Cromwell

errichtet werden konnte, der halb als Strieger, halb als

Heiliger im Kalender der engliſchen Demokratie ver

zeichnet ſteht. - In der National Review (No-

vember ) ' bringt Leslie Stephen eine ausführliche
Abhandlung über vergleichende Litteraturgeſchichte. -

W . E . Henley ichreibt im „ Pall Mall Magazine“

(November) über Balzac und erwähnt u . a ., daß von

den meiſten Werken Balzacs mindeſtens 6 verſchiedene

Korrekturbogen eriſtierten , bei vielen ſeiner Schriften

noch mehr, jo 3 . B . bei „ Pierrette" 13 Korrekturbogen

und bei „ Birotteau “ waren ſogar 17 Umarbeitungen

vorhanden , che der Druck ſtattfinden konnte. - In der

ſelben Numnier kritiſiert Mr. Archer „ Das Drama in

Amerika“ . Er kommt zu dem Schluſſe, daß dieſes

hauptſächlich ungünſtig durch die höhere Tochter, die

,,Matinée-Girl" beeinflußt werde, da deren Geſchniack

das amerikaniſche Theater beherrſche. - Schließlich

möchte ich noch im „ Cornhill Magazine“ (Noveniber)

die Fortſetzung von Karl Blinds Artikel „ In Sturm

und Drang (1848 – 49) erwähnen , in der der Verfaſſer
ſeine Leiden während der Gefangenſchaft in den

Kaſematten von Raſtatt erzählt.

London . Otto v . Schleinitz.

lyriſchen Verſuchen eine vollſtändige Ueberſetzung des

damals „ europäiſch berühmten " Ritterromans vom

Helden Juan Lóveridderen enthält. Dieſes altehrwürdige

Schriftdenkmal kennzeichnet ſomit die bereits bei den

erſten Trägern des norwegiſchen Schrifttunis rege ge

wordene Hinneigung zur Romantik, wenn auch auf deren

primitivſter Entwicklungsſtufe. Mit dem allmählich

ſchwindenden Einfluß der katholiſchen Kirche tritt auch

die Pflege der norwegiſchen Sprache in den Hinter
grund. Schon um das Jahr 1520 , alſo in jenem Augens

blicke, wo die Reformation ihre erſten Lichtſtrahlen nach

dem in dunkler Unwiſſenheit und Apathie verharrenden

Norden entſandte , war die altnorwegiſche Sprache ſo

gut wie unverſtändlich geworden für alle , die ſich um

ihr Studium nicht beſonders bemüht hatten . Während

in den germaniſchen Ländern die Flammenworte eines

Ulrich von Hutten williges Gehör finden und zur Wert

ſchätzung der deutſchen Sprache beitragen helfen , greift

in Norwegen, das ſich zu den großen kontinentalen

Umwälzungen zientlich apathiſch verhält, die Herrſchaft

des Dänentums und der däniſchen Litteratur Plat .

Die altnorwegiſche Geſetzſamnilung muß ins Däniſche

überſetzt werden , um von den Norwegern verſtanden

werden zu können . Nur ein einziger Mann , der in
Norwegen naturaliſierte Däne Vincenz Lunge, ſucht ſich

dem herrſchenden Strome entgegenzuſtemmen und

ſeiner neuen Heimat die Segnungen der humaniſtiſchen
Bildung und litteratur zugänglich zu machen . Er iſt

der einzige, der in dem ganzen Zeitraum vom 14 . bis

18 . Jahrhundert mit einem norwegiſchen Programm

hervorgetreten iſt, - ohne gehört zu werden . Auch der

Uebergang zur neuen evangeliſchen Lehre vollzieht ſich

ſtill und ohne weiteres Aufheben ; alle Welt jah und

fühlte, daß es mit der Pfaffenwirtſchaft nicht weiter

gehen konnte , und ſo acceptirte man ohne viel Zuſehens

das Neue, das dent morích gewordenen Alten friſche

Lebenskräfte zuführen ſollte . Einmal dahingeſchwunden ,

wurde die alte Lehre von den Vertretern des Katholizismus

mit jenem wehmütig verklärenden Blicke betrachtet, der in

demiprunkhaften Glanze der alten Kirche einen ſo dankbaren

Stützpunkt fand. Auf den Ruinen der in ſich zerfallenen

katholiſchen Kirche ſproßte nunmehr die eigentliche ,

neunorwegiſche Romantik auf, als deren wertvollſtes

Produft man die altberühmte Chronik von Hamar

ſchätt.

Zwei deutſchen Schriftſtellern widmet dieſelbe Zeits

ſchrift an leitender Stelle eine längere Betrachtung.

Der eine Eſſai (Heft 31) beſchäftigt ſich mit Fritz
Mauthner, deſſen Roman „Kraft“ von C . E . Jenſen

in beifälligem Sinne beſprochen wird. „ Kraft“ gewähre

als Geſamtſchöpfung einen Einblick in die moderne

deutſche Denkungsart und in die Probleme, die der

fortgeſchrittenen deutſchen Litteratur im Augenblick be:

fonders nahe liegen ; Beiſtesariſtokratie und Sozialismus

ſind die beiden Endpole , um die jene Litteratur ſich

im weſentlichen dreht. „ Die beſten Sträfte des Reiches

ſind am Werke , um aus dieſen beiden mächtigen

Ströniungen eine höhere Einheit, ein genieinſames

Ideal heranzubilden ." --- Die andere Biographie (Heft 40 )

iſt von Björnſtjerne Björnſon geſchrieben und be:

ſchäftigt ſich mit dem Herausgeber der „ Zukunft“ ,

Marimilian Harden . Björnſon ſtellt Harden das

Zeugnis aus, Deutſchlands größter Journaliſt und
zugleich einer der tüchtigſten und berühmteſten der

ganzen Welt zu ſein . Beklagenswert ſei der Einfluß ,

den – Bismarck auf dieſen eminenten Geiſt ausgeübt

habe, d. h . nur zeitweilig , denn im ganzen genommen
beſitze Harden - wir zitieren wörtlich — meinen weiteren

Horizont und weit umfaſſendere Intereſſen , als ſie

Bismarck jemals eigneten !" Bemerkenswert iſt auch ,

was Björnſon mit Bezug auf die anſdwellenden

Majeſtätsprozeſſe in Deutſchland äußert. Jn Norwegen ,

heißt es da, haben wir ein Geſetz, das vorſchreibt, daß

vor jeder Majeſtätsbeleidigungsklage dem Könige die
Aften vorgelegen haben müſſen . Hätte Deutſchland ein

gleiches Geſetz aufzuweiſen , ſo würde Kaiſer Wilhelm

Norwegen .

Ueber die erſten Anfänge der neunorwegiſchen

Litteratur verbreitet ſich Juſt Bing in Heft 39 des

„ Ringeren“ in einer anregenden Studie. Nach einer

zuſammenfaſſenden Darſtellung des allgemeinen wirt

ſchaftlichen und politiſchen Niederganges während der

erſten Hälfte des Mittelalters fennzeichnet der Verfaſſer

den wohlthätigen Einfluſi, den ſpäter die kirchliche Litteratur

dem weitverbreiteten Orden der heiligen Birgitta zu ver

danken hatte. Die myſtiſche Weltanſchauung jener

Schöpfungen fand aus leicht verſtändlichen Gründen

gerade in Norwegen einen günſtigen Nährboden ; Aus

läufer dieſer Auffaſſung laſſen ſich auch noch lange nach
dem Erlöſchen der katholiſchen Orden wahrnehmen . Die

Sprache, deren ſich die Schriftſteller des Birgitten

Ordens bedienten , war das Schwediſche (lingua

Birgittipal. Shnen fiel damit das weſentliche Verdienſt

zu , eine gewiſſe ſprachliche Einheitlichkeit in allen

drei Nordreichen angebahnt zu haben . Doch nicht allein

das religiöſe Gebiet wurde von den Birgittinern

behandelt ; aus der Mitte des 15 . Jahrhunderts ſtammt
eine norwegiſche Handſchrift, die neben vereinzelten
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ſicherlich aufs höchſte von dem leeren Inhalt jener

großenteils nichtigen Anklagen überraſcht ſein , und wo
es ſich um Beleidigungen durch die Preſſe handelt,wohl

gar in ſeiner jovialen Artveranlaſſen , daß das

duldige Blatt ſchleunigſt für den faiſerlichen Leſetiſch
abonniert würde !

beft VII des „ Kringsjaa“ enthält u . a . eine kultur

hiſtoriſche Skizze über die alte Sageninſel Island von

Guthmundur Frithjónſſon . Der Verfaſſer , ein ge

borener Jsländer, erörtert u . a . die Hinneigung des

isländers – auch desjenigen aus den unteren Volks

chichten – zu geiſtiger Bethätigung. In demſelben

Maße wie er den geiſttötenden , mechaniſch betriebenen

Sport verachtet, pflegt und hegter ſeine alten

dichteriſchen Ueberlieferungen . Es iſt keine Seltenheit,

daß ein armies Bäuerlein jich plößlich mit allem Ernſt

auf die Abfaſſung eines vielſtrophigen Gedichtes verlegt,

obwohl ihm nur die allernotdürftigſte Schulbildung bei

derlei Beſchäftigungen zur Seite ſteht. Die Befähigung,

bei gegebener Veranlaſſung mit einem ganz paſſablen

Gelegenheitspoent' auf dem Plan zu erſcheinen , beſikt

überhaupt die Mehrzahl aller Jsländer , einerlei,welchen

Standes ſie ſein mögen . Faſt alle Gelehrte , die das

Snjelreich hervorgebracht hat, ſind aus dem

Bauernſtande hervorgegangen und beſaßen anfänglich

keinerlei weitere Bildung, als das dürftige Wiſſensmaß ,

das vom Familienoberhaupte in freien Stunden den

heranwachſenden Sprößlingen gelegentlich beigebracht

durde. – Das gleiche Heft des „ Kringsjaa“ bietet eine

gute Uebertragung des von Prof. Friedrich Paulſen in
der Deutſchen Rundſchau“ zuerſt veröffentlichten Eſſais

über die Perſon des Mephiſtopheles (vgl. I, Sp. 1480).

- Aus dem Litteraturnachweiſe des Heftes ſei eine

Beſprechung von Hjalmar Chriſtenſens , Streifzüge

durch das Zeitalter der Aufklärung“ erwähnt. Das

genannte Wert bildet eine konkurrenzſchrift, mit der

ſich der Autor um das erledigte Profeſſorat für nordiſche

Litteratur an der hieſigen Univerſität bewarb. Er ſelbſt

nennt ſeine Streifzüge „ eine Epiſode aus der menſch

lidhen Gefühlsentwidelung “ . Beſonders intereſſant iſt

der lebte Abſchnitt, der eine eingehende Kritik der

pietiſtiſchen Strömungen im 18 . Jahrhundert enthält ;

daran ſchließen ſich Charakteriſtiken Rouſſeaus, Oſſians,

Werthers und Schillers .
Christiania. Olaf.

und ſtark tönt. -- Das Organ der polniſchen Moderne

„ Zycie“ (Das Leben ), das ſchon ſo manche Kriſis

überſtanden hat, hat durch die neueſte ſicher nur ges

wonnen . Das letzte Heft bringt unter vielen originellen

oder überſetzten Beiträgen St. Przybyſzewſlis poeſie

volle Würdigung Friedrich Chopins, deſjen fünfzigſter

Todestag überall in Polen gefeiert wurde. Wir ent

nehmen dieſem Artikel nur einen Abſchnitt , der über

die Entſtehung und die Wandlungen der menſchlichen

Sprache handelt. „ Als der Urmenſch das erſte Wort

ſchuf, da ahmte er nicht die Naturlaute nach , benannte

auch die Dinge außer ſich nicht nach zufälligem Be

lieben -- ſondern : etwas rief in ſeiner Seele einen

ungeheuren Eindruck hervor. Das Urgejühl, ſei es

Liebe oder Rache oder Schrecen , (chwoll in ihm mächtig

an , drang zur Kehle, über die Bruſt hinaus , bis ihm

in den Ohren ſein langer Schrei der Verwunderung

oder der Furcht oder des Begehrens erklang . Der Ur

nienſch ſprach nicht ſeine Gefühle, er ſang fie vielmehr

lang gezogen , ſang ſein Gefühl in deſſen ganzer Länge

und Dauer.“ Dies nennt Przybyſzewſki das „Meta

wort“ und ſagt weiter : Je zahlreicher aber die Ein

drücke tamen , je häufiger ſie ſich wiederholten , deſto

eher ging die urſprüngliche Kraft des Gefühls ver

loren “ . Die Dinge ſtellten ſich dem Menſchen nur als

Namen vor, das „ Metawort“ ging verloren , es blieb

nur das Wort, das Symbol — ,,ein einfaches mathe

matiſches Zeichen “ . Man wird in dieſen Worten des

Hauptes der polniſchen Moderniſten einen Teil der

Charakteriſtik der Moderne finden , die eben dem „Worte"

die Kraft des „ Metawortes “ wiedergeben will.

In dem Aufſage, den Broniſlaw Grabowſki
im warſchauer „Ateneum “ dem böhmiſchen Dichter

Jaroſlaw Vrchlicky (Emil Frida ) widmet, verdient die

größte Beachtung das , was der Verfaſſer mit ſichtbarer

Henntnis der Sache über Vrchlickys Segner in Böhmen

ſelbſt ſagt. Einerſeits bekämpfen ihn die Realiſten mit
Maſaryk an der Spite, andererſeits aber die tſchechiſche

Moderne in ihren Organen „ Rozhledy“ und „Moderni

Revue“ ; als beſonders leidenſchaftlicher Widerſacher

Vrchlickys erſcheint Jiri Karaſet. Im zweiten Teile der

Abhandlung' beſpricht der Verfaſſer Fridas neueſtes

Werk, das Drania ,, Bar - Kochba “ und teilt dabei mit,

daß dieſer Stoff ſchon mehrere Male in der Welt

litteratur poetiſch dargeſtellt wurde, u . a . von dem

polniſchen Dichter Felician Falenſki ( 1870 ). – Einen

überaus glücklichen Gedanken hatte Ådalbert Szukie

wicz in dem letzten Hefte der „ Biblioteka wars

zawska“ . Er forſcht nach , inwiefern John Ruskins

Doktrin , die ja bekannterweiſe weit über das Gebiet

einer Kunſttheorie hinausgeht, praktiſch von den be

geiſterten Jüngern des greiſen Meiſters durchgeführt

worden iſt. Er betrachtet hier das Wirken der drei

,,Ruskin Societies in Liverpool, Glasgow und
Birmingham , vor allem das der letzteren , die den Namen

„ Roſengeſellſchaft“ führt und eine Vierteljahrſchrift

„ St. George " herausgiebt. Es wird da ferner gezeigt,

wie Ruskins Ideal einer ethiſchen Kultur der Men ch
heit auf engliſchem Boden langſam verwirklicht werde

und zwar in dem College zu Whitelands. Auch hat

man unter dem Einfluſſe Ruskins eine Erziehungs

anſtalt für die Arbeiter und Handwerker gegründet, die
„ Ruskin Hall“ in Drford. - In einem geiſtreichen

Artikel beurteilt Adalbert Boguſlawſki ſehr ſtreng
den heutigen Stand des warſchauer polniſchen Theaters

und weiſt nach wie das warſchauer Gaſtſpiel der

Meininger auf lange Jahre einen üblen Einfluß aus

geübt habe, da man ſeitdem die äußere Szenerie auf

Koſten des inneren Weſens bevorzuge. Dagegen ſteht

nach des Verfaſſers Meinung das Theater in Krakau

auf einer hohen Stufe der Entwicklung und iſt eine

wahrhaft europäiſche moderne Bühne.

. In einem Hefte der St. Petersburger polniſchen

Zeitſchrift „Kraj“ (Das Land) berichtet ein warſchauer

Litterat Marian Gawalewicz über ſeinen Aufenthalt

in Berlin . Indem er die rieſigen Fortſchritte betont,

,

Polen .

Im „Przeglad polski“ ( Polniſche Rundſchau)

harakteriſiert eine anonyme Feder den berühmten
italieniſden Erzähler Antonio Fogazzaro als „ Dichter,

Romanſchriftſteller und Denker“ . In allen Romanen

Fogazzaros fomme immer auf verſchiedene Art ein

Grundgedanke zum Durchbruch : die ideale Auffaſſung
des Lebens und der Liebe als eines Uebergangsſtadiums,

bas zu einem beſjeren , glücklicheren Jenſeits führt;

überall werde daš individuelle Glück des Menſchen
hoberen Zweden geopfert. Freilich muß der Verfaſſer

trotz dieſer großen Begeiſterung für den italieniſchen

Jdealiſten ſeine Weitſchweifigkeit und allzu bequemeBreite,
die auf die Dauer höchſt ermüdend wirkt, rügen und

in ihr das Hauptgebrechen Fogazzaros erblicken . -

Einen neuen Artikel zu ſeiner Geſamtſtudie über „ Jung

Solen im Romane und in der Dichtung“ liefert Anton

Mazanowſki in dem letzten Hefte des „ Przeglad
powszechny“ (Allgemeine Rundſchau ) und beſchäftigt

fid diesmal mit einem der jüngſten polniſchen Roman

driftſteller Stephan Zeromſki, der auch unter dem

Djeudonim Morib Zych ſchreibt. Der junge Dichter

it bei Doſtojewſky, Turgeniew und den franzöſiſchen

Naturaliſten in die Schule gegangen ; von ihnen habe

eben Beſſimismus , die genaue Analyſe der pſycho
logiſchen Zuſtände herübergenommen , angeboren ſei

ihm dagegen in hohem Grade die Fähigkeit, den Leſer

mit den einfachſten Mitteln zu erſchüttern . Wir ſetzen

hod) hinzu , daß Zeromſfi einer der wenigen heutigen

Dichter Polens iſt, bei denen die patriotiſche Saite oft
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die die berliner Kultur und Kunſt in den Dezennien

nach der Wiederherſtellung des deutſchen Kaiſerreichs

gemacht habe, ſowohl in Berlin ſelbſt als auch in der

Anerkennung des Auslandes , wendet er ſich der

Würdigung der berliner - dramatiſchen Kunſt zu und

rühmt beſonders das Deutſche Theater“ und ſein

Schauſpielerperſonal, das ſo großes in harmoniſchem
Zuſammenwirken leiſte . Auch das berliner Publikum

bekommt manche Worte des ſchmeichelhafteſten Lobes

zu hören . Es ſei ernſt, auch in ſeinem Enthuſiasmus,

und zeige den Schauſpielern ſeine Anerkennung nicht

in der lärmenden Art, wie es ſonſt der Fall ſei ; in

Berlin ſei dies nur in den Cafés-chantants zu finden .

Auch die Pünktlichkeit in dem Beginnen der Vor

ſtellungen und der raſche Wechſel der Dekoration in den

Zwiſchenakten werden lobend erwähnt.
Drohobyce. Dr. Josef Flach .

Hordamerika.

Eine beachtenswerte Neuerſcheinung der amerika
niſchen Magazinlitteratur iſt die ſeit dem 15. November

ins Leben getretene Monatsſchrift „ East and West“ ,

die im Gegenſatz zu der mehr und mehr journaliſtiſchen

und illuſtrativen Richtung der meiſten Zeitſchriften der

ſchönen Litteratur und beſonders der Dichtung ihre

Aufmerkſamkeit zuwenden will . Der Poeſie, “ heißt es

in dem Einführungswort, „wird in den Zeitſchriften ,

wenn ſie überhaupt Gedichte bringen , die untergeordnete

und unwürdige Rolle eines Lüdenbüßers zugewieſen ,

und in der Wahl der novelliſtiſchen Beiträge giebt der

Name des Autors, nicht der Wert des Werkes den

Ausſchlag.“ „ East and West“ will die ſchriftſtellernde

und darunter vorwiegend die akademiſche Jugend für

das Unternehmen gewinnen , ohne ſich zu irgend einem

modernen Programm zu verpflichten , und die erſte
Nummer enthält denn auch einige bis jetzt ſo gut wie

unbekannte Namen . Sehr bemerkenswert iſt das

Feuilleton „ The Eclipse of Poetry " , in dem Louiſe

Betts Edwards von den litterariſchen Kritikern ſagt :
„ Die glänzenden , aufrichtigen Geiſter , die das litterariſche

Feingefühl gleichſam in den Fingerſpitzen haben und

die Bücherbeſprechung zu ihrem Beruf wählen , kann

man an den Fingern abzählen . Von den anderen ſind

einige bloße Handwerker; die Mehrzahl aber iſt in

Wirklichkeit zu litterariſch , um etwas beurteilen zu

können ; ſie ſind Dyspeptiker , deren Gaumen durch zu

vieles Schmecken , und deren Fingerſpitzen durch zu

vieles Fühlen abgeſtumpft ſind.“ Und an anderer Stelle

erklärt die Verfaſſerin : „Wir haben vielleicht keine

großen Dichter; aber wir haben eine Anzahl kleinerer ,

die durch anſtändige Würdigung ermutigt würden ,

Größeres zu leiſten ; auch dürfte es am Platze ſein , zu

bemerken , daß viel weniger bedeutende Dichter bei

weitem höher geſchätzt wurden , freilich in Zeiten , da

der reine Plebs der Dichtung mehr Liebe und Ver

ſtändnis entgegenbrachte, als es unſere College- Präſi
denten thun.“

Außer dieſer Monatsſchrift rein litterariſchen Charat

ters ſind einige kleinere, mehr der Unterhaltung dienende

aufgetaucht ; gegen Ende November ſoll aber im Verlag

von R . H . Ruſſell in New York ein illuſtriertes Monats

blatt erſcheinen , das alle anderen dieſer Art in Schatten

ſtellen und unter anderem dem Farbendruck beſondere

Aufmerkſamkeit ſchenken ſoll , während gegen Weihnachten

tie Macmillans ein unilluſtriertes, vorwiegend kritiſches

Magazin auf den Markt zu werfen gedenken . Die

Novembernummer von „Harpers Monthly“ enthält

u . a . einen Artikel über „ Boſton am Ende des Jahr

hunderts “ , dem ſich wahrſcheinlich in nächſter Zeit eine

endloſe Reihe anderer dieſer Art anſchließen dürfte.

Als eine litterariſche Kurioſität fann die kleine Skizze

gelten , die Hinoof-Mahiwi-Nilinaku zum Verfaſſer hat -

meines Wiſſens das erſte Debut des nordamerikaniſchen
Indianers in der Magazinlitteratur. - „ Scribners“

enthält in der Novembernummer einen Beitrag von

Mark Twain über ſein Debüt als „ litterariſche Per

ſönlichkeit“ (auch unter „ England“ erwähnt. D . Red.)
und einen über das Paris Balzacs von Benj. Ellis

Martin . - Im „ Bookman“ für November wird die

Artikelſerie über „ New -York in Roman “ fortgeſetzt, und

F . T . Cooper ſchreibt über den jungen amerikaniſchen

Realiſten Frank Norris, deſſen Roman „Mc. Teague"

fortfährt die Kritiker zu beſchäftigen .
Die Novembernummer des „ Critic“ beſchäftigt

ſich vorwiegend mit William Dean Howells , dem Vor

läufer des amerikaniſchen Realismus . Seine Romane

werden von Cornelia Atwood Pratt beſprochen ; ſeine
Thätigkeit als Vorleſer giebt Gerald Stanley Lee zu

einem launigen Feuilleton über „Mr. Howells auf dem

Podium “ Veranlaſſung, und Waldon Fawcett teilt

Perſönliches über den vielgeleſenen Schriftſteller mit. —
Dr. W . J. Rolfe (direibt in derſelben Nummer über
die Geſchichte der erſten Shafſpere-Ausgabe. — Ueber den

kürzlich aufgetauchten Plan , die Gründung einer täglichen

religiöſen Zeitung betreffend, die alle Skandalgeſdichten ,
Berichte über Fauſtkämpfe, Pferderennen , ja jogar
Theater aus ihren Spalten auszuſchließen beabſichtigt,

werden verſchiedene Betrachtungen angeſtellt, die darin

gipfeln , daß ein ſolches Blatt tödlich langweilig wäre .

Der neulich an dieſer Stelle (Sp. 271) erwähnte

Publiziſt, Verleger und Buchdrucker Elbert Hubbard

iſt gleichfalls Gegenſtand eines intereſſanten Artikels ,
aus dem zu entnehmen iſt, daß ſeine Erfolge zum

großen Teil als eine Reihe glücklicher Zufälligteiten

zu betrachten ſind . Um ſeiner Unzufriedenheit niit der

beſtehenden Geſellſchaftsordnung Ausdrud zu verleiben ,

wollte er vor mehreren Jahren eine Streitſchrift in die

Welt ſchleudern , und da er im voraus wußte, daß er
keinen Verleger dafür finden würde, richtete er in ſeinem
Stall eine Druckerwerkſtatt ein . Als aber ſeine Broſchüre

veröffentlicht war, wollte er die engagierten Schriftſeter

nicht gleich wieder entlaſjen und ließ ſie eine Pracht

ausgabe des Hoheliedes auflegen . Damit war der Anfang
zum „ Roycroftshop " gemacht, der , nachdem Hubbard

auf einer Reiſe in England mit William Morris bekannt

geworden , ſich langſam nach deſſen Ideen weiter ent

wickelte , bis die Bewunderer Hubbards ſo weit gingen ,

ihn den amerikaniſchen Morris zu nennen. „ Critics
läßt das ihm geſpendete lob nicht ganz ausnahmslos

gelten und ſagt von deſſen kleiner ſtreitbaren Monats .

ſchrift folgendes : „ Der ,Philistine' eines der zahlreichen
,Chapbooks', die einige Jahre lang Mode waren , iſt oft

geiſtreich , aber es mangelt ihm auch oft durchaus an
Feinheit“ , und Hubbard ſelbſt wirft der Verjaſjer des

Ärtikels Mangel an klarem und geſundem Urteil vor.
New York . A . von Ende.

Ermenien .

Obgleich die Armenier der deutſchen Litteratur

ziemlich viel Verſtändnis und auch Sympathie entgegens
bringen , wurde doch das Goethe- Jubiläum in den

meiſten armeniſchen Zeitſchriften mit Stillſchweigen

übergangen . Die einzige wertvolle Gabe wurde Goethes

Andenken von der in Tiflis erſcheinenden Monatsſdrift

„Murtsch“ dargebracht, die eine neue Ueberſetzung des
Fauſt von Lewon Tigranianz veröffentlichte. Die Uebers

ſetzung iſt in Proſa ausgeführt, ſo daß es Tigranianz

wohl gelungen iſt, den Ideengehalt der Dichtung treu

wiederzugeben , wogegen freilich ihre poetiſcher Schön

heiten zum guten Teil verloren gehen mußten . Eine

Uebertragung in Verſen hat unlängſt der armeniſche

Schillerüberſetzer Sework Barchudarianz beendigt. Sie

hat ihn eine lange Reihe von Jahren in Anſpruch ge

nommen , und da ſich Barchudarianz bereits vielfach als

Meiſter der Ueberſetzungskunſt bewährt hat, iſt zu ers

warten , daß auch ſeine neueſte Arbeit die poetiſchen

Vorzüge der früheren beſitzt.

Von Goethes Werken beſitzen übrigens die Armenier

ſehr wenig Uebertragungen. Meines Wiſſens ſind bis
jetzt nur „Egmont“, „ Hermann und Dorothea“, die
Leiden des jungen Werther“ und eine bedeutende An

zahl lyriſcher Gedichte überſetzt worden , während
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Schillers Dichtungen in armeniſcher Sprache faſt voll

zählig vorhanden ſind und ſeine Trauerſpiele ziemlich

oft und ſtets vor vollem Hauſe aufgeführt werden . Die
größte Zugkraft beſaßen lange Zeit die „ Räuber“ , be

onders, wenn der im Jahre 1890 in Konſtantinopel

verſtorbene Adamian , der ein Tragiker von ſeltener Be

gabung war, den Franz Moor ſpielte .

Dieſe Erſcheinung mag bei einem Volke mit einem

ſo ſtark ausgeprägten Wirklichkeitsſinn , wie die Armenier,

Befremden erregen , aber wenn man in ihrer eigenen ,

während der letzten fünfzig Jahre ſo kraftvoll erblühten

Litteratur Umſchau hält, findet man zahlreiche, ganz

analoge Erſcheinungen . Bis in die Achtzigerjahre ſtand
die armeniſche Dichtung wie auch die erzählende Littera
tur, beſonders in der Türkei, noch im Banne der

Romantik, die von den eigentlichen Begründern der

neuarmeniſchen Litteratur aus der Fremde eingeführt

worden war und auch bei ſpäteren Dichtern lange als

ein wirkjames Mittel für die Belebung des National

gefühls galt. Die Romantik blieb jedoch immer ein

dem armeniſchen Volksgeiſte fremdes Element, und wenn

ñe auch manche Blüte von Wert hervorbrachte, war

doch dieſer Wert nur fünſtleriſcher Art und im übrigen

bedeutungslos .

In Kaukaſien ſchlug die armeniſche Belletriſtik ſchon

in den Siebzigerjahren unter dem kernigen Realiſten

Rafael Pattanian " eine neue Richtung ein , indem ſie ſich

der Schilderung des wirklichen Lebens zuwandte. hm

folgte bald eine ganze Schar junger Erzähler, die ,

ohne Schule zu machen oder einer vorübergehenden
funſttheorie zu huldigen , das Innenleben ihres

Bolfes in ſeinen jeweiligen Erſcheinungen ſchildern .

Unders ſah es bis vor einigen Jahren in der

türkiſch-armeniſchen Erzählungslitteratur aus, die an

Romantik und Gefühlsduſelei kränkelte und im alge
meinen der Schönfärberei huldigte . Dieſe Richtung

fand in dem in Konſtantinopel erſcheinenden „Massis

(Ararat) einen gut ausgerüſteten Gegner, ſo daß heute

die geſamte armeniſche litteratur in das Fahrwaſſer
eines geſunden Realismus gelangt zu ſein ſcheint.

Michael Schamtandſchan, der Leiter des „Massis“ , iſt
beſtrebt, ſeine nüchternen Anſchauungen und Grundſätze

auf allen Gebieten des geiſtigen Lebens zur Geltung zu

bringen . In der Zeitſchrift „Anahid “ (Name einer alt
armeniſchen Göttin ) unterzog unlängſt der Dichter

Arſchaf Tichobanian die kaukaſiſch -armeniſche Erzählungs

litteratur einer längeren kritiſchen Betrachtung und

wußte ihr nicht nur die ſchon genannten Vorzüge,

ſondern auch üppige Schaffenskraft nachzurühmen .
Die Fortſchritte , die die armeniſche Litteratur in

dem legten Jahrzehntgemacht hat, bezeugt unter anderm
auch die Entwidlung der Zeitſchriften , deren Zahl fort

während im Wachſen begriffen iſt . Neben dem von den

venetianiſchen Mechitariſten herausgegebenen Basma

weg“, ſowie dem in Wien erſcheinenden „ Hantes

Amsorian “, die ſeit langen Jahren im beſten , wenn

aus etwas zu akademiſchen Sinne für die Geſchichte ,
Litteratur und Volkskunde Armeniens thätig ſind, be

ſteht gegenwärtig noch ein halbes Dutzend anderer Zeit

ſchriften , die vielleicht an Sediegenheit den obigen nicht

gleichkommen , aber weitere Lebensgebiete umfaſſen und

dem modernen Zeitgeiſte mehr Rechnung tragen .

Auch fehlt es in der armeniſchen Sprache nicht an

Zeitſchriften , die ein beſonderes Fach pflegen und fördern .
Der in Konſtantinopel herausgegebene „ Biurake“ iſt

Ž. B . fajt ausſchließlich der armeniſchen Volkskunde ge

widmet, während der in Tiflis , allerdings unregelmäßig,

erſcheinende , Thatron “ das Bühnenweſen behandelt.

Dem leyteren lieh man bisher nicht die nötige Beach

tung, weshalb auch das armeniſche Theater in ſeiner

Entwidlung zurüchlieb und die Bühnenlitteratur das

am ſchwächiten kultivierte Gebiet des armeniſchen Schrift :

tums iſt.

Tiflis. Arthur Leist.

Romane, Novellen .

Lautes und Leiſes. Ein Geſchichtenbuch von Mar
Dreyer. Mit Buchſchmuck von Franz Lippiſch - Berlin .

Leipzig , Georg Heinrich Meyer. 2 . - M ., geb . 3 . - M .

Mar Dreyer iſt eine iener wohlthuenden Er

ſcheinungen , die nicht durch abnorme Verzierungen ihrer

Empfindungswelt und ihres Satzbaues auffallen wollen ,

die vielmehr ruhig , gewiſſenhaft und natürlich -deutſch

ihren litterariſchen Weg gehen . Das iſt jetzt nach und

nach wieder ein Lob. Dieſe Männer mit ihrer ge

laſſenen , aber zähen Sicherheit werden , gleichviel, wie

weit ſich der Umfang ihrer Begabung ausdehne, dennoch

das letzte Wort behalten. Sie ſind nicht groß , ſie ſind

aber echt; und das Echte hat ſich gegenüber den Effekt
Haſchern immer mit der Zeit als das allein Wohl

thuende und Stählende bewährt, wenn es — zugleich

die nötige Widerſtandskraft beſaß . Und die beſitzt
Dreyer durch etliche Körner gediegenen Humors . Es

iſt keine Witjagd wie in den blumenthalſchen Luſt

pielen ; es iſt jene aus dem Weſen des Verfaſſers und

ſeines Stoffes herausleuchtende Freudigkeit, die auch da

erfreut, wo ſie ſich zu feinem beſonderen „ Bonmot“ oder

Witwortverdichtet. Das gilt von Dreyers heiter- einfachen

Bühnenſtücken , das gilt auch von dieſem feinen Skizzen

buch . Wie dieſer Vegetarier und Spießbürger Philipp

Gries durch ſeinen Sohn Friedemann , mit dem er innig

und eng ſolange im Stübchen geſorgt und mitſtudiert

hat, zu freierem und friſcherem Átmen verführt“ wird ;

wie der originell- derbe Cutsbeſitzer Schlieven mit dem

ebenſo handfeſten und lungengeſunden Paſtor Helms

zuſammenſtößt und aus einem Feind zu einem achtenden

Freund wird ; beſonders aber, wie ſich in zwei ſpielenden

Kindern von 14 Jahren dunkel und fern das erſte

Bewußtſein des verſchiedenen Geſchlechtes ſpürbar macht

- ein heifles, aber ſehr diskret und mit ſorgſamſtemi

Stift behandeltes Thema! -- und endlich etliche Striche

aus der Studentenmutter Thode Lebenslauf, mir freilich

etwas zu ſentimental, etwas zu unbedeutend : das iſt

mit ſorgſamer und dichteriſcher Stiliſtik zu kleinen

Kunſtwerken verdichtet. Nicht groß . niemals in

Höhen oder Tiefen der Phantaſie oder des Empfindens

tragend : aber echt, weil der individuellen Art Dreyers
entſprechend. Dieſer Schriftſteller , wie geſagt, bietet

durch ſeine ganze Veranlagung Gewähr, daß er ruhig
und ſicher ſeinen Weg weitergehen wird , einen geraden

und guten Weg für geſunde Wanderer.

Charlottenburg Frits Lienhard ,

Oberlehrer Müller. Von Wolfgang Lenburg. Mit

Zeichnungen von Joſeph Sattler. Berlin , Gebr.
Paetel 1899. M . 2, ( 3 , - -).

Nach Ernſt Edſteins ſächſiſchem Schultyrannen ,
nach Hans Hoffmanns Pommerſchen Gymnaſial

geſchichten , nach Mar Dreyers meclenburgiſchem Probe

kandidaten “ kommt Wolfgang Penburg mit dem berliner

Oberlehrer, und da er ihn „ Müller“ nennt, könnte man

beinahe vermuten , er wolle den Typus des berliner

Oberlehrers geben . Aber nein , wenn man genauer

hinſieht, iſts ein gut mecklenburgiſcher Oberlehrer, den

nur Zufall oder Beſtimmung nach Berlin verſchlagen

und der die Sehnſucht nach ſeinem heimatlichen Schwarz
brot und dem „ alten grünumwobenen Vaterhauſe“ nicht

los wird , in der neuen berliner Straße, die noch nicht

einmal einen Namen hat, ſondern nur eine Nummer,

wie ein Zuchthäusler. Aber die Namenloſigkeit der

Straße bringt ihm und ſeinem jungen Frauchen Glück,

und ehe der Magiſtrat den Vorſchlag , die neue Verkehrs

ader „Marlittſtraße“ zu benennen , ablehnen und ſie mit

dem loyalen Namen „ Herzog Ernſt II. von Sachſen

Koburg-Gothaſtraße“ belegen kann, verewigt der Ober
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lehrer Müller die Leiden und Freuden ſeines dort
verlebten Flitterjahres in einer flott und friſch geſchriebenen
Humoreske, die ihn zwar nicht, wie ſeine Frau hofft ,

berühmt machen , die das Publikum aber doch gerne

leſen und ſogar kaufen wird, — nicht zum wenigſten

den hübſchen geiſtreichen Zeichnungen zu Liebe, die

Joſeph Sattlers Künſtlerhand dazu beigeſteuert hat.* )
Berlin . Frite Carsten .

Die Fremden . Ein Kulturbild von Mari Domanig.
Zweite Auflage. Mit Zeichnungen von Albert Stolz .

Stuttgart und Wien , Joſef Roth'ſche Verlagshandlung.

1900. 8º. 270 S . 3 M .' 80 Bf., gebunden 5 M .

Das elegant gebundene kleine Buch enthält eine

Erzählung, die von zwei Geſichtspunkten aus beurteilt

werden muß, vom äſthetiſchen und vom ſachlichen , als

Kunſtwerk und als Tendenzbuch . Vom äſthetiſchen iſt
darüber nicht viel zu ſagen ; es iſt eben ein Buch ,

das weder in Erfindung, noch in Darſtellung, noch im

Stil irgendwie hervorragt, im Gegenteil eher einen

dilettantiſchen , unbeholfenen Eindruck macht. Auch die

häßlichen Auſtriazismen „ Beamtenswitwe“ , „ Arztens

wohnung“ u . dgl. gereichen ihm nicht zur Zierde.

Vom fachlichen Standpunkt aus aber läßt ſich mit dem

Autor über ſeine Tendenz rechten , und das beweiſt

immerhin , daß ſein Buch nicht bedeutungslos iſt. Was

der Autor darin erörtert, iſt das Verhältnis eines

Vaterlandes Tirol zu den Fremden . Ein warmer

Anhänger ſeiner Heimat, ein überzeugter — jo ſcheint

es - Katholik, ſieht er in den Fremdenzufluß, den

jeder Sommer in das ſchöne Land lenkt, eine große

Gefahr für deſſen Glauben , deſſen Frieden , deſſen

Glück und auch für deſſen Wohlſtand. Er warnt ſeine

Landsleute, ihr Bauerntum aufzugeben und ſich den

Fremden zu widmen ; ſo einträglich das auch iſt , es

thut ſeiner Anſicht nach nicht gut und entfremdet die

Leute der gewohnten Lebensart und Arbeit ; bliebe der

Fremdenzufluß aus irgend einem Grunde einmal aus ,

was ihm ſehr möglich erſcheint, ſo ſähen ſie ſich ihres

Erwerbs beraubt und müßten elend zugrunde gehen .

Es gelingt ihm jedoch keineswegs , ſeine Anſicht über

zeugend zur Geltung zu bringen . Es iſt ihm offenbar

deshalb beſonders darum zu thun , die volkswirtſchaft

liche Bedeutung des Fremdenverkehrs als überſchätzt

hinzuſtellen , weil ſie als das wichtigſte Argument für

deſſen Hebung in Betracht kommt, die idealen Momente,

die dagegen ſprechen , müſſen dieſem praktiſchen Moment,

das dafür ſpricht, notwendig nachſtehen , und darum

richtet er ſeine Batterien gegen dieſes , denn ihm iſt es

vor allem um jene zu thun : er fürchtet für den Glauben

und den Frieden ſeiner Heimat, die ihm durch die

Fremden Invaſion arg gefährdet ſcheinen . Man kann

ihm da nicht Unrecht geben , denn ſicher wird durch die

Fremden manches ins Land getragen , was dieſem

beſſer ferne geblieben wäre, vor allem der „ Aufkläricht“

großſtädtiſch -radikaler Ideen . Andererſeits aber ſind die

guten Tiroler leider nicht gar ſo bieder und ſittenrein

als ihr Ruf und die Schilderungen des Autors ſie

gern hinſtellen möchten .
Kremsmünster . Theodor von Sosnosky.

neue Märchen. Von Paul Heyſe. Berlin , Wilhelm

Hertz (Beſſerſche Buchhandlung), 1899. M . 5 , - (6 , - ).
Paul Heyſe , der tiefe Menner des Frauenherzens,

hat uns in ſeiner reicher Gallerie weiblicher Studien

köpfe auch mit manchen Frauen ohne Herz bekannt ge

macht. Zu den merkwürdigſten Weſen dieſer Art gehört

die Nire, die Heldin des gleichnamigen Märchens in der
vorliegenden Sammlung Neue Märchen “ . Sie reizt

und lodt durch die Schönheit ihrer Geſtalt, aber ſie hat

keine Seele und iſt gerade ſo wenig wie der Salamander

in der entzückenden Jugenddichtung Heyſes für das

dauernde Zuſammenleben mit irdiſchen Menſchen ge

eignet. Es iſt erſtaunlich , mit welcher Plaſtik und

Schärfe dieſes Fabelweſen in ſeiner Erſcheinung und

ſeinem ganzen Gehaben gezeichnet iſt. Man kann dabei

an einen wunderbaren Traum denken , der ſo lebhaft

war, daß man beim Erwachen ſich lange beſinnen muß ,

ob man das Geſchaute nicht wirklich erlebt hat. Die

Glaubwürdigkeit, die dem Phantaſtiſchen durch die ſichere

realiſtiſche Zeichnung verliehen wird, kehrt auch in

anderen Märchen der vorliegenden Sammlung wieder,

die dem Dichterworte Recht giebt:

Märchen noch ſo wunderbar,
Dichterkünſte machens wahr .

Ein Dichter und ein Münſtler, das iſt Heyſe auch
in dem neuen Märchenbuche. Die Phantaſie, mit der

er in ſo verſchwenderiſchem Maße begabt worden , hat

ihn ſchon manchesmal ins Märchenland geführt, und

das neue Buch iſt gewiſſermaßen die halbhundertjährige

Jubelausgabe des Beginnes ſeiner litterariſchen Lauf

bahn . Denn 1849 ließ er ſeine erſte Sanımlung

Märchen „ Der Jungbrunnen “ erſcheinen , die zum Teil

chon einige Jahre vorher entſtanden waren . Seitdem

kehrte er manchesmal zu kurzen Ausflügen in Phantaſie

land ein , ſo in der prachtvollen Novelle „ Der legte

Centaur“ , in den Geiſtergeſchichten , in dem poeſievollen

Bilde von der wandernden Venus , das der Ronian

Im Paradieſe “ enthält.

Das neue Buch bringt Märchen verſchiedener Art.

Allen gemeinſam iſt die ſchöne, reine und ebenmäßige

Sprache, die Schärfe in der Charakteriſtik der auftreten :

den Perſonen . Ganz im Märchenton gehalten ſind

„ Holdrio oder das Märchen vom wohlerzogenen Königs

john “ , eine fröhliche Huldigung, die dem leichten Lebens.

mute , der Doſis Sorgloſigkeit gebracht wird, die zum

wahren Glüde notwendig iſt und das Märchen vont

„ Niels mit der offenen Hand“ , deſſen Held ſowie die
von ihm eroberte Prinzeſſin , in wenigen Strichen ge

zeichnet, lebendig vor uns ſtehen. Wehmütige Enipfin
dungen werden durch die Geſchichte des arnen Heren

kindes „ Lilith“ und durch das melancholiſche Geſpenſter
erlebnis „ Johannisnacht“ in uns ausgelöſt. Das

Märchen von „ Jungbrunnen “ ſollten diejenigen zur

Beherzigung leſen , die wohl alt werden , aber nicht alt

ſein möchten . Es iſt eine gar troſtreiche Geſchichte .

,,Die gute Frau “ endlich wird von der Großmutter des

Teufels , als dieſer ihr ſeine Erlebniſſe erzählt,' als gar
zu märchenhaft bezeichnet. In der That, ſo gute Frauen

ſind ſelbſt in Märchen unglaubwürdig, . . . und doch

ſoll es ſogar auf Erden derartige geben .

Der Ton der Märchen bietet alle Abſtufungen vom

wehmütigen Ernſt bis zum fröhlichen Humor. Ver

glichen mit den Jugendmärchen zeigen dieſe neueren
den tiefen Ernſt im loſen Spiel, und die Phantaſie
ſprudelt noch) { 0 mächtig in Heyſe , wie in ſeinen

ſchaffensfroheſten Tagen .
Frankfurt a. M . Sigmund Schott.

Unter dem Katalpenbaum . Erzählungen von Adolf
H aus rath (George Taylor), Leipzig . Verlag von
S . Hirzel. 1899. M . 3,
Erzählungen ? Eigentlich ſind es drei Bilder, die

durch Leiſten getrennt in einen Rahmen gefaßt ſind .

Und dieſe drei Bilder illuſtrieren die Worte des alten

Rektors Timotheus : „Was wir heute ſind, ſind wir

nicht aus eigener Kraft, ſondern hundert und hundert

Generationen mußten ringen , kämpfen , leiden , bis nur
*) Mit freundl. Erlaubnis des Verlags geben wir eine davon auf

Siejer, eine andere auf Spalte 407 wieder . Die Red.
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der mäßige Zuſtand des Rechtsgefühls und der Sittlich
teit erreicht ward , deſſen wir uns heute erfreuen ."

Timotheus glaubte nach langen Jahren ſtrenger

Pflichterfüllung ſeine Ruhe wohl verdient zu haben und

zog ſich in die Einſamkeit zurück . Aber bald ſah er ſeine

Muße bedroht: nicht nur Ehrenämter ſollten ihm über

tragen , bürgerliche Geſchäfte aller Art ihm aufgebürdet

werden ; eines Tages wollte man ihn ſogar zwingen ,

ſeine Stimme bei der Wahl abzugeben . Das aber war

dem alten Herrn doch zu viel, ſeine Entrüſtung machte

ſich laut Luft, und er pries die vergangenen Zeiten ob

ihrer Freiheit, Feinfühligkeit und Zartheit der Empfindung.

Aber als er ſich wie ſonſt im Garten unter dem alten

Rußbaum auf ſeiner Traumbank“ niederſetzte, wurde

er durch den betäubenden Duft der weißen Katalpen
blüten in beängſtigende Träume gewiegt. Drei Stationen

der Geſchichte fuhr er zurück ; ſchon auf der erſten wurde

es ihm entſchieden ungemütlich, die zweite war traurig ,

die dritte abſcheulich . In lebendigen Farben erſtanden
und zogen an ihm vorüber drei Bilder : die Junker

wirtſchaft und der Werbeunfug des patriarchaliſchen

Regiments ; das Mittelalter mit ſeinen finſtern Klöſtern ,
Verenprozeſſen und Meßerrichtern ; der Sklavenjammer

und die allgemeine Treuloſigkeit der antiken Welt. Als

Timotheus wieder erwachte , zog er aus dieſen Traum

bildern , in denen ihn die drei Stimmwerber Mucius,

Marcus und Scipio wieder und wieder in verſchiedenen

Gejtalten quälten , eine gute Lehre . Er eilte, ſeine Pflicht als

„Bürger unſeres glüdlichen Jahrhunderts “ zu erfüllen ,
und gab auch dem Reichstagsabgeordneten Rollmops

ſeine Stimme.
Das Buch iſt friſch geſchrieben , drum lieſt es ſich

gut und leicht. Anapp, aber ſcharf charakteriſiert iſt der

etwas altmodiſche Reftor, ein begeiſterter Humaniſt im

alten Stil, und ſeine Familie. Sehr lebendig find die

Traumbilder, fo lebendig daß wir ganz vergeſſen , daß
es nur Träume ſind . Die Schilderung der drei Epochen

iſt hiſtoriſch treu und poetiſch wahr, was ſich bei dem
Schöpfer des „ Antinous “ und der „ Klytia “ von ſelbſt
periteht und keiner weiteren Erwähnung bedarf.

Berlin . Alfred Semerau .

Der kleine Paſtor. Roman von J . M . Barrie .
Autoriſierte Ueberſetzung von M . Barnewitz. Groß
Lichterfelde, Verlag von Edwin Runge.

Ein Fenſter in Crumo. Eine ſchottiſche Dorfgeſchichte
bon F. M . Barrie. Autoriſierte Úeberſetzung von

M . Barnewit . Stuttgart 1899, Berlag von
Robert Lug .

Eine IchottiſcheMutter. Von ihrem Sohn F . M .Barrie.
Autoriſierte Ueberſebung von In a Bock. Göttingen

1899, Berlag von Vandenhoeck und Ruprecht. M . 2,

(2 ,60 ).

Der neuen engliſchen Litteratur iſt in F . M . Barrie

en feiner und echter Humoriſt erſtanden . Als Sohn

eines einfachen Landmannes in Schottland geboren ,

hängt er mit der ganzen leidenſchaftlichen Liebe des
Schotten an ſeiner Heimat und weiß Land und Leute

daheim mit einem wunderſamen , zwanglos aus Dingen
und Menſchen hervorquellenden Hunor zu ſchildern .

Der Dichter trägt als ein Weltenſchöpfer im Kleinen
Regen und Sonnenſchein in ſeiner Hand und ſtreut in

gleider Verteilung Lachen und Weinen über ſein Land

aus. Die vorliegenden drei Romane, die während des

legten Jahres in deutſcher Ueberſetzung erſchienen ſind ,

dildern ohne Ausnahme die ſchottiſche Heimat. In
allen drei Werfen iſt die eigentliche Heldin eine Mutter,

in wechſelnden Verkleidungen immer die gleiche Mutter
- die Mutter des Dichters. Die Liebe zur Heimat
birgt die Liebe zur Mutter in ſich . Die Romane von
Barrie ſind Arme- Leute- Bücher; aber nicht der dumpfe

Cerudungelüfteter Armenſtuben erfüllt ſie , ſondern
baš belle Licht eines erlöſenden Funiors, der aus dem

Herzen geboren wird . Man muß den Ueberſebern Dank

binent, daß fie uns die Schöpfungen dieſer kryſtallreinen

und tiefen Dichterſeele vermittelt haben .

Bilderbuch ohne Bilder . Von H . C . Anderſen. Aus
dem Däniſchen von M . Langfeldt. Mit Buchſchmuck

von Ernſt Kreidolf. Leipzig , Eugen Diederichs .
M . 2 , - (3 , - ).

Wenn Mendelsſohns Lieder ohne Worte einen ver
ſpäteten Tertdichter gefunden haben , warum nicht
Anderſens „ Bilderbuch ohne Bilder“ einen Juuſtrator ?

Aus dem , was ihm der Mond erzählte, hat der Märchen
dichter ein in allen Tönen klingendes Geſchichtenbuch
geſchaffen , das jetzt ſchon Generationen entzückt und ges

rührt hat und noch von vielen Generationen mit Genuß

geleſen werden wird, wenn es auch dem heutigen Ge

ſchmack etwas ſüßlich ſcheinen mag ; „ ein genialer,

großer Maler mag etwas mehr daraus machen “ –

meint der Verfaſſer. Nun ,mehr als es ſchon ohne Bilder

uns war, iſt durch die Flluſtrationen nicht daraus ge

worden , und das liegt wohl kaum daran , daß Kreidolf
kein „ großer , genialer Maler“ iſt , ſondern daß der feina

ſinnige poetiſche Zeichner der Blumenmärchen “ gerade

darum zum Illuſtrator gewähltwurde,weil ſein Zeichenſtift
der Märchenfeder Anderſens innig verwandt iſt. Ganz

wundervoll iſt ihm beſonders das Vorſatzbild , der
fomnambule Anabe in voller Mondbeleuchtung gelungen .

Originell und von vollendeter Grazie ſind die Vignetten

und Schlußſtücke, meiſt Blumen - und Blattſtiliſierungen ,

aber auch ſolche figürlicher Art.* )
Berlin . Frits Carsten .

Dramatiſcher .

Friede auf Erden ! Ein Weihnachtsſpiel von Hermann
Bauer. Leipzig , Janja . 1899. – M . 0 ,50 .

Wäre das Büchlein eins der gewöhnlichen Weihnachts

ſpiele, in denen die alte, heilige Geſchichte aufs Neue

in mehr oder minder artige und findliche Reimegebracht

iſt, ſo würde man hier kein Wort darüber verlieren .

Aber es erhebt ſich nicht nur über das gewöhnliche

Reim - und Fambengeklingel und die landläufige
Gedankenarmut. Seine eigentliche Bedeutung liegt

darin , daß Bauer, und, wie es ſcheint, mit Glüd , den
Verſuch gemacht hat, die alten Weihnachtsſpiele wieder

zu beleben . Die heilige Geſchichte ſelbſt bildet nur den

goldenen Hintergrund, aus der bibliſchen Erzählung

nimmt er für die eigentliche Handlung hauptſächlich die

Hirten aufdem Felde und die Waiſen aus dem Morgen

land, und die ſtellt er, wie die moderne Malerei es uns

vorgenracht hat und die altdeutſchen Weihnachtsſpiele

es thaten , friſch und lebendig in unſere Zeit hinein ,

läßt ſie bewegt ſein von den Gedanken und Zweifeln ,

die unſere Zeit erſchüttern , und die Antwort und die

Löſung dafür in dem Gotteskind von Bethlehem finden .

Das iſt ein Erperiment, und man würde gegenüber

den in Volke heute lebendigen Anſchauungen und

Vorſtellungen einen Mißerfolg fürchten , wenn nicht in
der That in einem Falle der Verſuch ſchon geglückt

wäre. Wir brauchen volkstümliche Stücke der Art, die

das Volt ſelbſt ſpielen kann , und religiöſe Stoffe werden
da imnier noch an geeignetſten ſein , ſittliche Erhebung,

Freude am Schönen , Puſt an poetiſcher Geſtaltung

zuſammen im Empfinden des Volkes auszulöſen und

wieder zu beleben . Hoffentlich erweiſt ſich das auch an

dieſem Weihnachtsſpiel vielerorten .

Otzenrath . Walther Wolff

Lyriſches.

Gedichte von Albert Geiger. Stuttgart 1900.

J. G . Cottaſche Buchhandlung Nachf. VI und 150
Seiten . kl. 89. M . 2 , - , geb . 3 , - ,

Albert Geiger erweiſt ſich durd ) die vorliegende

Sammlung als ein Lyriker, dem am beſten Naturbilder,
Parallelen aus der unbelebten Natur für Ereignile des

Menſchenlebens gelingen , und der am charakteriſiiſcheſten
wird, wenn er Naturſtimmungen wiedergiebt. Das

Paul Remer.
Berlin .

* Zwei davon haben wir mit freundl. Erlaubnis des Berlegers
auf Spalte 434 and 437 wiedergegeben . D . Rud .
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Große gehende Zeichnung des Sturms ( S . 100 ff.). Wer

ſolche Gedichte zuſtande bringt, wem Naturbilder, wie

S . 29, 39, 43 f. u . dergl. fich erſchließen , an den darf

man höhere Anforderungen ſtellen . Hoffentlich iſt es

dem Dichter möglich , bei einer neuen Auflage, die ſeine

Gedichte verdienen , die Flecken zu tilgen und die Samm

lung gleichmäßiger Vollendung zuzuführen .

Lemberg Richard Maria Werner.

Sinnige, Stille , Zurückhaltende liegt ihn näher als das

Leidenſchaftliche, das Idylliſche näher als das Große,
das Intim - Zarte näher als das Wilde ; wo er in ſeiner

Sphäre bleibt, erreicht er eine höchſt beachtenswerte

Vollendung. Ganz wunderbar lauſchig iſt z. B . das

Gedicht „ In der Dämmerung“ ( S . 50 ), wo ſich die

melodiſche Form mit der zarten Stimmung deckt und ein

geſchloſſenes Kunſtwerk im Kleinen entſteht. Das ver

miſje ich ſonſt wiederholt an Beiger; mehrmals (3 . B .

S . 21 oder S . 30 ) iſt der Rhythmus ſo unklar, die

metriſche Form ſo rauh, daß man nicht zum Genießen
des . Ganzen kommt;

dann ſtören wieder

harte Juverſionen

aus Keimzwang

oder matte Wieder

holungen eines und

desſelben Wortes .

Am ſtärkſten fällt

auf, daß einige Male

der Schluß etwas

ganz unerwartetes ,

nicht vorbereitetes

bringt, alſo „ innere

Form “ fehlt. So
wird (S . 24 f.) in

der „ Parfſzene“ der

Frieden eines Rokoko

parkes vortrefflich

Lebendig, ein Liebes

paar verliert ſich in

ſeinen Schatten , alles

iſt einheitlich und

fügt ſich in die
Stimmung ; plötzlich

aber bringt die letzte

Strophe ein Fürſten

find und ſeine Sehn

ſucht. Meines Er

achtens hätte dieſe

ſtörende Strophe
ganz einfach fortzu

bleiben . Oder S . 36 f.

„ Lockung“ :wieder in

den erſten ſechs

Strophen verführe

riſche Töne voll ge

heimnisreicher Süße

und dann plötzlich

ernüchternd und un

begreiflich die Auf
klärung der Tod

habe geſungen ;wenn

ſchon ein ſolches Deut

lichmachen nötig war,

woran ich zweifle ,

fo hätte es uns wenigſtens nicht ſtutzen machen dürfen ,

wir wären wohl eher auf die Sünde verfallen . Auch

hier ſchiene mir das Gedicht geſchloſſener , wenn es nicht

äußerlich abgeſchloſſen worden wäre. Das Gedicht

„ Sommermittag im Walde“ ( S . 27 f.), das mit einer

deutlichen Nachahmung Liliencrons einſetzt, ſchwankt ſo

ſehr im Ton , daß kein reiner Eindruck auffonimen kann ;

wie ſtörend proſaiſch iſt das unerwartete „Nah und
näher hör' ich s nun “ der dritten Strophe, oder das

„wein ' ich “ der fünften . „ Caprice“ ( S 54 f.) iſt ein

geiſtreicher Witz, ein kleines Kunſtſtück, aber alles eher

als ein lyriſches Gedicht. Solche Mängel fallen umſo

mehr auf, als man ſonſt bei Geiger eine größere Reife

bemerkt ; man nehme nur ſeinen ebenſo keuſchen als

leidenſchaftlichen Zwiegeſang zwiſchen Triſtan und
Folde, der im höchſten Glück der heimlichen Glut ſchon

leiſe das Abſchiedsbangen erklingen läßt; man nehme

die wirtſame geſpenſterhafte Erſcheinung des Todes
(S . 34 ), das ergreifende Sehnſuchtslied ( S . 40), das

ſtille Glüd im Chebund (S . 76 ff.), das Tagebuch eines

Beffimiſten ( S . 89 ff.) oder die ungleichmäßige, aber ins

Litteraturgeſchichtliches .

Frederi Mistral, der
Dichter der Pro

· vence. Von Ni

folaus Belter.

Marburg, N . 6 .

Elwertſche Ver

lagsbuchhandlung,

1899. M .4 , - (5 , - ).

Von ſeinen enges

ren Volksgenoſſen ge
liebt und gefeiert,

von der franzöſiſchen
Akademie geehrt und

preisgekrönt, von den

deutſchen Univerſi

täten Bonn und Halle

zum Ehrendoktor er:

nannt, begnadet mit

der Sabe wahrer

Dichtkunſt, Vor
kämpfer für eine

große Idee von
großer hiſtoriſcher Bes

deutung, ſo ſteht der

ſiebzigjährige Miſtral
am Ende des Jahre

hunderts als eine
wichtige und ſympas

thiſche Perſönlichkeit

aus der Litteratur

geſchichte Frankreichs .

Und dennoch möchte

man fragen : wer

kennt ihn und lieſt

ihn , ihn und die

Genoſſen ſeines
Strebens ? Ja, wie

viele kennen die

trefflichen Verdeut

ſchungen , die A . Bers

tuch von einigen

ſeiner Dichtungen

geliefert hat ? Wt
„ Mireille“ nicht eine

Oper von Gounod ?

Wer weiß denn , daß es auch ein Epos von Miſtral iſt ?

Aus dieſem Gefühl heraus, daß Miſtral und die von ihm

angeregte hochbedeutſame Bewegung des Felibrige noch

lange nicht genug bekannt und gewürdigt iſt, iſt das

Buch von Welter geſchrieben . Es ſtellt aus der umfangs

reichen Litteratur das in geſchickter Weiſe zuſammen ,

was man wiſſen muß, um Miſtral zu verſtehen und zu

würdigen , und bringt eingehende Analyſen und Be

ſprechungen ſeiner Hauptwerke, erläutert durch Ueber

ſegungsproben , ſei es aus Bertuch , ſei es aus Welters

eigener gewandter Feder. Wir begrüßen das Buch mit

Freude und halten es für ſehr zeitgemäß. Einerſeits

wird es allen Freunden der franzöſiſchen Litteratur eine

angenehme Anregung geben , die über deren augenblid

liche Unfruchtbarkeit ſeufzen . Sie werden daraus viels

leicht ſogar Veranlaſſung nehmen , ſich mit der neu

provençaliſchen Litteratur ſelbſt zu befaſſen , deren Sprache

weit weniger ſchwer zu verſtehen iſt, als man auf den

erſten Blick glauben ſollte. Andererſeits wird es jeden

Leſer in ein ſehr intereſſantes Kapitel des Antagonismus

zwiſchen Hauptſtadt und Provinz einführen , an deſſen

A .Mestraf
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Entſcheidung vielleicht Frankreichs litterariſche Zukunft,
wenn nicht gar noch weit mehr hängt. Niemand aber

wird bereuen , durch die anſprechende Schilderung Welters

die Befanntſchaft mit der ſympathiſchen Perſönlichkeit

Miſtrals gemacht zu haben .

Weimar. Erich Meyer.

Ludwig Börnes geſammelte Schriften. Vollſtändige Auss
gabe in ſechs Bänden nebſt Anhang : Nachgelaſſene

Schriften in zwei Bänden . Mit Börnes Porträt,

einem Briefe in Fakſimile und einer biographiſch

kritiſchen Einleitung von Alfred Klaar. 10 Bände.

Leipzig. Mar Hejjes Verlag. Preis geb . M . 6 , - , .

Halbjrz . M . 9,50 .
Zu den zahlreichen Schriftſtellern , von denen man

mehr ſpricht, als man nach der Kenntnis ihrer Schriften

berechtigt iſt, gehört ſicherlich auch Börne. Freilich iſt

das nicht allzu befrentlich . Denn Börne hat (und er

jagt das, als er im Jahre 1828 zum erſtenmale ſeine

Shriften ſammelt, ſelbſt) keine „Werke“ geſchrieben . Er

war Tagesſchriftſteller , der ſeine Gaben zwar nicht nach

innen , aber nach außen hin zerſplitterte. Er verſpritzte

jeinen Geiſt in fliegenden Blättern , die der Buchbinder

zu Büchern machte ; er hinterließ uns ſeinen Geiſt nicht

in einem Gefäß, das ſich bequem von einer Generation

auf die andere vererbte . Was von Börne einzig populär

iſt, das iſt ſein Tagebuch , das in Heftchen für wenige

Pfennige allgemein zugänglich iſt, aber gerade dies gewiß

nicht zu unterſchätzende Büchlein iſt darnach angethan ,

ein ſchiefes, zum mindeſten unvollſtändiges Bild von

Börnes Perſönlichkeit zu geben . Hat ſich doch Börne

darin berüchtigt gemacht durch ſeinen geradezu fanatiſchen

Haiz gegen Goethe, der ihn in den größten ſeiner Zeit

genoſjen einen kalten Formen - und Formelmenſch der

äußerlichen Mache ſehen ließ, einen Dichter, deni ein

Talent wie Uhland an innerem Gehalt und gemütlicher

Wirkung weit überlegen ſei. So hat ſich Börne ja auch

ſonſt in Lob und Tadel oft übernommen . Grillparzer

glaubte er im „Goldenen Vließ “ auf ſeinen tiefſten

Stand zurüdgejunken , während er Jean Paul lächelnd

an der Pforte des zwanzigſten Jahrhunderts warten

läßt, bis ſein ſchleichend Volt ihm nachkomme“ . Aber

wiederum beweiſt eben die Denkrede auf Jean Paul, in

der Börne ſich ſo verſteigt, ſeinen Unſpruch auf dauernde

Smäßung und aufEinreihung in die Zahlder im weiteſten

Sinne flaiiſch zu nennenden Schriftſteller. Börne iſt hier

deraufrichtig trauerndeSchüleran der Bahre ſeines geliebten

Meiſters , undman dürfte wohlden Vergleich mit Goethes

berühmter Logenrede auf Wieland wagen . Als Börnes

Þauptſchrift iſt ,Menzel, der Franzoſenfreſſer “ anzuſehen ,

in der Geiſt und Tiefblid , Humor und Satire, Kraft

und Milde ſich zu einem ſachlichen und perſönlichen Bes

fenntnis großen Stils harmoniſch zuſammenſchließen .

Erregte dies Buch , „ ein klarer See, worin der Himmel

mit allen Sternen ſich ſpiegelt, " doch Heines Bes

wunderung in höchſtem Maße: „ Börnes Geiſt taucht

hier auf und unter wie ein ſchöner Schwan , die

Sdmähungen , womit der Pöbel ſein reines Befieder

beſudelte, ruhig von ſich abſpülend.“ Und wieder iſt es

eine ſo wißige kleine Humoreste wie „ Der Eßkünſtler “

wohl wert , dem Gedächtnis erhalten zu werden . Vieles,

um nicht zu ſagen das Meiſte von Börne iſt ja heut

beraltet ; ſeine Feinde ſind nicht mehr die unſeren . Was

uns indeſſen immer bei ihm den Sinn anregt und er

freut, das iſt die meiſt biſſige, mitunter ſpielende, ſtets

aber birtuojenhaft feine Art der Darſtellung, wenn auch

das Dargeſtellte uns nicht mehr berührt. Börne hat

Stil, und er, der neben Heine als der Mitbegründer des

deutſchen Journalismus zu gelten hat, iſt als Bildner

und Erzieher der publiziſtiſchen Proſa im Verein mit

Görres und Friedrich Gent ſtets mit Ehren zu nennen .

Daher iſt die neue Ausgabe ſeiner Schriften mit

Dant zu begrüßen . Der rührige Verleger der „ Leipziger

Klaſſiker- Ausgaben " begnügt ſich nicht wie zahlloſe Vor

gänger mit ſchlechten Abdrüden von Körner und Uhland

und Uhland und Mörner, ſondern hat auch Dichter wie

bebbel, Chamiſſo , Immermann, Otto Ludwig und

Stifter in korrekten , handlichen , angemeſſen ausgeſtatteten

und billigen Ausgaben ausgehen laſſen , denen ſich jeßt

die drei ſtattlichen Ganzleinenbände von Börnes „ Ge

ſammelten Schriften “ würdig anſchließen . Die neue

Ausgabe läßt die früheren an Vollſtändigkeit hinter ſich .

Leider giebt die Einleitung über die Geſchichte dieſer

Ausgaben keine Nachweiſe. So ſei hier denn kurz daran

erinnert, daß Börne ſelbſt ſeit dem Jahre 1829 ſeine

„ Geſammelten Schriften “ in 15 Bänden zuſammengefaßt

hat, daß ſeit 1844 in ſechs Bänden die , Nachgelaſſenen

Schriften “ folgten , und daß eine „ Neue vollſtändige Aus

gabe" in 12 Bänden 1862 zu erſcheinen begann .

Der erſte Band der vorliegenden Ausgabe bringt die

Erzählungen , Reiſen und vermiſchten Aufſäße, der zweite

die Schilderungen aus Paris , „ Aus meinem Tage

buche“ und die dramaturgiſchen Blätter, der dritte die

Kritiken , der vierte die „ Briefe aus Frankfurt“ , „Menzel

der Franzoſenfrejſer “ , Fragmente und Aphorismen ſowie

die franzöſiſchen Aufſätze. Den fünften und ſechsten

Band füllen die Briefe aus Paris. In den beiden

letzten Bänden ſind die Nachgelaſſenen Schriften zu

ſammengefaßt worden , d . h . namentlich Briefe und ver

miſchte Äufjäße der Jahre 1819 – 22. Leider haben wir
Sie im Jahre 1861 erſchienenen Briefe des jungen Börne

an Henriette Herz“ in der neuen Ausgabe nicht ges

funden .

Eingeleitet wird die von Alfred Klaar beſorgte Auss

gabe durch eine rund hundert Seiten umfaſſende, recht

eingehende und dankenswerte Biographie ; beſonders in

ihrem vierten Abſchnitt „ Börne als Schriftſteller“ zeigt

ſich Klaar als fluger und kundiger Litterarhiſtoriker .

Dem gerade bei Börne ſchwer zu vermeidenden Vor

wurf der Parteilichkeit iſt er im Ganzen wohl entgangen ,
wenn er vielleicht auch gar zu oft den vergleichenden

Blick auf Leſſing richtet.
Charlottenburg, Dr. Harry Maync.

Perſchiedenes .

Cottaſther Muſen - Almanach für das Jahr 1900 . Heraus
gegeben von Otto Braun. 10. Jahrg. Stuttgart,

f. G . Cottaſche Buchh. Nachf., 1900. In Seide geb .
M . 6 , - ,

Ein ſchöner Nachhall klaſſiſcher Erinnerung, erſcheint
nunmehr in ſeinem 10. Jahrgange der vorliegende Al

manach , an jene Zeit gemahnend, da noch Schiller und
Goethe und deren Zeitgenoſſen in ähnlichen Jahrbüchern

ihre Dichtungen zuerſt veröffentlichten . Freilich , welch

ein Unterſchied zwiſchen den einſtigen ſchlicht ausges
ſtatteten Almanach -Bändchen und dem eleganten Seiden

bande, der hier vorliegt ! Aber eine große Aehnlichkeit

weiſt der glänzende Epigone doch mit ſeinen beſcheidenen

Vorfahren auf. Der feinſinnige Herausgeber Otto Braun

wahrt nach wie vor den Charakter edler, echter Poeſie

und hat auch diesmal die Beſten vereinigt, die ſich

um ſein im Geiſte der klaſſiſchen Dichtkunſt hochgehaltenes

Panier ſcharen . Zumeiſt ſind es ſeit vielen Jahrzehnten

beſtbewährte klangvolle Poetennamen, dieuns auch in dem

neuen Jahrgange dieſes Muſenalmanachs entgegentreten ,

daneben finden ſich aber auch einige begabte jüngere

Talente, die namentlich hübſche Verſe bieten . An Proſa

beiträgen enthält das zierliche Buch nur zwei. Zunächſt

die feinſinnige Erzählung „ Mater Dolorosa “ von H . Keller

Jordan , die uns die Geſchichte zweier Herzen erzählt,

die ſich in ſpäterer Zeit wieder gefunden , die aber ein

unerbittliches Geſchick neuerlich auseinandergeriſſen , nach



435 136Beſprechungen : Hedin , Kaijenberg.

den der Mutter ein geliebter Sohn hinweggerafft wurde,

der ſich für ihre Ehre geſchlagen . Die Durchführung
der düſteren Geſchichte bietet ein Stück feinſinniger No
velliſtik. Im Gegenſatz dazu erzählt Ernſt Muellenbach

in der Novelle „ Das ſtumme Klavier“ von den heiteren

Erlebniſſen des Profeſſors Strömer, deſſen Klavierfeind

lichkeit ihm ſchließlich eine hübſche Hörerin ſeines

Kollegs als Gaitin zuführt. Die ſchalkhafte Erzählung

mit ihren ſo hübſch vorgeführten zwei Hauptperſonen

und deren langſam ſich entwickelnden Beziehungen zu
einander wird ſicher den Dank vieler Vejer und Leſerinnen

erwerben . Aus dem poetiſchen Teile wären vor allem

die kraft- und poeſievolle poetiſche Erzählung „ Hans

Habenichts“ von Prinz Eniil v . Schönaich - Carolath ,

M . Haushofers viſionärer Cyklus „ Der Gaſt der Eins

famkeit“ , Hermann Linggs ſchöne lyriſche Stücke (Carmen
saeculare zu 1900 20.) und gewaltige Strophen , A .
Matthäis gedankenvolle Dichtung „ Gottes Tochter “ ,

Albert Möſers, H . Vierordts und E . Edſteins erzählende
Dichtungen zu nennen . Daneben ſind der greiſe W . Jordan

durch das bezeichnende Gedicht „ Epigon und Dekadent" ,

R . Woermann , Ø . Bulthaupt, R . v . Gottſchall und

C . Weitbrecht durch ſchöne und beziehungsreiche Lieder

klänge vertreten . Auch F . von Haarhaus, H . Hoff

mann , Rud. Krauß und andere bewährte Sänger bieten

lyriſche Beiträge, E . Ziel und F . Groſſe prägnante

Reinſprüche. Man kann alle Beiträge, auch die von

weniger Bekannten , ſchön und formvollendet nennen .

So hat der geſchätte Herausgeber auch in dieſem Jahr

gange des Aimianachs ſeinen feinen Geſchmack bewährt,

den wir ihn ſchon oft nachgerührt. Sechs reizende

Kunſtblätter von Büttner, Baufinger, Reiß , Kepler, Enke
und Zicť dienen dem , wie erwähnt, ohnehin überaus

zierlichen , eleganten Bande noch zu beſonderem Schmuck.
Gras. Anton Schlossar.

Durch Aſiens Wüſten . Von Sven Hedin . 2 Bände.
Leipzig , Brodhaus. 1899. Preis M . 20 , - geb.

Der etwaige geographiſche Gewinn dieſer höchſt
intereſſanten dreijährigen Erpedition eines jungen
ſchwediſchen Forſchers nach Pamir (dem Dach der

Welt), Lopnor, Tibet und China kommt hier für
uns nicht in Betracht, das iſt vielmehr Sache der

Fachzeitſchriften , die auch mit ihrer Anerkennung
nicht zurückgehalten haben ; wir können nur auf einige

Momente von allgemeiner Bedeutung in aller Kürze

hinweiſen . Zunächſt übt die friſche, liebenswürdige, ge

legentlich mit Humor getränkte, von jeder heutzutage jo
beliebten Effekthaſcherei völlig freie Darſtellung einen

wohlthuenden Eindruck aus, das Ganze lieſt ſich wie

ein Roman , höchſt anſchaulich und padend. Ebenſo an
ziehend ſind die ethnographiſchen Schilderungen , ſo von
den wetterfeſten , freiheitliebenden und ſtolzen Kirgiſen ,
mit denen Hedin lange Zeit verkehrte : ſie ſind, ſo
ſchreibt er, ein halbwildes, aber tüchtiges, geſundes und
gutmütiges Volt. Sie nennen ſich Kaiſati, d . h . tapferer,

ſtreitbarer Mann . Zufrieden mit ihrem einſamen Leben
in der Steppe, ſchwärmen ſie für die Freiheit, dulden

keine Obrigkeit über ſich und verachten diejenigen , die

in Städten wohnen und vom Ackerbau leben . Im

Kampf ums Daſein haben ſie einen harten Strauß
auszufechten . Ihr hauptſächlichſtes Eriſtenzmittel bilden

die Herden , durch die ſie mit Nahrung und Kleidung
verſehen werden . Die armſelige Vegetation und der

Erdboden ſelbſt liefern ihnen das Material zu ihren
Wohnungen . Ihre Sprache iſt nicht beſonders reich .
Wenn ſie miteinander reden , ſieht man ſie oft das Ver

ſtändnis durch lebhafte Geberden unterſtüßen . Mit Be:

geiſterung lieben ſie die öde Steppe, wo ihre Vorfahren
ihr Leben zugebracht haben ; ſie finden ſie ſchön und
voller Abwechſelung. Und doch ſucht der Frenidling

hier vergebens einen Gegenſtand, auf den er ſeine
Blide ruhen laſſen könnte. Es iſt wahr, die Steppe iſt,

ebenſo wie das Meer, großartig und imponierend ,

aber ſie iſt äußerſt einförmig und melancholiſch .
Auch entdeckte der Reiſende, weit ab von allen Verkehr,
umgeben von ewigem Wüſtenſand, einen ganz unbe

kannten Hirtenſtamm , der ſogar (und das will piel

ſagen ) von den Spüraugen der chineſiſchen Steuer

behörden noch nicht aufgefunden iſt. Nicht minder

intereſſant ſind die Berichte über die im Wüſtenſand

vergrabenen Städte ; ſo giebt es in Oſtturkeſian ein
Pompeji in der Wüſte, wo vedin ſehr umfangreiche und

ergiebige Ausgrabungen vornahm , und nicht weit davon

ſtieß er auf die Trümmer einer uralten Stadt, die in
ihrer Mauern die drei großen weltbeherrſchenden

Religionen beherbergt hatte. Hat vielleicht, bemerkt der

Verfaſſer, einſt hier das Kreuz den Halbmond beſiegt,

wie dieſer vorher die heilige Lotosblume Gautama

Buddhas von hier verdrängt hatte ? Jedenfalls iſt

jenes im Wüſtenjand verſchütiete Wunder fein turkeſtani

(ches Erzeugnis , ſondern indiſch -buddhiſtiſchen Urſprungs.

Die Stadt hatte einſt, wie Hedin erzählt, am Ufer eines

Fluſſes gelegen , und an ihren Häuſern und Tempeln

war das Waſſer in zahlreichen Kanälen vorbeigeſtrömt.

In der Nähe der Stadt ſtanden damals an den Ufern

des Fluſſes prächtige Wälder, und während der heißen

Sonimertage labten ſich die Bewohner an dem friſchen
Schatten unter den dichten Kronen der Aprikoſenbäume.

Es hat dort Bäche von ſolcher Waſſerkraft gegeben , daß

ſie ſchwere Mühlſteine in Bewegung zu ſetzen vermochten .

Seidenzucht, Gartenbau und Induſtrie hatten geblüht,

und ein Volk hatte hier gelebt, das es verſtanden hatte,

ſeine Häuſer und Tempel auf geſchmackvolle, kunſtreiche

Urt zu ſchmücken . Wann war dieſe geheimnisvolle

Stadt bewohnt geweſen ? Wann war ihre legte

Aprikoſenernte gereift, und wann waren die Blätter

ihrer Pappelkronen für inimer verwelft ? Wann war

das Rauſchen des Baches, der den Mühlſtein getrieben ,

in ewiger Nacht verhallt, und wann wurden dieſe

Häuſer von ihren Bewohnern dem Herrn der Wüſte

überlaſſen ? (II, 73). Buddhabilder, Wandmalereien

(die jedoch an der Luft und bei der leiſejten Berührung

in Staub zerfielen ), Abbildungen mit unverkennbar

ariſchem Typus u . a . wurden an das Tageslicht bes

fördert. Nicht minder intereſſant ſind die zahlreichen

Funde in der Nähe von Chotan (ſanſkrit Muſthâna), das
ſchon 73 v . Chr. von den Chineſen unterworfen wurde.

Das Buch iſt, wie geſagt, für einen großen Leſer

kreis berechnet, ohne jeden Abbruch übrigens der wiſjen

ſchaftlichen Gediegenheit, und lieſt ſich mit Behagen :

unterſtützt wird dieſe wohlthuende Empfindung durch die

vorzüglichen Flluſtrationen (zum Teil auch farbige ), wie
überhaupt die äußere Ausſtattung geradezu glänzend

genannt werden darf.

Bremen . Th. Achelis.

Vom Geſandtſchaftsattaché. Briefe über Japan und
ſeine erſte Geſellſchaft von Moritz von Kaiſenberg

(Verfaſſer der Memoiren der Baroneſſe Cécile de Courtot)

Verlag M . & H . Schaper in Hannover, 1899.

„ Ach - Briefe !“ meinte kürzlich ein zu Beſuch ge

tommener Freundmit dem Ausdruđe der Enttäuſchung, als

er,wohl durch den eigenartigen Umſchlag und die elegante

Ausſtattung angezogen , das Buch aufſchlug , das auf

meinem Tiſche lag . — „ Du findeſt auch Romane in den

Briefen !“ konnte ich ihm lächelnd antworten und las
ihm dann etwas aus der Vorrede vor, die beiläufig auch

ſchon geiſtreich iſt, trotz ihrer Kürze. Geiſtreich iſt aber
das ganze Buch von Anfang bis zu Ende, und das

Ende kommt gewiß jedem Leſer zu früh, wie es auch
mir zu ſchnell tam , trotz der 320 Seiten und des großen

Formates .

Wer Intereſſe hat für die aufſtrebende Nation da
drüben auf ihrem Inſelreiche im ſtillen Ocean , für das

Voll, das man vor ein paar Jahrzehnten noch kaum

nannte, und dem man jezt ſchon eine ſo hervorragende

Stimme im Weltkonzerte einräumt, - wer ſie tennen

lernen will, die Nation der Schnellkultur, der leſe die

Briefe des Geſandtſchaftsattachés, und – er wird mir

Recht geben – angenehmer konnte er ſeine Stunden

nicht verwenden , wie zu ſolcher Leftüre. Der aber, den

die Japaner, unſere neuen Nachbarn in der Südſee,

etwa noch nicht intereſſieren - nunt, Sernehmie das
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Buch erſt recht zur Hand -- blättere nur darin , ſchlage

irgend eine beliebige Seite auf, und das Intereſſe wird

ſich bald einſtellen . In geiſtreicher, anregender Art

ſpricht der Geſandtſchaftsattaché über Land und Leute

drüben , berührt die geographiſchen und geſchidytlichen

Berhältniſſe, die religiöſen und materiellen Gebräuche

und führt uns gelegentlich in die internſten Interna

der Geſellſchaft “ . Man glaubt ſie zu kennen , zu ſehen ,

die Offiziere, die Miniſter, die Marquis und Grafen ,

und – den Damen , nun – denen hat der Verfaſſer in

begreiflicher Artigkeit den Raum in ſeinem Buche nicht

zu knapp bemeſſen . Nirgends aber fühlt der Leſer , daß

er etwa belehrt wird. Er begleitet den Attaché auf

jeinen Reiſen , er tritt mit ihm in den Salon und be

jucht mit ihm Paraden und Tempel, Kirchhöfe und

öffentliche Lokale. Undwo einmal Sentenzen eingeflochten

ſind , - es geſchieht das ſtets mit richtigem Maße — wo

der Philoſoph zu Tage tritt, da erkennen wir, daß das

deutſche Auswärtige Ämt unter das Volk der Nachahmer

einen Attaché ſandte, der nicht verfehlen wird , dort

Propaganda zu machen . Die vertrauensvolle Form der

Briefe, die an einen verſtändnisvollen , welterfahrenen

Onkel gerichtet ſind, berührt ſympathiſch , und der Stil,

den der junge Mann ſchreibt, iſt vornehnt und vortreff

lich ! Da ſchilt auch ſo ein alter Onkel nicht, wenn hier

und da des Menſchen Herz einer Gefahr nicht völlig

entgeht – trotz der Liebesbande, die ihn daheim in

Deutſchland fejjeln . Und das Reſultat der Lektüre ? Neben

all der Unterhaltung, zwiſchen den geiſtreichen Geplauder,

den ernſten Beobachtungen und humorvollen Epiſoden hat

man — man niag wollen oder nicht – einen Einblick in

ein Boltsleben gethan , wie ihn ein dickbändiges wijlen

ſchaftliches Wert – und wie viele leſen dergleichen bei

uns ? – auch nicht gründlicher verſchaffen könnte.

Berlin . Fr. von Dincklage-Campe.

Jugenderinnerungen eines alten Mannes. (Wilhelm von

Kügelgen .) Zweite Auflage. Mit dem Bildnis des

Verjaſſers. Leipzig , Richard Wöpke. Geſchenkausgabe.
52 S . M . 2 , - ( 2,50 ).

Mügelgens Erinnerungen dürfen geradezu als ein

Boltsbuch bezeichnet werden . Dieſen Titel verdanken

fie außer der friſchen Darſtellung dem Humor und dem

Glauben an ein höheres Walten in den Menſchen

geſchiden , wie es das Vorwort von Profeſior Kellner

treffend hervorhebt. Freilich mit Goethes , Dichtung

und Wahrheit“, mit dem man es oft zuſammengeſtellt
hat, iſt das Buch in feiner Weiſe zu vergleichen , eher

noch niit Jung -Stillings Lebensgeſchichte, mit der es

auch den Flaren , leichten Stil gemein hat. Für reifere

Anaben und ältereMänner dürfte es ſich ganz beſonders

eignen , aber auch für jeden anderen iſt es von Intereſſe,

und ſelbſt den , der eine diametral entgegengeſetzte Welt

anſchauung beſitzt, wird ein rein artiſtiſches Vergnügen

an der anſprechenden Darſtellung immer wieder zu den

Jugenderinnerungen “ ziehen .

Die vorliegende Ausgabe enthält außerdem

revidierten Tert die ſchon erwähnte Vorrede und ein

Nachwort, das Mügelgens ferneres Leben von der Er

mordung ſeines Vaters, des Malers (1820 ), bis zu ſeinem

eigenen Tode darſtellt.

Charlottenburg. Karl Quensel.

Weisheit und Schönheit aus China . Don Henri Borel.

Autoriſierte Ueberſegung von Ernſt Neller - Soden .

Halle, bei Otto Hendel (Bibliothek der Geſamtlitte

ratur). Preis 1 Mi., geb. 1 ,25 ME. -

Das „ Reich der Mitte“ zieht heute wieder in vers

ſtärttem Maße die Aufmerkſamkeit der Gebildeten auf

fich . Trotzdem ſind unſere Kenntniſſe über dieſes Land
immer noch ziemlich einſeitiger Natur. Ein verarmtes ,

in Vorurteilen befangenes , nur, wenn es einen Aus.

länder zu betrügen gilt, pfiffiges Volk, eine alterss

ſchwache, in den letzten Zügen liegende Kultur, eine in

verſchrobener Phantaſtik untergegangene Kunſt – das

iſt ungefähr das Bild , das man ſich von China und

ſeinem Volke macht. Wer jedoch das Buch des be

kannten holländiſchen Sinologen aufmerkſamı geleſen

hat, der wird hoffentlich die Ueberzeugung gewonnen

haben , daß die geſunden Eleinente in China noch nicht

ganz verſchwunden ſind und daß es nur einer ver

ſtändigen Leitung bedarf, um das Volk zu neuem Leben

zu erwecken , allerdings nicht durch fremde Einflüſſe ,

fondern auf dem Boden ſeiner eigenen , nationalen

Kultur. Der Chineſe verbindet mit ſeiner findlichen ,

uns Europäern oft bizarr erſcheinenden Phantaſtik und

ſeiner oft ins Lächertiche gehenden Gravität einen regen

Sinn für das Schöne (oder , beſſer geſagt, für das Nette

und Zierliche), eine warme Begeiſterung für die Natur

und eine der Europäer oft in Staunen jetzende Er

habenheit und Ruhe. Dieſe poetiſche Seite des chines

fiſchen Volkes voll und richtig erfaßt zu haben , darin

beſteht das Verdienſt Henri Borels ; denn er iſt nicht

nur Gelehrter, ſondern in erſter Linie auch Künſtler.

Die überall hervortretende Perſönlichkeit des Schrifts

ſtellers , die Subjektivität der Darſtellung, verbunden

mit der glänzenden Sprache, das macht ja gerade den

Zauber des borelſchen Buches aus und giebt ihm den

Vorzug vor vielen anderen , troden gelehrten Schilde.

rungen des chineſiſchen Landes und Volfes .
Saarbrücken. Max Beyer.

Kleine Anzeigen .
Auf einige neu erſchienenen oder noch erſcheinenden

Geſamtausgaben , auf die wir noch zu ſprechen kommen ,

ſei hier einſtweilen kurz hingewieſen . Die vierbändige

Ausgabe von Julius Moſons ausgewählten Werken ,

die Dr. Mar Bichonunler in Plauen beſorgt hat

( Leipzig, Arwed Strauch ; Preis M . 12. - , geb . M . 14 .40)

liegt jest fertig vor. Ebenſo die einbändige Geſamt

ausgabe von Richard Leanders (Richard v . Volkmanns)

poetiſchen Werken , die ſich aus den vielgeleſenen

,,Träumereien an franzöſiſchen Kaminen “ , „ Kleine

Geſchichten “ , „ Gedichte “ und „ Troubadourlieder“ zu

ſanımenjetzt (Leipzig, Breitkopf & Härtel; M . 5 . — , geb.

M . 6 . - ). – Die im Verlage der J . G . Cottaſchen

Buchhandlung erſcheinenden Lieferungsausgaben von

W . Ý . Riehls Erzählungen (6 Bände) und von Heinrich
Seidels Werken 17 Bände) gehen ihrer Vollendung

entgegen Preis M . 22. - bezw . 21.20 ). - Alle dieſe

Werke ſind zu Widmungszwecken im Familienkreiſe
vortrefflich geeignet. Für gereiſte Leſer iſt außerdem

die hier bereits gewürdigte deutſche Geſanitausgabe von

Guy de Maupaſſant in Georg v . Omptedas freier

Uebertragung ( I. Serie : 10 Bände zu M . 2. - , geb .

M . 2.75) als Geſchenkwerkvornehmen Stiles zu empfehlen .

Zu einer dritten Auflage hat es in kurzer Zeit das

bekannte Buch „Aus Frit Reuters jungen und
alten Tagen “ von N . Th . Gaedert ( i. Band:

Wismar, Hinſtorff ; geb . M . 4 . - ) gebracht, das, dank

den Sammelglück und Sammelfleiß ſeines Verfaſſers ,

für den Beſitzer und Verehrer von Reuters Werfen eine

reiche Fundgrube biographiſchen Materials und eine

Fülle bildlicher Einzelheiten aus dem Leben und dem

Lebensfreiſe des großen Medlenburgers bietet. Ein

zweiter Band des Werkes liegt in gleicher Ausſtattung

und zum ſelben Preiſe ſeit dem vorigen Jahre vor. -

Gleichzeitig iſt auch der plattdeutſche Gedichtband
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„ Julklapp“ , mit dem . Th. Gaeder ſelbſt vor zwanzig
Jahren als begabter Schüler Reuters debütierte , in

3 . verniehrter Auflage erſchienen (Hamburg, Verl.- Anit.

und Druckerei, vormi. F F . Richter ; geb . 3 . - ). Wie

es der Untertitel „ Leeder un Läuſchen “ andeutet, ſind

lyriſche Stimmungsbilder und heitere Schnurren hier

zu einem Strauß gebunden , an deſjen friſchen Farben

ſich jeder Freund der plattdeutſchen Dichtung erfreuen

darf.

Aus den Geſtöber der Märchenbücher , die der

Weihnachtsmonat ins Land treibt, ſeien die „Märchen

für Kinder ini Alter von acht bis vierzehn Jahren “ von

C . E . Ries (München , C . H . Beddie Verlagsbuch

handlung; fart. 2 ,20 M . - ) hier eigens hervorgehoben .

Sie ſind mit viel Anniut und Poeſie erzählt und, abge

ſeben von einem bedauerlich geſchmackloſen Umſchlags

bild , vom Verlag hübſch und gediegen ausgeſtattet.

Ihren bekannten einbändigen Ausgaben von

Goethes, Schillers und Shakíperes Werten hat die

Deutſche Verlags -Anſtalt in Stuttgart jegt eine ähnliche

Ausgabe von Heinrich Heines jänitlichen Werfen

angereiht. Ein 1036 Seiten ſtarker Lexikonband, der

elegant gebunden nur drei Mart koſtet - das iſt ſicher

eine erſtaunliche budhändleriſche Leiſtung, die umi ſo

mehr Anerkennung fordert, als auch das Papier gut

und der Druck nicht übermiäßig klein iſt. Die biogra

phiſche Einleitung hat Ludwig volthof beſorgt, auch ein

Bildnis des Dichters fehlt nicht, ſo daß das Buch in

der That allen billigen Anſprüchen an eine wohlfeile
und gediegene Volksausgabe vollfoninien entſpricht.

* *

Nachrichten

Farben zur Charakteriſtik und arbeitet nie mit der

Schablone. Kurz, alle Bedingungen zum Erfolge ber

einen ſich in ihnı: eine glückliche Hand in der Wahl des

Stoffes, ein offener Blick für das, was wirft, eine ſichere
Geſtaltungskraft und, was ebenfalls nicht zu unters
ſchäten , eine friſche, ehrliche, deutſche Begeiſterung für

Mut und Kraft“ und — „Becherklang “ . . . Aber bis

in die tiefſten Tiefen ſeines Stoffcs iſt er nicht geſtiegen .

Er hat ein gutes und wirkjanies Theaterjiüc ge

ſchrieben , fein Drania von ergreifender Gewalt, wie es

doch nun einmal der Stoff gebieteriſch verlangte. Das
ſeeliſche Drama, den fd merzlichen Konflikt , den jeder

zu durchfänıpfen hat, der jich gewaltſamt aus ſeinem

Boden losreißt, deutet Dreyer nur an , ſtatt ihn in den

Mittelpunkt zu ſtellen . Und ſo bleibt uns ini Grunde

der tapjere junge Probefandidat innerlich ein Fremder,

denn an ſeinen Seelenfänıpfen läßt uns der Dichter ja

nicht teilnehmen . Jhn lockte an dem Stoff mehir die

Gelegenheit zur Satire, für die das Lehrerfollegium des
von fromıniem Strebergeiſt geleiteten Provinz-Gymna

ſiums allerdings die herrlichſten Typen bot. Dem ents

ſpricht auch der derbwitzige Schlußſatz des Stückcs .

Eine tiefe innerliche Anteilnahme an den Schicale des

Dr. Heitmann fomnit ferner auch deshalb nicht auf,

weil ſein Fall mehr fonſtruiert, als innerlid )wahrſchein

lich iſt. Wenigſtens kann man ſich nicht gut einen

Kandidaten des höheren Lehramts denken , der über die

deni naturwiſſenſchaftlichen Unterricht in der Oberprina

einer reaktionären Anſtalt gezogenen Grenzen ſo ſehr

wie dieſer Dr. Heitniann im Unklaren iſt. Noch un

wahrſcheinlicher aber mutet das große Meßergericht in

der Aula an , das ja freilich zugleich eine ganz töſtliche

Satire auf die Stützen der Pädagogit" bedeutet.

Wenn der wiſſenſchaftliche Hilfslehrer Paul Benefeldt

höhniſch vom Direktor ſagt : „ Eines muß man

dem Alten laſſen : Regietalent hat er !" , jo liegt darin

eine unbewußte Kritif der Widerrufizene, ſie iſt in der

That ein Theatercoup. Etwas deplaziert wirft die

Geſtalt der Volksſchullehrerin Marie von Geißler , die

mit ihrem ſchweren Blute und ihrer wilden Leiden

ſchaftlichkeit gar nicht in dicje dreyerſche Welt hinein

paſſen will, eine Welt, die keine foniplizierten Naturen

kennt. Alles in allem hat man aber an dieſen mit

entſchloſſener Hand aus dem Leben der Gegenwart her :

ausgegriffenen Drania ſeine Freude, vor alleni, wenn

nian es mit dem vergleicht, was die Bühnen bisher

uns geboten haben . .
Ūeber Fuldas „Schlaraffenland“ , das gleich

zeitig mit Dreyers Stück am Schauſpielhauſe auf

geführt wurde, wird an anderer Stelle berichtet, und

Pangmanns „Gertrud Antleß “ , mit dem das

Leſſingtheater am Totenſonntag die Aufführungen
des blumenthalichen Schwankes unterbrach , wird in der

wiener Bühnenchronik gewürdigt.

So bliebe nur noch ein Wort über den Advokat

Patelin , die derbe franzöſiſche Poſſe , die aus dem

Stoffe einer alten Farce des 14 . Jahrhunderts von der

einſt ſehr beliebten Theaterfirnia Brueys und Palapret

im Jahre 1706 bearbeitet ward und in einer neuen
Bearbeitung von Wilh. Wolters ani 25. November im

Berliner Theater erſchien . Das Stück iſt von einer

überſprudelnden , prachtvollen komiſchen Kraft und niit

ſeiner Verſpottung des Richter- und Advokatenſiandes

zugleich ein hübſcher Beitrag zur altfranzöſiſdien Kultur
geſchidite.

Gustav Zieler.

Halle a . S . In unſerer Zeit der Vielſchreiberei findet
man naturgemäß kleinere Talente häufiger denn je , aber

wirkliche Poeten ſind ſelten . Auch ein junger Bühnen
ſchriftſteller in Halle, Herr Mar Petzold , gehört nur

zu den erſteren . Er hat viel Phantaſie und Eifer, aber

es fehlt ihm dic poetiſdie Sendung. Er erfindet recht

hübſche Motive und führt ſie gewiſſenhaft und mit löb .
licher Strenge und Unerbittlichkeit durch , aber es fehlt

die poetiſche Anſchauung der Dinge, die poetiſche Ver:

klärung. So wird er, wenn er ſein Anfängertum

Bübnencbronik .

Berlin . Das endlich eingetretene „ Ereignis “ des
Bühnenwinters iſt Mar Dreyers Drama in vier Auf

zügen Der Probefandidat“ , deſſen erſte Aufführung

ini Deutſchen Theater am 18 . November einen der

ſtürmiſchjien Erfolge bedeutete , die an dieſer ſturni

gewohnten Stätte vorgefomnien ſind . Das Thenia des

dreverſchen Stückes iſt der Kampf zwiſchen Gewiſſens

freiheit und - Zwang, zwiſchen Perſönlichkeit und Autoriät,

und – nierkwürdig – obgleich im Leben dieMenge meiſt

die Männer der eigenen Meinung „ gefreuzigt und ver

brannt“ , zum mindeſten ſie für närriſche Sonderlinge

erklärt hat, – auf der Bühne jauchzt man den Märtyrern

der Wahrheit zu , als läge die Welt, gegen deren Zwang

ſie ſich empören , etwa auf dem Monde ! So findet

Joſens „ Voltsfeind “ im Parfett ein Heer von An

hängern und auf jenen Brettern , die doch die Welt
bedeuten ſollen , nur Feinde. Und ſo flatſcht nian dem

jungen Probefandidaten begeiſtert Beifall, wenn er, ſtatt

in einer Probelektion ſein darwiniſtiſches Glaubens

bekenntnis vor den Schülern und dem Lehrerkollegium

zu widerrufen , begeiſtert Zeugnis für die verpönte Lehre

ablegt. Es liegt hier ein Stoff vor, der überall ſeines

Erfolges ſicher iſt, die Sympathie für den Mutund für

den Idealismus , die nian dem Marquis Poſa , dem

Uriel Acoſta, dem Doktor Stockmann und Dreyers Dr.

Fritz Heitniann entgegenbringt, die Synipathie, die nicht

erſt lange kritiſch wägt, ſondern friſch drauf los der

braven That ihr Pob ſpendet. Und nun gar erſt bei

einem Stück wie dieſen , das ſo bühnenwirkſam angelegt

iſt und eine ganze Reihe mit ſo fräftigen Strichen und
fo überlegenem Humor gezeichneter Menſchen vorführt.

Dreyer, der niit jo hellen Augen ins Leben ſieht, hat

auch eine helläugige, geſunde Geſtaltungskraft. Mit
geringen Mitteln weiß er lebenatniende Menſchen hin

zuſtellen . Und dabei verwendet er lauter wirkungsvolle
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ändern konnte oder wollte, kam eine Reihe ganz ſonder
barer Schnitzer vor, und die dichteriſchen und dramatiſchen
Wirkungen gingen völlig verloren .

Karl Rosners „ Taube Ehen “ ſind in Heft 1 dieſes

Jahrganges nach der Buchausgabeeingehend charakteriſiert
worden ; ich kann mich deshalb auf die Feſtſtellung bes

ſchränken , daß ſie ſehr angenehm zu unterhalten , indes.

- trotz der herrlichen ſchauſpieleriſchen Verförperung --

nicht tiefer zu feſſeln vermiochten und einen freundlichen

Erfolg errangen . –
Der akademiſch -dramatiſche Verein eröffnete

dieſen Winter auch mit einer wenig gelungenen Auf

führung ( 27. November ). „An des Reiches Pforten “

von Knut Haniſun iſt ein Stüđ , deſſen unſichere und

unbeholfene Technik, deſſen geringe Charakteriſtiken es

chon den Berufsichauſpieler ſchwer machen , es ein

drucksvoll darzuſtellen ; nun hat der Verein gerade mit

dieſem Stück den unglücklichen Verſuch gemacht, es

ganz durch Dilettanten darſtellen zu laſjen . Ein ſolcher

Verſuch erſcheint mir bei einem ernſten Stück als ein

Vandalismus – etwa ſo , als ob ein Bildhauer einmal

verſuchte, eine Statue aus zerfließendem Wachs herzu

ſtellen . So mutete die Aufführung an. Dazu kommt,

daß das Stück ſchon an ſich mit ſeinem ſtarren Ideen :

gehalt - es behandelt das Uriel-Afoſta - Thenia auf

modernem Boden — kaum mehr zu feſjeln verniag und

daß weder die Ueberzeugung des Helden noch die ſeiner

Gegner einigermaßen lebendig geworden ſind in den

kunſtlos aneinander gereihten Szenen . Die, die den

Menſchen und Künſtler Knut Hamſun an dem Abend

noch nicht fannten , haben durch ſeine und des akademiſch
draniatiſchen Vereins Schuld ſicherlich ein recht falſches

Bild von ihm befommen . Wir hoffen , daß der um die

junge Litteratur in München ſo hochverdiente Verein zu

ſeinen alten Traditionen zurückehren wird .
Wilhelm von Scholz .

vollends überwunden haben wird , zwar ſehr korrekte
Dramien ſchreiben , aber es wird ihneit vermutlich

ſtets die Seele fehlen . Immerhin iſt in ſeinem

neueſten Drama ſchon ein bedeutender Fortſchritt

gegenüber ſeinem – vor zwei Jahren ani berliner

Schauſpielhaus gegebenen - Erſtlingswert „ Die Einzige“

zu fonſtatieren . Der Stoff dieſes neuen Werkes , das

fich fremdlinge“ betitelt und bei ſeiner Erſts
aufführung hier diejer Tage einen überaus freundlichen

Erfolg davontrug, iſt der Einzigen “ nahe verwandt.

Auch hier haben wir es mit einen Konflikte zwiſchen

Vater und Sohn zu thun . Der Verfaſſer zeigt uns

den unüberbrüdbaren Abgrund, der zwiſchen dem
Menſchen mit wahrhaft vornehmer Geſinnung, mit

wahrem Ehrgejühl und demjenigen flafft, dem die äußere

Ehre, die äußere Vornebniheit zu der Befriedigung und

dem Glüde ſeines Lebens ausreichend iſt. Daß zwiſchen

zwei jo verſchiedenen Naturen , wenn ſie neben - und mit

einander leben , über kurz oder lang der ſie vollſtändig

trennende Konflift eintreten muß , iſt unausbleiblich .

So iſt das auch bei den Großkaufniann Günther und

ſeinem Sohne, demi Aſſeſſor Kurt Günther , der Fall.

Der erſtere hat ſich in Termingeſchäften verſpekuliert,

und um ſich vor dem Zuſamınienbruch der Firma zu

retten , hat er zur Zahlung eines notwendigen Nach

ſchuſſes das Vermögen ſeines Mündels angegriffen . Er
hofft dadurch die „ Ghre“ ſeines Namens zu retten und

rettet ſie auch ſeiner Anſicht nach , denn bald weicht die

Baiſſe der Haujie, ein großer Gewinn fällt ihni zu, die

Ronjols werden in die Naſiette des Mündels zurück

gelegt und – die Angelegenheit erſcheint ihn vollſtändig
geregelt und aus der Welt geſchafft. Nicht nur das

Geld ſeines Mündels, ſondern auch er ſelbſt und die

Ehre ſeines Hauſes erſcheinen ihm völlig intakt. Ganz

anders aber denkt ſein Sohn über den Fall. Ihm

tonimt es nicht ſowohl auf die Rettung der äußeren

Ehre , als vielmehr auf die Ehre des Gewiſſens an .

Ihnı erſcheint die Ehre des Hauſes von den Augenblick

an beſudelt, wo der Vater ſich an freniden Gute vergriff.

Und dieſe Schande bleibt, ob ſie nun der Außenwelt

befannt wird oder nicht, ob das Geld zurüdgezahlt wird

oder nicht. Verſtändnislos ſteht der alte Haufmann

dieſer Auffaſſung gegenüber, und in tiefjiem Schmerze

ſcheidet der Sohn aus dem Hauſe, in dem man ihn nicht

verſtehen kann , in dem ein längeres Verweilen ſeine

Ehre nicht duldet. Dieſer logiſche, unerbittliche Schluß

frönt das ganze Werk und nacht es beſonders wertvoll.

Denn man ſieht daraus, daß es den Verfaſſer mit

feinem künſtleriſchen Berufe Ernſt iſt. Er verwirft alles
Weichliche, alles konventionelle, er niacht keineKonzeſſionen

an den landläufigen Geldiniac des Publifunis , ſondern

folgt lediglich ſeiner dichteriſchen Ueberzeugung, die ſich

hier mit der dichteriſchen Notwendigkeit erfreulicherweiſe

dedt. Leider iſt dieſe Uebereinſtininiung bei Herrn

Begold nicht immer zu konjintieren , vicle Czenen er

geben das Gegenteil, und das beweiſt, daß er ſich auf

ſeinen poetiſchen Inſtinkt, von deni der wirkliche Poet

niemals im Stiche gelaſſen wird , nid )t verlaſſen

kann . Mar Petzold iſt eben fein Pret; wohl aber iſt er

ein nidit unbedeutendes Talent, das, ſofern er tüchtig

weiter ſtrebt, unſeren deutſden Bühnen noch nianches

intereſſante und benierkenswerte Werkwird liefern fönnen .

Dr. W . Gebensleben .

München. Die litterariſche Geſellſchaft er
öffnete dieſe Spielzeit am 20 . Noveniber mit einer

mißlungenen Aufführung von Maeterlinds wunder

bollem Tod des Tintagiles “ und einer ausge

zeichneten Aufführung der „ Tauben Ehen “ von

farl Rosner. Das kleineMärchendrania für Marionetten ,

das Maeterlinck in fünf zierliche, kleine Afte eingeteilt

batte, wurde ohne Verſtändnis für die Pocſie des Stückes

in – einen Alt zuſamniengezogen ; ſtatt der feinen ,

wechſelnden und den Gang des Stückes ſymboliſch be

gleitenden charakteriſtiſchen Einzelizenerieen hatte man

cine möglichſt neutrale Szenerie , die auf alles und

nichts paßte, gewählt. Da man aber den Dialog nicht

Straßburg i. Ell . Das eljöſſiſche Dialekttheater

brachte am 20 . November eine Novität von G . Stos

kopf, „ D ' r Candidat“ * ), die an künſtleriſchem Wert be

denklich hinter ſeinem „ Maire“ zurückſteht. Schon die
enge Beſchränkung auf lokalpolitiſche Verhältniſſe, die
den Verfaſſer eine typiſche Geſtaltung ſeiner Perſonen
unmiöglich machte , raubt deni Luſtſpiel den Wert einer

dichteriſchen That und ſtempelt es zu einer Lokalſatire,

ja zu einer Karikatur lokaler Ereigniſſe . Da nun dieſe

Ereigniſſe für den Straßburger gewiſſermaßen aktuell

ſind, konnte bei der übrigens wißigen Behandlung der

äußere Erfolg auch nicht ausbleiben : man lachte über
einen krutenauer Spießbürger von unglaublicher poli

tiſcher Geſinnungsloſigkeit, der ſich von einer geſchiedenen
Frau , die er mit der Hartnädigkeit der beginnenden

Senilität liebt, zur Gemeinderatskandidatur beſtinimen

läßt; der dann die zuerſt gewählte demokratiſche Fraktion
unter der Hand aufgeben und ſich zu den Klerikalen

bekennen muß , weil das ihm von der Beliebten auf

oftroyierte Programm lautet : opposition à tout prix
gegen deren erſien Gatten , der Deniokrat iſt ; der

dann auch dieſe Partei einem Freund zu liebe verrät

und das nationalliberale Programm unterſchreibt –

um endlich als Kompromifkandidat aus der Wahl der

drei „ Ordnungsparteien “ hervorzugehen . - Hätte Herr
Stostopf in Šteckelmann - ſo heißt der Kondidat -----
einen komiſchen Charakter geſchaffen , aus dem ſich die

komiſchen Situationen mit Wahrſcheinlichkeit ergeben ,

und nicht vielmehr gewagt motivierte komiſche Situationen

erfunden , deren Mittelpunkt eine unglaublich dumme,
rein paſſive Figur iſt - dann wäre bei der unverkenn :

bar reichen ſatiriſchen Begabung des Verfaſſers eine
wertvolle Sittenkomödie entſtanden . So hat er einen

thatſächlichen Vorgang witig kopiert, ohne ihm die

künſtleriſche Wahrſcheinlichkeit zu verleihen .
Auf den Stadttheater wurde ani 24. November

Grabbes „ Napoleo n “ in einer neuen von Regiſſeur Leo

* ) Die Budausgabe erſchien ſoeben im Verlage von Schleſier & Schweid

bardt, Straßburg i. E . ( M . 2, - , geb. M . 3, - ).
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Uđermann beſorgten Bearbeitung gegeben , die nament
lich im Gegenſatz zur flüggenſchen (für das Belle

Aliance- Theater in Berlin inſzeniert), durch die der

gewaltige Torſo zu einem aufdringlichen Effeftſtück
herabſant, große Anerkennung verdient. In richtiger

Erkenntnis der dramatiſchen Stärke Grabbes hat Acer

mann die Maſſenſzenen, namentlich die mit (hakſperiſcher
Charakteriſierungskunſt gezeichneten Straßenbilder in

Paris , ſoweit techniſche Schwierigkeiten nicht ein ent

ſcheidendes Veto ſprachen , unverkürzt beibehalten ,

während Flüggen dieſe in einzelne Feken zerreißt,

um Lücken damit auszuſtopfen . duch das rein techniſche

Reſultat iſt , trokdem Pietät und dichteriſches Verſtändnis

das erſte Wort zu ſprechen hatten , ein ſehr günſtiges :

von den 22 Verwandlingsizenen , die Grabbe demi

Theater zumutet -- wenn er überhaupt bei der Ab

faſſung ſeines Rieſenwerkes ein Theater vor Augen

gehabt hat – , blieben in ganzen zehn wirkſame Bilder.

– Alles in allem genommen konnte die Aufführung

in dieſer Geſtalt als eine achtunggebietende That be

zeichnet werden , die nicht nur einen ſchauſpieleriſchen

Gewinn , ſondern geradezu einen bedeutenden Schritt

zur Rettung eines deutſchen Dramatikers bezeichnete,

den man ſo lange der Bühne verloren glaubte.

Dr. G . Wethly.

Wiesbaden. Das hieſige Reſidenztheater unter

Leitung des Dr. Rauch hat den Ehrgeiz , dem

Publikum neben vielem in Berlin Erprobtem

auch wirkliche Erſtaufführungen zu bieten . So

hatten wir in der letzten Novemberwoche zwei
Premièren : „ Ducanips Reiſeabenteuer“ , einen

leicht geſchürzten Schwank von Rudolf Presber und

Paul Harms, und „Bekaufte liebe“ , Schauſpiel

von W . G . van Nouhuys. Der Schwank verwertet
ganz frei eine luſtige Idee Maupaſſants ; er iſt wißig

Dialogiſiert und hat gute Situationen . Er erhebt ſich

nicht über das Uebliche, bleibt aber auch nicht dahinter

zurück und wird auch an andern Orten ſein lachluſtiges

Publikum finden . „Gekaufte Liebe" iſt ein ernſtes

und intereſſantes Stück, übrigens in ſeiner guten Ver

deutſchung von Elie Otten das erſte holländiſche

Schauſpiel, das die deutſche Bühne erobert und vielleicht

auch behauptet. Es behandelt geſchickt und in durchaus

vornehmer Form einen echt modernen Konflikt. Der

Banfier Mordees hat aus Spekulation ſeine Frau ge

heiratet zu einer Zeit, wo ihn zarte Bande noch an

ein einfaches arnies Mädchen knüpften . Das Mädchen

hat ihm einen Jungen geſchenkt, den er umſoniehr

liebt, als ſeine Ehe kinderlos bleibt. Da bricht das

Unglück über ihn herein ; er verliert das Kind und ſein

Vermögen an einem Tag. Sein Weib, von Ahnungen
gepeinigt, iſt ihm gefolgt und trifft ihn am Totenbett

des Kindes. Eine hochdramatiſche Ausſprache zwiſchen

den beiden Rivalinnen bildet den Höhepunkt des zweiten

Aftes . Ini dritten Aft hat ſich die vornehne Natur

der Frau Kordees zum Verſtehen aufgerafft ; ſie ver
zeiht dem von doppelten Schidjalsſchlag ſchwer Nieder

gebeugten , opfert ſeiner Ehre ihr Vermögen und will
ihm helfen , in neuer, ehrlicher Arbeit zu vergeſſen .

Das Stück verzichtet nicht auf ſtarke Theaterwirkungen

der alten Schule, aber es erfreut auch durch reizvolle

pſychologiſche Details und bietet tüchtigen Darſtellern

danfensiverte Aufgaben . Es hatte bei uns einen ſtarken

und berechtigten Erfolg .
Otto Mertens.

Am Fürſtlichen Theater in Gera erlebte am
11. November ein älteres Werk von Rudolf v . Gott

chall, das einaktige Schauſpiel „Oliver Cromwell" ,

ſeine erſte Bühnenaufführung, ohne – der „ Ger. 3tg ."

zufolge — das Publikum zu erwärmen .

Wien . Mit einem neuen Stück „Gertrud Antle "

iſt Ende November Philipp Langmann auf der Bühne

des Deutſchen Volkstheaters vors Publikum getreten ,

ohne auch nur einen Achtungserfolg zu erringen : ſchon
nach der zweiten Vorſtellung iſt das Stück zu gunſten

eines Schwankes vom Repertoir abgeſetzt worden . Mit

Unrecht. Denn wenn Gertrud Antleß auch nicht jene
hinreißende Wirkung übt, wie etwa desſelben Autors

Erſtlings - und Meiſterwerk „ Bartel Turaſer “ , wenn die

ſich mehrfach wiederholenden Szenen mehr pſychologiſche

als Bühnenfenntnis verraten , jo lebt doch in dem Stück,

in der willfürlichen Umformung eines alten Motivs

etwas von der urſprünglichen Kraft des Dramatikers .

Es iſt die Learfabel, die Geſchichte der undankbaren

Rinder in unſere Zeit verſetzt und mit den Farben der

Dorfgeſchichte gezeichnet, als eine Tragödie der „ Aus

nahnı'" , des Pflichtteils , auf das ſich die Alten zurück

ziehen , um hier immer mehr verdrängt zu werden . Bei

Langmann folgen die Ereigniſſe einander zu raſch .

Kaum hat die alte Bäuerin ihren Hof an ihren Sohn

abgetreten und ſich nur die eine Stube ausbedungen ,

beginnt auch ſchon , von der Schwiegertochter und

Enkelin genährt, der Verfolgungskrieg , der ſich nun in

epiſcher Breite durch das ganze Stück hinzieht, bis in

der letzten Szene die Bäuerin das Haus , aus dem ſie

verdrängt werden ſoll, anzündet und ſelbſt in den

Flammen den Tod ſucht. Hier iſt tragiſche Größe, wie

dieſe alte, gebrechliche Frau , in deren Adern der alte

Bauerntrotz und Rechtswille unbeugſam lebt, ſich zu

dämoniſchem Haß aufrichtet und mit dem Rachedurſt

der Jugend den Feuerbrand in das Haus der Minder

und Enfelſchleudert. Darſtellung und Inſzenierung

ließen niandes zu wünſchen übrig. So erklärt es ſich ,

daß Langmanns Schauſpiel hier bei einem durch

Schwänke verwöhnten Publikum nicht den Beifal

gefunden hat, wie jüngſt in Berlin .

Schwänfe haben uns die letzten Wochen wieder in

Hülle und Fülle beſcheert. Zu den beſſeren der Gattung

gezählt und darumi genannt ſei B . Buchbinders

,, Dritte Eskadron “ , die das Raimundtheater, und ,,Das

Opferlamını“ von Oskar Walther und Deo Stein ,

die das Volkstheater aufführte. Beide arbeiten mit dem

üblichen Requiſit des gröberen deutſchen Luſtſpiels ,

fäbelraſjelnde Leutnants, jammernde Profeſſoren , alte

Schwerenöter, verliebte Täubchen , dann die ehemalige

Geliebte des Bräutigams, Zirkusreiterin , die gerade im

kritiſchen Augenblick erſcheint, u . dgl. mehr. Die vor

zügliche Darſtellung beider Stücke läßt die Unwahr:

ſcheinlichkeit des Dargeſtellten vergeſſen .

Wien . Arth . L . Jellinek.

Das Stadttheater in St. Gallen , das ſeit dieſem
Herbſt von Fulius Türf, dem bisherigen Regiſſeur der

berliner „ Freien Volfsbühne“ geleitet wird, will ſich die

Pflege der ſchweizeriſchen Bühnenproduktion zur be

ſonderen Aufgabe machen . Als erſtes einheimiſches

Drama wurde im November das hiſtoriſche Schauſpiel

„Sabine Rennerin “ von Ernſt Zahn , das den

Befreiungskampf der Urſener im 14. Jahrhundert zum

Hintergrunde hat, mit nachhaltiger Wirkung zur Auf
führung gebracht.

Adolf Glaſer legt am 15 . Dezember ſein ſieben
zigſtes Lebensjahr zurüd . Vor 44 Jahren übernabm

er die Leitung der damals neu entſtehenden „ Jlluſtrierten

deutſchen ( kürzer: Wejternianns ) Monatshefte“ und hat

dieſe älteſte deutſche Monatsſchrift ſeither niit ſicherer

und ruhiger Hand geſteuert. Als Sohn eines wohl

habenden Naufmanns kam er in Wiesbaden zur Welt ,

war zunächſt für den kaufmänniſchen Beruf beſtinimit

und kam in die Kunſtanſtalt ſcines Onfels Chriſtian

Scholz nach Mainz, des Vaters des heute als Leiter
des hochichen Konſervatoriums in Frankfurt wirkenden

Bernhard Scholz. Durch dejjen Vermittelung brachte

er es dahin , mit 22 Jahren die berliner Univerſität bes

ziehen und philoiophiſche Studien betreiben zu dürfen .

Hier ſchloß er ſich u . a . an Wilhelm Dilthey , Friedrich

Eggers, Wilhelm Lübke, Otto Roquette, Moritz Lazarus

und Eduard Temipeltey an und wurde gelegentlicher

Gaſt des „ Tunnels “ . Durch mehrere hiſtoriſche Dramen
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und einen Roman bekannt geworden , erhielt er 1856

die Berufung nach Braunſchweig zur Uebernahme von

Weſtermanns Monatshejten “ (i. oben ), ſiedelte aber in

den Siebzigerjahren wieder nach Berlin über, wo er

ſeither wohirt. Er drieb nach den erſten Dramen

ſpäter faſt nur noch Novellen und Romane, von denen

der im 8. Jahrhundert ſpielende „Schlitwang" (1878)
mehrere Auflagen erlebte .

Dem Herausgeber der „ Deutſchen Rundſchau“ ,
Dr. Julius Rodenberg, iſt anläßlich des 25jährigen

Beſtehens der Zeitſchrift der Profeſſortitel verliehen

worden .

Die „ Deutſche Litteratur-Zeitung“ , die bisher
im Verlage von Wilhelm Hertz (Veſſerſche Buchhandlung)

in Berlin erſchien , geht am Neujahr in den Verlag von
B . G . Teubner in Leipzig über. Jhr Umfang wird

zugunſten der naturwiſſenſchaftlichen Berichterſtattung

vergrößert ( Preis M . 30 , - jährlich).

Die Halbmonatsſchrift „ Die Geſellſchaft“ , bisher

bei F . C . C . Bruns in Minden , geht ani 1. Januar in

den Berlag von E . Pierſon in Dresden über.

Bonn : „ Goethe in Bonn “ . Vortrag von Dr. Ernſt
Muellenbach. 4 . November (Bonner Ztg . 264 ).

- : „ Goethes Einfluß auf die Entwickelung der

deutſchen Nation .“ Feſtvortr , geh . im Verein f. Kunſt

und Wiſſenſch .“ am 10 . Nov. V . Prof. Dr. Karl Sell

(abgedr. im Hanıb . Corr., Ztg . f. Pitt. 23 ).

Danzig : „ Das deutſche Zeitungsweſen " . Vortrag.

von Dr. W . John . 9. November (Danz. Ztg . 24098).
Dresden : ,, Laube und Dingelſtedt“ . Vortrag von

Paul Lindau im Verein „ Dresdrier Preſſe “ am 15 . No

veniber Deutſche Wacht 268 ).

-- : „ Goethe“ , Vortrag von Ferdinand Ave

narius in der vom „ Verein zur Förderung Dresdens
und des Frenıdenverkehrs “ am 18 . Oftober veran

ſtalteten Goethefeier. (Ausf. Referat im „ Dresdner An

zeiger“ 296 .)

Düſſeldorf: „ Goethes Perſönlichkeit“ ; Gymnaſial

direktor Dr. Cauer, am 23 . Oktober. (Ausf. Referat:
„ Rhein .-Weſtf. Ztg.“ 818.)

Heidelberg: „Goethe und ſeine Beziehungen zu

Heidelberg" , Feſtvortrag von Seh . Rat. Prof. Mund

Fiſcher bei der nachträglichen Goethefeier am 29.Oktober .
(Erſcheint im Druck .)

Karlsruhe: Seminardirektor Dr. H . Deſer über

„ Feodor Doſtojewski“ , am 4 . Nov. (Uusführl. Ref. in

der „ Bad. Preſje “ 262.)

München : Atad.-dramat. Verein anı 2 . Nov . : Dr.

M . G . Conrad : „Moderne Lyrit “ . (Münch. N . N . 508 .)

Neuwied a . Rh.: Gymnaſialdirektor Prof. Dr. Alfred

Bieje am 16 ., 23., 30 . Okt. und 6 . Nov . Vier Vor

träge über Goethe. (Referate in der „ Neuwieder Ztg .“

Nr. 240 , 246 , 251, 257 , 263. )

Wien : Hanswurſt in Wien “ . Vortrag von A . von

Weilen in der Deutſch-akademiſchen Leſe- und Redes

halle anı 7. Nov . (Nach der Darſtellung in des Verf

„ Geſchichte des wiener Theaterweſens “ . Wien 1899.) -

„Ueber Goethes Paria " . Vortrag von Dr. Ed. Caſtle

ini wiener Goethe-Verein am 8. Nov . (Gedr. in den

- Forſchungen zur neueren Litteraturgeſchichte . Feſtgabe
für Rich . ðeinzel." Berlin , Felber, 1899.) – „ Rätſel

und Klarheit“ . Vortrag von A . Freiherrn von Gleichen

Rußwurm am 10 Nov. für den Schiller - Abend der

Deutſch -Oeſterreichiſchen Literaturgeſellſchaft. Abgedr. in
der „ Neuen Freien Preſſe“ 11. Nov., vergl. „ R. E ."
Sp. 335.)

Von deutſchen belletriſtiſchen Werken ſind kürzlich

in fremde Sprachen überſetzt worden : Theodor

Fontanes : „ Effi Brieſt“ ins Ruſſiſche von A . von

Reinholdt (erſcheint in der „ Rossija “ ) ; Helene Böhlaus :
Das Recht der Mutter“ ins Schwediſche ; Rudolf

Strat : „ Dienſt“ , unter dem Titel „ L 'implacable ser

vice und desjelben Autors „ Unter der Linden “ unter
Beibehaltung des deutichen Titels ins Franzöſiſche ;

Clara Viebigs : „ Rheinlandstöchter“ unter dem Titel

Dochters van den Rhijo “ ins Holländiſche, während
derſelben Berfaſſerin Roman „ Es lebe die Kunſt“ unter

dem Titel „ Tout pour l'art“ im pariſer „ Temps“ er

cheint. Felir Hollaenders Roman „ Das letzte Glück"

erſchien in hoùändiſcher Sprache; Ludwig Jacobowskis
Werther der Jude“ wird von der „ Humanité Nouvelle “

in Paris zum Abdruck gebracht.

Wie der Reichskanzler bekannt giebt, iſt die Uebers

einfunft zwiſchen den norddeutſchen Bund und der
Schweiz wegen gegenſeitigen Schutzes der Rechte an

litterariſchen Erzeugniſjen und Werken der Kunſt vont

13 .Mai 1869 infolge der Kündigung durch die Schweiz

mit dem 17 . November dieſes Jahres außer Kraft

getreten .

Auguſt Strindberg entwickelt neuerdings eine
außerordentliche poetiſche Fruchtbarkeit. Am 17 . Oktober

wurde ſein neueſtes hiſtoriſches Drama „ Guſtav Waja “

in Stocholm mit großen Erfolge aufgeführt, am

30 . November folgte „ Erich XIV. “ , und ſchon liegen zwei

neue Dramen gleicher Gattung „ Die Folkunger Sage“

und „ Guſtav Adolf“ fertig vor. Außerdem hat der

Dichter in letter Zeit ein Doppeldrama „ Vor höherer
Inſtanz vollendet („ Advent“ und „ Rauſch “ ) , deſſen

jipeiter Teil von einer Reihe deutſcher Bühnen zur

Aufführung angenommen iſt. Von allen dieſen Stücken

erſcheinen deutſche Ueberſetzungen von Emil Schering

gleidizeitig mit den ſchwediſchen Originalausgaben . Dem

gleichen Üeberſetzer hat Strindberg die Autoriſation zu

einer deutſden Geſamt-Ausgabe ſeiner Schriften erteilt,

die in fünf Abteilungen (Romane und Novellen , Dramen ,

Gedichte, Autobiographiſches, geſammelte Studien ) von
1900 ab im Verlage von E . Pierſon erſcheinen ſoll .

Vorleſungs-Chronik * ).

Aus den neuen Vorleſungsverzeichniſſen der
Univerſitäten entnehmen wir, was an Kollegien über

neuere deutſche Litteratur in dieſem Winter geleſen wird.

Berlin : Erich Schmidt, Goethe und Schider ; deutſche

Dramatiker des 19. Jahrhunderts . - - Geiger , Schillers

Leben und Werfe ; deutſche Litteraturgeſchichte von 1840

bis 1848. – R . M . Meyer, Geſchichte der deutſchen

Lyrik. - Herrniann, Geſchichte der deutſchen Litteratur

in der Gegenwart. Bonn : Lizmann , Von Opitz bis

Klopſtock ; Technit des modernen Ronians. Breslau :

Koch , Die Litteratur im 18. Jahrhundert bis zur Sturm
und Drangperiode. — Bobertag, Der deutſche Roman

int 18 . Jahrhundert; Poetik. Czernow i tz : Zingerle
v . Summiersberg , Deutſche Metrik; Leſſing . — Wolkan ,

Deutſche Litteratur im Zeitalter des Humanismus und

der Refornration . Freiburg i. Br. : Kluge, Goethes

Fauſt. - Weißenfels , Die Romantik. Freiburg

(Schweiz ) : Detter , Deutſche Litteratur im 18. Jahr

hundert. Göttingen : Roethe, Geſchichte der deutſchen

litteratur im 18 . Jahrhundert ſeit Gottſched. Halle :

Strauch , die Litteratur von Luther bis zum Ausgang

des 18. Jahrhunderts. - Haym , Goethe. - Schultze,

Der Geiſt der Zeit in der modernen Litteratur und

Kunſt ( Fortſety.) ; Deutſche Litteraturgeſchichte ſeit 1870 ;

Erläuterung der Goethe-Erinnerungen aus deni Nachlaß

des Joh. Falt. - Sarau , Leſſings Nathan . Heidel
berg : v . Waldberg, Geſchichte der deutſchen Litteratur

Portragschronik .

Berlin : „ Goethe und die Volkskunde“ , Vortrag,
gehalten von Dr. Richard M . Meyer im Verein für

Boltstunde am 27. Oktober. (Referat: Voſſ. Ztg .513.) *) Wegen Raummangels verſpätet.
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im klaſſiſchen Zeitalter ; Einführung in das Studium
der Poetik. – Wunderlich , Das deutſche Drania nach

Schiller. Jena: Michels , Goethes Leben und Werke.

- Schlöſſer , Schillers Leben und Werfe ; Goethes Ge

dichte . Miel : Wolff, Geſchichte der deutſchen Sprache,

beſonders ſeit Ausgang des Mittelalters ; þeinrich von

Kleiſt ; Wechſelwirkung der deutſchen und däniſchen

Litteratur ſeit Anfang des 18 . Jahrhunderts . -
Deuſſen , Goethes Fauſt. Königsberg : Baumgart,

Goethes Leben und Werke ; Goethes Romane und

Novellen . Pauſanne: Maurer, La littérature alle

mapde depuis Lessing jusqu 'aux Romantiques,

- Stilgebauer, Deutſche Heldenſage und Volksepos .

Leipzig : Witkowski, Das Zeitalter Goethes und

Schillers ; das deutſche Drania der Gegenwart. -

Köſter , Goethe ; Ausgewählte Gedichte von Bürger,

Goethe und Schiller. – Elſter, Technik des Dramas.

Marburg : Kretſchmer , Die deutſchen Märchen . -

Hühnemann , Deutſche Litteratur im Zeitalter Friedrichs

des Großen . München : Muncker, Deutſche Litteratur
im 19. Jahrhundert bis zu Goethes Tode ; Geſchichte

des deutſchen Dramas bis zum Beginn des 18 . Jahr

hunderts ; Wielands Dichtungen und Aufſätze im

, Deutſchen Merkur“ . – Borinšti, Die deutſche Litte

ratur nach ihren antiken Elementen . – Woerner, Die

deutſche Novelle des 19 . Jahrhunderts von Heinrich

von Kleiſt bis auf 6 . F . Meyer. Münſter: Foſtes,
Deutſche Litteratur ſeit der Reformation . – Schwering,

Der moderne Naturalismus ; Börne und Heine. Prag :

Sauer, Geſchichte der deutſchen Litteratur im Zeitalter

der Romantif. – Hauffen , Shakípere in Deutſchland.

Roſtoc : Golther , Geſchichte des deutſchen Dramas

und Theaters . Straßburg: Martin , Geſchichte der

deutſchen Litteratur im Zeitalter der Renaiſſance und
der Reformation . – Windelband, Geſchichte des deutſchen

Geiſteslebens von Leibniz und Klopſtod bis Goethe
und Hegel. – Joſeph, Goethes Taſio . Tübingen :

Fiſcher , Leſſing. Wien : Minor, Geſchichte der deutſchen

Litteratur von Gottiched bis Leſſing ; Entſtehungs

geſchichte von Goethes Fauſt. — von Weilen , Grundriß
der deutſchen Litteratur von Luther bis Leſſing. Würz

burg : Rötteken , Geſchichte der deutſchen Litteratur

vom Ende des 17 . Jahrhunderts bis zur Sturm - und

Drangperiode . Zürich : Frey, Die Romantiker ; Dra :

matiker des 19. Jahrhunderts ; C . F . Meyer. -- Stiefel :

Leſſing , Goethe, Schiller als Dramatiker. - Betz,

Werther in Frankreich .

Hermann , Georg. Aus dem lebten Hauſe. Ein neues

Skizzenbuch. Berlin , F . Fontane & Co. 219 S .
M . 3 , – ( 4 , - )

Hollaender, Felir. Erlöſung. Roman . Berlin , S .

Fiſcher . 302 S . M . 3 ,50 .

Holm , E . Jenſeits der Ehe. Novelletten . Dresden ,
E . Pierſon . 41 S . M . 1, - ( 2 , - 1.

Hopfen , D . H . Der Alcalde von Xeria . Erzählung.
Dresden , Heinrich Minden . 234 S . M . 2 , - (3 , - ).

Jüngſt , L. Schwer errungen . Novelle. Bielefeld ,

A . Helmich . 152 S . M . 1,50 ( 2 ,50 ).

Möhler , G . Treu und frei. Erzählungen aus dem

Volfsleben Niederſachſens. Hildesheim , Hermann

Helmke. 159 S . M . 2 , - (3 , - ).

Lenburg, W . Oberlehrer Müller. Mit Zeichnungen

von J . Sattler. Berlin , Gebr. Paetel. gr . 80. 122 S .

M . 2 , - (3 , 4 ).

Morris , W . Kunde von Nirgendwo. Ein utopiſcher

Roman . Herausgegeben von W . Liebknecht. Stutt
gart, F . H . W . Diep . Fol. IV , 56 S . mit Bildnis .

Geb . M . 4 , - ,

Ompteda , Georg Frhr. v . Eyſen . Deutſcher Adel um

1900 . Roman. Berlin , F . Fontane u . To. 2 Bde.

372 und 294 S . M . 10 , – ( 12 , - ).

Rafael, L. Junge Herzen . Novellen . Stuttgart,
Joſef Roth . 182 S . M . 2 , - ( 2 ,80 ).

Reiswit , W . Frhr. v . Der Kampf um die Liebe.
Roman . (Nürſchners Bücherſchatz, Nr. 165.) Berlin ,

Herm . Hiliger. 120 127 S . M . - ,20.

Reſſel, G . A . Arme Narr'n ! Neue Geſchichten .
Dresden , E . Pierſon . 146 S . M . 2 , - ( 3 , - ).

Roland, Emil. Gefühlsklippen . Novellen . Berlin ,

F . Fontane u . Co. 241 S . M . 3, - (4 , - ).

Schlaf, Johannes. Das dritte Reich . Ein berliner

Ronian . Berlin , F . Fontane u . Co. 341 S . M . 5,
(6 ,50 ).

Schlicht, Frhr. v . Ein Kampf. Humoriſtiſch -milit.

Erzählung aus einer kleinen Garniſon . Berlin ,
Otto Janke . 341 S . M . 6 , -- .

Schridel, L . Im Frühlicht. Dresden , E . Pierſon.
109 S . M . 2 , – (3 , - ).

Seidel, Heinrich . Reinhard Flenimings Abenteuer zu

Waſſer und zu Lande. Stuttgart, I. 6 . Cottaſche

Buchh. Nachf. 325 S . M . 3 , – (4, - ).

Stifter, Adalbert. Studien . Zwei Bände. Leipzig,
Walther Fiedler. gr. 16º. 396 und 354 S . Geb .

in Damaſt mit Goldſchnitt M . 4 ,

Thiem , P . Schneider Mud und andere Geſchichten .

München , Carl Haushalter. gr. 80 84 S . mit A6

bildg. M . 1,50 .

Viebig, C . Kinder der Eifel. Novellen . Zweite
Auflage. Berlin , F . Fontane u. Co. 303 S . M . 3,50

(5 , - ). .

Viebig , C . Rheinlandstöchter . Roman . Zweite

Auflage. Berlin , F . Fontane u . Co. 518 S . M . 6,
( 7 ,50 ).

Voß , R . Sigurd Eddals Braut. Roman . Juuſtriert

von C . Liebich . Stuttgart, Adolf Bonz und Comp.
120 261 S . M . 3 ,60 (4 ,80 ).

Wilbrandt, Adolf. Erita. – Das Mind. Erzählungen .

Stuttgart, f. 6 . Cottaſche Buchh. Nachf. '405 S .
M . 3,50 (4 ,50).

Zitelmann, Katharina. Ideale und Diſſonanzen .

Zwei Novellen . Berlin , J . Harrwitz Nachf. 210 S .

M . 2, – (3 , - ).

D 'Annunzio , Gabriele. Der Triumph des Todes .

Roman . Berlin , S . Fiſcher. 532 S . M . 5 , – (6 ,50).

Brociner, M . Junge Liebe. Dresden , E . Pierſon .
315 S . M . 3 , - ( 4 , - ).

Coloma, L . Der arme Johannes. Ueberſ. von

E . Berg. Berlin , Vita , Deutſches Verlagshaus.
287 5 . M . 2, - (3 , - .).

Maupaſſant, Guy de. Ein Menſchenleben . (Une vie.)

Frei übertragen von G . Freiherrn von Onipteda.
( Beſammelte Werke. Band 10 .) Berlin , F . Fontane

u . Co. 269 S . M . 2 , – ( 2,75 ).

M

* * * Der Büchermarkt * * *

݂ܟܚ.ܚܚܚ

a ) Romane und Novellen .

Blomberg, A . v . Reggfields Tochter. Roman. Leipzig ,
E . Ungleich . 309 S . M . 3, – (4 , - ).

Domanig , Karl. Die Fremden. Ein Kulturbild .

Stuttgart, Joſef Roth . 2. Aufl. 270 S . M . 3,80
(5 , - ).

E dit ein , Ernſt. Der Bildſchnitzer von Weilburg . Ronian .

Berlin , Otto Janke. 366 Š . M . 6 ,

Egidy, E . v . Menſch unter Menſchen . Roman .

Dresden , E . Pierſon . 405 S . M . 5 , -- (6 , - ).

Fron , N . Der Abtſtein bei Porſch . Erzählung aus

der Zeit des Humanismus. Leipzig , E . Ungleich .

281 Š . M . 3 , - (4 , - ).

Georgi, A . Cilgia und andere Erzählungen . Berlin ,
Alerander Dunder. 171 S . M . 2 , - .

Groller, B . Die Doppelnatur. Ein Roman . Dresden ,
E . Bierſon . 273 S . M . 3 ,50 (4 ,50 ).

Hegeier, Wilhelm . Nellys Millionen . Ein fröhlicher

Roman . 2 . Aufl. Berlin , F . Fontane & Co. 275 S .

M . 3,

Heilborn , E . Kleefeld . Roman . Stuttgart, J . G .

Cottaſche Buchh. Nachf. 156 S . M . 2, - (3 , ---).
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Multatuli , Mar. Havelaar. 355 S . M . 4 ,50 (5 ,50 ).

- Liebesbriefe. 191 S . M . 3 , - (3 ,75 ). Aus dem

Holländiſchen von Wilhelm Spohr. Titelzeichnung

von Fidus. Minden , F . C . C . Bruns.

Woude, I van. Im eigenen Neſt. Aus dem

Holländiſchen . Stuttgart, F . Engelhorn. 159 S .

M . – ,50 ( - , 75 ).

b ) Lyriſches und Epiſches.
Alfar, S . Zwei Königskinder. Höchſt, Apollo-Verlag.

39 S . M . 2,30 ( 3 ,50).

Bennert, J. E . Der wilde jäger von Rheindorf.

Köln , F. S . Schmiş . 89 S . V . 1,50 (2 ,25).

Bern , Maximilian . Åhoi! Deutſche Meereslyrik. Für

alle Freunde deutſcher Seefahrt und der deutſchen

Flotte ausgewählt. Jluſtriert von C . Schön . Berlin ,

Karl Siegismund. gr. 89. XIV, 347 S . Geb . M . 4 , - ,

Der deutſche Waldºim deutſchen Lied . Ein nationales

Erbauungsbuch von einem deutſchen Waldfreunde.

Berlin , H . Walter. 834 S . M . 5 , - . .

Dörnte, u . Erzählende Dichtungen . Braunſchweig ,
Richard Sattler . 120. 130 S . Seb. M . 4 ,50 .

Engelberger, C . Der weiße Kranich. Dichtung,

Frauenfeld , I. Huber. 120. 111 S Karton. M . 1,60 .
Geiger, Albert. Gedichte. Stuttgart, J. G . Cottaſche

Budih . Nachf. 12º. 150 S . M . 2 , – 3, - ).

Greppel, A . Gedichte. Baußen, Ed. Rühl. 87 S .

M . 2, - (3 , - ).

Herbert, M . Geiſtliche undweltlicheGedichte. Stuttgart,

Joſef Roth . 120. 286 S . M . 2,50 (3 ,50).

Areowski , Ernſt. Schlagende Wetter . Soziale Gedichte .

Bamberg, Handels -Druckerei. 96 S .

Hunt ,M üm Wege gepflückt. Gedichte. Gebweiler ,

J . Boltze. gr. 8º. 95 S . M . 2, — .

Saar, C . Jungbronnen . Dresden, E . Pierſon .

171 S . M . 2 ,50 (3 ,50).

Stubenberg , Mathilde Gräfin . Gedichte. Dresden,
E . Pierſon . 194 Š .

Weiter, R . Um das Gute ! Verſe. Berlin , Alexander

Dunder. 110 S . M . 1, - ,

Björnſon , Björnſtjerne. Die Neuvermählten. Zwei

Ukte. Deutſch von Julius Elias. München , Albert

Langen . 86 S . M . 1,50 .

d ) Litteraturwiſſenſchaftliches.

Borinski, St. Leſſing. Mit 2 Bildniſſen . Berlin ,
Ernſt Hofmann & Co. 2 Bde. 196 und 230 S .

M . 4 ,80 (6 ,40) .

Caſtle, E . Die Folierten . Varietäten eines litterariſchen

Typus . Berlin , Alexander Dunder. gr. 8°. 76 S .
M . 2 , - ,

Fiſcher, Suno. Goethe und Heidelberg . Feſtrede.

Heidelberg, Carl Winter . gr. 80. 56 S . M . 1. - .
Gaede , u . Schillers Abhandlung „Ueber naive und

ſentimentaliſche Dichtung“ . Studien zur Entſtehungs

geſchichte. Berlin , Alexander Dunder. gr. 8°. 72 S .
M . 2,

Geiger, Ludwig. Dichter und Frauen . Abhandlungen

und Mitteilungen . Neue Sanımlung. Berlin , Gebr.

Paetel. gr. 80. VIII, 327 S . M . 7 , - (9 , - ).

German , Wilh . Der fränkiſche Dichter und Bauer

Stephan Heuß. Schwäb. Hall, W . Germans Verlag .

44 S .

Goebel, Julius . Beiträge zur Erklärung von Goethes

Fauſt II im Anſchluß an die Ausgabe von Calvin

Thomas. (Americaoa Germanica Vol. II, No. 3 .) 23 S .

Goethe, J . W . v . Meine Religion . Mein politiſcher
Glaube. Zwei vertrauliche Reden . Zuſammengeſtellt und

herausg . von W . Bode. Berlin , E . S . Mittler & Sohn.

95 S . M . 1,-- ( 1,75 ).

Harpeles , Guſtav. Heinrich Heine. Uus ſeinem Leben
und, aus ſeiner Zeit. Leipzig , Adolf Tibe. 40. VI,

347 S . Mit Abbildungen , 16 Tafeln und 6 flím .

Beilagen . M . 7 ,50 ( 9 ,50).

Raufmann, M . Heine und Platen . Eine Reviſion

ihrer litt. Prozeßaften . Zürich , Verlag der Zürcher

Diskuſſionen . gr. 4º. 16 5 . M . 1,20 .

Pfaff , F . Die große heidelberger Liederhandſchrift.
In getreuem Tertabdruck herausgeg. 3. Abteilung.

(Sp.641 — 960 ) Heidelberg, CarlWinter. gr. 80. M . 5 , — .
Voßler, . Poetiſche Theorien in der italieniſchen

Frührenaiſſance. (Litterarhiſtor. Forſchungen . Her

ausgeg . von Schick und v . Waldberg . XII.) Berlin ,

Emil Felber. gr. 8°. VII, 88 S . M . 2 , - .

Reinhard , G . Schillers Einfluß auf Theodor Körner.

Ein Beitrag zur Litteraturgeſchichte . ' Straßburg , Karl

I . Trübner. gr. 8º. 140 S . M . 3, — .

e) Verſchiedenes .
Bamberger, Ludwig. Erinnerungen . Herausg . von

Paul Nathan . Berlin , Georg Reimer. gr. 80. 541 S .

M . 7.50 (8 ,50 ).

Beer, Th . Aus Natur und Kunſt. Geſammelte

Feuilletons. Dresden , E . Pierſon . 384 S . M . 4 ,

(5 ,50 ) .

Berdrow , Otto. Rahel Varnhagen . Ein Lebens- und
Zeitbild . Stuttgart, Greiner und Pfeiffer. gr. 80.

460 S . M . 7, - (9 , - ).

Bibliothek der Geſamtlitteratur. Jugenderinne

rungen eines alten Mannes . ( W . von Kügelgen .)

Hg. von F . Sweſt. Geb. M . 2,25. - Widſtröm ,

V . H . Arnliot Gälling. Die Geſchichte eines Fried

loſen . A . d . Schwediſchen . Geb . M . 1,50 . - Tho

rejen , M . Norwegiſche Novellen . Geb . M . 1,50.

Thatſachen - Scherze. Humor. Erzählungen aus

dem Engl. M . -- ,50 . - Corelli, M . U . A . Stim

mungsbilder aus Weſt und Oſt. A . d . Engl. M . -- ,50 .

Halle , Otto Hendel.

Blüthgen , Viftor. Das Weihnachtsbuch . Allerlei

Weihnachtliches in Vers und Proja . Mit 7 Kunſt

beilagen u . ſ. w . Leipzig , Ernſt Heils Nachf. gr. 80.

240 S . Geb . M . 5 ,

Buch , das goldene, des deutſchen Volkes an der Jahr
hundertwende. Eine Ueberſchau vaterländiſcher Kultur

und nationalen Lebens in 76 Einzeldarſtellungen u. f. w .

Leipzig , I. J . Weber. gr. Fol. 357 S . Gebunden

M . 30 , -- .

verk , Wilhelm . Spielmannsbuch . Novellen in Verſen

aus dem 12 . und 13 . Jahrhundert, übertragen . 2 . verm .

Aufl. Stuttgart, F . G . Cottaſche Buchh. Nachf. 466 S .
M . 6 ,50 (8 ,50).

Verlaine, P . Gedichte . Ueberſ. von D . Hauſer.

Berlin , Concordia Deutſche Verlags -Anſt. 120° 56 S .

M . 1,50 (2 ,25 ).

c) Dramatiſches.

Bendel, F. Der Werkmeiſter. Trauerſpiel. Brünn ,
Friedr. frrgang. 126 S . ' M . 1,60.

Dreyer, Mar. Der Probefandidat. Drama. Berlin ,
Georg Beinrich Meyer. 182 S . M . 2 , - (3 , - ).

Erdmann , H . König Tod. Schauſpiel. Leipzig ,
Wilhelm Friedrich . $ 4 S . M . 1,

Holm , Korſiz. Arbeit. Schauſpiel in 3 Aften. München,
Albert Langen . 166 S . M . 2,

Steyierling, Gräfin M . Sordello . Hiſtoriſch -drama

tiſches Gedicht. Breslau, Ed. Trewent. gr. 8º. 73 S .

M . 1,50.

Dertling, F . Die Vaterlandsfreunde. Schauſpiel.

Berlin , Karl Siegišniund. gr 80 72 S . M . 1, - . .

Stostopi, G . D 'r Candidat. Luſchtſpiel in 3 Akt.

Straßburg , Schleſier & Schweikhardt. 131 S . M . 2,

Wedekind , Frank. Der Liebestrank. Schwank in

3 Aufz . München , Albert Langen . 130 S . M . 2 , - ,

Wedekind, Frant. Die junge Welt. Komödie in
3 Aufz . München , Albert Langen . 96 S . M . 2 , - .

Welter, N . Siegfried und Meluſine. Dramatiſierte

Boltsjage. Berlin , Concordia Deutſche Verlags-Anſt.
12º. 144 S . M . 3 , - (4 , - ).

Wilbrandt, Adolf. Hairan . Dramatiſche Dichtung .

Stuttgart, J . G . Cottaſche Buchh. Nachf. 166 S .
M . 2 , (3 , - ) .
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Ebers, Georg . Aegyptiſche Studien und Verwandtes .
Zu ſeinem Úndenken gejamınielt. Stuttgart, Deutſche

Verlags-Anſt. gr. 80. 517 S . M . 8, - (9 , -- ). :
Elze, Th. Venezianiſche Skizzen zu Shafſpere.
München , Theodor Ackermann. gr. 8º. 161 S . Mi. 2,80.

Freytag, Guſtav, und Treitſchke, Heinrich von , im

Briefwechſel. Leipzig, S . Hirzel. XXI, 207 S .
M . 5 , - (4 , - ).

Herders ſämtliche Werke. Herausg. von B , Suphan .
* 32. Band. Berlin , Weidmiannſche Buchhandlung.

gr. 80. IX , 542 S . M . 6 , - ; auf Schreibpapier

M . 9 , - .

Nauder, E . Reiſebilder aus Perſien , Turkeſtan und
der Türkei. Mit 136 Jlluſtr . Breslau, Schleſ. Buch
druckerei. Der. - 80. 359 Š . M . 8, - ( 10 , - ).

Nutſchmann , Th . Beſchichte der deutſchen Juuſtration
vom erſten Auftreten des Formſchnitts bis auf die

Gegenwart. Berlin , Franz Jäger. Lieferung 1.
M . 2 , - ,

Vamprecht, Karl. Die kulturhiſtoriſche Methode. Ber
lin , R . Gaertner. gr. 80. 45 S . M . 1, - .

Leo , D . Die Kauſalität als Grundlage der Welt

anſchauung. Berlin , Beſſerſche Buchh. gr. 89. 150 S .

M . 9 , - ,

Lichtwark, Alfred. Die Seele und das Kunſtwerk.
Boedlinſtudien . Berlin , Bruno und Paul Caſſirer. 60 S .

Lingg , H . von . Meine Lebensreiſe. Autobiographie .

Berlin , Schuſter & Loeffler. gr. 80. 188 S . Mit

Bildnis. M . 5 , - (6 ,50 ).

Liſzt, Franz. Briefe an die Fürſtin Caroline Sayn
Wittgenſtein . (Briefe. Gejanımelt und herausgegeben

von La Mara. 4. Bd.) Leipzig, Breitkopf & Härtel.
519 S . Mit 2 Bildniſſen . M . 8 , - ( 9 , - ).

Münz, B . Moriz Lazarus. Zur Feier ſeines 50jähr.

Doktorjubiläums. Berlin , Ferd. Dümmler. gr. 80.
56 S . M . 1 ,

Paſtor, W . Lichtungen . Eſſais . Leipzig , Verlag
„Kreiſende Ringe“ . gr. 80. 189 S . Mit 1 Figur.
M . 3 , --

Ries , C . E . Märchen für Kinder. München , C . H . Beck.
98 S . M . 2 ,20.

Schlippenbach , U . Graf v . Als Strohwitwer nach

Afrika. Reiſeerinnerungen . Prenzlau , A . Mieck.

284 S . M . 4 . - (5 , - ).
Selenka , Emil. Der Schmuck des Menſchen . Berlin ,

„ Vita“ , Deutſches Verlagshaus. 72 S . Mit 90
Tertilluſtrationen . M . 4 , - (6 , - ).

Spemanns goldenes Buch der Muſik. Eine Haus:

kunde für Jedermann. Berlin , W . Spemann .
1312 Nummern . Geb. M . 5,

Storck, K . Das Opernbuch . Ein Führer durch das
Repertoire der deutſchen Opernbühnen . Stuttgart,

Muthiche Verlagsh. 120. XXIV , 374 S . Geb. M . 3 , - .

Strund , F. Säulenheilige. Ein Zeitbild . Dresden ,
E . Pierſon . 293 S . M . 4 , - (5 , - ).

Torreſani, Carl Baron . Von der Waſſer- bis zur
Feuertaufe. Werde- und Lehrjahre eines öſterreichiſchen

Offiziers. Mit 16 ylluſtrationen. 2 Bde. 2. Aufl.
Dresden , E . Pierſon . 335 und 319 S . M . 10 , --- ( 14 . - ).

Verar, Severus . Die „ öffentliche Meinung“ von Wien .

(Wiener Preßgeſchichten .) Zürich, Caeſar Schmidt.
år. 89, 98 S . '70 Kreuzer.

Werther, C . W . Von Capſtadt bis Aden . Reiſe

ſkizzen und Kolonial-Studien . Berlin , Herm . Paetel.
gr. 8º. 136 S . Mit 9 Volbildern . M . 3 , - 14 , - ) .

Wichert, Ernſt. Richter und Dichter. Ein Lebens

ausweis. Berlin , Schuſter & Loeffler . gr. 8º. 304 S .
Mit Bildnis . M . 6 , - ( 7 ,50 ) .

Willy , R . Die Kriſis in der Pſychologie . Leipzig,

D . R . Reisland. gr. 8°. XVI, 253 S . M . 5 ,

Ziegler , Theobald. Individualismus und Sozialismus

ini Geiſtesleben des 19. Jahrh . Dresden , v . Zahn

und Faenſch . gr. 8º. 27 S . M . 1,

Ziel, E . Von heute . Sedanken auf der Schwebe

des Jahrhunderts . Leipzig , H . Haeſſel. 120. 161 S .

M . 2,

Lafon , René. Pour devenir avocat. (Les livres
d 'or. No. 17.) Paris, Schleicher frères . 187 S . 1 fr .

Ruskin , John . Aphorismen zur Lebensweisheit. Eine

Gedankenleſe. A . d . Engl. von I. Feis . Straßburg,
I . H . Ed. Heitz. 180 S . Geb . M . 2,50.

Kataloge.
A . Twietmeyer in Leipzig . Katalog empfehlenswerter

Werke der ausländiſchen Litteratur. (Engliſch –

Franzöſiſch - Italieniſch .)

Zuscbriften .

Verehrter Herr Doftor !

„ Das litterariſche Echo" vom 15. d . Mts. bringt
die Innenanſicht des Schwanentheaters in
London und zitiert als Quelle die Shatſpere-Ausgabe
des Bibliographiſchen Inſtituts, herausgegeben von
Brandl Dies erweckt den Glauben, als ob dieſe
Publikation , die übrigens ſonſt nur noch des Dichters
Porträt als Jauſtration bietet, jene alte Abbildung
ans Tageslicht gefördert babe. Zur Klärung des

wahren Sachverhaltes geſtatte ich mir die Mitteilung ,

daß ich im Jahre 1884 zu Utrecht in einem

Manuſkripte jene Handzeichnung de Witts nebſt dejjen

lateiniſcher Beſchreibung obigen londoner Theaters
gefunden und dieſe meine Entdedung in einer

wiſſenſchaftlichen Publikation „ zur Kenntnis
der altengliſchen Bühne und andere Beiträge

zur Shakeſpeare-Nunde" (Bremen , C . Ed. Müllers
Verlag 1887), mit obiger Skizze als Titelbild ,

und zwar in Originalgröße, zuerſt veröffent:

licht habe. Das Bibliographiſche Inſtitut hat nun,

wohl um mich reſp. meine Veröffentlichung umgehen zu
können , eine verkleinerte Reproduktion in Utrecht be

ſorgen laſſen und damit ſowohl die Shakſpere-Ausgabe,
als auch die engliſde Litteraturgeſchichte von Wülfer
ausgeſtattet. Herr Prof. Brandl hat wenigſtens im
Tert mich als Entdecker genannt, freilich meine Arbeit
verſchwiegen ; Herr Prof. Wülfer dagegen thut 10 ,

als ob er non meinem Funde und Büchlein nichts
wiſſe. Schon mehrfach iſt ſeitdem das Schwan - Theater
in Zeitſchriften reproduziert worden , als Quelle Brandi

bezw . Wülker angegeben , während ich , dem doch das
Verdienſt nicht nur der Entdeckung, ſondern auch der
erſten Veröffentlichung gebührt, mit meiner oben zitierten

Schrift zur Kenntnis der altengliſchen Bühne“ infolge

dejen ignoriert werde. Ich darf wohl um Aufnahme

dieſer Berichtigung bitten .
Hochachtungsvoll

Prof. Dr. Šarl Theodor Gaedert.

Antworten .

Briefwedſel. Ein in Soleſiert auf dem Lande lebender Lejer
des ,, Lini. ." bat den Wunſd , mit einem anderen Litteraturfreunde in

Briefwechjel zu treten . Die nähere Adreſſe iſt auf Wunſch durch die
Kedation zu erfahren .

Berichtigung. Auf Sp. 343 im vorigen Seft iſt auf 3 . 13 D . II.

natürlit ju lejen : Dieder joiers " (nicht Kinderſpiels ) .

Fri M . f . und andere Lejerinnen in Wien . Syren Dunid
fanden Sie ihn im vorigen brit berüdſittigt, ſoweit er den Erídeinungs

ort der Zeitſchriften betrifft ; wo ein ſolcher nicht angefübrt wird , iſt es

Berlin . Bei den Zeitungen iſt dergleichen fauin nörig , da ibr Naine gut

meiſt über den Drt ibres Erſcheinens feinen Siveijel läßt und irir dieſen

bei großen Blättern (Allgem . 818 , Voji. 319 ., Nat.. Ztg . u . a .) als allges

mein befannt voraugießen können . Wir werden aber fünftig dem von
Sonen ausgedrüdten Bedürfnis nac ) Mögliditeit Renung tragen .

3 . M . in Berlin . Die Erpedition unſeres Blattegift

bereit, auf Beſtellung Einzelmummern anderer Zeitſchriften auf dem Buch:
bändlerivege zu beſchaffen . Bei jeder Zeitſchrift, die wir zitieren den

Einzelpreis hinzuzuſeten , würde zu weit führen . Ausländiſche Zeitſchriften ,

von denen Sie das oder jenes bat gebrauchen , werden wir Sonen -

event. durch freundlide Vermittlung unſerer Korreſpondenten -- beſorgen
laſjen , ohne uns idejiin burdain Veijprechen binden zu fönnen .

berrn Mas B . in Krummen Ö 19. 1 . Die beſte Goetbe- Ausgabe

iſt natürlich die in Weimar er deincude jogen . ,,Copbien Ausgabe" , die

aber noch nicht vollendet und für die Anſchajjung ſehr teuer iſt. Eine

gute und verbältnismäßig iviblfcile Ausgabe iſt die bes bibliograpbiſchen

Inſtituts in Leipz' g . berausgegeben von beinrich Kurz (12 Bde., Preis

geb . M . 31. - ), Billiger und ebenfalls empfeblensiert iſt die Ausivabl

in Mag Hejjes Klaſſiter Ausgaben (6 Bde., in Leinwand geb . M 10,

in balb 'r3. auf Belin M . 15 . - ) . Die billigſte Ausgabe iſt die eintändige

Leriton A118gabe der Deutichen Berla .. $ . Anſtalt (geb . V . 4 . - - ) . - 2 . Su

driften find an die Renaltion au richten .

An die Mitarbeiter . Redaktionsſchluß für Heft 7 am 17 . Dez ,

für Heft 8 am 29. Dez., für Dejt 9 am 20. Jan., für Heft 10 am 4 . Febr.,

Heft 11 am 18. Febr., beft 12 am 4 . März.
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Apotheke zum weißen Schwan , Berlin. Das Komitee zur Errichtung eines

J . G . Cotta'ſche Buchhandlung Nach
6 . Barsdorf Verlag , Leipzig. Gürger- Denkmals zu Molmers

folger, Stuttgart.
Silz Verlag, Leipzig. wende im Harz.

Mar Groeger, Berlín.
Wilb . Digel, Hamburg . Philipp Reclam jun., Leipzig.

Alerander Koch, Darmſtadt.

C . E . Qub, Wien. Carl Schütte, Berlín .
(Paul Koeppen . Berlin .

Guſtav Fock, Leipzig. £ . Staackmann, Leipzig .
Gebrüder Paetel, Berlin.
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Aufruf!

Bewohner von Molmer8 w ende, dem abſeits der großen Landſtraße im
Harj gelegenen Geburtsdorfe des Dichters

Aden Spendern ſchon jeßt unſern herzlichſten Dant! Quittung über die
gänge erfolgt ſofort, Bericht über die Verwendung der ganzen Summe nach Abid
der Sammlung.

Gottfried Auguſt Bürger
haben ſchon ſeit Jahren an der Verwirklichung des Planes gearbeitet, ihrem berühmten

Landsmanne ein , wenn auch nur beſcheidenes Dentmal zu ſeßen . Aber ohne Bers
bindungen mit der litterarijden Welt, nur auf ihre eiaene Craft anaemieien .

fie ſich der Erfüllung ihres berechtigten Wunſches nicht erfreuen . Deshalb haben

unter dem Protettorate Sr. Ercellenz des Serrn Grafen von der

Alſeburg die unterzeichneten Mitglieder der Litterariſchen Geſellſchaft zu Sangers

bauen die Aufgabe übernommen, weitere Kreiſe für die Idee zu intereſſieren und

pom Herrn Miniſter des Innern die Genehmigung erwirkt, zur Einſendung von Beis

trägen für den erwähnten Sied Aufrufe zu erlaffen und die eingehenden Spenden

entgegenzunehmen .

Gerade jest, da 150 Jahre feit der Geburt Bürger & verfloffen ſind, ſcheint

uns der Zeitpunlt gelommen , alle Verehrer des Vaters der deutſden Ballade, des

Gründers einer neuen deutſchen Lyril, um ein Scherflein zu bitten für einen einfachen

Dentſtein . Wenn auch als Menſch nicht ohne Fehler, jo hat es doch Bürger als

Poet, dem wir „ lenore" und „ Das Lied vom braven Mann" verbanten ,
nt, daß ſeine Geburtsſtätte nicht ganz ohne ein Zeichen des Dantes und

der Erinnerung bleibe, und die waderen Bewohner des lleinen Farzortes, die ihrer
Heimat reichbegabten Sohn ehren wollen, dürfen wohl darauf rechnen, daß ihnen die
Unterſtüßung der Berufenen nicht fehle.

Wir bitten , Beiträge an unſeren Kaſſierer, Bantdirektor U . S dymidt,

Sangerhauſen , Georgenpromenade, freundlich gelangen laſſen zu wollen .

Die Einſendungen mag man mit der Bemerkung „ Für das Molinerswender Bürgers

Denkmal" verſehen .

Exemplare dieſes Aufrufs und jegliche Ausfünfte ſind von dem mitunters

zeichneten Schriftführer zu erhalten . Abdrud dieſes Aufrufs in der litterariſchen und

Tagespreſſe iſt uns ſehr erwünſcht.

Der vorſtehende Aufruf hat leider noch nicht vollen Erfolg gehabt, ob
manche ſchöne Opferwilligkeit ſich gezeigt hat.

Die zur Zeit vorhandenen Mittel betragen rund 1000 Mart. Das Bert

tein prunkvoles , doch aber auch ein würdiges werden . Nach den bisher eingezog

Entwürfen und Koſtenanſchlägen werden die Koſten etwa 3 - 4000 Mart ausmache

Damit , was ſo ſchön begonnen , auch nun bald pollendet werden könne, wie
holen wir hierdurch unſeren vorſtehenden Aufruf mit der herzlichen Bitte um wirt
Unterſtüßung.

Die Buchhandlung von A . Haje hier iſt im Begriffe, Anſichtspoftfarte
Bürger-Karten – zu Gunſten des Denkmalfonds herauszugeben . Wir bitten , aud
Abſaß dieſer Karten förbern zu wollen .

Sangerhauſen , 1899.

Das Komitee

zur Errichtung eines Bürger-Denkmals zuMolmersme

im Harz.

2 . Graf von der Affeburg- Faltenſtein ,
Ehrenvorſißender.

Prof. Dr. Dannehi, Syınnaſtaldirettor, Gnan , Oberlehrer, u . Schmidt, Bantine
Vorſigender. Schriftführer. Kaſſierer.

Abraham , Rechtsanwalt. Bader , Apothetenbeſißer . Brunswid, Boldiretto
Haſe, Buchhändler. Rehbein , Schriftſteller. Soniter, II. Bürgermeiſter.

Michaelis , Rechtsanvalt. Dr. med. Seyffert. R . Bitimei sen .
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Hoch etwas vom 1ch - Roman .

Bon Friedrid Spielhagen ( Berlin ).*)

(Nachdruď verhoten .)

Siner ſchärferen Betrachtung des Ich -Romans

kann es nicht entgehen , daß er ein mehr

oder weniger beträchtliches Stück Unwahrs

A icheinlichkeit und Unnatur in ſich birgt.

Man möchte faſt von einer contradictio in adjecto

reden . Wie könnte es auch anders ſein ? Wer aus

dieſem oder jenem Grunde, jedenfalls aber unbes

fangen – und das iſt doch die Annahme und Vor

ausſeßung bei allen eigentlichen Autobiographieen -

niederſchreibt, was er erlebt hat, wird es nicht auf

ein Kunſtwerk abſehen , das um den Beifall des

Leſers buhlt. Er wird den Schwerpunkt ſeines

Berichtes ſicher in das Was legen , dem Wie nur

eine untergeordnete Bedeutung beimeſſen . Iſt ſein

Bildungsſtand der eines Göz von Berlichingen , ſo

wird er ſich an dein Faden der chronologiſchen Folge

mühſam durch das Labyrinth ſeines Lebens taſten ;

bei reiferer Intelligenz und höherem Geſchmack und

Kunſtſinn wohl den Stoff ſchicklich gruppieren ,

- Teineswegs aber im eigentlichen Sinne komponieren ;

wird dürre Strecken ſeines Erdenwallens nicht durch

nachträgliche Erfindung von Begebniſſen , die hätten

jein können, aber niemals waren , in blühende

Gärten verwandeln ; teine langen Dialoge und

ſonſtige Geſpräche anbringen , die, vor wie langer

Zeit ſie auch ſtattfanden , den Anſpruch auf diplo

matiſche Genauigkeit erheben – mit einem Worte :

alles das nicht thun , was der Romandichter, in

dem bisherigen Verſtande, durchaus nicht laſſen

kann und fod.

Dazu kommt noch dies : die Natur autobios

graphiſcher Aufzeichnungen bringt es mit ſich , daß

der Horizont des Erzählers in jedem Punkte mit

dem des Leſers (wenn ein ſolcher da iſt) zuſammens

fällt. Was er ſelbſt nicht weiß und ſieht, weiß und

ſieht auch dieſer nicht. Iſt ihm der Charakter, ſind

ihm die Motive der Handlungsweiſe dieſer oder

jener der in ſein Leben verflochtenen Perſonen dunkel

geblieben – und wie leicht kann , wie oft wird es

der Fall ſein ! – er hat kein Mittel, ſie dem andern

zu erhellen . Das wird man dem Autobiographen

nicht zur Laſt legen , ihm im Gegenteil Danf wiſſen ,

wenn er die problematiſchen Naturen , die ſeinen

Lebensweg freuzten , hinterher nicht mit einer Kons

jekturalkritik heimſucht, die richtig ſein kann , oder

auch nicht. Dem Romanleſer aber iſt mit ſolchen

Dunkelheiten keineswegs gedient. Die Menſchen ,

für die er ſich intereſſieren ſoll, müſſen Farbe be

kennen ; am beſten direkt: durch ihre eigenen

Handlungen und Reden . Oder der Autor wird es ſo

einzurichten wiſſen , daß man aus dem Eindruck,

den ſie auf ihre Umgebung machen , mit derſelben

Sicherheit auf ihren Charakter ſchließen kann , wie

aus den Reden der trojaniſchen Greiſe in der

berühmten Szene der Jlias auf die Schönheit der

Helena.

Hielte ſich alſo der poetiſche Erzähler, der

zur Ich - Form greift, ſtreng innerhalb der Grenzen,

die ihm gezogen ſind, wenn es mit rechten Dingen

zugehen ſoll, ſo mag das Reſultat immerhin ein

hochintereſſantes ſein ; vom Roman im hergebrachten

Sinn aber wird es weit abliegen , ſelbſt in dem

Falle , daß dem Manne viel des Ungewöhnlichen

und Abenteuerlichen im Leben begegnet iſt.

Wenn nun aber trokdem der Durchſchnitt der

Ich -Romane – abgeſehen von der Form --- fich

genau lieſt,wie andere Romane auch , ſo hat das ſeinen

guten Grund ; ja ſogar zwei Gründe, von denen der

eine faſt noch triftiger iſt, als der andere ,
9 Bergl. das Kapitel : Der Jch - Roman “ in „Beiträge zur Theorie

imb Tegnil des Homans". S . 129 . ( . Staadmann, Leipzig. 1883.)



455 456Spielhagen , Ich -Roman.

Der erſte iſt, daß die Dichter , die ſich dieſer

Form bedienen , zwar die Vorteile , die ſie gewährt,

falls ſie es verſtehen , voll ausnußen werden , ohne

die Nachteile , auf die ich oben hindeutete, in den

Kauf zu nehmen . Ihrem Gebilde wird man den

Bruch nicht anmerken , der zwiſchen Wirklichkeit und

Dichtung klafft. Es wird ſich als ein bruchlojes

Ganzes geben mit ſtraffer Gliederung der wieder

unter ſich eng zuſammenſchließenden Partieen ; ſorg

famer Verteilung von Sonne und Schatten ; kluger

Herausarbeitung der entſcheidenden Punkte . Alles

wird in einem Licht ſtehen, das nicht durch das

trübende Medium ſo und ſo vieler inzwiſchen vers

floſſener Jahre fällt, ſondern hell iſt, wie der junge

Tag. Die Menſchen werden kommen und gehen

• nicht mit der Schwerfälligkeit, die dem gemeinen

Verlauf der Geſchehniſſe anhaftet, ſondern wie der

Autor es braucht, wenn der Fluß ſeiner Erzählung

nirgends in ein läſtiges Stocken geraten ſoll. Und

werden Geſpräche führen , die der Autor ſeiner Zeit

ſtenographiert oder im Phonographen aufgefangen

haben müßte , wenn er ſie jetzt mit dieſer unfehl

baren Treue reproduzieren wollte. Und der Held

wird in unwahrſcheinliche, ihm (und dem Leſer )

peinliche Lagen geraten , weil es keine andere Möga

(ichkeit giebt, ihm die Kenntnis gewiſſer Umſtände

zu verſchaffen, die er durchaus wiſſen muß , ſoll er

(mit dem Leſer ) nicht im Dunkeln tappen .

Nähert ſich ſo der Dichter des Ich -Romans,

indem er die von ihm gewählte Form zur Maske

aushöhlt, bis auf ein kleines dem des gang und

gäben, ſogenannten objektiven , muß man einräumen ,

daß dieſer ihm nicht minder oft auf mehr als

halbem Wege entgegenkommt. Hier iſt der zweite

Grund der frappanten inneren Aehnlichkeit beider

Arten , die ſo groß iſt, daß ſie in einzelnen Fällen

unſchwer bis zur Verwechſelung geſteigert werden

könnte. Wobei noch ein Merkwürdiges: es ſind von

beiden Gattungen nicht etwa Produkte minderen

Wertes, die ſich zu dieſem Erperiment am willigſten

bieten , ſondern gerade ſolche, die man hüben und

drüben als Meiſterwerke der Kunſt beanſpruchen

muß. Oder wäre es eine größere Mühe, aus dem

Ich des Simpliziſſimus ein Er zu machen , als aus

Wilhelm Meiſter einen Ich -Roman ? Eine Behaup

tung, die auf den erſten Blick parador bis zum

Frevel erſcheinen mag, und deren Richtigkeit doch

zugeben wird, wer ſich durch die ſcheinbare totale

Verſchiedenheit der beiden Kunſtgebilde nicht ab

ſchrecken läßt, ſie bis dahin zu verfolgen , wo ſie in

der Wurzel zuſammentreffen .

In ihrer und aller Romane Wurzel, die keine

andere iſt, als der Held.

Von dem ſich wohl die Dichter des „ Neben

einander “ , für das Gužkow ſo eifrig plaidierte ,

jeden Augenblick ſchmerzlos löſen mögen , während

gerade die temperamentvollſten , die mit ihrem Herz

blut, ſo zu ſagen , ſchreiben und gleich ihr Höchſtes,

das heißt: ſich ſelbſt dem Leſer bieten , mit ichier

unzerreißbaren Banden an ihn gefeſſelt ſind. In

Wilhelm Meiſter, in Don Quirote, wie in Simpli

ziſſimus und Copperfield haben die Dichter ihre

Sache ganz in die Hände der Helden gegeben , als

derer , die allein imſtande find, ſie zu verfechten ,

und infolgedeſſen feinen Augenblick von der Bühne

verſchwinden dürfen.

Wie nahe aneinander nun aber auch beide

Roman-Arten von der Theorie gerückt werden

mögen , und wie häufig ſich in der Praxis der

Kunſtübung ihre Wege freuzen — ſtreng genommen

bleibt der Ich - Roman immer die gebundenere

Marſchroute und ein Wageſtück, auf das ſich nicht

leicht einlaſſen wird, wer von einem Kunſtwerk

verlangt, daß es ſich in jedem Punkte über ſeine

Kongruenz mit der Wirklichkeit müſſe ausweiſen

können .

Es ſei denn, das Thema erfordere, um vor

getragen zu werden, durchaus die Form der Ich

Erzählung, dazu eine Wahrhaftigkeit, die dem

Irrlichterieren der Phantaſie die möglichſt geringe

Chance bietet; und To jener Widerſpruch , den , wie

ich nachgewieſen zu haben glaube, der Begriff des

Ich -Romans in ſich birgt, entweder ganz auf

gehoben , oder doch auf ein Minimum reduziert

wird .

Nehmen wir alſo an , der Fall liege folgender
maßen :

Es hat ſich jemand in der Leidenſchaft eine

Blutthat zu ſchulden kommen laſſen . Die That

ſteht in einem ſo grellen Widerſpruch mit der hohen

Bildung und bisherigen Lebensführung des Mannes,

daß man ſie nicht mehr aus hochgradiger Erregung

erklären kann , vielmehr annehmen muß, ſie ſei das

Produkt entweder akuter oder permanenter geiſtiger

Störung. Ob Delinquent oder Patient, ſoll die

genauere Unterſuchung entſcheiden. Er ſelbſt wüßte

nicht zu ſagen , ob er dies oder jenes . Bereits ſeit

Wochen wird er von den ſchrecklichſten Zweifelss

qualen gefoltert. Da glaubt der intelligente Geiſt

liche der Anſtalt den Weg entdeckt zu haben , der

den Aermſten aus dem Labyrinth führen könnte .

Er rät ihm : „ Schreiben Sie ehrlich nieder, was

geſchehen iſt, ſo als ob Sie es für ſich ſelbſt ſchrieben.“

Der Mann befolgt den Rat.

Man ſieht: hier ſind alle Bedingungen für eine

Ich -Erzählung gegeben , die es mit Wahrheit und

Wahrhaftigkeit ernſt nimmt. Wird nun aber aus

der naiv - treuherzigen Ich - Erzählung nicht ein

konſtruierter, reflektierter Ich - Roman mit den

obligaten Abweichungen von der Beſcheidenheit der

Natur“ werden, ſobald ein Dichter den Stoff in

die Hand nimmt?

Der kürzlich in zweiter Auflage erſchienene

Roman eines unſrer jüngeren Dichter *) giebt die
Antwort auf dieſe Frage.

Eine ſehr befriedigende und ebenſo inſtruktive

Antwort. Man kann aus ihm erſehen , wie weit

der Dichter kommt, der ſich der Form des Ich

Romans bedient, wenn er , wie billig , den Accent auf

das Ich legt und den Ab- und Ausſchweifungen ,

zu denen die Selbſtherrlichkeit des Romans

verführen möchte, konſequent aus dem Wege geht.

Selbſtverſtändlich iſt der oben konſtruierte Fall

der des Romans.

Man möge ſich durch den Titel nicht irreführen

laſſen . „ Seine Liebe“ iſt freilich der rote Faden ,

der ſich durch das Ganze zieht und zur Kataſtrophe

hinleitet. Aber hier liegt nicht der Schwerpunkt

und die Bedeutung des Buches , deſſen Á und D ,

wie es ſich für den wahrhaftigen Ich -Roman ziemt,

die Herausgeſtaltung des Ich -Erzählers iſt.

Eines jener Unglücklichen , die arm und niedrig

geboren , reich und hoch veranlagt, wie von einem

Wilmuts und die Hände deting, jie 341 der Bühne

Seine Liebe. Roman von Georg Wa$ 11er.

Deutſches Perlagshaus, Berlin ,

2 . Uufi.



Spielhagen , Ich -Roman . 458

Dämon getrieben , in die oberen Regionen der

Geſellſchaft ſtreben, die ihnen ein für allemal

verſchloſſen ſcheinen . Und wie ſie ſich ihrem

Anſturm nur widerwillig geöffnet haben , grauſam

hinter ihnen zuſammenſchlagen, ſobald ſie ſich auch

nur ein Geringes zu ſchulden kommen ließen , was

gegen einen Paragraphen des hier geheiligten Coder

verſtößt. Geſept aber, ſie behaupten ſich in der

inühjam erkämpften Poſition , ſtets bleibt ihnen ein

peinlicher Reſt zu tragen . Der ewige Argwohn ,

daß man ihnen die Ehre entziehen wolle , auf die ſie

Anſpruch zu haben glauben , läßt ſie ſich ſelten oder

nie zu der Freiheit des Geiſtes und dem lächelnden

Gleichmut durchringen , die für die unter einem

glücklicheren Stern Geborenen etwas Selbſtverſtänd

liches ſind.

In unſerm Roman nun – und das iſt ein

überaus geſchickter Zug – tritt für den Helden die

unheilvolle Wendung ein , nachdem der glückliche

Aufſtieg kaum begonnen . Ein feines ſtudentiſches

Korps hat den Dorfſchulmeiſterſohn nur wider:

ſtrebend aufgenommen . Bei der Ablieferung einer

ihm anvertrauten Kaſſe begeht er eine Inkorrektheit,

Sie dem Hochgeborenen bereitwillig nachgeſehen ſein

würde und dem Plebejer den Hals bricht. Cum

infamia wird er aus dem Korps gewieſen . Wie

nun der Unglückliche mit Aufbieten ſeiner ſtolzen

Kraft erfolgreich nach der Rehabilitierung in der

Geſellſchaft ſtrebt, die ihn ausgeſchloſſen , das iſt

nicht nur intereſſant, ſondern auch mit ſtrenger

Beobachtung des Möglichen und Wahrſcheinlichen

dargeſtellt, ebenſo wie die verſchiedenen Etappen

ſeines Aufſteigens mit ſachkundiger Sicherheit aus

gewählt und klargelegt ſind.

Bis auf eine Ausnahme, die mir nicht unbe

denklich ſcheint.

Der fühne Streber mußte wiſſen , daß, ſobald

er bei dem Aufſtieg in die Beamtenregion geriet,

zumal in die, die faſt ausſchließlich ehemaligen

Korpsſtudenten reſerviert iſt , er auf Tritt und

Schritt Gefahr lief, in mitleidsloſer Weiſe an ſeine

Schuld gemahnt zu werden. Hier nun , meine ich ,

gab es für ihn nur zwei Möglichkeiten : entweder

er ging der Gefahr aus dem Wege, d. h . er nahm

die ihm vom Miniſter angebotene höhere Vers

waltungsſtelle nicht an ; oder er packte den Stier

bei den Hörnern : ich würde mich glücklich ſchäken ,

Ercellenz; aber mit mir ſteht es ſo und ſo ! Das

Lettere, ich gebe es zu, ein fürchterlicher Entſchluß .

War er aber der Mann des eiſernen Willens, der

faltblütige Wäger und Wager , für den wir ihn

nehmen ſollen , ſo mußte er — wollte er nicht reſig

nieren – thun , was ihm , wenn nicht die Ehre,

jedenfalls Sie Klugheit gebot. Er thut es nicht,

nimmt die Stelle an , und – die Geſchichte kann

ihrem tragiſchen Schluß entgegeneilen .

Aber nicht, ohne daß ſich der Leſer fragt:

zeigt ſich hier nicht die Achillesferſe des Ich -Romans ?

Fällt er , der ganz wahrhaftig ſein muß, will er

ſeinen Rechtstitel nicht einbüßen , hier nicht zurück

in die verfehmte Methode des alten fabulierenden

Homans, dem es auf eine Unwahrſcheinlichkeit mehr

oder weniger nicht ankommt, wenn die Geſchichte

nur im Gange und der Leſer in „Spannung“

erhalten wird ?

Ich mache mich nicht anheiſchig , die Frage zu

entſcheiden . Der Autor könnte für ſich plaidieren :

Gerade dieſer Mangel an felbſtgerechtem Stolz in

dem kritiſchen Augenblick iſt charakteriſtiſch für

meinen nicht als Herrenſohn geborenen Helden. —

Darüber ließe ſich mit ihm reden .

Aber das Non liquet, das über ſo manchen

Partieen des Ich -Romans ſchwebt, iſt in meinen

Augen ſo wenig ein Vorwurf für den Dichter , daß

ich es ihm faſt zum Verdienſt anrechnen möchte .

Ich bemerkte bereits oben, wie der Horizont des

objektiven Dichters ſehr viel weiter ſei, als der des

Ich -Erzählers. Fener iſt, ſozuſagen , allwiſſend,

dieſer durchaus auf ſeine individuelle Erfahrung

beſchränkt. Jener ſieht die Menſchen ſeiner Um

gebung ſtereoskopiſch , dieſer nur in der Fläche.

Er kann ſie nicht in das Geheimnis ihrer Privat

zimmer begleiten und ihren Selbſtgeſprächen lauſchen,

nicht in die Geſellſchaft ihrer Vertrauten, denen ſie

ſich rückhaltlos aufknöpfen . Bei Perſonen von

untergeordneter Bedeutung für den Ich Helden hat

das nicht eben viel auf ſich ; deſto ſchwerer fällt es

ins Gewicht, wenn es eine betrifft, deren Thun

und Laſſen für ihn von entſcheidendem Wert und

die nicht nur „ſeine Liebe“ , ſondern auch ſein

Schickſal iſt .

Hier iſt es der Fall : die Rätſelhaftigkeit des

Charakters der Geliebten beſiegelt das Schickſal des

Unglücklichen . Vom erſten Augenblick , daß er ſie

kennen lernt, fragt er ſich , was wohl die ruling

passion ihrer Seele ſein möchte : ob Koketterie,

Eigenſinn , Stolz, Egoismus oder alles im Verein ?

Ob er von ihr geliebt wird oder nicht ? Er findet

keine befriedigende Antwort, ſo wenig, daß , als er

ſchließlich in einem Wirbel der Verzweiflung zum

Revolver gegriffen und abgeſchoſſen hat, er hinter

her nicht weiß : „ Galt es ihr ? oder galt es mir ? “

Natürlich weiß es nun auch der Leſer nicht —

non liquet!

Das iſt für ihn, der den nicht unberechtigten

Wunſch hat, zu einem beſtimmten Reſultat zu

gelangen , nicht erfreulich . Für den Helden liegt

die Sache ſchlimmer: den fürchterlichen Zweifels

qualen iſt ſeine ſonſt ſo robuſte Natur nicht

gewachſen. Der Zeitungsbericht meldet : „ In der

Anſtalt, wo er zur Beobachtung ſeines geiſtigen

Zuſtandes interniert war, iſt er an einem Gehirn

leiden verſtorben . Wie wir hören , haben ſich

deutliche Spuren von Verfolgungswahnſinn bei ihm

gezeigt. “

Wie wir hören ! Non liquet! Non liquet !

So denn mein Endurteil über den Ich -Roman :

er iſt das vortrefflichſte , dankbarſte Inſtrument für

den realiſtiſchen Dichter, der ſich heilig vorgenommen

hat, niemals die Beſcheidenheit der Natur zu ver:

leben , die freilich die Konſequenzen aus ihren

Prämiſſen unweigerlich zieht, aber nur in der

unendlichen Evolution ihres Wirkens, nicht in dem

knappen Rahmen , in den der Dichter das Ver

gängliche zu bannen ſich bemüht, das doch immer

nur ein Gleichnis ſein kann. Der Ich -Erzähler,

der die ſeinem Genre eng geſteckten Grenzen nicht

reſpektiert und, quantum satis, fabuliert und

kombiniert, hat nur eine andre Etikette auf ſeinen

Wein geklebt. Der Trank, den er uns fredenzt,

unterſcheidet ſich in nichts von dem , den uns der

objektive Dichter in ſeinem ſyſtematiſch nach Kapiteln

abgeteilten Romane bietet.
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Goetheſchriften.
Von Richard M . Meyer (Berlin ).

(Nachdrud verboten .)

IV .

eber die zahlloſen Feſtartikel zu Goethes 150. Ge
M burtstag hat das „ Pitt. Echo“ ſchon in ſeiner Zeit:

ſchriftenſchau genügend unterrichtet. Man darf es wohl

ausſprechen , daß die von dieſer Revue veranſtaltete Um

frage der intereſſanteſte und lehrreichſte Beitrag geweſen

iſt, den die Schriftſtellerwelt zur Feier des Tages bei

geſteuert hat. Gern würde ich auf die zum teil ſehr

merkwürdigen Antworten und Nichtantworten etwas

näher eingehen ; aber da die Courtoiſie gegen die Mit

arbeiter mich hin und wieder doch hindern würde, aus

zuſprechen , was ich auf dem Herzen habe, muß ich wohl

auch auf den Ausdruck freudiger Zuſtimmung zu

andern Ausſagen verzichten .

Das Freie Deutſche Hochſtift hat den Goethetag

mit einer reich und geſchmackvoll ausgeſtatteten Feſt

ſchrift zu Goethes 150. Geburtstagsfeier“ (Gebr.

Anauer, Frankfurt a . M . 1899 ; XVI u . 300 S . mit

21 Lichtdrucktafeln . M . 15 . --) begangen . Ihr Inhalt
iſt mehr von kulturhiſtoriſchem als von eigentlich litterar

hiſtoriſchem Intereſſe, kulturhiſtoriſch aber allerdings ſehr

reichhaltig . R . Jung giebt eine Biographie von Goethes
Großvater Friedrich Georg Goethe und teilt hier die

lehrreichen Rechnungen mit, die der angeſehene frank
furter Damenſchneider und ſpätere Weidenhofwirt von

dem Senator Johann Wolfgang Tertor für Schnür

brüſte und Unterröcke, ſo er für deſſen Frau Liebſte ver

fertiget, bezahlt wünſchte ; da aber Goethes Ururgroß
mutter inzwiſchen „uxor desertrix “ geworden war,

wurde dem Großvater Goethes die Zahlung verweigert.
Dies iſt , luſtig genug, die erſte Beziehung zwiſchen den

Familien Tertor und Goethe ! – E . Men bel giebt

eine reichhaltige Schilderung des frankfurter Theater

lebens in Goethes Jugend und ſucht feinſinnig Ans

regungen auf, die der junge Dichter bier empfangen

konnte , wenn Fauſt oder — wie im „ Jahrmarktsfeſt zu

Plundersweilern “ – bibliſche Stücke über die Puppen :

bühne gingen . Ein facſimilierter Theaterzettel zeigt eine

Aufführung der „ Juden “ mit der von „ Erwin und

Elmire“ gepaart; freilich wird Leſſings Name nicht ge

nannt, wohl aber der des Herrn Doktor Goethe — er

war „ ein Hieſiger !“ – Aus dem Kunſtleben des vorigen

Fahrhunderts geben Aufſätevon Valentin und Pall:

mann mancherlei Bilder : Goethe als Berater eines

penſionierten Diplomaten , der ſeinen Part mit alles

goriſchen Monumenten ſchmücken will ; lang hinziehende

Meinungskämpfe um das frankfurter Goethedenkmal,

für das ſchon ein Vertrag mit Rauch abgeſchloſſen war.

Bettina fährt mit ihrem – nach dem Original mitge

teilten – Brief über den eigenen Entwurf dazwiſchen ,

den Rauch kühl als unbrauchbar ablehnt. - Auch O .

Heuer in einem etwas bunten Aufſat über Goethe und

ſeine Vaterſtadt hat über den Goethekultus in Frankfurt

berichtet, freilich auch über das Gegenteil, und wie

nicht ohne die Schuld des Dichters, und nicht ohne die

Ungeſchicklichkeit des Rats der Stadt Frankfurt ſein

Bürgerverhältnis gelöſt wird . Heuer hebt hervor, daß

Goethes Scheu , ſeinen illegitimen Sohn neu legitimieren

zu müſſen , ein Hauptmotiv für ſein Zögern und Zurück

ziehen abgab ; dachte er doch einen Augenblick daran ,

Chriſtianen dort eine neue Heimat zu verſchaffen ! –

Réin philologiſch iſt nur yerings wenig glückliche

Deutung des Erdgeiſtes im „ Fauſt“ .

Die Feſtſchrift bringt prächtigen Bilderſchmuck : ein

wahrſcheinlich echtes jugendbild des Dichters aus dem
Nachlaß der Charitas Meirner, die reizende Rokoko

Vorzeichnung aus dem Schreibunterricht des Anaben ,

Bilder der aus „ Dichtung und Wahrheit“ bekannten

Maler Funker und Seekab , darunter aus den Beſitz

des H . V . Bernus die beiden von ihm entdedten Blumen

ſtüde Zunfers, über die bei Goethe ſo anſchaulich verhandelt

wird : als Titelbild ein von Donner v . Richter refon

ſtruiertes allegoriſches Transparentgemälde von Morig

v . Schwind. Es iſt eine vornehme Gabe, die in die

Atmoſphäre des alten patriziſchen Frankfurt hinein
verſetzt, und mit ſo viel Liebe dargeboten , daß man ein

Zuviel an Betrachtungen und Abbildungen nebenſächlicher

Dinge gern verzeihen muß .

Von Vorträgen zum Jubeltag hebe ich den des

Amerikaners Hatfield hervor (James Taft Hat

field, Goethe; Reprinted from the Methodist Review ,

September 1899 ), der bei faſt ängſtlicher Wahrung des

moraliſchen Standpunktes doch dem verkleinernden Špott
des Engländers Dowden wirkſam entgegentritt ; ferner

den von Friedrich Kauffmann (Goethe - Vortrag, ges

halten auf der Goethefeier zu Jbehoe. Th . Broderſen ,

Ibehoe. 22 S .). Kauffmann hält den gegenwärtigen

Moment für den Höhepunkt des Goethefultus, unter

ſchätzt aber doch die Aufnahme der erſten Dichtungen

ungenein , wenn er behauptet : „ Weder der Göt von

Berlichingen noch Werthers Leiden ' haben um ihrer

künſtleriſchen Bedeutung willen Aufſehen erregt!" So

weit größere Kreiſe überhaupt künſtleriſche Bedeutung

würdigen können , haben ſie es damals , haben ſie es

wieder bei „ Herrmann und Dorothea " gethan und oft

ſicherer als die Gebildeten . Wie dieſe in Holſtein an Klop :

ſtock feſthielten , zeigtKauffmannmit einer Reihe hübſcher

Belege. Andererſeits hebt er die verſchiedene Wirkung

der Landſchaften auf den Dichter hervor und betont

glücklich „ die unausgeſetzte Belebung ſeiner Intereſſen ,

den ihm ſelber vollkonimen deutlichen Prozeß einer ſtetig

wiederkehrenden Verjüngung“ . Weniger ſpricht es für

ein tiefes Verſtändnis des Dichters , wenn Nauffmann

parador Goethe zum Poeten der Häuslichkeit und der

kleinen Welt machen will ! Und daß er in Schillers

Natur nicht beſſer eingedrungen iſt , zeigt der Feſtredner,

wenn er Schillers grimmigen Verzweiflungsſchrei „ Gegen

Goethe bin und bleib ich eben ein poetiſcher Lump!“
als „ launig “ bezeichnet!

Einen anſpruchslos-liebenswürdigen Beitrag zur
Goethe- Feier in Prag hat Heinrich Teweleš bei
geſteuert ( A . Haaſe, Prag 1899, 36 S .): Verſe vol
inniger Ergebung an den Dichtergenius, Sprüche in

Proja wie dieſen : „ Alles Geſcheite iſt ſchon einmal

gedacht worden - von Goethe“ , eine hübſche

Charakteriſtik der trippelſchen Büſte , und ein weniger
gelungeneś romanartiges Profaſtück „ Friederike“ .

Völlig wertlos iſt das mit gänzlich unzureichenden

Mitteln unternommene „ lerikon der Goethe-litteratura

von Emil v . Großheim (Quakenbrück 1899) , ein

hilflos aus veralteten Büchern und Zeitungsartikeln

zuſammengeſtoppeltes , in der Auswahl komiſch und im

Stil faſt tragiſch wirkendes „biographiſches Nachſchlage

buch über diejenigen Perſonen , mit welchen Goethe

vorzugsweiſe verkehrt, oder über welche derſelbe in ſeinen

Schriften ein Urteil gefällt hat, i'nd über die Schrift :

ſteller,welche über ihn geſchrieben haben “ . Je dringender

das Bedürfnis nach ſolchem Buch iſt, deſto entſchiedener

muß vor dieſem kläglichen Verſuch gewarnt werden .

Einzelne Seiten von Goethes Charakterbild und

Thätigkeit ſind mehrfach behandelt worden . Karl Sell

ſchrieb über Goethes Stellung zu Religion und

Chriſtentum ( J . 5 . B . Mohr, Freiburg i. B ., 104 S .,

M . 1.50 ) nicht ohne hübſche Bonmots, wenn er ſchon

den Ahasver des großartigen Fragments „ Der ewige
Jude“ mit Mephiſto vergleicht oder den Chriſtus dieſer

Dichtung einen bibliſchen Prometheus nennt; treffend

macht er das Verhältnis Chriſti und des Chriſtentums

zur Weltgeſchichte zu einem Angelpunkt in bioethes

Beurteilung der Religion ; hübſch ſtellt er die Motti

der einzelnen Bücher von „ Dichtung und Wahrheit “

zuſammen , die jedesmal die Moral des betreffenden

Lebensabſchnittes geben ; zu einzelnen Fauſtverſen , zu den

„ Geheimniſſen “, beſonders zum Prometheus “ äußert

er ſelbſtändige, wenn auch allemal recht anfechtbare Än :
ſichten . Schwerlich hat Goethe für ſeine Graldichtung ſich
die Zahl der in Herders „ Ideen “ beſprochenen Religionen
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ausgerechnet ; er nahm die traditionelle Zwölfzahl,
die in der Legende wie im Epos herrſcht, in das legen

dariſche Epos wohl einfach herüber . Durchaus müſſen

wir dagegen zuſtimmen , wenn Sell im Gegenſatz zu
andern proteſtantiſchen Auslegern den Schluß des

iFauſt“ als katholiſierend anerkennt: der Natholizismus

war für den in Typen ſich bewegenden alten Goethe

der natürliche Vertreter des kirchlichen Chriſtentums

geworden . Im übrigen bringt die glatt geſchriebene

übhandlung, die den Dichter durch die Ältersſtufen

ſeiner religiöſen Entwickelung begleitet, wenig Neues ;

fie iſt weder ſo unfaſſend wie die Studie von Filtſch

noclo originell wie die neulich von uns gewürdigte

von Heuchel. Dagegen iſt ſie durch Mitteilung der

wichtigſten Zeugniſſe handlich und bringt auch in den An

merkungen einigewenigerbekannte Stellen,wie folgendes
Signalement aus A . Fr. Bahrdts Kirchen - und Rezer

almanach vom Jahr 1781 : Johann Wolfgang Goethe.

Er geht auch in der Theologie - wie die Genies alle –

ſeinen eigenen Weg – iſt zu klug, um die Religion

der Göben und Seiler (damit meint B . die Orthodoren )

zu verfechten , und zu ſtolz , um ſich an die Reformatoren

(nämlich Bahrdt und Konſorten ) anzuſchließen . Daher

bat er mit Herder und einigen andern eine eigene

Mittelbahn betreten, hat rechts und links Orthodoren

und Stebern Ohrfeigen ausgeteilt und -- im Grunde

mit dem lieben Publikum ſeinen Spaß gehabt."

Die „ Grundzüge der Lyril Goethes“ unter
nimmt Thomas Uchelis zum erſten Mal in ab

geſchloſſener Darſtellung vorzuführen (Velhagen und

Klaſing, Bielefeld und Leipzig 1900 , 120 S ., kartoniert

1.20 ). Es iſt nur natürlich , daß der verdiente Ethnolog

und Etholog – wenn man den Ergründer hiſtoriſch

empiriſcher Ethik jo bezeichnen darf – den Inhalt in

den Vordergrund rückt und das formelle Element vielleicht

ein wenig mehr, als gerade für dieſe Aufgabe erwünſcht

cheint, zurüdtreten läßt; wie ſehr gerade in der Lyrik

der ewige Urgrund alles Menſchentumis hervortritt, wie

hier das Größte und Weiſeſte ſich dem einfachen Natur

kind nähert, das hat vor langen Jahren der kürzlich
perſtorbene Carl du Prel in ſeiner Pſychologie der

Cyril“ geiſtreich gezeigt. Achelis geht freilich gerade mehr

auf Individualiſierung in nationalem Sinn aus und

jucht an Goethe die Eigenart der deutſchen Lyrik und

der deutſchen Ballade klarzulegen . Denn die Balladen

hat er trotz ihrer epiſchen Art einbezogen , da auch ſie,

wie er fein bonierkt, in der Betrachtung des menſchlichen

Cebens, zugleich mit Anlehnung an eine mehr oder

minder lebhaft gezeichnete Naturſzenerie, Liebe und
Freundſchaft als weſentlichſte Züge des Empfindens

behalten . Und Liebe und Freundſchaft ſind nach Achelis

neben der Natur und der Welt- und Aunſtanſchauung

die Hauptfaktoren der goethiſchen Lyrik. Mir ſcheint

freilich , daß er die Bedeutung der Freundſchaft für Goethes

Peben und Dichtung überſchäft; die Tafellieder gelten

mehr der Geſelligkeit, das wunderbare Gedicht „ Ilmenau “
mehr der pädagogiſch -philoſophiſchen Betrachtung, und

ein Freundſchaftsgedicht im höchſten Sinn iſt doch

eigentlich nur der großartige Nachruf an Schiller. -

Um ſo unbeſtrittener iſt die Bedeutung der Liebe für

Goethes Lyrik. Mit feinſinnigen Einfühlen weiß nun

Uchelis den Eigenton jedes Liebesverhältniſſes in den ein

zelnen Gedichten aufzuſpüren ; nur die Leidenſchaft für

Minchen Herzlieb wird durch die dem Dichter fremde Form

des Sonetts am wirkſamen Widerklingen gehindert. Dieſer

Teil ſcheint mir die Krone des hübſchen Büchleins,

während bei der Beſprechung von Goethes Lebens -,

Welt- und Stunſtanſchauung der Verfaſſer die Lyrik zu

ſehr aus dem Auge verliert. An ſich ſind hier Selbſt

zeugniſſe Goethes in glücklicher Auswahl gut kombiniert.

Biographiſche Abſchnitte aus Goethes Jugendzeit
erſchienen mehrfach in der Feſtlitteratur. Allgemein

ſucht Richard Weißenfels die Jugend des Dichters

zu Jarakteriſieren („ Der junge Goethe“ ; Mohr,

Freiburg i. B ., 36 S .), als deren Endpunkt er mit
Flug getvählten Zeugniſſen das Jahr 1780 anſett.

Die Jugend iſt die Zeit der „ Dumpfheit“ , mit welchem

köſtlichen Ausdruck Goethe das glüdſelig - unglückſelige,
fajt pflanzenhafte Hinleben desjenigen bezeichnet, der

noch nicht zur „ Klarheit“ gelangt iſt und noch nicht zu
den „ scientes bonum et malum " gehört. Dieſes allge

nieine Durchgangsſtadium jeder begabteren Natur -

das Wolfram v. Eſchenbach ſo herrlich an dem „ tumben
knappen “ Parcival geſchildert hat – trifft bei deni gott

begnadeten Jüngling noch zuſammen mit einer Periode

allgemeiner Dumpfheit, mit einer Periode, in der dieſe

inſtinktive Hingabe an Natur und Stimmung Wahl

ſpruch der ganzen friſchen Jugend wird. Nichts anders

iſt der vielberufene „ Sturm und Drang ", zu deſſen
Vorläufern Weißenfels ſeltſamı genug nicht nur Leſſing,

ſondern gar auch Wieland rechnet, weil er „die ſinnliche
Seite der Menſchennatur neben der geiſtigen lauter zu

Wort konimen ließ, als es in der früheren verſtandes

mäßigen Poeſie der Fall war“ . Könnte man dann nicht

mit gleichem Recht die Anakreontiker zu den Vätern

der Genieperiode zählen ? Wie gern rücken auch ſie am

Buſentuch der Schönen ! Koinmt doch ſelbſt das in der

Romantik und den jungen Deutſchland totgeheizte

Motiv, daß der Liebhaber die Geliebte im Bade über

raſcht oder wenigſtens — im entſprechenden Koſtüm ,

bereits bei den tugendhaften Weinmitwaſſerfrohen vor !

Sonſt iſt Weißenfels vorſichtig in ſeinen Ausſprüchen ,

ſtellt ſich zum Rat Goethe wohlwollend-kühl, nicht ganz

ſo verteidigend wie Felicie Ewart und Otto Heuer, doch

auch nicht ſo verwerfend wie Aeltere, nennt Merck nur

„ eins der lebenden Vorbilder Mephiſtos“ und weiß die

Freude an dem jungen Goethe mit der Bewunderung

des gereiften Meiſters durch ſinnigen Hinweis auf jene

auch von Kauffmann hervorgehobene periodiſche Wer

jüngung des Dichters zu vereinen .

Der wohlwollend warme Auszug, den Emil Neu

bürger aus Mar Riegers großer Biographie Klingers
giebt („ Goethes Jugendfreund Friedrich Marimilian

Alinger“ ; R . Mahlau , Frankfurt a . M ., 35 S .), hat

durch Analyſen der Werke und Mitteilung von Brief
ſtellen und Ausſprüchen einigen Wert für das breitere

Publikum , der aber durch des Verfaſſers überſchwäng

liche Randgloſſen nur ſelten vermehrt wird ; wie etwa,

wenn Neubürger ein Wort Klingers über die deutſche
Sprache, allerdings wohl nicht als Erſter, auf Goethes

Schelten des ſpröden Stoffes bezieht.

Anekdotiſchen Reiz bietet bei aller „ Kleinträmerei“

das Büchlein „Goethe a Roma“ von Carletta (So

cieta Editrice Dante Allighieri, Roma 1889, 61 S .,

M . 1. - ). Es enthält drei Aufſätze , von denen der dritte
über die ſchöne Mailänderin ſchon in einer italieniſchen

Zeitſchrift gedruckt und durch die Güte des Verfaſſers

an verſchiedene deutſche Goethe - Forſcher verſandt war;
nun wird Maddalena Riggis Leben und Porträt all

gemein zugänglich gemacht. – Der erſte Artikel, „ Casa

Moscatelli“ , giebt aus dem Kataſter von Rom Nach

richten über das Haus, das in Rom 1787 bewohnten
„ il pittore cattolico signor Giorgio Zicci (Schütz ), da

Francoforte, e i tre pittori tedeschi protestantisignori

Federico Bir (Bury ), Tisben ( Tiſchbein ) e Filippo

Miller“ , welch letzterer Name ja Goethen verbarg . Später

wohnt Goethe bei den Bildhauer Ceracchi, und Carletta
meint, der Dichter habe dieſen padrone di casa nicht

genannt, weil er am 10 . Januar 1802 als Verſchwörer

gegen Napoleon hingerichtetwurde ! - Der zweite Auf
ſatz giebt über die „ Osteria della Campana“ aktenmäßige

Nachricht, ſtellt feſt, daß in deren Kirchſprengel nur Eine
Fauſtina nachzuweiſen iſt , und identifiziert damit die

Faustina di Giovanni vedova Antonini, die damals 23

Jahre alt war; Chriſtiane ſoll in den römiſchen Elegien
überhaupt nicht genieint ſein ! – So weit gehen wir

nicht ; aber ein römiſches Liebchen niag wohl zur Maske
benutzt ſein , und ihr Bild aus ſtaubigen Akten auf

tauchen zu ſehen ,wäre faſt ſo rührend, wie es hübſch wäre !

Zumeiſt aus Goethes Alter ſtammen die Zeugniſſe ,

die K . Th. Gaedert zuſammengebracht hat. Der faſt zu
eifrige Sammler erſcheint zu Goethes Jubeltag mit
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zwei Büchern auf einmal und ſtellt ein drittes -- eine
Biographie des Naturforſchers und Künſtlers d ' Alton -

in nahe Ausſicht. Doch iſt das eine Buch nur eineneue
Auflage, und auch das andere ſtellt vielfach nur Material

zuſammen , das Gaeder bereits in Zeitſchriften ver

öffentlicht hat. Das erſte, Goethe und Maler Kolbe"

( G . Wigand , Leipzig 1899, 62 S ., M . 2 , - ; geb. M . 3, - )
vermehrt die erſte Auflage um mehrere Briefe Goethes

und um zwei Porträts von Kolbe. Es bringt außerdem

drei Bilder Goethes von dieſem Laureaten der WKF :
das befannte und gewiß ſehr ähnliche des ordens

geſchniückten Miniſters nach den von Goethe der

weimarer Lindenwirtin geſchenkten und in ihrer Familie

vererbten Original, eine Bleifederzeichnung von 1822,
die, falls ſie überhaupt den Dichter darſtedt, arg miß

lungen iſt , und als eigentliches Prunkſtück das Gemälde

der jenaer Bibliothek, wo Goethe in einem künſtlich

zeitloſen Habitus mit Feder und Notizbuch neben ſeinem

but ſteht „ und von fern der Uetna ſpeit“ . Gaedertz

iſt entzückt; ich muß geſtehen , daß ich das Bild furchtbar
finde. Man hat gar zu deutlich den Eindruck, daß ein
Philiſter ſich hier genialiſch zu ſtiliſieren verſucht, wobei

er denn nur in die Karikatur gerät. Eine gewiſſe

Aehnlich feit des Kopfes mag man ja wohl einem Kenner

wie Zarnde zugeſtehen ; aber das Ganze bleibt ein böſer

Kuliſſenreißer. Der arme Kolbe hat ſich hier eben

überanſtrengt. Und dieſer Manieriſt predigte noch ſpät
die unbedingte Nachahmung der Natur, während er in
Wirklichkeit immer ein Nachahmier Davids blieb , deſjen

Auftreten und deſſen Begründung eines „ beſſeren Ge

ſchmacks" ſein langer pariſer Kunſtbrief an (Boethe

ganz anſchaulich ſchildert. - Leider iſt Gaederţ Buch in

demſelben aus hochtrabenden Phraſen und Kleinlichkeit

gemiſchten Stil gehalten , wie Nolbes Kunſt ; man leſe

nur einen Abſatz wie dieſen : „ Dieſes ſein Meiſterwerk
war lange Zeit im unteren Bibliothekſaale an der weſt
lichen Wand aufgeſtellt ; jeşt ſteht es im Hochparterre
des Anbaues, im Zimmer für Inkunabelii , den nach

Süden gehenden Fenſtern gegenüber , aufdreizienilich hell

angeſtrichenen (nichtmehrmit grünem Tuch beſchlagenen )
Stufen . .“ Welch ein Poſtament für dies Bild eines
kleinen Malers ! Viel nebenſächlicher als die Frage nach

der früheren Polſterung der drei Stufen wird die Frage

behandelt, ob zwei bisher unbekannte Strophen , die

Auguſt Goethe beim Feſtmahl, 28. Auguſt 1826 , ſprach ,

von dem Dichter ſelbſt herrühren ; nach ihrer Bedeutung

könnten ſie auch von Auguſt ſein , von dem wir ja

auch ſonſt Verſe beſitzen . Ottaverinie ſind das Lieblings

mietrum ,,Adoros“ , wie Auguſt ſich in „ Chaios“ nannte
(Hoffniann v . Fallersleben , Findlinge S . 426 f.), und

Reime wie „ wohlgelitten : Hütten " (ebd .) oder „ nüden :

Blüten " . ( S . 431) erinnern an hienieden : Blüten in

dem neu veröffentlichten Gedichte.

Das zweite Buch „ Bei Goethe zu Gaſte" (nuit
dem affektierten Untertitel : „ Neues von Goethe, aus
ſeinem Freundes - und Geſellſchaftskreiſe. Ein Schwän

chen zum 150 . Geburtstage des Dichters !“ G . Wigand ,

Leipzig 1900. XXII. und 372 S . mit zahlreichen Ah

bildungen und Fakſimiles im Tert und auf Tafeln .

M . 6 , geb . M . 7 ) iſt eine rechte Julklapp - Schachtel:

Wertvolles und Wertloſeſtes bunt durcheinander ge

würfelt und in unglaublich viel Papier und Stroh

verpadt. Die „ neuen Mitteilungen über Minchen Herz

lieb “ bringen wahllos neben intereſſanten Mitteilungen

über ihr bewegtes Liebes - und Eheleben (ihrem Gatten

gegenüber ſpielte ſie die „ Waſjerfufe" von Wielands

Seneſchall von Aquileja durch , S . 22 Anni.) nichtige

Anekdoten und ein beliebiges Genrebild von einen

Pfeifenkopf, auf den ein unten und oben ſtark dekolle

tiertes Mädchen unter dem Regenſchirm eines ſie zärt

lich umfaſſenden Verehrers geht; das ſoll ſich auf Goethe

und Minna beziehen und wird mit der kategoriſchen

Erklärung beglaubigt: Dieſe Abbildung aus Minchens

Jugendzeit iſt hiſtoriſch " ( S . 10 Anm .) ! – Die „ Goethe

Erinnerungen von Alwine Frommann“ bringen außer

einer charakteriſtiſchen Stelle über Rahel nichts von

Belang. Die Nachrichten über den legationsrat Fr.

V . Meyer - den ſogenannten „ engliſchen Meyer“ ,

der in Bernhardis Erinnerungen aus der Zeit der

ſchleswig-Holſteiniſchen Frage recht ſchlecht wegkoninit

- führen in dem poetiſchen Briefwechſel des Studenten

mit dem Arioſt -Ueberſeker Gries ein ganz anmutiges

Stillleben vor , das aber an Goethes Eriſtenz nur

durch den loſen Faden eines Beſuchs getnüpft iſt ;

dieſe Unterſuchungen ſind inzwiſchen Gegenſtand des
Spottes in Wolzogens Dritten Beſchlecht“ geworden .

„ Freudenbriefe über Goethe und ſeinen Freundeskreis "

( S . 95 f.) mögen paſſieren ; die begeiſterten Artikel

zweier alten Heite von 1784 und 1785 über Sophie
v . Schardt und Amalie v . Werthern ( S . 107 f.) mögen

um der hüſchen Silhouetten willen eines Neudruds

nicht ganz unwert erſcheinen ; aber Nichtigkeiten wie

„ Karl v . Schloezer als Erlkönig Komiponiſt" ( C . 169) find

leeres Füllſel. Der Aufſatz über d ’Alton ( S . 127 f.)

hätte in das mehrfach angekündigte Buch über dies

Original von Dorothea Schlegels „ Florentin “ verarbeitet

werden mögen . Neben einigen von Gaedert entdeckten

Briefen Goethes (beſonders wichtig S . 152, 164 , 337,

357, 363, wo Kleiſts Freund Kühle v . Lilienſtern mit

ſeiner mathematiſchen Begeiſterung arg ironiſch abge
fertigt wird ), Verjen ( S . 356 ) und Geſprächen ( S . 365 ,

3711, ſowie einer Zeichnung von der italieniſchen Reiſe

( S . 359) geben zwei Nummern dem vielfach federleichten

Buch ſein Gewicht. Die Briefe von und an Knebel

1772 - 1832 ( S . 175 f.) ſind größtenteils höchſt intereſant;

ſo in Bezug auf Knebels Stellung zu Voß als Metrifer

( S . 213 ), jo durch ſeine kräftigen Urteile über Jeant

Paul und Zacharias Werner ( S . 228 ; „ Verflucht eien

unſere neumodiſchen blödſinnigen Heiligen " ! S . 236 )

und durch ſeine Nachrichten über „ Pandora“ ( S . 236 ).

Ferner macht Gaedertz in dem Artikel „ Preußens Privi

legium für Goethes Werfe“ ( S . 313 f.) die intereſjante

Mitteilung, daß in der Angelegenheit des Schußes von

Goethes Werken vor Nachdruck die norddeutſche Groß

macht die Führung übernahm und das Anſuchen des

Dichters auch durchführte, während Deſterreich und die
ſüddeutſchen Königreiche Schwierigkeiten machten -

fogar, trotz Cotta, Württemberg ! Seiger hat vor kurzen

nachgewieſen , daß die Verfolgung deš jungen Deutſch

lands nicht, wie man bisher annahm , der Präſidialınacht,

ſondern Preußen vor allent zur Laſt fällt; hier wäre

denn eine Art vorläufiger Sühne für dieſe Sünde. Die

Bundesverſammlung von 1825 ihrerſeits mag den

Deutſchen Reichstag von 1899 eine Art Entſchuldigung,

wenn auch keine Rechtfertigung bieten : mehrere Ver

. treter meinten , der Bundestagſei kein kritiſch - littera :

riſches Inſtitut, das die größere oder geringere Ver

dienſtlichkeit einzelner Schriftſteller zu würdigen und
hiernach zu bemeſſen habe, in wie weit der eine oder

andere ſich zu beſonderen Begünſtigungen eignen möge ;

wenn ſie dergleichen Vergünſtigungen einem großen

Dichters gewähre, ſo werde ſie dieſelben einen anderen

Dichter oder einem Hiſtorifer, Juriſten u . 1. w . ebenfalls
nicht verweigern können , ohne zwiſchen ihnen einen

Unterſchied zu machen , deſſen Wahrnehmung und Anerken :

nung ein kritiſches Urteil vorausſetze ; desgleichen andere

Schriftſteller würden nicht ermangeln , mit ähnlichen Sc

ſuchen nachzukommen und dadurch für die Bundes .

verſammlung nicht geringe Verlegenheit herbeiführen .

( S . 325.) Ganz Schädler! „Man machte es zugleich

Herrn v . Goethe zum Vorwurf, daß er aus angeblicher

Anmaßung ſich wegen eminenter Verdienſte um die
deutſche Litteratur befugt halte, ein Privilegium auss

nal):nısweiſe für eine Perſon in Anſpruch zu nehmen ;

man tadelte dabei ſeine angeblich dabei zu Grunde

liegende Sorge für ſein pekuniäres Jntereſſe . . ."

Was für zarten Idealismus ſie doch in Buſen hegten ,

die „ Staatsmännchen “ der Reſtauration , die vor wenigen

Jahren erſt Napoleon oder Alexander umſchmeichelt oder
umbettelt hatten !

Einen etwas beſſeren Eindruck macht das preußiſche
Kultusminiſterium in ſeinen Beziehungen zu dem Miniſter
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Goethe ( S . 291 f.); es beſaß freilich damals auch Räte

wie Nicolovius, Karl v . Stein , Joh. Schulze, Staatsrat

Schultz, die alle zu dem Dichter in perſönlichen Be

ziehungen ſtanden (S . 299). Goethe hat die jenaer

bandichriſt der Minneſänger ( S . 301) zu reklamieren ,

die v . d . Hagen – Gaedertz nennt den tapferen Viel

chreiber ( Š . 300 ) „ den berühmten Germaniſten “ – ent

liehen hatte ; oder er berät mit ſeinem Schuckmann -

über den W . v . Huniboldt anders urteilte ! -- über die

Beſtrebungen , Köln zu einer rheiniſchen Kunſtmetropole

zu machen ( S . 296 ) .

Rechnet man noch die bildlichen Beilagen dazu , jo

kommt ja für das Buch inimerhin ein ſtattliches Maß

dankenswerten Stoffes zuſammen . Freilich) erſchwert

der Sammler uns die Dankbarfe:t durch eine ſtörende

Wichtigthuerei gerade bei den unbedeutendſten Dingen ,

durch geſchmackloſen Ausdruck (D ’ Altons Pferdewert“ ,

nämlich ſein Kupferwerk über das Pferd, S . 132,

Goethes ,,bildhübſche Freundin “ ,nämlich Norona Schröter,

S . 217), durch überflüſſige Ausführungen , wie z . B .

den gar nicht in Betrachtfonimenden Diez (S . 283).

Aber ſein Aufſtöbern und Zufanımenlegen bleibt doch

Berdienſt genug, und es ſindmit gleichen oder größereni

Umjang Bücher über Goethe erſchienen , die ſich nicht

durch ſo viel nette Funde für ihre Breitſpurigkeit ent

ſchuldigen können .

» "9999 Charakteristiken

José Echegaray.

Bon Johannes Faftenrath (Köln ).

(Nachbrud verboten .)

In den Dreißigerjahren dieſes Jahrhunderts ,

nach dem Tode Ferdinands VII., be

gann für die dramatiſche Litteratur Spa

niens durch den Triumph des Romanti.

zismus eine neue Zeit des Glanzes und der Blüte.

Die öelden dieſer dramatiſchen Revolution , die einen

zügelloſen Idealismus auf den Schild erhob und

die Bühne mit den phantaſtiſcheſten Gebilden erfüllte ,

denen große Schauſpieler und Schauſpielerinnen ,

wie Luna, Latorre, Valero, Romea, Mate, Matilde

Diez, Bárbara und Teodora Lamadrid , Leben ein

hauchten , waren ein doktrinärer Miniſter (Martinez

de la Roja mit ſeiner „ Conspiración de Venecia " ,

1834), der Sproß einer altadligen Familie (der

berzog von Rivas mit ſeinem ,,Don Alvaro“ , 1835 ),

ein Refrut (García Gutiérrez mit ſeinem ,, Trovador ,

1836) und ein Handwerker (Harkenbuſch mit den

,,Amantes de Teruel“ , 1837).

Den Ausſchreitungen der romantiſchen Schule,

der in den Vierzigerjahren auch der Dichter des

„Don Jaan Tenorio “ , Zorrilla , angehörte , aber trat

mit der Geißel der Satire die Komödie des Bretón

de los Herreros und des Ventura de la Vega

werde ſtets bemüht ſein , einen moraliſchen , tiefen

und troſtreichen Gedanken zu entwickeln “ , und Ta

mayo, der ſich zu ſeinem Schubpatron Schiller erfor,

ſuchte nach ſeinem eigenen Bekenntnis die Geſellſchaft

zu regenerieren und in ihr den Reim edler Gefühle

zu wecken .

Beide vertraten auf der Bühne die Moral, das

Maßvoll-Edle ; ihre Vorgänger , die Kämpen der

Romantik, die ungeſtüme Genialität. Auch war

Tamayo beſtrebt, mit der alten Tradition zu brechen

und ſich im Drama der Proſa als der natürlichen

Sprache zu bedienen . Aber weder Ayala, noch

Tamayo waren fruchtbar.

Eine Fruchtbarkeit indes, die an die des Lope

de Vega erinnert, war einem Dramatiker beſchieden ,

der nach der ſpaniſchen Septemberrevolution von 1868

auch eine Revolution in der dramatiſchen Litteratur

hervorrief, indem er den von Tamayo und Ayala

eingeſchlagenen Weg verließ und plößlich in ſeinem

überſchwänglichen melodramatiſchen Neoromantizis

mus die Romantik, die das erſte Drittel dieſes

Jahrhunderts beherrſchte , noch überbot. Unwahr

ſcheinliche Verwicklungen , die Kaſuiſtik der Ehre,

melodramatiſche Leidenſchaften , die Grauſamkeit

des Fatums, nervenaufregende ſchreckliche Szenen ,

Rittergeſtalten und Edelfrauen , Gongorismus in

Wort und Gedanke, ein glänzendes, vielfarbiges

Feuerwerk von Metaphern, hochtönende Lyrik - ades

das tritt uns in Don Joſé Echegarays Schöpfungen

mit ungewöhnlicher Energie und mit einem blen

denden Zauber entgegen , dem fich niemand in

Spanien zu entziehen vermag. Jedes neue Drama

Echegarays wirbelt unendlichen Staub auf, und

wenn der Dichter auch ſelten die Kritik ganz zus

friedenſtellt, ſo trifft er doch faſt immer das Tem

perament des ſpaniſchen Publikums, die nationale

Fiber, und entzückt ſein Volf durch die Blumen der

Rhetorik gleich einem Lope, Calderon und Rojas.

Echegaray bietet abwechſelnd romantiſcheMantel

und Degenſtücke, tragiſche Legenden , mit denen er

ſich als Nachfolger Lope de Vegas darſtellt, und

heroiſche Typen in modernem Gewande, von Peffi

mismus angehauchte pſychologiſche Dramen wie

„ Locura ó santidad“ (Wahnſinn oder Heiligkeit ? )

und „ El gran Galeoto“ , mit denen er ſich als

moderner Dichter zeigen will, der ſeine dramatiſchen

Konzeptionen mit philoſophiſchem Geiſte beſeelt.

Aber wenn in den lekteren auch der Schauplaß ein

anderer geweſen , ſo iſt doch die Art der dramatiſchen

Inſpiration dieſelbe geblieben . Echegaray wird nie

zu einem Jbſen , niemals zu einem Naturaliſten , er

bleibt immer ein Romantiker, ein Ultraromantiker ,

deſſen Helden an die des Viktor Hugo oder Dumas

père erinnern . In vielen ſeiner Schöpfungen zeigt

das blinde Schickſal ſein grauſiges Antlik wie bei

Sophokles , bei Viktor Hugo und beim Herzog von

Rivas. Doch ſein Schickſalsglaube verträgt ſich

ſchlecht mit den liberalen Ideen, die er in Politik

und Philoſophie bekundet. Fanatismus und Theo

fratie ſind ihm in tiefſter Seele verhaßt. An Strenge

im Punkte der Ehre kommt er Calderon gleich .

An der ehelichen Treue duldet er feinen Schatten ,

an der Rechtlichkeit nicht den leiſeſten Zweifel, der

Tugend entrichtet er abgöttiſchen Zoll, nie ſchmückt

er käufliche Sünderinnen mit dem Kranz der He

roinen . Düſter iſt ſeine Muſe , ihr Gebieter der Tod.

Als Menſch trägt er das liebenswürdigſte Lächeln

zur Schau , als Dichter erſcheint er finſter und herb.

entgegkinanzia , mit den eine
neances

Zwanzig Jahre nach dem Siege der Romantik,

der gleichzeitig mit dem der konſtitutionellen Freiheit

erfolgt war, bahnten eine neue Richtung Tamayo

ī Baus (der Dichter der „ Lances de honor“ , der

Locura de amor" und des „ Drama nuevo“ ) und

Lopez de Ayala (der Verfaſſer des „ Tanto por

ciento “ und der „ Consuelo “) an, indem ſie die

Forderung ihrer Zeit, die größte ethiſche Schönheit

mit der dramatiſchen Schönheit zu verbinden, zu

erfüllen ſuchten . Ayala , der ſich einen Schüler

Calderons nannte , ſagte 1851 von ſich ſelbſt : „ Ich
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Seine romantiſchen Tra: den Miniſterpoſten auf

gödien verſeken uns in zugeben , und fortan hat

vergangene Zeiten , aber er ſich , von allem Partei

ſelbſt ſeine modernen getriebe fern , ausſchließ

Dramen könnten nach lich der Bühne gervidmet.

Handlung und Sprache Seine Stücke beherrſchen

iin 15 . oder 16 . Jahrs die Theater Spaniens

hundert ſpielen . und des ſpaniſchen Ame:

Er, der ganz Phan rikas.

taſie und ein Trouba Sein erſtes Stück

dour des Theaters nach war eine einaftige Ros

Art des Zorrilla iſt, hatte mödie und hieß , El libro

in Rafael Calvo den talonario “ Matilde Diez

Schauſpieler , der ganz brachte ſie mit Antonio

Muſik war, gefunden . Vico am 18. Februar

Bei der Vorliebe der 1874 im Teatro de

Spanierfürdas Wunder Apolo zu Madrid zur

bare und Außergewöhn Aufführung. Als vor

liche mußte Echegaray derſelben Campoamor

ihre leicht entzündliche ein paar Verſe geleſen ,

Einbildungskraft ent rief er aus : „ Das Stück

flammen , und daß er iſt von Echegaray !" , ob
auch das kritiſche Deutſch gleich dieſer bis jeßt noch
land lebhaft zu inter niemals Proſa veröffent

eſſieren verſtand, hat licht hatte.

die Aufführung des Durch den Erfolg

„Gran Galeoto“ (in ſeines Erſtlingswerks er :
Paul Lindaus Bearbei muntert, ſchrieb Eche

tung), der uns als die garay in den Bädern

Syntheſis eines Laſters von Alhama de Aragón

unſerer Zeit erſcheintund den erſten Akt ſeines Dras

den Höhepunkt der eche mas ,,La esposa del

garayſchen Leiſtungen be vengador" , das er in

zeichnet, genugſam be Madrid vollendete, und

wieſen . das im Teatro Español

Don Joſé Eche Joſé Echegaray. am 14. November 1874

garay hat zwei baskiſche großen Beifall errang.

Namen : er heißt Echegaray y Eizaguirre. Seine Spanien war mit einem Schlage wieder in die ihm ſo

Mutter war eine Guipuzcoanerin , ſein Vater ein ſympathiſche Romantik der Ritterzeit verſeßt. Das

Zaragozaner. Der Dichter wurde am Grün Stück iſt voll großer Schönheiten und nimmt uns

donnerstag im März 1833 in Madrid geboren . mit ſeinem hohen Idealismus gefangen . Aber über

Als Kind kam er nach Murcia , wo er den den Perſonen waltet das blinde Fatum , und die

Elementarunterricht genoß . In Madrid beſuchte Worte der Zärtlichkeit und Liebe, die der Dichter

er fünf Jahre lang die Ingenieur- Fachſchule und dem Fernando in den Mund legt, ſtimmen ſchlecht

wurde als ein Muſter des Fleißes gerühmt. Nach zu dem falten Egoismus eines Menſchen , der mehr

dem er als Ingenieur in Almeria und Granada bemüht iſt, fremdes Glück zu zerſtören , als ſein

thätig geweſen, bekleidete er 14 Jahre lang, bis eigenes zu ſchaffen. Hier ein paar Proben . Carlos

1868 , die Stelle eines Profeſſors an der madrider ſagt zur Geliebten :

Ingenieurſchule, an der er ein ſo ausgezeichneter Schauſt den See Du, wie er immer

Schüler geweſen . Er beſchäftigte ſich auch mit Treu mit Schmeicheln unterm feuchten

Nationalökonomie und machte ſich in den Meetings Schleier malt des Himmels Leuchten ,

der madrider Börſe gegen Ende der Fünfzigerjahre Malt die Schatten und den Schimmer ?

durch ſeine Propaganda für den Freihandel bekannt. Siehſt im Blau , dem hellen , reinen ,

Er war einer der glühendſten Anhänger der Du ihn glänzen wunderbar,

Septemberrevolution von 1868 und diente ihr
Wenn von Oſt nach Weſt er klar

zunächſt als director de obras públicas, dann
Sieht der Lüfte Pracht erſcheinen ?
Schauſt in dunkler Nacht den See

vom Januar 1869 bis zum Sommer 1872 als
Schwarz gleichwie des Himniels Dach,

Miniſter der öffentlichen Arbeiten. Erwar Mitglied
Denn den Abgrund ahmt er nach ,

der Kommiſſion , die in Cartagena den Herzog von Jenen Abgrund in der Höh ' ?

Aoſta empfing. Im Dezember 1872 übernahm er Er in ſeiner Tiefe Grund

das Handelsminiſterium , das er im April 1873 Spiegelt ab der Sonne Gold,

nach dem Sturz des ſavoyiſchen Königtums aufgab. Und die Morgenröte hold

Jeft auf ſeine eigenen Mittel angewieſen , beſtimmte
Und die Nebel thut er kund.

ihn ein halbjähriger Aufenthalt in Paris, für das
Und ſo wie der See, der klare ,

Spiegelt Schatten ab und Schein
Theater zu ſchreiben , das ihn ſchon als Kind Und er in dem Schoße ſein

mächtig angezogen . Zwar wurde er am 3 . Januar Trägt das Himmelsbild , das wahre,

1874 zum drittenmal Miniſter, aber ſchon nach drei Spiegl ich Deine Schmerzen gleich ,

Monaten zwangen ihn die politiſchen Verhältniſſe, Mit Dir hauch ' ich , mit Dir klag' ich ,
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Und im Herzensgrunde trag' ich

Deiner Liebe Himmelreich !

Der ritterliche Carlos ringt mit Fernando um

die geliebte Aurora und ſpricht:

Nicht beleid 'gen möcht' ich Dich ,

Reizen nicht den Zorn , den grimmien . . .

Doch wie kann ich mild Dich ſtimmen ,

Wenn nicht überreden ? Sprich !

Iit den Lippen unbedacht

Nach Soldatenart, der rohen ,

Ein verletzend Wort entflohen ,

Alles, was Dich zornig macht,

Ich bereu 's ! Dich rühr' mein Schmerz,

Bruder , und nicht ſtolz mich ſchilt,
Denn ich ſuch ' nur Worte mild,

Die beſänftigen Dein Herz !

Carlos de Quirós, der ich

Schred Italiens und von Flandern ;
Ich , der größer als die andern ,

Um Verzeihung bitt' ich Dich ! - - - -
Deiner edlen Seele Lohn ,

Deines Geiſtes hohe Kraft

Hat erforſcht der Wiſſenſchaft

Wunderbare Region !
Der Natur erhab 'ne Kreiſe,

Aſtrolab und Alchymie ,

Bjeltweisheit, Theologie ,

Alles kennſt Du, Du biſt weiſe !

Was iſt Dir der Lieb ? Gewalt ?

Schauſt ſie als Verirrung an :

Laune, Ueberdruß und Wahn ,

Mit fie Dir des Leid 's Beſtalt !

Dir beut, wenn im Kampigetümmel

Jch Dich jetzt beſiegen werde,
Troſt mit Wundern noch die Erde,

Troſt mit Wundern reich der Himmel !

Aber was werd ' ich dann ſein ?

Nur ein rauher Kriegesmann .

Was von allem blieb mir dann ?

Dieſes Weibes Lieb ' allein !

Aber Fernando erwidert ironiſch :

Iſt auch nicht ſo groß mein Wiſſen ,
Wär's doch keinen Heller wert,

Wenn , der Wijjen ganz entbehrt,

Heute mir den Sieg entriſſen !

Nicht mit Wundern kann der Himmel,

Nicht mit Wundern kann die Erde

Mildern mir der Lieb ' Beſchwerde

Und der Eiferſucht Getümmel.

Alchymie' n und Aſtrolabe

Geb ' ich Tauſende ſogleich

Und geb ' Erd' und Himmelreich

Nur für eines Kuſſes Gabe!

In dem realiſtiſchen modernen Sittendrama

„La última noche“ (1875 ) ſchildert der Dichter in

Carlos einen Ausbund der Schlechtigkeit , einen

Wüſtling, der, als er altersſchwach geworden und

mit ſeinem Gewiſſen allein , ſpäter Troſt in ſeiner

Familie findet, deren Glück er ſo lange bekämpft

hatte. Nach dieſem Stücke, deſſen erſte Akte einen

nur zweifelhaften Erfolg hatten , kehrte Echegaray

in dem düſtern Drama „ En el puño de la espada"

zur Romantik zurück , und mit der Schlußſzene voll

melodramatiſcher Schrecken elektriſierte er die Menge.

Nach dieſem Werk voll gewaltiger Tragik erſchien

1876 ein Idyll, ein Einakter: „Un sol que nace

y un sol que muere" , dem ſich 1877 „ Iris de

paz“ anſchloß. Das tragiſche Drama in Verſen

,,Como empieza y como acaba“ (1876 ) bildet den

erſten Teil einer Trilogie. 1876 ahmte Echegaray

Halms „ Fechter von Ravenna“ in ſeinem einaktigen

Trauerſpiel ,,El gladiador de Ravena“ nach .

Außergewöhnlichen Erfolg hatte am 22. Januar

1877 das dreiaktige Drama in Proſa , 0 locura ó

santidad“ (Wahnſinn oder Heiligkeit ?), in dem das

Gebot der Pflicht bis zum Unmöglichen geſteigert

wird und der Dichter einem herzloſen Schickſals

glauben neue Opfer bringt* ).

1877 wurde als zweiaktiges Drama in Verſen

das Stück „ Para tal culpa tal penz“ aufgeführt,

das der Verfaſſer zehn Jahre vorher in einem Akt

unter dem Titel „ La hija natural“ geſchrieben .

Im Jahre 1877 erſchien auch der zweite Teil einer

Trilogie, ein dreiaktiges Drama in Proſa , das den

Titel hat ,Lo que no puede decirse “ und voll

von tragiſchen Situationen iſt . Düſtere Dramen

folgten . Echegarays tragiſche ' Muſe ' duldet ſelbſt

keinen Dämmerſchein . 1878 kamen zur Aufführung

das dreiaktige Drama in Verſen „En el pilar y en

la cruz“ und das dreiaktige Drama in Proſa

„ Algunas veces aquí“ ; 1879 die einaktige drama:

tiſche Legende in Verſen „Morir por no despertar“ ,

die mit größtem Beifall aufgenommene tragiſche

Legende in drei Akten und in Verſen „ En el seno

de la muerte“ , das einaktige dramatiſche Gemälde

in Verſen „Bodas trágicas" und das dreiaktige

Drama in Verſen ,Mar sin orillas“.

Im nächſten Jahre folgte das dreiaktige Drama

in Proſa ,,La muerte en los labios“ und am

19. März 1881 das berühmte Drama in Verſen

„ El gran Galeoto“ , das dem Dichter die größten

Lobſprüche eintrug und bekanntlich auch in Deutſch

land Repertoirſtück wurde. Aber iſt denn die Theſe ,

die Echegaray in dieſem Drama aufſtellt, auch wahr ?

Kann die Verleumdung bewirken , daß das, was ſie

erfand, auch wirklich geſchieht? Die Perſonen des

Stückes ſind mehr Ausgeburten eines mathematiſchen

Kopfes als Menſchen von Fleiſch und Blut. Don Julián

iſt ein unſinniger Starrkopf, der zuerſt nicht begreift,

daß es gefährlich iſt, wenn ein junger Mann mit

der jungen Frau ſeines älteren Freundes unter

einem Dache wohnt, und dann plöblich alle Ver

ſicherungen , die ihm ſeine Frau giebt, nicht glauben

will. Teodora ſollte ihre Ehre nicht aufs Spiel

ſeken , indem ſie unbedachtſamerweiſe im Hauſe

Erneſtos ſich zeigt. Und giebt dieſer nicht durch

ſeine leidenſchaftlichen Schlußworte eine ſchon lange

in ihm wurzelnde Liebe zu Teodora zu erkennen ,

nachdem beide zuſammen vor dem Bette des ſterben

den D . Julián ihre Unſchuld beteuert?

Durch großartige Charaktere feſſelt die tragiſche

Legende in drei Akten und in Verſen „ Haraldo el

Normando“ , die ebenfalls 1881 gegeben wurde.

As dritter Teil der Trilogie erſchien 1882 das

Drama in Verſen, in einem Vorſpiel und zwei

Akten : „ Los dos curiosos impertinentes“ , das

ganz abgelehnt wurde. Dagegen fand das in dem

ſelben Jahre aufgeführte Versdrama in drei Akten :

„ Conflicto entre dos deberes“ reichen Applaus.

Die dreiaktige tragiſche Studie in Verſen :

„ Un milagro en Egipto“ ( 1883) trägt auch

die Spuren der Mühe in ſich , die ſie dem Ver

faſſer gemacht. Mittelmäßigen Beifall erzielte das

komiſche Proverb in drei Akten und in Verſen :

,,Piensa mal y acertarás“ (1881), wogegen das

dreiaktige Drama in Verſen : „ Vida alegre y muerte

triste " (1885 ) mit ſeinem von Leben ſprudelnden

erſten Akt den Dichter als vorzüglichen Schilderer

der Wirklichkeit zeigt.

*) Deutſch in Keclams Univerſ. Bibl. Nr. 2509.
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Das Jahr 1886 brachte wieder zwei ſchwächere

Stücke: „ El bandido Lisandro“ und „ De mala

raza“ , von denen beſonders wieder das erſte die große

Aehnlichkeit Echegarays mit Viktor Hugo hervortreten

läßt. Nach den Dramen „ Dos Fanatismos“ , „ El

Conde Lotario “ und „La realidad y el delirio “

bezeichnet das ſchöne Drama in Verſen „Lo

sublime en lo vulgar“ einen bedeutendeu Fort

ſchritt. Höchſt intereſſante Konflikte, wirkliche, dem

Leben abgelauſchte Perſonen und ein erhabener

Grundgedanke ſind ihm nachzurühmen . Es folgten

„ Manantial que no se agota “ , „ Los rígidos“ (1889)

und 1890 „ Siempre en ridículo " , das die peſſimiſtiſche

Theſe erläutert, daß der Tugendhafte in der menſch

lichen Geſellſchaft eine lächerliché Rolle ſpielt.

In der Satire „Un crítico incipiente “ ( 1891)

bringt der Dichter, der von den einen bewundert,

von den andern geſchmäht wird, Kritiker und

Bewunderer, Kollegen und Freunde auf die Bretter.

Aber auch dieſem Stücke gegenüber, das vom

madrider Publikum ſehr warm aufgenommen

wurde, zeigt ſich wieder die Verſchiedenheit der

Kritik: während der Auguſtinerpater P . Francisco
Blanco García in ſeiner ,,Literatura española en el

siglo XIX “ es als ein vortreffliches Lebensbild

rühmt, findet es vor dem ſtrengen Katalanen Joſé

Frart, dem Verfaſſer des Buches „ El arte escénico

en España“ , keine Gnade. Und in der That belegt

er ſein Urteil mit ſtichhaltigen Gründen .

„El Prólogo de un drama“ ( 1891) hat nur

einen Akt und iſt ganz konventionell : es enthält

die immer wiederkehrenden Typen , den jugendlichen

Helden und den Verräter. Auch fehlt es nicht an

der echegarayſchen Rhetorik, um das Publikum zu

frenetiſchem Beifall zu verlocken , denn der Autor

weiß jedes Regiſter in der Volksſeele geſchickt zu

berühren . Aus dem ſelben Jahre ſtammt die

Komödie ,,Sic vos non vobis“ . Sie nimmt in der

kaſtellaniſchen Litteratur überhaupt und unter den

echegarayſchen Schöpfungen insbeſondere eine Ehren

ſtelle ein , da ſie das ſeltene Beiſpiel einer einfachen

Idylle vol föſtlichen Waldesduftes bietet. Für

die Waldblume Pacorra war die ſympathiſche Dar:

ſtellerin María Guerrero wie geſchaffen .

1892 feierte der Dichter abermals einen großen

Triumph mit dem Drama in Proſa „Mariana“ ,

in dem die Heldin wieder von der Guerrero vorzüglich

geſpielt wurde. Obgleich das Stück in der

guten Geſellſchaft ſpielt, iſt es doch durchaus

romantiſch und für ein ſüdländiſches Publikum

berechnet. Ein General wird durch das Fatum

dahin getrieben , der Mörder ſeiner Frau,Marianas,

zu werden.

Das Drama „El Hijo de Don Juan“ ( 1892)

nennt Echegaray eine Nachahmung der „ Geſpenſter"

von Ibſen , während in Wirklichkeitnur die Schluß

phraſe dem ibſenſchen Stücke entlehnt iſt. In

dem Drama „ El poder de la impotencia “ (1893 )

finden ſich nur abſtoßende Figuren . * 1894 erſchien die

Komödie ,,La Rencorosa“ , die für María Guerrero

geſchrieben wurde. „ Mancha que limpia “ (1895 )

iſt die Zwillingsſchweſter der Mariana : Fernando

weiß der Verleumdung gegenüber, die ſeine Geliebte

befleckt, keinen Ausweg: er läßt das arme Opfer im

Stich und eint ſich am Altar mit dem Henker, der

ſie entehrt. Der Dichter liegt mit der Logik im

Streit, die in der Wiſſenſchaft ſein Geſek iſt .

„ La calumnia por castigo“ (1897) iſt gänzlich

durchgefallen . Zu erwähnen wäre außerdem noch

„El estigma“.

Die lekte Gabe war das im Dezember 1898

aufgeführte Drama in drei Akten : ,,Silencio de

muerte" ( Todesſchweigen), das, in Proſa geſchrieben ,

uns eine ähnliche Handlung wie ,,El estigma“ ( Das

Brandmal) vorführt. Die Perſonen des Stückes

gehören nicht der Wirklichkeit, ſondern einer

phantaſtiſchen Welt an. Gloria hat ſich für den

guten Ruf ihrer Mutter geopfert und deren

Schuld auf ſich genommen, und erſt in dem

Augenblicke, als Gloria ihren ſterbenden Geliebten

nach dem unglücklichen Ausgang eines Zweifampfes

wiederſieht, offenbart ſie ihm das Geheimnis und

damit zugleich ihre Unſchuld. Weder Maria

Guerrero noch Fernando Díaz de Mendoza vers

mochten trok ihrer Kunſt den beiden Helden des

Stückes dramatiſches Leben einzuhauchen , und das

Publikum verhielt ſich bei all ſeiner Wertſchäßung

des echegarayſchen Genius fühl.

Echegaray iſt nicht bloß der bedeutendſte ,

phantaſievollſte und genialſte ſpaniſche Dramatiker

unſerer Zeit, der fruchtbarſte Dichter der Gegenwart,

ein Träumer und Idealiſt, er iſt auch ein Mann

der Wiſſenſchaft, der über geometriſche Probleme,

Probleme der Analyſe, die mathematiſche Theorie

des Lichts und moderne Theorie der Phyſik ſchäß

bare Bücher geſchrieben . Seit 1866 gehört er der

madrider Akademie der Naturwiſſenſchaften an , und

1883 wurde er zum Mitglied der ſpaniſchen

Akademie erwählt. Nicht Harkenbuſch , nicht

García Gutiérrez, nicht Ayala und Tamayo ſind

jemals ſo gefeiert worden , wie Echegaray. Nur

Zorrilla , deſſen , Don Juan Tenorio “mit jedem zweiten

November auf der ſpaniſchen Bühne wiederkehrt ,

teilt mit ihm die Popularität. Wer einem echegaray

ſchen Drama in Madrid beiwohnt, macht die Aufs

regungen eines Stiergefechtes durch , und oft wird

felbſt der Kritiker mehr von der wahnſinnigen Bes

geiſterung des Volkes als von den Schönheiten des

Werkes ſelbſt geblendet.

Oft ſchon hat man geſagt, das ſpaniſche Theater

ſei tot. Mit Unrecht. Das ſpaniſche Theater kann

nicht ſterben , das als ein fräftiger Sprößling in

goldener Wiege geboren , das vor mehr als einem

Jahrhundert in friſcher Jugendblüte ſtand und

immer neuen Lebensjaft in den Traditionen und

Sitten und im Charakter des ſpaniſchen Voltes

findet.

Litteratur - BriefeLitteratur-Briefel

Heuere englische Romane.

Bon Marie von Bunſen (Berlin ).

(Nachdrud verboten .)

Sehrere der kürzlich am meiſten beſprochenen

engliſchen Romane haben den Katholizis .

© mus zum Vorwurf genommen . Jeder,

der die heutige Entwicklung Englands

verfolgt, weiß , wie lebhaft die Ritualfragen , die

Abwehr römiſcher Gebräuche, die immer offener

auftretende Hinneigung zu dieſen die Gemüter

beſchäftigt. Und der engliſche Roman – hierin
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liegt ſeit einiger Zeit vielleicht ſeine größte, wenn

auch künſtleriſch untergeordnete Bedeutung – giebt

ein ungemein treues Abbild der Zeit.

„Helbeck of Bannisdale“ von Mrs .

Humphrey Ward *) ſtehtan derSpike dieſerGruppe.

Mrs .Ward hat eine eigenartige Stellung. Ihr Publi

kum iſt nicht nur außerordentlich groß , ſondern auch

außerordentlich gut, die hervorragendſten , geſcheiteſten

Leute leſen und erörtern ihre Romane eifrigſt, aber

der kleine künſtleriſche Kreis läßt ſie nicht zu. Ein

deutſcher Kritiker bemerkte ſehr treffend, ſie zeige,

wie weit man ohne eine wirklich fünſtleriſche Ader

zu gehen vermöge. Sie iſt ſehr gebildet und ſehr

intelligent. Sie arbeitet gewiſſenhaft, wenn auch

bedenklich nach dem lebenden Modell und beherrſcht

Aufbau und Sprache. So merken ſelbſt anſpruchs

volle Leſer oft gar nicht, daß ein geringes, freilich

ausſchlaggebendes Etwas fehlt. Sehr anſchaulich

ſchildert ſie die Umwelt der Helden , den rauhen ,

aber maleriſchen nordengliſchen Strich , die einſame,

verfallene Pracht des verarmten Edelſites eines

alten katholiſchen Geſchlechts. „ Er“ iſt der asketiſche,

tiefgläubige Beſiker, „ ſie" die freigeiſtige, moderne

junge Stieftochter ſeiner Schweſter . Mit großer

Feinheit wird die allmählich erwachende , alle

Schranken anſcheinend niederreißende Liebe geſchildert,

ſowie die verwickelten , geiſtigen Qualen der Beiden .

Sie finden ſich , trennen ſich wieder, hungernd nach

Liebe und Schuß wirft ſie ſich ihm nochmals in die

Arme, um dann , der innerlich unüberbrückbaren

Aluft gewahr, in den Tod zu gehen .

Mrs. Ward hat eine männliche Intelligenz,

aber ihr Talent iſt weiblich ; weiblich in anziehend

intimen Zügen , weiblich in kleinlichen , „ ſpannend "

ſchmökerhaften Epiſoden oder in grell aufgetragenen

Trümpfen. Wie nur zu viele Frauen , verwechſelt

ſie fünſtleriſchen Realismus mit dem reporterhaften
Kopieren der Mitmenſchen . Wie ſo viele Frauen ,

hat ſie einen beklagenswerten Mangel an Humor,

die vielen Frauen eigene Gabe eines natürlichen

Dialogs iſt ihr verſagt.

Evelyn Innes“ von George Moore * )

bereitete dem inneren Kreis eine Enttäuſchung,

denn „ Esther Waters“ * *), ſein in Deutſchland

meines Wiſſens nach faſt unbeachtetes Erſtlingswerk,

hatte einen nachhaltigen , wenn auch nur intimen

Erfolg zu verzeichnen . So günſtig im allgemeinen

ein Zenſurverbot, die Weigerung der beiden Rieſen

leihbibliotheken von Mudie und von Smith & Sons,

ein jo „ unſittliches“ Werk wie „ Esther Waters“ zu

verſchicken , hat dem Roman auf das Empfindlichſte

geſchadet. Die ergreifende. Tragödie der für ihr

Rind arbeitenden , kämpfenden Mutter iſt nicht nur

teineswegs unſittlich , ſondern ernſt und moraliſch

gedacht und geſchrieben . Allerdings ſind einige

Stellen fraß realiſtiſch , allerdings iſt manches

geſchmacklos. Läßt ſich aber die wahre Atmoſphäre

engliſcher Dienſtbotenkreiſe ohne Vulgarität wieder

geben ? Troß dieſer Fehler gehören , meiner

Empfindung nach , einzelne Stellen zu den echteſten

und packendſten der neuen Litteratur.

Evelyn Innes“ bringt keine derbnaturaliſtiſchen

Seiten , dafür aber endlos langweilige Kapitel; hier

und da ſtößt man aufeine gutbeobachteteSchilderung,

auf eine geiſtvolle Bemerkung, aber nirgends ver:

ſpürt man jene überzeugende, ſchlichte Kraft der

Geſtaltung, die „ Esther Waters “ zu eigen war.

Eine ſchöne, junge Muſikertochter geht ſchließlich

darauf ein , ſich von einem reichen und vornehmen

Herrn „ beſchüßen“ zu laſſen . Nun kann ihre

herrliche Stimme ausgebildet werden , ſie entwickelt

ſich zu einer berühmten Wagnerſängerin , und hieran

knüpfen ſich erſchlaffend umſtändliche, wenn auch

feinfühlige Schilderungen jener Muſik. Dann aber

erwachen die Erinnerungen ihrer unſchuldigen

Jugend, bei katholiſchen Schweſtern ſucht ſie Ver

gebung und Frieden . Die Beſchreibung der Kloſter

ſtimmung erinnert – nicht unvorteilhaft - an

Huysmans „En Route “ , es ſind ähnliche Fehler,

ähnliche Vorzüge. Auch in dieſem wie im franzöſiſchen

Werk bleibt man unſchlüſſig , wie lange die Reue

vorhalten mag, wie lange es dauert, ehe die

Außenwelt wieder die Oberhand gewinnt. Ihre

Sünden intereſſierten ſie,“ heißt es zum Schluß,

„ ohne dieſe wäre ſie ja auch ein anderer Menſch ;

konnte ſie aber unter ſolchen Umſtänden hoffen , fie

zu bekämpfen ? . . . . Sie gedachte jener Gebete (der

Schweſternſchaft), ſie würden zwiſchen ihr und der

Verſuchung aufſteigen , würden ihr helfen im Augen

blick der höchſten Gefahr,würden vielleicht ſchließlich

den Gang ihres Lebens beſtimmen .“

„ One Poor Scruple“ von Mrs. Wilfrid

Ward *) iſt vom katholiſchen Standpunkt aus

geſchrieben. Die Verfaſſerin will nachweiſen , wie

dieſe einzig wahre Religion ſelbſt das ſchwächſte ,

oberflächlichſte Weltfind zu bändigen vermag. Die

Heldin , eine harmloſe, aber geſellſchaftlich ehrgeizige

Schmetterlingsnatur, hat das Ziel ihres höchſten

Ehrgeizes erreicht; einer der erſten engliſchen Pairs,

den ſie auch als Menſchen liebt, bittet um ihre

Hand. Da hört ſie, daß er als Jüngling eine

thörichte Heirat eingegangen ſei, er iſt zwar längſt

geſchieden , aber von der wahren Kirche fann ja

keine Scheidung anerkannt werden. Ihre Religion

iſt nur ein ſchwaches Flämmchen, aber es löſcht

nicht aus; das kleine Altagsweſen bringt das unges

heure Opfer, löſt die Verlobung, um mehrere Jahre

ſpäter einen braven katholiſchen Witwer zu nehmen.

Anſcheinend ahnt die Verfaſſerin gar nicht,wie naiv

oberflächlich und ſchemenhaft dieſe religiöſen Kämpfe

uns ernſteren Proteſtanten erſcheinen, ſie merkt nichts

von der uns ſehr deutlichen , unbewußten Jronie !

Nicht unintereſſant iſt die authentiſche Schilderung

der vornehmen engliſchen katholiſchen Kreiſe, ihrer

noch jeßt beſtehenden Sonderſtellung, ihrer einſtigen ,

noch ſo unglaublich lang andauernden Verfolgung.

Sie bringt ein Beiſpiel, das mir durch einen Herrn ,

dem die Geſchichte als Kind von einem Augenzeugen

erzählt wurde, beſtätigt worden iſt. Mehrere Guts

herren reiten zur Hezjagd, zwei haben eine lebhafte

Auseinanderſekung, darauf ſagt der eine, ſich im

Zorn vergeſſend, zum andern , einem Katholiken :

„ Steigen Sie ab, hier haben Sie Ihre fünf Pfund.“

Dieſer erblaßt und entgegnet : „Sie ſind einer ſolchen

Gemeinheit doch nicht fähig !" Der erſtere beſteht

darauf, der Katholik fißt ab , und dem damals in

den Zwanzigerjahren noch giltigen Geſek zufolge

kaufte ſein Gutsnachbar und Standesgenoſſe ihm

ſein wertvolles Jagdpferd zu dieſem gefeßlich feſt:

geſekten Preiſe ab.

Schließlich iſt noch ein anderes , die katholiſche

Frage behandelndes Buch erſchienen , kein Roman ,

Tauchni .

* *) Setnemann & Baleftier, Leipzig . *) Longmans, Green & Co., London .
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aber immerhin doch „ Fiction “ betitelt: A Reported

bhange in Religion von D nyr*). Der Vorwurfiſt

vorzüglich , und wäre es dem Verfaſſer gelungen , rein

ſachlich zu ſchreiben , hätte er ein kleines Meiſterſtück

feiner Jronie vorbringen können . Ein hochgebildeter,

ernſtdenkender Mann , der ſich während einer

Durchwanderung abgelegener italieniſcher Städtchen

ſeine Korreſpondenz nicht nachſchicken ließ, findet in

Rom eine ungewohnt große Anhäufung von Briefen .

Er öffnet einen nach dem andern , alle handeln von

ſeinem in der „ Times“ berichteten , niemals wider

ſprochenen Uebertritt zur katholiſchen Kirche. Vor

trefflich iſt der Ton der erſten Briefe getroffen , die

verſchiedenſten Menſchen , Charaktere , Anſichten

kommen zur Sprache. Wir hören den rabiaten

Proteſtanten , den Skeptiker, die treue Jugend

freundin , den Agnoſtiziſten , den geſunden Menſchen

verſtand des alten Dienſtboten , den abgeklärten

Philoſophen, den praktiſchen Weltmann, die asketiſche

Nonne, den leidenſchaftlichen Anglikaner ,die beſorgten

Verwandten . Jeder ſchreibt aus ſeiner Sphäre

heraus, und vieles iſt außerordentlich gelungen.

Das Buch iſt anonym erſchienen . Wie mir geſagt

wurde, hat der junge Verfaſſer aus ſeiner eigenen

Lebenserfahrung geſchöpft, ſeine vergötterte Mutter

iſt nach langem Schwanken zum Katholizismus

übergetreten . So iſt das Buch mit ſeinem Herzblut

geſchrieben , und in Wirklichkeit ſchadet dieſe vom

großen Publikum immer ſo hochgeſchäfte Thatſache

faſt immer der künſtleriſchen Wirkung. Es iſt voll

kommen klar, daß es den Verfaſſer mächtig nach

Rom zieht, noch kämpft er, noch ſchwankt er, noch

klammert er ſich an Gründe, die beweiſen ſollen ,

wie das Wichtigſte und Schönſte der katholiſchen

Lehre in der anglikaniſchen Kirche zu finden ſei.

Aber von einem kühlen Abwägen , von einer ſach

lichen Kritik der römiſchen Lehre iſt keine Rede, im

innerſten Herzen bekennt er ſich bereits zu ihr. Den

wegen ſeiner extrem ritualiſtiſchen Sympathieen

bekannten Viscount Halifar erkennt man leicht in

der Geſtalt des begeiſterten Anglikaners.

Noch zwei neuere Romanemöchte ich erwähnen ,

auch wenn ſie - es iſt dies ein Vorzug – nichts

mit religiöſen Streitfragen zu thun haben . Aller

dings hat , The Open Question“ von E . Raimond* *)

es auf die Vererbungstheorie abgeſehen , und das

behagt manchem nicht beſſer. Die amerikaniſche

Verfaſſerin iſt eine junge, anziehende Schauſpielerin ,

Miß Elizabeth Robbins, deren Bemühungen es mit

zu verdanken iſt, daß Jbſen überhaupt je in London

zur Sprache gekommen iſt. Dieſer Fbſenkreis hat

das Buch in den Himmel erhoben, die übliche Preſſe

hat es mit dem Stempel „ ibſeniſch “ gebrandmarkt.

(Das große engliſche Publikum kennt Ibſen wenig

und hält ihn nur für einen anſtößigen Verfechter

neuer Ideen .) Mir erſcheint der Roman das

dilettantiſche Erzeugnis einer intelligenten Frau, von

der man noch Gutes erwarten darf. Anziehend ſind

die Kindheit der Heldin geſchildert, die engen, aber

würdigen Verhältniſſe, die ſtolze, vornehme Groß

mutter. Für diejenigen , die die amerikaniſche

Geſellſchaft kennen , hat es Humor zu konſtatieren ,

wie außerordentlich beliebt Schilderungen verarmter

ariſtokratiſcher Familien jeßt ſind. Als wollten ſie

beweiſen , daß ſie auch dieſe ſpäte Blüte einer ver

feinerten Kultur beſiken. Die Kreiſe giebt es ja

auch gewiß , nur vielleicht nicht ganz ſo häufig , nicht

ganz ſo intenſiv blaublütig , als die amerikaniſche

neueſte Litteratur es darſtellt.

Ganz ohne Tendenz, harmlos und komiſch iſt

„Maud Emly “ von Pettridge* ). Die Erzählung

ſpielt im Oſten Londons. Dieſes rieſengroße

Ármenviertel iſt ſeit über einem Jahrzehnt der

beliebte Tummelplab für alle erdenklichen religiöſen ,

philanthropiſchen und volkswirtſchaftlichen Bes

ſtrebungen geworden. Auch in der Litteratur iſt

er oft verwertet worden ja durch Sir Walter

Beſants „ All Sorts and Conditions of Men “

wurde er erſt „ entdeckt“ . Unter den neueſten Schrift

ſtellern beſchreiben ihn Zangwill ** ) in trüben ,

aber oft packenden Bildern des jüdiſchen Proletariats ,

auch Morriſon * **) in ſeinen effektvollen , etwas

einſeitig grau in grau gefärbten Novellen. Dieſe

Erzählung iſt gar nicht tendenziös, auch eher roja in

roſa gehalten , aber ſie berührt außerordentlich echt,

muß auf perſönlicher Kenntnis der Verhältniſſe

beruhen . Der Humor iſt friſch und geſund, und

einzelne Szenen ſind außerordentlich gelungen . Ohne

Sentimentalität und ohne Kraßheit wird das Leben ,

die Geſinnungsweiſe dieſer Großſtädter des Armen

viertels entrollt. Wir empfinden den Reiz des

lärmenden Straßengetriebes, die Aufregung der

Ausverkäufe, die kleinen Plänkeleien mit der Polizei,

die dramatiſchen Ereigniſſe, die ſich im Rahmen

jener Rieſenfaſernen abſpiegeln . Wir verſtehen die

echte Liebe zur Mutter, die ſich bei deren Tod im

koſtſpieligſten Trauerhut bekundet, die Liebesgefühle

eines anſtändigen , warmblütigen , aber keineswegs

komplizierten jungen Mädchengemüts. Es iſt ein

Realismus, der manches verſchweigt; was er bringt,

iſt jedoch wahr – auch unterhaltend und anziehend

wahr.

* ) Pearſon , London .
* *) gangivið : „ Dreamers of the Ghetto." Tauchni .

* ** ) Morriſon : „ Tales of Meau Streets.“ Tauchnis .

Proben und Stücke.

Dämmerung und Ende.
Von Adolf Frey (Zürich ).")

ahe beim aargauiſchen Städtchen Brugg erhebt ſich
IL auf dem Vordrand der zur Nare abfallenden

Wieſenterraſſe die Heilanſtalt Königsfelden . Das mächtige

in den Sechzigerjahren dieſes Jahrhunderts erſtellte Ge

bäude ſteht auf uraltem Kulturboden ; in der Nähe, an

der Stelle des Dorfes Windiſch, das von ihr den Nanien

hat, blühte die Römerſtadt Vindoniſſa , und hart an der

Grenze des ausgedehnten Anſtaltsparkes und Gartens

ſtiegen einſt die Sitzreihen ihres Amphitheaters empor ;

die Waſſerleitung, die heute die Anſtalt verſorgt, hat

ſich aus Römerzeiten her erhalten . Auch ſpätere Jahr:

hunderte haben intereſjante Denkmäler zurückgelaſſen ;

ſüdweſtlich von der Anſtalt erhebt ſich die Ruine der

Feſte Habsburg, und manche Anhöhen der näheren und

* ) Edwin Arnold , London.
** ) London . WiUiain Heinemann . ( Das Buch ipurde bereits in dem

amerikaniſchen Litteraturbrief in Heft 5 beſprochen . D . Ned.)

* ) Wir entnehmen Siejes ergreifende Schlußtapitel der eben erjdies

nenen Darſtellung : „ Conrad Ferdinand Meyer. Sein Leben und

letne Werke" von Adolt Frey (Stuttgart, 3 . 8 . Cottaiche Buchhandlg .

Nachf. ; Preis M . 6 , - , geb. M . 7 - ), und behalten uns vor, auf das

ſchöne Blich in einem der nächſten Hefte zurüdjutommen . D . Red
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windort

weiteren Umgebung des ſchönen Aargaues frönen alte
Schlöſſer und Burgſtälle .

Der landſchaftliche Reiz der Gegend iſt nicht gering .
Gleich hinter Windiſch vereinigen ſich Aare und Reuß.

lleber die niedrigen Berge naher Seitenthäler ſchimmern

von Süden her die Spiten der Alpen , und den Nord

rand der Aare begleiten die ernſten Hänge des Jura.

Den 11. September 1892 beſuchte ich den franken

Dichter in Königsfelden ; es waren gerade elf Monate

verſtrichen , ſeit ich ihn gejund und blühend in Kilchberg

geſehen hatte . Während des nunmehr neunwöchentlichen

Aufenthaltes in der Anſtalt hatten ſich freilich die Dinge

ein wenig zum Beſſeren gewendet; aber als ich mit

Direktor Weibel, einem auch nuſikaliſch und litterariſch

gebildeten Arzt, die breiten Treppen emporſtieg und

die blanken , zum Zimmer des Leidenden führenden
Korridore durchſchritt und dabei ſeineMitteilungen hörte ,

fonnte ich mich eines jammervollen Gefühls nicht

erwehren und vermochte einen Augenblick die Thränen

nicht zurückzuhalten , da ich Conrad Ferdinand Meyer

nun von Angeſicht ſah . Der einſt ſo ſtattliche und auf
rechte Mann war abgemagert, zuſammengefallen und

ging gebüdt. Das früher kurzgeſchorene und dichte

Þaupthaar war einigerniaßen gelichiet und lang, das

Geſicht ſehr gealtert und von einer trüben Wehmut

überſchattet; und vor allem : die ehedeni ſo ſtrahlenden

Augen waren glanzlos. Nur die Gebärden und die

Art des Sprechens hatten ſich nicht geändert.

Er erkannte mich ſofort und bot mir die Hand.
„Es freut mich, Sie zu ſehen ,“ ſagte er zu mir, und

zum Arzt, Ja, er iſt es , es iſt noch ganz ſeine Stimme,

ſein Gang, und auch ſein Rock iſt noch der gleiche.“

Doch nun begannen die Wahngeiſter aus ihm zu

reden . Es war ſchmerzlich zu ſehen , wie ſeine Phantaſie ,

die immer dem Großen und Schönen nachgeſtrebt, nun

irre ging und in ſtürmiſcher Haſt von einer Vorſtellung
in die andere ſtürzte .

Plötzlich erinnerte er ſich der Wahrheit gemäß, daß
er mir geſchrieben hatte, er könne mich geſundheitshalber
nicht empfangen , und ſpäter, er könne, worum ich ihn

gebeten hatte, eines meiner Manuſkripte nicht leſen .

Das war vor einem halben Jahr geweſen , allein er
glaubte, vor undenklicher Zeit. In welcher Zeit, in

welchem Jahrhundert leben wir eigentlich ? " Ich ſuchte

ihm flar zu machen , daß wir das Jahr 1892 zählten ,

und daß die fünfte Auflage ſeiner Gedichte , die auf dem

Tijdje lag, dieſe Fahreszahl trug. Ich gab ihm das
Such in die Hand. Er blidte hinein und las einige

Strophen halblaut. Dann ſagte er : „ Ja , es iſt wahr.

Tas habe ich geſchrieben . Es iſt wahr, ganz wahr.

Aber das iſt ſchon ſehr lange her. Ein Wirbelſturm

ijt vorbeigefahren , Jahrhunderte ſind vorbeigeſauſt.“

Aus dem Südfenſter ſeines geräumigen und hübſch
möblierten Edzimmers erblidte er über den Kronen der

Barkbäume den Firſt ſamt dem ſchlanken , von einem

goldenen Kronreif unizirkten roten Dachreiter der Kloſter

kirche Königsfelden , die eben damals unter der kundigen

Leitung von Profeſſor Rahn renoviert wurde. Es war

ſeinem Bewußtſein entſunken , daß dieſes Gotteshaus
auf der Stätte ſtand, wo Herzog Johann von Schwaben

und ſeine velfer im Jahre 1308 den König Albrecht

ermordeten ; auch der Aufhebung des Nonnenkloſters,

das faum eines Bogenſchujjes Weite von ſeinem Fenſter

entfernt lag, entſann er ſich nicht mehr, obgleich ihm
der dichteriſche Plan der, wie er ſich dieſelbe ausgedacht,

luſtigen Begebenheit bis in die lezten Jahre vorgeſchwebt.

Oogar das Gedicht war ihm völlig verdämmert, worin

er frau Agnes , die Tochter Ulbrechts , mit ihren Nonnen

im Kloſterhofe zu Königsfelden geſchildert hatte :

Gin Kloſterhof, ein Lenzestag,

Ein ſchwarzer Lindenſchatten ,
Wo der gekrönte Habsburg lag

Erſtochen auf den Matten .

Dis zum Jahresſchluß ſtellte ich mich noch ver
Thiedenemal ein und fand den Dichter immer noch im

Areiſe ſeiner quälenden Trugbilder gefangen . Aber der

Schlafwar ausgezeichnet und der Appetit gut. Spazierte

er nicht mit dem Wärter, ſo ging er gewöhnlich im

Zimmier auf und nieder. Er begehrte nichts zu leſen ,

höchſtens, daß er im Zürcher Tagblatt eine Todesanzeige

niuſterte , wenn ſie eine ihm bekannte Familie betraf.

Eigentümlich rührend, wehmütig ſchön dünkt mich

unſer nächſtes Zuſanımenſein (30 . Januar 1893), obgleich

ſich nichts beſonderes ereignete. Er ſprach und benahm

ſich herzlich und liebenswürdig, wenn auch elegiſch und

ganz ohne Uffekt, wovon ſich anſcheinend jede Spur

verloren hatte, während er früher mitunter gegen den

Wärter aufbrauſte . Als ich mich zum Abſchied erhob ,

ſagte er : „ Wollen Sie mich ſchon verlaſſen ? Wir haben

ſo nett zuſanımen geplaudert.“

Mit dem wachſenden Jahre nahm ſeine geiſtige
Beſſerung auffallend zu ; namentlich erſtarfte ſein Ge

dächtnis , ſo daß er ſich , die letzten Jahre vor ſeiner

Krankheit abgerechnet, in ſeiner Vergangenheit wieder

ordentlich zurechtfand. Doch nun gipfelten ſeine Klagen

weſentlich in dem Argwohn , fein ganzes Leben möchte

nur ein Traum geweſen ſein .

„ Sic waren doch unbeſtritten ,“ warf ich ein , „ in
Lauſanne und Paris.“

„Am Ende war ich gar nicht dort, und alles iſt
nicht wahr.“

„ Es liegen aber Briefe da mit Poſtſtempel und

Datum .“
„ Dann wird es doch wohl wahr ſein .“

Hierauf begann er wieder über ſeinen zerrütteten
Geiſt zu klagen .

„ Erſt vor einer Viertelſtunde," wandte ich ein ,

„ haben Sie ein ganz richtiges Urteil über Platen gefällt.
Alſo kann es nicht ſo ſchlinım mit Ihnen beſtellt ſein ,
wie Sie meinen .“

„ Ach ,“ entgegnete er ſchmerzlich lächelnd, „ das be

weiſt garnichts . Das iſt nur eine Reminiszenz aus

meiner geſunden Zeit.“

So weit waren alſo Klarheit und Fähigkeit der
Ueberlegung wiedergekommen ; ich ſah die Sonne durch

die Nebel ſcheinen und ſchöpfte eine leiſe Hoffnung.

Als die Wärme ſtieg, wünſchte er fortwährend auf

ſeinem Zimmer zu bleiben , da ihn die Spaziergänge in

der Hiße wie in ſeinen geſunden Tagen erntüdeten .

Behaglich und träumend, wenn auch nicht ohne Nlage

und Wehmut, ſaß er im Lehnſtuhl, die linke Hand in

den rechten Rodärmel geſteckt und umgekehrt. Weber

litterariſche Dinge äußerte er ſich ziemlich klar und

ſachlich , die eigenen Schöpfungen ausgenommen ; dieſe

bezeichnete er als dilettantiſche Verſuche eines träume

riſchen Menſchen , den 3 . B . Gottfried Neller niemals

ernſt genommen habe. Das Geſpräch drehte ſich nament

lich an einem Julitage, als ich unmittelbar von einem

Beſuch der in Zürich veranſtalteten Gottfried Neller

Ausſtellung mich einfand, vielfach um dieſen großen

Zeitgenoſſen und Landsmann . Doch wollte Conrad
Ferdinand Meyer weder jeßt noch anläßlich eines ſpäteren

Beſuches glauben , daß Gottfried Keller nicht mehr unter

den Lebenden wandle .

Dabei unterbrach unſere Unterhaltung gelegentlich

die plöblich ausgeſtoßene Klage, er fühle es, ſein Leben

ſei zerſtört und er für immer außer Stande, ſeine

poetiſchen Pläne auszuführen .

Am 27 . September 1893 holte ihn ſeine Frau zur
achtzigſten Geburtstagsfeier ihrer Mutter ab, die im 10:

genannten Zürichhorn bei Zürich ſtattfand. Von dieſem

Tage an verbrachte er ſein Leben wieder im eigenen

Heim , hingebend gepflegt von ſeiner Gattin . Gelegentlich

begaben ſich die beiden nach dem geliebten Steinegg ;

gelegentlich wurden Sommerfriſchen aufgeſucht, jo

Brigels und Kloſters. Als 1895 der ſiebzigſte Geburts

tag des Dichters in Sicht ſtand, entzog ſich das Paar

jeder Störung ſeiner Ruhe durch eine kleine Reiſe an

den Genfer See. Der Leſezirkel Hottingen , Zürichs

größte litterariſche Geſellſchaft, beging die Feier mit
einem feſtlichen Åkt.



479 480flaiſchlein, Neue Gedichte.

und Gatten und den aufrichtigen Chriſten . Dann klang
das Lied „ Es iſt beſtimmt in Gottes Rat“ , worauf

Profeſſor Rahn ſeinem vieljährigen Freunde ein gerührtes
Lebewohl nachrief. Wie ein Triumph über Tod und

Gram erſcholl dann „ O mein Heimatland, o mein
Vaterland!“

Draußen war es warm und licht, wie wenn der

Frühling wiederkehren wollte; und zuweilen fiel der

Strahl der Sonne auf das Antlitz des toten Dichters ,

denn der Sarg war nach alter, ländlicher Sitte zu

Häupten mit einem Schieber verſehen , ſodaß man durch
ein darunter befindliches Glasfenſterchen in die Züge

des Entſchlummerten blicken konnte ; ſie waren unent

ſtellt und friedlich , ja heiter , und zeigten etwas von

jenem großen Leuchten , das die eben entſchleierten Firnen

in der Ferne umſchimmerte.

Nahe dem Chor der Kirche, von dieſem nur durch

einen ſchmalen Weg getrennt, liegt das Grab im An
geſicht des Schneegebirgs.

Neue Bedichte.
Von Carſar flaiſohlen (Berlin).*)

Sylvester .

Komm , vergiß einmal all die Geſchichten !

komm und begrab einmal all den Kram !

es ſind ja doch nur Lumpereien ,

die einem nur das Herz zerquälen ,

die einen nur müde machen und lahm !

Ruhe und Abgeſchiedenheit erſchienen für das Be
finden des Dichters unbedingt erforderlich , und ſo war

der Verkehr naturgemäß ein ſehr beſchränkter. Zuweilen

ſchrieb er noch ein Gedicht, weniger aus ſchöpferiſchem

Bedürfnis, als durch irgend einen feſtlichen Anlaß der

weiteren Familie oder dergleichen bewogen . So erhob

er ſeine Stimme auch zu Gunſten der verfolgten

Armenier.

Eine ſchöne Ehrung bereitete ihm am 21. Novem

ber 1897 der Männerchor Zürich , der ihn zwei Jahre

vorher zum Ehrenmitglied ernannt hatte. In den
ſtrahlenden Nachmittagsſtunden dieſes Tages trugen

ihm die Sänger einige Lieder vor — Mozarts „Schuß

geiſt alles Schönen " , Lachners „Hymne an die Muſik“ ,
Baumgartners „ O mein Heimatland“ - und eine

Deputation überreichte ihm ein Sonett des Vereins

präſidenten Dr. Rohrer . „ Nichts als Freude wird

mir davon zurückbleiben “ , äußerte der Gefeierte nach

der Huldigung in einem Briefchen .

: In Spätherbſt 1898 erreichte die Beſſerung im

Befinden des Dichters einen ſolchen Grad, wie Beſucher
empfanden , daß der Gedanke an eine völlige Geneſung

nahegerückt ſchien , wiewohl eine Wiederkehr derjenigen

Mräfte, die allein eine Aufnahme der wirklichen Pro

duftion ermöglicht hätten , ſich nicht mehr einſtellen
wollte.

Aus dieſem lichteren Zuſtand wurde er durch einen

plöblichen und leichten Tod entrüdt. Es war am

28. November, einem ungewöhnlich ſonnigen und milden

Tag. Conrad Ferdinand Meyerſpazierte in ſeiner

kleinen Veranda zu ebener Erde in der Mittagsſonne

und ſeşte ſich dann , nachdem er Hut und Ueberzieher

abgelegt, auf das Pederſofa ſeines Arbeitszimmers.

So fand ihn die Tochter über der Lektüre des neueſten

Heftes der „ Deutſchen Rundſchau “. Als ſie ſich in

das anſtoßende Zimmer begeben hatte , hörte ſie

durch die offene Verbindungsthür ein eigentümliches

Atemgeräuſch. Herzugeeilt ſahen Frau und Tochter
ihn in das Sofa zurückgeſunken , eine plötzliche Röte

ſchoß über ſein Geſicht, dann wurde er bleich und that

in den Armen der Frau friedlich den letzten Atemzug .

Ohne Bewußtſein , ohne Todeskampf war er hinüber

gegangen . Es war ein Herzſchlag.

Nach dem hellen Tag, an deni der Dichter von dieſer

Erde ſchied, war der Winter mit Geſtöber und Regen
hereingebrochen ; aber am 1 . Dezember war das Wetter

beruhigt, und Land und See lagen in einem ſtillen ,

grauen Flor. Lautlos ſtand die Trauerverſammlung

an der Straße längs der Hügelterraſſe, um dem Toten
die lezte Ehre zu erweiſen ; da begannen die Nebel über

der Flut, den Rebenhängen und dem Umgelände von
Milchberg zu rücken und zu ſchweben , und als der Sarg
aus dem Hauſe herausgetragen wurde, brach der erſte

Sonnenſtrahl durch . Dem Zuge voran zogen die
Studenten mit umflorten Fahnen , dem mit Lorbeer

kränzen behangenen Leichenwagen folgten zwei Gefährte
mit Blumen und Kränzen , und dann ſchritt das

Gefolge der Leidtragenden : nach den Verwandten und

nächſten Freunden die Vertreter der Regierung

und der Stadt Zürich , Lehrer der Univerſität und
des eidgenöſſiſchen Polytechnikums und dann das

große übrige Geleite, darunter die Sänger. Die Sonne
ſtrahlte aus der reinſten Bläue, als der Zug ſich die

leicht anſteigende Dorfſtraße zur Kirche hinaufbewegte.

Die Glocken klangen, aber nicht jenes alte traute Glöcklein ,
dem der Dichter in der Abendſtille ſo oft gelauſcht,
ſondern ein neues Geläute , das ſeinen ſtarken Ruf

erſchütternd und dröhnend aus den Schallöchern des

Kirchturms herauswarf. Das Gotteshaus reichte gerade

hin für die Bunderte von Leid tragenden . Nach dem

einleitenden Gebet und der Verleſung der Perſonalien

trugen Sänger der „ Harnionie“ und des „Männerchors

Zürich “ unter Leitung des Muſikdirektors Angerer das

Lied vor „ Ueber allen Wipfeln iſt Rub “ ; der ergraute

Ortsgeiſtliche zeichnete das Lebensbild und den Charakter

des Entſchlafenen , namentlich auch den beſorgten Vater

Die Menſchen find ſo , ich weiß es wohl;

ſtatt fröhlich und guter Dinge zu ſein ,

vernörgeln ſie ſich die ſchönſten Stunden

mit thörichten , kindiſchen Hetgerein .

Sie möchten es ſelbſt nicht, wenn man fragt . . .

fie ſehnen fich , Barmloſer fein zu dürfen ,

fie nennen en Unrecht, Schande und Hobn

und möchten heraus aus all dem Gezänke . . .

und kommen doch nicht los davon . . .

und wenn man ſo zuſieht, wie ſie allmäßlich

mutloſer werden , trüber und trüber . . .

Mein Gott, man könnte meinen drüber !

Lebt mit mehr Freude ! ach , ich möcht's

groß wie die Sonne an den Himmel fchreiben ,

daß es wie Feuer in die Herzen loht:

lebt mit mehr Freude und ohne die Not

und ohne den Haß und ohne den Meid ,

an den ihr das Balbe Leben derpaſt

macht's Euch zu Luſt und nicht zu Eaſt !

Pebt mit mehr freude,

lebt mit mehr Raft !

Neujahr.

Goldrot im Nebel glübt die Sonne -

friſch Binein in den prächtigen Tag !

friſch hinein in das junge Jahr !

vorwärte ! Glück und Sieg entgegen !

Einen Mantel um , den Hut ins Geſicht,

einen Stock in die hand ! mehr braucht es nicht!

* ) Entnommen dem neuen Bande : Aus den lebt . In

Wanderjabren des Lebens. Gei. Gedichte, Brief- und Tagebuch

blätter aus den Jahren 1884 – 1899. 179 S . Berlin , Fontane . Co.

M . 3 , - ( 4 , - ) .
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Cum Gotteswillen nur nicht lang grāmen !

nur nicht lang ſtehen und Abſchied nehmen !

ſei froß , den Kram einmal los zu ſein !

oder mit langem Räumen und Schnüren

und hin und her die Zeit verlieren !

Es bleibt jedes Jahr ein kleiner Reſt,

den man am beſten liegen läßzt !

Aber das iſt'o ja : – das viele Gepäck ,

mit dem man ſich durchs Leben ſchleppt !

Einen Mantel um , den hut ins Geſicht,

cinen Stock in die Hand ! mehr braucht es nicht!

ein bißchen Mut und Glückvertraun ,

ein bißchen Zuderſicht zu ſich ſelber,

ganz ſtill !

Dann geh' und komme, was da will,

du brauchſt nicht ängſtlich zurückzuſorgen ,

06 Alles in Ordnung, und umzudrehn,

du kannſt jedroedem jungen Morgen

mit freier Kraft entgegengebn !

Sonnenkraft.

Und immer wieder finkt der Winter ,

und immer wieder wird es frübling,

und immer wieder ſtehſt du

und freuft dich an dem erſten Grün,

und wenn die kleinen Veilchen Blühn,

und immer wieder iſt es ſchon

und macht es jung und macht es froh ,

und ob du 's tauſendmal geſehn :

menn hoch in lauen Blauen Lüften

die erſten Schwalben luſtig zwitſchern . .

immer wieder . . jedes Jahr . .

fag, iſt das nicht wunderbar ? !

Dieſe ſtille Kraft der Seele :

immer neu fich aufzuringen

aus dem Banne trüber Winter,

aus dem Schatten grauer Mächte,

aus der Tiefe in die Höhe .

fag , iſt das nicht wunderbar ? !

dieſe ſtifte Kraft der Seele,

immer wieder

rich zur Sonne zu befrein ,

immer wieder ſtolz zu werden ,

immer wieder froß zu ſein ? !

ſtraft. Gewiß giebt das äußerliche Merkmal der Jahr
hundertwende zur Verſtärkung dieſes Sinnes Anlaß ,

und ſo erweiſt es ſich ſchon durch ſeine Exiſtenz als

fruchtbar und als bedeutungsvoller, als es zunädiſt

erſcheinen will . Von einem der dankbarſten Geſichts

punkte bei der Rückſchau auf das dem Ende ſich neigende

Jahrhundert geht Š . Lublinski aus, zugleich freilich

auch von einen , der den Forſcher die ſchwierigſten
Rätſel aufgiebt. Un nutzbringenden Vorarbeiten fehlt

es ihm nicht. Abgeſehen von dem großen Werfe

Th . Zieglers, das der Verfaſſer wohl kaum in ſeinem

vollen Umfange zu benutzen Zeit gefunden hat, haben

ihm die Geſchichtsſchreiber der deutſchen Litteratur, die

den Begriff Litteratur in dem weiten Sinne einer

Aeußerung des geſamten Volkslebensgefaßt haben ,

2 . B . Gervinus, Hettner, manchen wertvollen Wink

geben können . In die breiten Regionen aber, in die die

leşten Endwirkungen litterariſcher Erſcheinungen dringen ,

in die Kreiſe, die ſpät und langſam aufnehmen , was

die geiſtigen Führer geſchaffen haben , und die oft noch lange

Idealen huldigen , die jene längſt überwunden haben ,

haben ſie ſich kaum hineingewagt. Erſcheint nun ein

neues Werk, das in dem Titel : Litteratur und Geſell

ſchaft ein Programm ankündigt, ſo prüft man es

unwillkürlich auch auf die Frage hin , was es zur

Löſung dieſer beſonderen Aufgabe beiträgt. Daß Litteratur

und Geſellſchaft mit einander in fortwährender Wechſel

wirkung ſtehen , daß bald der eine Teil, bald der andere

der gebende iſt, daß ſelbſt der fortgeſchrittene Geiſt

nicht ganz aus dem Banne der Umgebung ſich befreien

kann und trotz der prophetiſchen Straft ſeines Genius

ein Kind ſeiner Zeit bleibt, das alles wiſſen wir. Eine

ganz andere, weit ſchwerer zu beantwortende Frage iſt

die : Wann und in welcher Weiſe ſind die höchſten Offen

barungen des dichteriſchen Genius Gemeingut des Volkes

in allen ſeinen Schichten geworden , was z . B . nimmt,

um einen beſtimmten Fall zu ſegen , das Volk von dem

Geiſte Goethes als poſitiven Gewinn mit in das neue

Jahrhundert hinüber ? Die Geſchichte der deutſchen

Volksſcele iſt noch nicht geſchrieben . Üeber den Wegen ,

auf denen ſie zu erobern iſt , über die Umformung oder

Neuprägung, die ſie den Empfangenen giebt, ja ſelbſt

über der Frage, ob nicht gewaltige geiſtige Kräfte ohne

die erſtrebte Gegenwirkung im Volke bleiben oder durch

irgend welche andere Erſcheinungen abgelenkt oder

differenziert werden , ſchwebt noch ein Dunkel, das

gerade in unſerer ſozial denkenden Zeit etwas ſchwer

Bedrückendes an ſich hat. Der ungeheueren Schwierig

keiten , die der Beantwortung dieſer Frage entgegens

ſtehen , wird man ſich erſt voll bewußt werden , wenn

man ihr ernſtlich nahezutreten verſucht. Vorerſt beſigen

wir nur eine Litteratur- und Geſellſchaftsgeſchichte der

oberen Zehntauſend, vielleicht noch des gebildeten Mittel

ſtandes ; über dieſe Grenze hinaus ſind wir kaum noch

gedrungen . Auch S . Lublinski führt uns nicht über ſie

hinaus. Das joll für ſein Werk fein Tadel ſein . Neu

land zu bearbeiten iſt ja auch nicht die Aufgabe eines

für die weiteſten Kreiſe berechneten Unternehmens , wie

es das Sammelwerk : „ Am Ende des Jahrhunderts “

iſt. Lublinski ſtellt ſich vielmehr eine andere Aufgabe,

nämlich die, die geſellſchaftlichen und die individuellen

Quellen der Litteratur aufzudecken , während wir im

Geſagten den Hinweis auf die nicht minder wichtige

Aufgabe einer Darſtellung der geſellſchaftlichen und

individuellen Wirkungen der Litteratur verſucht haben .

Für dieſe noch zu unternehmende Arbeit bietet Lublinskis

Buch inimerhin eine dankenswerte Hilfe, vor allem ,

weil er neben den Heroen der Dichtung und der

Philoſophie auch den untergeordneteren Geiſtern , die das

Vollgold der Großen in kleine Münze umſetzen , ſeine

Aufmerkſamkeit ſchenkt. Dabei verſteht er es wohl, in

klaren und anſchaulichen Zügen ein Geſamtbild einer

Epoche aus dem deutſchen Geiſtesleben zu geben und
in der Mannigfaltigkeit der Erſcheinungen die höhere

Einheit, in dem Getriebe der Bewegungen die höhere

Tendenz aufzuzeigen . Das zeigt ſich ſchon in dem

Kurze Berichte

Zur Bilanz des Jabrbunderts.

Litteratur und Geſellſchaft im neunzehnten Jahrhundert.
Kan 6 . Lublinsli. Zwei Bde. 8°. (152°11. 154 S .) Berlin 1899 .

Siegfried Cronbach. M . 4 , - (für Nicht: Subſtribenten M . 5 , - ). Der

Samr:lung: Am Ende des Jahrhunderts 2c. Bd. XII u . XIII.

Die Bilanz des Fahrhunderts zu ziehen , iſt man

jetzt auf allen Seiten eifrig bemüht. So wenig man
geneigt ſein mag , eine zufällige Jahreszahl als

bedeutſam für eine Wendung in den politiſchen , ſozialen

und geiſtigen Strömungen eines Volkes anzuerkennen ,

lo begreiflich iſt dieſes Beſtreben und ſo verdienſtlich ,

jumal es den jo oft gegen unſere Gegenwart erhobenen

Ladel, des hiſtoriſchen Sinnes zu ermangeln , Lügen
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erſten Kapitel, das die geiſtige Struktur Deutſchlands

uni 1800 darſtellt. Die Namen Goethe, Schiller und

Nant geben dieſer Epoche ihr Gepräge , und Lublinski

beleuchtet ihr Schaffen und Denken vor allem unter

dem Geſichtspunkte, inwieweit ſie ſich aus dem Banne

des Nationalismus des 18. Jahrhunderts befreit und

zu einer Weltanſchauung aufgeſchwungen haben , die

die Menſchheit durchaus der großen Naturnotwendigkeit

unterworfen zeigt und ſie dennoch im Gefühle der
höchſten Freiheit als Selbſtichöpferin ihrer geiſtigen und

phyſiſchen Werte handeln läßt. Während ſo die Führer
des geiſtigen Lebens neuen Idealen zuſtreben , ſteckt das

Publikum noch ganz im Banne der leichteſten Auf
klärungsmoral und einer ſentimental verwäſjerten An

betung des durch ſich ſelbſt geheiligten Naturtriebes , der

freilich nicht mehr elenmientar und fraftvoll war, ſondern

phlegmatiſch und unſchuldsvol liederlich . Der Geiſt

Nopebues geht um ; was er für die Bühne iſt, das ſind

Lafontaine, Spieſ , Cramer, Vulpius , G . Meißner,

F . F . Engel im Roman , die den Geſchmack auch dort

beeinfluſſen , wohin der Thespiskarren nicht konimt. An

die Gefühlsüberſchwänglichkeit, die Verherrlichung der

Inſpiration der Stürmer und Dränger knüpfen die

Romantiker an , um ſie bis zumi Wahnwitz zu ſteigern
und ſchließlich in Myſtik und Verachtung der Vernunft

zu enden . Jean Paul iſt einer ihrer Vorläufer. Jdentität

von Poeſie und Leben war ein Schlagwort der Romantik;

der Formloſigkeit in der Nunſt entſpricht die Regeloſigkeit

des Lebens, das Individuum trachtet ſich in erceſſiver

Selbſtherrlichkeit auszuleben . Das Ziel, das die

erſten Romantiker fecť vorwegnahmen , der Nachweis

der ydentität von Menſchengeiſt und Natur, blieb das

Ziel des ganzen Jahrhunderts.“ Die Anregungen der

Romantik wurden zu einer kulturhiſtoriſchen und

litterariſchen Macht durch ihre populären Verbreiter

E . Th . A . Hoffniann , F . de la Motte- Fouqué und

durch die Schickſalsdramatiker. Den erſten Höhepunkt
der Romantik bezeichnet Heinrich von Kleiſt, der „ faſt

alle weſentlichen Forderungen des romantiſchen Ideals

bis dicht an die Grenzen des Unmöglichen verwirklicht

hat“. Es iſt vielleicht das glänzendſte Kapitel des Werkes,

die Schilderung Kleiſts , ſeiner Stellung in der Litteratur,
und gerade in ihm iſt es den Verfaſſer vortrefflid ) gelungen ,

die Wechſelwirkungen einer ſtarken Individualität und der

geſellſchaftlichen und politiſchen Zuſtände anſchaulich zu

machen . Der zweite Band führt uns in fünf Kapiteln :

Revolution , Romantik und Reaktion , Preußen und

Hegel, die Litteratur im Zeichen der Reſtauration ,
Heinrich Heine, der Liberalismus und die deutſche

Bildung bis zu dem Moment, wo ſich die litterariſche

Revolution des jungen Deutſchland verheißungsvoll

ankündigt. Auch in dieſem Bande kommen neben den

führenden Geiſtern der Zeit auch die Tages- und Mode

größen , die den Geſchmack der Maſſen nähren , zu ihrer
vollen Geltung. Neben den rein geiſtigen Strömungen

gewinnen nun auch die politiſchen mehr und mehr an
Macht und Einfluß auf die Geſtaltung des geſellſchaftlichen

Lebens und auf ihr Spiegelbild in der Litteratur. Die

gewaltige Borwärtsbewegung gerade dieſer Epoche

kommt in Lublinskis Darſtellung dank der Weite des

Blickes , der Bediegenheit der Kenntniſſe und der Treff

ſicherheit des Urteiles , die ihm eigent, zum lebendigen

Bewußtſein des Leſers, ſo daß diejer den Abbruch der

Darſtellung an einen entſcheidenden Wendepunkt

bedauert. Leider belehrt ihn kein Hinweis des Verlegers

oder des Verfaſſers darüber, daß die Darſtellung in

noch erſcheinenden Bänden fortgeſetzt werden ſoll. Man

darf ihnen mit großen Erwartungen entgegenſehen und

wird dann noch Gelegenheit finden , über den Geſamt

plan des Werkes und ſeine Durchführung zu urteilen .

Dresden . Leonhard Lier.

Eine deutscbe Tennyson - Biograpbie .

Tennyſon. Bon Emil Röppel. Berlin , Ernſt Hofmann & Co.
(Preis M . 2 ,40 )

An5. Oktober 1892iſthochbetagt Alfred Lord Tennyſon

geſtorben . Es iſt noch kein Jahrzehnt vergangen , und

ſchon hat er einen deutſchen Biographen gefunden , der
engliſche Dichter in dem ſtraßburger Univerſitäts

profeſſor Emil Köppel, deſſen Arbeit in der bekannten

Sammlung „ Geiſteshelden “ ( Führende Geiſter) er

ſchienen iſt.

Die Alten prieſen bekanntlich den Achilles glüdlich ,
weil er in Homer den Herold ſeiner Thaten gefunden

hatte. Gerade den engliſchen Dichtern iſt nicht oft ein

Homer ihres Ruhmes erſtanden . Sind auch die

Biographieen , die ihnen zuteil geworden ſind, zahlreich

wie der Sand am Meer, jo fehlt es leider an ſolchen ,

die wiſſenſchaftlichen Anſprüchen in jeder Hinſicht gerecht
zu werden vermöchten . Statt hiſtoriſch gewürdigt zu

werden , iſt ihr Lebensbild oft polemiſch entſtellt worden .

So hat man in dem Vaterland des cant gegen Burns

immier ſittliche Bedenken ins Feld geführt; man hat
ihn , geſtüßt auf die Autorität ſeines erſten Biographen

Dr. Currie und den rigoroſen Carlyle, als Opfer ſeiner

Leidenſchaften , beſonders der Trunkſucht, dargeſtellt,

und erſt neuerdings ſind dieſe Fabeln teilweiſe hinweg
geräunit worden . So verfält man heute, Lord Byron

gegenüber, nachdem eine Zeit lang überſchwänglicher En

thuſiasmus für ihn vorgeherrſcht hatte , ins andere Ertrem

und kann ihn ſeit den ſkandalſüchtigen Enthüllungen

der Mrs. Beecher - Stowe nicht ſchwarz genug malen .

Ihm wäre , da das Buch von Elze veraltet und von

der heutigen Forſchung eingeholt ift , ein berufener

Biograph zu wünſchen .

Tennyſons Charakterbild hat eigentlich nie in der

Litteratur geſchwankt. Hat es ihm auch bei Lebzeiten

nicht an Widerſachern gemangelt, ſo iſt er doch ſeit

ſeinem Hinſcheiden in der engliſchen Welt wie kein

anderer auf den Schild gehoben worden , und es wird
keine Stimme mehr laut, die ſeine Dichtergröße in den

Staub zu ziehen wagte. Tennyſon der Menſch mit
ſeinem Lebenswandel ſonder Fehl und Tadel iſt wohl

nie befehdet worden . Seitdem ſein Sohn ein umfang

reiches Memoirenwerk über den Vater veröffentlicht hat,

in dem alles notwendige Material vorliegt, iſt der

Poeta laureatus aufs neue in den Mittelpunkt litterar

hiſtoriſcher Unterſuchungen gerückt. Augenblicklich dürfte

die Tennyſon -Bewegung und -Begeiſterung in England
auf ihrem Gipfel angelangt ſein , während er bei uns

allmählich Fuß faßt. Seit Dickens iſt keiner mehr ſo

recht in partibus infidelium populär geworden.

„Wenn ein engliſcher Dichter einmal einen Namen
gewonnen hat“, ſchreibt Köppel, ſo wird dieſer Name

dank der Weltſtellung ſeines Vaterlandes bald in allen

Zonen genannt und zu Ehren gebracht werden .“ Man

braucht nur auf den übertriebenen Kult zu ſehen , den

man in unſeren Tagen niit dem zweifellos originellen ,

aber zu einer gewiſſen Einſeitigkeit, die leicht an Manier

grenzt , neigenden Rudyard Kipling treibt, um die

Richtigkeit dieſes Satzes zu ermeſſen . Auch in Deutſch

land , wo nach einer Periode intenſiven Intereſſes an

der engliſchen Litteratur jetzt eine fühle Zurückhaltung

Platz zu greifen ſcheint, hat Tennyſons ſympathiſches
Talent warmeVerehrer gefunden . Auch in Deutſchland

darf das Beiſpiel des engliſchen Hofdichters , der ſich nie

zum Hofdiener erniedrigte und ſich ſtets trotz der Fähr
lichkeiten einer verantwortungsreichen Stellung das Recht

freier Meinungsäußerung zu erhalten wußte, Nacheifrer

finden . Aber merkwürdig : während wir die ſchlichte
Geſchichte von dem braveit Seemann Enoch Arden , die

berühmteſte Variation des alten Themias von heim :

kehrenden Gatten , am meiſten bewundern , weil uns die

Geſtalten dieſes Epos - was nicht iminier bei Tennyſon

der Fall iſt – menſchliche Züge offenbaren , iſt man in

der Heimat des Dichters geneigt, anderen ſeiner Werke

den Vorzug zu geben . Wir müſſen f. Feis für den
gewandten Dolmetſchverſuch , den in England am

höchſten eingeſchäşten Ciklus „ In Memoriam ins

Deutſche zu übertragen , gewiß dankbar ſein , aber wir

können dieſe weitſchweifige Totenklage, die der Dichter

zum Gefäß ſeiner Anſichten über Leben und Sterben

gemacht hat, weder mit Shelleys „ Adonais“ in eine
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ſterblichkeit durchgerungen . „ Es iſt ſchwer , an Gott zu

glauben , aber noch ſchwerer , nicht zu glauben “ (Köppel,

S . 172), das klingt faſt an Voltaires Wort an : „SiDieu

n 'existait pas , il faudrait l'inventer“ . Und dann der

Preis des ehrlichen Zweifels , in dem er mehr Glauben

fand als in der Hälfte der Konfeſſionen :

„ There lives more faith in honest doubt,

Believe me, than in half the creeds“ .

( In Memoriam 96 . )

Wird dazu der moderne Engländer , der gerne in

frommer Ekſtaſe “ hindämmert und nur zu willig alle

ſeine Bedenken einlullen läßt, Ja und Amen jagen ?

Oder im Finale der tönereichen Arthur - ydyllen läßt

der Dichter ſeinen Helden bekennen : „ Ich fand ihn

(Gott) im Glanz der Sterne, ich erkannte ihn im Blühen
ſeiner Felder, aber in ſeinem Walten über den Menſchen

finde ich ihn nicht“ (Köppel, S . 89 ). Doch mit aller

Skepſis verſöhnt gläubige Herzen ſtets aufs neue die
rüchaltloſe Ehrlichkeit, mit der Tennyſon ſeine Zweifel

vorzutragen wagt.

Nur ein Mann von ſeiner „makelloſen Lebenss

führung“ durfte den Orthodoren , die den Cyniker Byron ,
den Atheiſten Shelley in Acht und Bann erklärt hatten ,

ſolche Weisheit fünden . Das Jdeal des Gentleman ,

das Freund wie Feind in ihm verehrten , mußte ſelbſt

zelotiſchen Gegnern Bewunderung einflößen . Und bis

auf den heutigen Tag imponiert dem gebildeten Enge

länder an Tennyſon der Gentleman , der in ihm eine

glorreiche Perſonifikation gefunden hat.
„ Thine island loves thee well." -

Berlin Max Meyerfeld .

* *

Echo der Zeitungen

Reihe ſtellen , noch dürfen wir an die herrlichſte Nänie

der Weltlitteratur, an Goethes „ Epilog zur Glocke“ ,

denken. Noch eine andere Barallele fält nicht zu Gunſten

des Briten aus : man vergleiche einmal Tennyſons Ode

auf den Tod des Herzogs von Wellington mit dem

Schwanengeſang unſeres Fontane, den wenigen Zeilen

auf Bismarcks Tod. Hier ein Dichter, der volkstümlich

und innig ſingt, dort ein Künſtler, den das antike

Metruni der Pindar - Strophe zur Künſtelei verführt.

Selbſt die „ In Memoriam betitelten Gedichte, in denen

mehr als anderwärts die tiefe Erregung ihres Schöpfers

nachzittert, find zu oft mit dem Bleigewicht der Reflexion

belaſtet. Neben dieſem abſtrakten Zug drängt ſich bei

ihm häufig das Streben nach pathetiſcher Rhetorik in

den Bordergrund . Der Purpurmantel ſeiner Diktion ,

in der die ſchmüdenden Beiwörter ein ſtändiges Requiſit

bilden , verdedt bisweilen das Edelmetall der Sprache.

Er iſt überall bemüht, dem Ausdruck einen prunkvollen

Faltenwurf zu geben , der Sprache eine Poſe zu leihen .

Er ſchreibt, wie Piloty malt. Únd auch in der Wahl

jeiner Stoffe befundet er dieſe Neigung zum Farben

prächtigen. Er gefällt ſich darin , ins graue Mittelalter

zurüczuwandern , die Ritter der Vergangenheit herauf

zubeſchwören , ſeine Perſonen in den Panzer oder in den

Bauernfittel zu ſtecken , ſie mit Koſtümen zu drapieren .

Dieſe Vorliebe für das Maleriſche, freilich eine weſentlich

verſchiedene von der des romantiſchen Nachzüglers Walter

Scott, wurde durch Tennyſons Form des dramatiſchen

Monologs genährt und gefördert. Hierin berührt er ſich

mit ſeinent nüchterneren dichteriſchen Antipoden Robert

Browning.

Der eine oder andere dieſer Punkte hätte in Köppels
Biographie etwas ſchärfer formuliert werden können .

Sonſt lieſt ſich das Büchlein , das nirgends durch

trođene Gelehrſamkeit ermüdet und glücklicherweiſe keinen

Ballaſt von Notizen mitſchleppt , gefällig und leicht,

beinahe wie eine Erzählung. Beſonders wertvoll wird

es durch die konziſen Inhaltsangaben , die manchen zur

näheren Bekanntſchaft mit des Dichters Werken ein :

laden mögen . Köppel, der bislang den Beziehungen
engliſcher und italieniſcher Litteratur im Zeitalter der

Königin Eliſabeth nachgegangen iſt, hat ſich zum erſten

Mal einen modernen Gegenſtand erkoren und den

bauptvertreter aus der Regierung der Königin Viktoria

behandelt. Bei der unmittelbaren Nähe der Zeit fallen

auf die Gegenwart einige intereſſante Streiflichter.

Schon bei Tennyſon erkennen wir Beſtrebungen ,

die lebhaft an Kiplings imperialiſtiſche Tendenzen ge
mahnen . Auch der Laureat predigt möglichſt engen

Anſchluß der Kolonieen an das Mutterland. Die letzte

Zeile der Strophen , die er zur Eröffnung der indiſchen Aus

ſtellung verfaßt hat : „One life, one flag , one fleet,
one Throne ! Britons, hold your own !“ leuchtet wie

ein Banier den Engländern vor.

Auch ſein politiſches Evangelium hat ihm viele

Anhänger geworben . „Wer ſein eigenes Land am

meiſten liebt, der iſt der beſte kosmopolit" :

„ That man's the best Cosmopolite
Who loves his native country best“ ,

heißt ſein oberſter Grundſatz. Wie ein Leitmotiv zieht
ſich die glühende Vaterlandsliebe, der Glaube an des

injelreiches Miſſion , durch ſein Lebenswerk. Die

Legende von der Internationalität der Kunſt findet an

Tennyſon feinen Halt, denn ſeine Dichtungen wurzeln

mit allen Faſern in britiſcher Erde. Ausgeprägter

Batriotismus braucht nicht in blinden Jingoismus aus

zuarten , hat es nicht nötig , ſich einer beſtimmiten Partei

richtung in die Arme zu werfen . Trotzdem der Laureat

jedes Wörtchen auf die Goldwage legen mußte, hat er

fich feine politiſche Unabhängigkeit bewahrt.

Seine religiöſen Anſchauungen allerdings werden

im heutigen England, an deſſen Schwelle der Cerberus

der Frömmelei Wache hält, nicht ſo unbedingt auf

Gegenliebe ſtoßen . Tennyſonswahrheitsdurſtiger Seele

Find religiöſe Kämpfe nicht erſpart geblieben , aber immer

wieder hat ſie ſich zum Glauben an Gott und die Un

Auszüge.

Deutſchland . Die Wiederkehr von Heinrich Heines

Geburtstag hat doch eine kleine Wolke von Gedent

artikeln aufgewirbelt, obwohl die Gelehrten ſich darüber

nachgerade einig ſind, daß ſeit der Geburt des Ro

manzero - Dichters am letzten 13. Dezember bereits 102
Jahre verſtrichen waren . Größere ſelbſtändige Feſts

betrachtungen gaben u . a . Friş v . Oftini (Münch . N .
Nachr. 573), Wilhelm Bölſche ( Frankf. gtg . 342- 43) ,

Alfred Klaar (Berl. N . Nachr. 583), Guſtav Karpele's

( Berl. Tagebl. 632 ; Augsb. Abend-Ztg ., Sammler 147

u . a . D .). Den hebräiſchen Hymnenſtil parodierte ein

Heine-Artikel von Alfred Herr ( Frankf. Ztg . 345 ), in

dem es u . a . hieß : „ Wir gedenken des Dichters Heinrich

Heine, der ſich nicht fürchtete vor dem Gott Jehovah ,

ſondern ſich nedte mit ihm ; welcher die Engel be

ſchmunzelte, Apoſtel kitzelte und die Erde liebte . . . Wir

gedenken des Dichters Heinrich Heine, welcher iſt ein

wunderſames, ſchalkhaftes und geſangvolles Juden

jüngelchen ; Enkel König Davids ; ein großer Tröſter

und letzter Verſteher ; ein mutiger Menſchheitskämpfer,

umleuchtet vom Ewigkeitszug . Wir gedenken des

Dichters Heinrich Heine, von ganzem Herzen , von

ganzer Seele und von ganzem Gemüte u. i. w .“ Die

„Kreuzzeitung “ , die dieſe Ausführungen teilweiſe ab

dructe ( in No. 587 ) , um ſie als blasphemiſche Sudes

leien “ zu bezeichnen , brachte ihrerſeits zum Heine- Tage

einen Artikel von Mar Vorberg (581), deſſen verſöhn

liche Tendenz Beachtung erregte. Obwohl an der Auf

zählung von Heines Sündenregiſter nichts geſpart wird ,

nennt der Verfaſſer doch das Buch der Lieder“ eine

Sammlung der wunderbarſten und herzanſprechendſten

Dichtungen , die neben Goethes und Uhlands Liedern

unmittelbar das Herz erfaſſen und erwärnien , wie keines

anderen Dichters Verſe“ , und meint, es ſei nun an der

Seit, daß die Perſönlichkeit allmählich in den Hinter

grund trete und verbleiche, ſodaß das Kunſtwerk für
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ſich ſelbſt und allein ſpreche. Fragt man künftig : Wer

war Heinrich Heine ? ſo möge die Antwort genügen :

der Sänger ſeiner föſtlichen Lieder, die unter uns leben

und die wir lieben . Das andere ſei vergeſſen .“ Um

gekehrt war in der berliner „ Deutſchen Tageszeitung"

(586 ) zur Heinefeier zu leſen : „ Seine unreine Größe

vermag heute doch nicht mehr ſo zu blenden , wie ehe
dem . Für ihn , den Nihiliſtengeiſt, den die Himmels

flamme der Begeiſterung , der hingebenden Liebe zum

Ideal nie erwärnite, der ſeiner Ideale und ſeiner ſelbſt

in unſeliger Vernichtungsfreude ſpottet, für ihn iſt im
Herzen unſeres Volkes fein dankbares Gedenken übrig.

Wohl iſt dem glänzend Begabten manches ſchöne Lied

gelungen , - aber ihm , der es ſang, ſtrömite es nicht

echt und aufrichtig aus der Seele. Die Eigenart ſeiner

Dichtung wird überſchäßt, ihre ſeeliſche Armut verkannt,

ihr Flitterſchmuck für echtes Gold genommen . Es iſt

eine Beleidigung für Goethe, wenn man Heine als

Vyrifer neben ihn zu ſtellen wagt, - feine fokettierende

Unnatur und Scheinempfindung gehört nicht neben die

geſunde Gefühlskraft unſeres Großen.“

Auch einzelne Theater verſuchten es , den Heinetag

durch Belebungen ſeiner dramatiſchen Dichtungen zu

feiern : am Berliner Theater, in Hamburg und Prag

wurde „ Almanſor“ , in Poſen und Frankfurt a . M . der
„ Ratcliff “ auf die Bühne gebracht. Die letztere Auf

führung gab Ernſt Schmidt ( Frankf. Gen .-Anz. 292)
Veranlaſſung zu einer „ Rettung“ des Dramatikers

Heine, während Ferdinand Pfohi (vamb. Nachrichten )

ſowohl in „ Ratcliff “ als in „ Almanſor“ nur unreife ,

litterariſche Jugendſünden ſieht und meint, der Dichter

ſelbſt würde ſich wahrſcheinlich dieſe Ausgrabungen einer
graſſierenden Jubiläumswut höflichſt verbeten haben .

- Vorzugsweiſe mit dem Datumsſtreit beſchäftigt ſich

ein Feuilleton Heinrich Heines 100 . Geburtstag “ von

Dr. G . Zieler (Nordd. Allg. Ztg. 292). Das neue
Heinebuch von G . Marpeles giebt Eugen Zabel Ge

legenheit zu einem Feuilleton (Nat.- Ztg . 720). Von
kleineren Zweigartiteln ſeien wenigſtens erwähnt: „ Heine

und ſeine Familie (Berl. Lot.-Anz. 583); „Þeines Be

ziehungen zu Frankfurt a . M .“ ( Frantf. Ztg . 335) :
„ Deinrich Heine als Student" (Bonner Zeitung 294 );

„ Þeinrid ) Heines Künſtlerporträts “ (d. h . die gelegent

lichen Federzeichnungen von zeitgenöſſiſchen Künſtlern ,

wie Paganini, Roſſini u . 1. w . in ſeinen Werken ) von

A . v . Winterfeld (Leipz. Ztg ., Wiſ . Beil. 145 ).

Die blühende Induſtrie der Gedenkartikel fand auch

neben dieſerii Hauptthema noch einige Nahrung. An

zwei Stellen wurde des 50 . Todestages von Heines

Zeitgenoſſen Karl Herloßſohn gedacht ( 10 . Dezember) :

von Rudolf Fode in der „ Voſſ. Ztg." (Sonnt.-Beil. 50 )

und von Georg ) H ( iller ) im „ Leipz. Tgbl.“ (626 -- 28 ).

In dem letzteren Blatte hatte der Gedenkaft ſeine be

ſondere Berechtigung, da verloßſohn (eigentlich : Georg
Karl Reginald Herloß , geb. 1804 in Prag) die zweite

Hälfte ſeines Lebens - jeit 1825 - in Leipzig verbracht

hat und dort auch begraben liegt. Hier gab er von

1830 --48 die Zeitſchrift „ Der Romet“ heraus, ſchrieb
zahlreiche, meiſt hiſtoriſche Romane und Erzählungen

und war neben Robert Blum Mitredakteur von deſſen

„ Theaterlexikon “ (vgl. L . E . I, 290 und 834). Sein

Schaffen iſt heute vergeſſen mit Ausnahme des populär

gewordenen Gedichtes „Wenn die Schwalben heimwärts

zieh'n .“ Dagegen ſollen ſich in ſeiner böhmiſchen Heimat

einige ins Tſchechiſche überſetzte Romane in der Kunſt

des Leſepublikums erhalten haben . - Dauerhafter hat

ſich der dichteriſche Name des proteſtantiſchen Lieder

dichters Martin Rindart erwieſen , an deſſen 250 . Todes

tag ( 8 . Dezeniber) mehrfach erinnertwurde (u . a . „ Tägl.

Rundſchau “ 288 ). Sein deutſches Tedeum ,,Nun danket

alle Gott “ iſt ſein lebendiges Denkmal geworden . -

Auf einen Zeit - und Berufsgenoſſen Rindarts, den in

Vübbecke bei Minden wirkenden Paſtor und Liederdichter

M . Joh. Heinr. Hadewig (1623 – 1671) wird in der

Zeitung „ Das Volt“ (Siegen ; Sonnt.-Bl. v . 10 . Dez.)

aufmerkſam gemacht. — In dieſem Zuſammenhang ſei

auch Paul Paſigs Aufſatz „ Vorreforniatoriſche deutſche
Weihnachtslieder angereiht (Deipz. Tagbl. 624 ).

Zu Anzengruberš zehntem Todestage erſchien noch

ein feuilleton von Dr. Karl Müller- Raſtatt (N .
Bamb. Stg. 579) . - Ein Erinnerungsblatt an C . j .

Meyer, deſſen Tod ſich fürzlich gejährt hat, ſteuert eine

Leſerin der “ , Deutſchen Zeitung“ (Berlin ; 287) bei, die
vor kurzem Haus und Familie des Verewigten beſucht
hat. – An der gleichen Stelle (296 ) erzählt Eugenie

Salli von einen Beſuche im einſtigen Wohnbaule

Friedrich Nietzſches zu Sils -Maria. — Den Spuren leben
diger Autoren folgt der berliner Plauderer der „ Hanıb.

Nachr.“ ( 286 ), der nach der Reihe Sudermann , Spiel

hagen , Lindau, Fulda, Rodenberg, Wildenbruch und

einige andere reichshauptſtädtiſche Autoren in ihrem

Heini und ihren Lebensgewohnheiten ſkizziert. – Bon

Spielhagen und ſeinem neueſten Roman „ Opfer“ iſt

außerdem in einem Feuilleton der „Nieler Ztg ." (19527)

die Rede, wo auch (19519) Georg Buſſe- Palmas „ Lieder

eines Zigeuners “ in einem eigenen Artikel beſprochen

werden. - . Aehnlich knüpft eine Studie von Pau :
Wiegler in der „ Pol. Ztg." (870 ) an Paul Heyſes

„ Neue Märchen " an , die eine ſehr eingehende uud ſyns

pathiſche Beurteilung erfahren , ferner ein Feuilleton der

Freiſ. Ztg .“ (Berlin ; 290) an den diesjährigen „Muſen
Almanach Berliner Studenten “ (io !), ein anderes von

Karl Th . Baedertz an Heinrich Kruſes neues Drama

„ Heinrich VII “ (Nordd. Ålg. Ztg .“ 294), wobei auf die

früheren Bearbeitungen des Stoffes zurückgegriffen wird,

und ein ſolches von Baul Ernſt ( Por. Ztg. 858 ) an

Griſebachs neue Geſamtausgabe von E . T . A . Hoffmann

(Leipzig , Mar Heſſe).

Von anderen Bücherfeuilletons bedarf zunächſt eine
ausführliche Selbſtanzeige Ludwig Geigers über ſein

Buch Dichter und Frauen “ (Neue Folge) der Erwähnung

( Frankf. Ztg. 347), der u. a . die intereſſante Frage er
örtert, wie weit und in welchen Fällen die litterar

hiſtoriſche Verwertung und Veröffentlichung von Briefen

berechtigt oder wünſchenswert erſcheine, und gewiſſe

Grundſätze dafür aufſtellt. - Ausführlich geht eine

kritiſche Studie von Theodor Siebs auf Richard M .

Meyers neli erſchienene Litteraturgeſchichte des 19. Jahr:

hunderts ein , an der er nur ausſetzt, daß ſie zu wenig

die Methode der induktiven Poetik ini Sinne Scherers

befolge (Nat.- Ztg . 726 ). – Die groß angelegte „ Kultur

geſchichte in Monographien “ , die Georg Steinhauſen im

Verlage von Eugen Diederichs herausgiebt, wird in

einem Artikel von Ludwig Jacobowski (Tägl. Rdich .

287) warnı begrüßt. - Der erſte Band eines anderen

großen Samnielwerkes , Rudolf Lothars „ Das Wiener

Burgtheater“ (1. „ Büchermarkt“ ), bildet den Ausgangs
punkt eines Beitrags „ Von Stranitky bis Nainz“ von

F . Armin ( Frankf. Ztg. 348 ).

Von Erſcheinungen des Auslandes war zunächſt

noch Zolas „Fécondité “ Gegenſtand der Erörterung

( Dr. Mäthe Schiruta cher , Berl. N . Nachr. 577: Dr.

H . H . Houben , Hanıb . Nachr. 286 ). – Die Neuheiten

der engliſchen Belletriſtik geht Dr. Mar Meyerfeld

durch ( Frankf. 3tg . 339) , der dabei wieder feſtſtellt , daß

die wachſende Ueberſchwemmtung des engliſden Bücher

marktes im umgekehrten Verhältnis zu dem litterariſchen

Wert der „works of fiction “ ſtehe. - D 'Annunzios

„ Gioconda “ wird in einem Artikel von Dr. Monty

Jacobs ( Die Welt am Montag , Berlin ; Nr. 49) . niit

Bewunderung betrachtet. - Die ruſſiſchen Litteraturs

bilder des Fürſten Wolkonskij und W . Henkels neue

dreibändige ruſſiſche Skizzenſammlung „ Sbornik“ liegen

einem Feuilleton „ Zur ruſſiſchen Litteraturgeſchichte von

Eugen Zabel zugrunde (Nat.- Ztg . 730 ), und für Forkes

hübſches Buch Blüten chineſiſcher Lyrik“ (vgl. RE. I .

Heft 13) macht eine größere Arbeit von Albert Geiger

Stimmung (Allg. Ztg., Beil. 280 ). – Derſelbe Ber:

faſſer unterzieht in miehreren Eſſais (Nordd . Allg. Zig .

288, 289, 290 a, 298) die moderne, Neuromantiſche Lyril"

einer kritiſchen Betrachtung, uni insbeſondere ihre innere

Verwandtſchaft mit der älteren Romantik 311 Anfang
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des Jahrhunderts darzuthun . Jin einzelnen werden

Bruno Wille und Julius Hart, dann Richard Dehmel
und Alfred Monibert , zuletzt die „ Hyperäſthetiker" Mar

Dauthendey , Arno Holz, Stefan George näher charakteri

ſiert. – Einem Neuromantiker auf dramatiſchem Ge

biete wendet ſich an der gleichen Stelle (296 a ) Hans

Benzmann zu , der das Schaffen Wilhelmis von Scholz

verfolgt und insbeſondere bei deſſen neueſtem Drama

, Der Gaſt“ ( - „ als Dichtung das tiefſte, deutſcheſte und
originellſte Drania , das uns die moderne litteratur
brachte - verweilt.

Im übrigen hatte der beliebte „Weihnachtsbücher
tiſch " mit ſeinen Sanımelſurien haſtig zuſammen
geſtrichener Waſchzettel und aufgeraffter Vorwortphraſen

den Raum der Tageszeitungen , wie alljährlich um dieſe

Zeit, in Beſchlag genommen . Von der Oberflächlichkeit,

mit der dieſes Geſchäft in den meiſten Fällen betrieben

wird , ſtechen ſo vereinzelte Ausnahmen, wie die ſtändige
Artikelſerie „ Vom Weihnachtsbüchertiſch “ in der Nordd .

Alg . Ztg ." , worin alljährlich eine wirkliche und gründ

liche Kritik an dem Troß der Jugendſchriften geübt

wird , vorteilhaft ab . Auch hier wird Wolgaſts Schrift

Das Elend unſerer Jugendlitteratur“ (vergl. unſer

voriges Heft ) beſonders enipfohlen . Denigegenüber will

ein Mitarbeiter der „ Deutſchen Welt“ (Berlin ; II, 11)

darin eine ſozialdemokratiſche Tendenz und eine „ plan

mäßige Verhegung unſerer patriotiſchen Jugendlitteratur

jeben , vor der zu warnen ſei - - Än der gleichen

Stelle (II, 12 ) Ipirft Johanna Niemann angeſichts

des Anſchwellens unſerer Bücherproduktion die Frage

auf: „ Giebt es denn Leſer ? " und nieint: „ Nein ! Das

meiſte, was geſchrieben wird, bleibt von Litteraten für

Litteraten geſchrieben und hat kein großes Publikum .“

Das weitaus größte Kontingent zum Leſepublikum

ſtellten die Frauen , und an dieſe richtet die Verfaſſerin
die Aufforderung, auch das Intereſſe der Männer mehr

als bisher für die Litteratur zu gewinnen .

Ein Stüd Frauenfrage rollt Laura Marholm mit

einer allgemeinen Betrachtung über weibliche Berufs

mahl 6 ,Aus Not oder Fülle ? “ Köln . Volksztg . 1145 )

auf. - Daneben ſeien wenigſtens verzeichnet die Bei

trage: „ bandel und Verkehr ini Nibelungen - und

Gudrunliede" von Mar Reinice (Leipz. Ztg., Wiſl.

Beil. 142) ; „ Jung - Spanien in Spiel und Lied“ von

Maximilian Wolff (Berl. Lof.-Anz. 591); „ Theater
gonzeſſionen " von Conrad Alberti (ebenda ) ; „ Sprache

und Naturerfennen “ von Dr. Mar Münden (Hamb.

Torr . 579).

Oeſterreich -Ungarn. Anzengruber-Artikel ſtehen an

Laßlich des 10 . Todestages des Dichters im Mittelpunkte

der litterariſchen Beiträge. Für die „ Neue Freie Preiſe "

(12671, 72) druckt M . E . delle Grazie ihren im Grill

barzerverein gehaltenen Vortrag ab, das „ Neue Wr. Tag

blatt “ (338 ) bringt einen Eſſai von Hermann Bahr.

Beide betonen ſeine herzliche Gläubigkeit, ſeine tief

innerliche Religioſität. Seine Kunſtanſchauung charak

teriſiert Bahr dahin , daß Anzengruber mit den Nünſtlern ,
denen die Kunſt Selbſtzweck jei - das Dogma des

l'art pour l'art - nichts gemein gehabt habe. Niemals

übe er die Kunſt nur um der Kunſt willen aus . „ Er

mill wirken , befehren , raten , er iſt kein Artiſt, ſondern

ein Lehrer , Prediger und Erzieher. Und doch ohne es

zu wollen , vielleicht ſogar ohne es recht zu wiſſen , welch

ein künſtler im höchſten Sinne, den die Füngſten deni

Worte geben . Wie nimmt in ſeinen Händen der blaſſe
Bedanke gleich die Farbe der Natur an ! Wie bläſt er

ſeinen Lehren gleich den ſtarken Atem des Lebens ein !

Nie redet er bloß , immer bildet er gleich , alles nimmt

Geſtalt an , das Gedachte wird gleich geformt, nichts

bleibt Lehre. Alles wird Natur, blüht und glänzt und
tönt und hat den tiefen Duft der Erde und iſt lebendig !"

Dankenswert iſt das Blättchen , das Vincenz Chiavacci

im Wr. Tagblatt " (398 ) beiſteuert. Er ſchöpft aus der

Erinnerung langjähriger perſönlicher Freundſchaft mit

dem Dichter und erzählt von jenem Freundeskreis , der

Unzengrube" , von deni auch die Widmung zu Anton

Bettelheims Acta diurna (Wien 1899) zu berichten weiß .

Selbſtändigere Artikel bringen noch die „ Oſtdeutſche

Rundſchau “ (340) von Otto V . Maaß, die „ Oeſter

reichiſche Volkszeitung“ (339) von Ludwig Fiſchel). -

Derſelbe Verfaſſer eröffnet ini gleichen Blatte (342) die

ſpärliche Reihe der Heine-Artikel mit einer landläufigen ,

würdigenden Aufzählung ſeiner Werke. Tiefer geht das

Feuilleton von Karl Emil Franzos im Neuen Wr.

Tagblatt" (329 ), das die Beburtstagsfrage noch einnial

zugunſten des Jahres 1797 erörtert. — Der fünfzigſte Ge

burtstag von May Nordau giebt der „ Neuen Fr. Preſſe“
Anlaß zu einem Hyninus auf ihren Mitarbeiter , den Hugo

Ganz übernommen hat (12677). „Erſt 33 Jahre war

Nordau alt, als er das Buch geſchrieben , das ihn für

alle Zeiten in die vorderſte Reihe der Kulturkämpfer

ſtellt. . . . Ju dreiunddreißig Jahren hat ſich dieſer

Mann das ungeheuere phyſiologiſche, philologiſche,

kulturhiſtoriſche Wiſſen erworben , das in ſeinen „kon

ventionellen Lügen " bearbeitet iſt, ini Gefühle, daß man

zuvor jemand ſein müſſe , bevor man das Recht habe,

als jemand gelten zu wollen . Er iſt darin altniodiſch .

Er hat damals noch nicht gewußt, daß nian nur auf

den Kopfe ſtehen und mit dem linken Ohr wackeln , daß

man nur ein rotes und ein grünes Hoſenbeir: zu tragen ,

daß man nur tiefſinnig zu (alen und zu ſtammeln

brauche, um als Naturwunder angeſtaunt und als

Genie geprieſen zu werden . Er iſt ſeinen Weg gegangen ,

einſam und rüſtig , und hat ſo alles allarmiert, was, in

Herden und Kliquen vereinigt, Ruhm und Autorität zu

monopoliſieren und zu repartieren ſtrebt. Er hat ſo .

eine Flut von Haß und Neid entfejjelt gegen ſich , in

der ein minder tüchtiger Schwimmer unrettbar ertrunken

wäre. Ihm hat die Flut nichts angethan ; ſie hat ihn

nur veranlaßt, die Schenkel und Füße noch kräftiger zu

gebrauchen , und ſo iſt noch manches Wichtlein zu einem

fußtritt gekommen , der ihm vielleicht erſpart geblieben

wäre, hätte man den Wandersmann nicht immerfort

gereizt. “ In dieſem Tone geht es noch ſechs Spalten

weiter.

Viele Auffäße knüpfen an neue Bücher an . Anton

E . Schönbachs Aſſais „ Žur neueren Litteratur“ erhalten

von E . Onad in der „ Grazer Tagespoſt“ (340) das

verdiente Lob, ebenſo L . Heveſis Sammlung ,,Wiener

Totentanz“ durch Richard Specht in einen größeren

Eſſai der „ Wiener allgemeinen Montags -3tg .“ (27. XI.).

- " M . Necker zeigt Rudolph Huchs Buch „Mehr

Goethe“ an (N . Fr. Preſſe 12674 ) und polemiſiert gegen

manche zu ſchroffe Behauptung, z. B . das Drama Tei

nicht die Kunſtformi unſerer deniokratiſchen Zeit, oder

gegen die parteiliche, ungerechte Kritik Hauptmanns. –

Ebenda wird Anna Ettlingers „ Tolſtoibiographie “ von

N . Golant recht gelobt. – Unter dem Titel „ Dienſt

mädchen - Litteratur“ handelt ein Aufſatz des „ Neuen

Wr. Tagblatt“ (339) über Liliencrons Roman „Mit dem

linken Ellenbogen “ und Langmanns Novellen „ Ver

flogene Rufe“ . - Knut Hamſuns Ronian Viktoria “

charakteriſiert Thadeus Rittner (Wr. Fremdenbl. 322).

Theatergeſchichtliches bringt die „Bohemia “ (340),

die aus Anlaß des vom 1. September 1900 an neu

ins Leben tretenden Deutſchen Theaters in St. Peters

burg auf die frühere Geſchichte der deutſchen Schau
ſpielkunſt in der ruſſiſchen Reſidenz einen kurzen
Rückblick wirft. - Die Aufführung von Wildenbruchs

„ Quigows“ giebt dem „ Grazer Tagblatt“ (339) und der

„ Grazer Tagespoſt“ (335 , 36 ) Gelegenheit zu Be
trachtungen über den Stoff und dejen Bearbeitung,

ebenſo wie die Neuaufführung des „ Prinz von Homburg “
am wiener Burgtheater viele Federn in Bewegung

geſeßt hat. Beachtenswert davon ſind die Eſjais von

Mar Malbec (Neues Wr. Tagbl. 336 ) und H . Witt

mann (Neue Fr. Preſſe 12674 ).

Recht äußerlich zeichnet die Beziehungen zwiſchen
Liszt und Dingelſtedt ein Feuilleton des „ Fremden

Blatt“ (311) von Carola Belmonte. Nicht viel tiefer

geht der Beitrag von A .Mell im gleichen Blatte (332),

der über „Blinde Schauſpiele“ , blinde Darſteller und
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Ritterariſdie Erſcheinungen des Büchermarktes haber

eine Reihe von Aufſäßen zur Folge gehabt, von denen
wir eine mit kritiſchen Gloſſen verſehene Beſprechung

des aus philoſophiſchen Eſſais beſtehenden Buches bon

Profeſſor Ludwig Stein an der Wende des Jahrs

hunderts “ ( Verſuch einer Kulturphiloſophie) in Nr. 314

und 315 des Bund“ durch J . V . Widmann , ſowie

eine ſehr gründliche und anſprechende Studie von Karl

Joel (Profeſſor der Philoſophie in Baſel) über H . St.
Chamberlains „ Grundlagen des 19. Jahrhunderts “

erivähnen (Nr. 38 – 42 der Sonntagsbeilage zur „ Alg.

Schweizer Zeitung“). Bei aller gerechten Würdigung
des reichen Inhalts , den das chamberlainſche Buch

bringt, fommt der Referent doch zu dem Schluſſe, daß
das Buch , das die Züge unſerer Werdenszeit trage,

im tiefſten Grunde unwiſſenſchaftlich ſei. Sein wirklicher

Dilettantismus liege in einer gewiſſen Ungelehrigkeit,

Unempfänglichkeit und Intoleranz gegenüber fremden

Anſichten . Der tiefe, wahre Kern des Buches ſei die

Sehnſucht der Beſten der Zeit, die Sehnſucht nach echter

Eigenart. Eine Form dieſer Sehnſucht ſei der ftultus

des Genies, eine andere der Kultus der Raſje . Schrifts

ſtelleriſch habe man ein Meiſterwerk vor ſich , das beſteche

durch den Eindruck eines kühnen , ſicheren , feſten Wurfes.

Aber man ſolle ſich hiervon nicht blenden laſſen . -

Der kürzlich erſchienene 9. Band des grimmſchen Wörters
buches hat durch den darin enthaltenen Artikel „ Seele "

dasMaterial zu einem in den Nrn . 40 – 43 des Sonntags

blattes des Bund" enthaltenen Aufſabe „ Die Seele

im Spiegel deutſcher Sprache“ geliefert, der eine

gefällige und reiche Zuſammenſtellung der im deutſchen

Schrifttume und im deutſchen Sprachgebrauche vors

kommenden Anwendungen des Wortes Seele bietet.

Zürich . W . Bolsa.

R

Blindendarſteller handelt. Einen Brief Mozarts an ſeinen

Vater aus dem Beſitze des internationalen Mozartvereins

teilt Dr. R . Batka mit (Bohemia 328 ) . Endlich iſt W .

Gurlitts Vortrag „ Ueber Frauenſtudiumi" zu erwähnen

(Grazer Tagbl. 340, 341), der bei aller Anerkennung

der Beſtrebungen , der Frau die wiſſenſchaftlichen An
ſtalten zu öffnen , das Ideal der Frau nicht in Gelehr
ſamkeit, ſondern in Bildung ſieht. „ Lehren Sie uns

unſere Dichter höher ſchäßen und wärmer verehren ,

unſerer Muſik andächtiger und ergriffener lauſchen , mit

entgegenkommenden Empfindungen den wunderbaren

Aufſchwung der Münſte in Malerei, Bau - und Bildkunſt
in unſeren Tagen verſtehen und genießen , dann ver

ſichere ich Sie, viel lieber als Ihre Lehrer, werden wir

Ihre dankbaren Schüler ſein und bleiben .“
A . L. J.

Schweiz. Ueber „ Wieland in Bern “ handelt ein

längerer Aufſatz von Prof. F . W . von Mülinen

(Nr. 43, 44 der Sonntagsbeilage der „ Aug. Schweizer

Zeitung“ ). Am 13. Juni 1759 war der 26 jährige, bereits

eine Berühmtheit vorſtellende Wieland von Zürich nach

Vern gekommen , um eine durch den bekannten Popular

philoſophen und ſpäteren hannoverſchen Leibarzt Joh. G .

Zinimermann verniittelte Präzeptorſtelle im Hauſe eines

berner Patriziers zu übernehmen . Nach zwei Monaten

verließ der Dichter jedoch bereits ſein Leframt, das er,

wie aus einer ſchriftlichen Aeußerung ſeines Patrons

bekannt iſt, nicht zu deſſen Zufriedenheit geführt hatte,

und ſiedelte zu einem Profeſſor Wilhelmi über, bei dem

er einige 15 - - 16 Jahre alte Jünglinge in der Philoſophie

zu unterrichten hatte. Neben dieſer Lehrthätigkeit trat

ſein ſchriftſtelleriſches Schaffen nicht in den Hintergrund.

Eine Zeit lang trägt ſich Wieland mit deni Plane, in

dem Schweizerſtädtchen Zofingen eine Druckerei ein

zurichten und ein Journal herauszugeben . Er ſehnte
fich von Bern hinweg, da ihm das Leben dort

nicht ſo zuſagte wie das in Zürich , obwohl er auch in

Bern raſch treue Freunde ( Fellenberg , Tſcharner,

Stapfer u . a .) gefunden hatte. Geſellſchaftliche Blößen ,

die ſich Wieland gab, und ſeine große Eitelkeit brachten

nianche Spannung zwiſchen ihm und den berner

Bekannten hervor, und gerne nahm er die ſich ihm in ſeiner

Vaterſtadt Biberach darbietende Stelle an . Am 22. Mai

1760 , nach kaum einjährigem Aufenthalt, verließ er ohne

Abſchied Bern . Er enipfahl ſich nicht einmal bei ſeiner

Braut, der ſchöngeiſtigen Julie Bondeli. Nach dem

Verlaſſen Berns war für den Flatterhaften auch die

berner" Liebesepiſode zii Ende, wiewohl er noch eine

Zeit lang mit der Geliebten in litterariſchem Briefwechſel

ſtand. Die Beziehungen zu den Freunden in Bern

erkalteten faſt ganz, doch brachte die Veröffentlichung

des „ Goldenen Spiegels “ , in dem er ſeiner ſtetigen

Bewunderung für das berner Staatsweſen Ausdruck

zu geben verſtand , die ehemaligen berner Freunde

wieder in eine verſöhnliche Stimmung. - Dem

ſchweizeriſchen Dichter Arnold Ott, der verſchiedene

Dramen geſchrieben , von denen mehrere aufgeführtwurden

(io 3 . B . die Tragödien „ Roſamunde“ und „ Agnes

Bernauer“ am herzoglichen Hoftheater in Meiningen )

iſt ein Feuilleton (Nr. 305, 306 „ Neue Zürcher Zeitung)
von Jabella Kaiſer gewidmet, die, ſelbſt eine begabte

Romanſchriftſtellerin , ihren dramatiſchen Genoſſen vom

ſchweizer Parnaſſe in ſeinen Werken ſchildert, unter

denen ſie das großangelegte Volksſchauſpiel „ Karl der
Kühne“ , das nach miancher Richtung hin ein ſchweizeriſches

Nationalſtück genannt werden kann, am höchſten ſtellt. —

Einige Dramen ſchweizeriſcher Autoren geben in einem
Aufſaße „ Ueber neuere ſchweizeriſche dramatiſche

Litteratur („ Neue Zürcher Zeitung“ . Nr. 304 ) Ver:

anlaſſung, die Frage nach der Möglichkeit eines

ſchweizeriſchen Dramas zu ſtellen . Dasſelbe müſſe (jo
wird ausgeführt ) aus dem Leben geſchöpft werden und

nicht aus einer romanhaften Phantaſie. Die ſchweizeriſchen

Dramenſchreiber verwechſeln faſt immer das Poetiſche

im eigentlichen Sinnemit dem Ronianhaften im ſchlechten
Sinne.
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Die chriſtliche Welt. (Marburg i. H .) XIII, 45 .

„ Ueber die Wiedergewinnung der Schriften Luthers für

unſere Zeit“ ſpricht H . von Lüpke. Eine Volksausgabe

von Luthers Schriften dürfe nicht eine verſtümmelte

Taſchenausgabe der Ausgaben für wiſſenſchaftliche Zwede

ſein , für die der Unterſchied zwiſchen Wertvollen und

Minderwertigem gleichgiltig ſei. Eine Volksausgabemüſje

bei allen Gefahren , die das habe, Luthers Perſönlichkeit

zum Volke reden laſſen , ſeine Worte von bleibenden Werte

zuſammenſtellen im lebendigen Fluß eines Ganzen ,weniger

ängſtlich beſorgt um die diplomatiſch genaue Wiedergabe

der einzelnen Worte, als um den Stil des Ganzen .

Eine Probe aufs Erempel, „ Luthers Bergpredigt“, die
ſich durch mehrere Nummern hinzieht, giebt der Verfaſſer

nebenher. – In derſelben Nummer richtet Profeſſor
Loofs (Halle) einen offenen Brief an Prof. Ernſt
Häckel ( Jena) über ſein neueſtes Buch : „ Die Welträtſel" ,

uni ihm einen ungewöhnlichen Mangel an Sachfenntnis

und wiſſenſchaftlicher Gründlichkeit vorzuwerfen , der

nanientlich in dem Kapitel „ Wiſſenſchaft und Chriſten

tuni“ fraß zu Tage trete.

Deutſche Revue. Dezember 1899. - Ed. Heyd

giebt in einer größeren Arbeit, „ Die Summe des

19. Jahrhunderts in öffentlich -geiſtiger Beziehung “ , eine

Ueberſicht über die kulturhiſtoriſche Bedeutung unſeres

Jahrhunderts für Deutſchland. Von litterariſchen Bes
wegungen wird die der Vierzigerjahre etwas näher

charakteriſiert, die „ das junge Deutſchland “ mit ſeiner

ſcharf ausgeprägten politiſchen und religiöſen Tendenz

und ſeiner Anlehnung an franzöſiſche Muſter ablöſte

und ſich wieder mehr auf deutſche Art beſann. Hoff

mann von Fallersleben und Simrock werden als Haupt

vertreter des neuen Beiſtes angeführt. - Foſ. Lewinsky

beſpricht die Bedeutung Ludwig Anzengrubers als
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„Lehrer ſeines Volls “. Der Dichter iſt der höchſtſtehende

Lehrer des Volis , weil ihm allein die Fähigkeit ver

liehen iſt, „ auf eine geheimnisvolle und zugleich klar

verſtändliche Weiſe dem Menſchen ſein ganzes Menſchen

tunt, ſeine reinen und unreinen Triebe ſo klar anſchau

lich zu machen , daß er ſich ſelber im lebenden Bilde

ſchaut“ . Dieſe Fähigkeit hat Anzengruber im höchſten

Maße beſeſſen , und deswegen ſteht er in der erſten Reihe

unſerer großer. Dichter, neben Storm und Reuter. -

In einem Artikel „ Die alte und die neue höhere

Šdule“ kommt Hermann Schiller zu dem Ergebnis,

daß weder der Humanismus des 15. und 16 . Jahr

bunderts , mit ſeiner einſeitigen Betonung des

Lateiniſchen noch der Neuhumanismus des 18 . Jahr

hunderts mit ſeinem Verſuche, die nioderne Bildung

auf das Griechiſche zu gründen , den Anforderungen der

Gegenwart entſpreche, ſondern daß Sprache, Litteratur

und Geſchichte des eigenen Volkes das Bett werden

müſſen , in dem die Bäche der einzelnen Lehrfächer ſchließ=

lich zuſammenfließen .

Deutſche Rundſchau. XXVI, 2. 3. Mit Frau
Juliane von Krüdener, über die wir erſt vor einiger

Zeit eine größere Arbeit von A . Buchholtz hier zu ver

zeichnen hatten (L . E . I, Sp. 576) beſchäftigt ſich ein

anonymer Aufſatz, der den Verſuch macht, „ Perſönlichkeit

und Wirkungen der einſtigen Beraterin Kaiſer Åleranders I.

von Rußland aus dem religiöſen Charakter des Reſtau

rationszeitalters zu erläutern “ . Demgemäß wird nicht

nur der abenteuerliche Lebensgang dieſer Wehmutter

der heiligen Allianz“ dargeſtellt, ſondern auch das
geiſtige Bild der Zeit gegeben , deren Stimmungen und
Strömungen es möglich machten , daß ſo viele geiſtig

ganz verſchieden veranlagte Perſönlichkeiten dem Zauber
einer nichts weniger als zauberiſchen Frau ſich nicht

entziehen konnten . – Der neue Abſchnitt von Paul

vepies Jugenderinnerungen erzählt von den erſten

Jahren des münchner Aufenthalts , von dem Verkehr

mit Dönniges. Thierſch . Liebig , Bluntſchli, von dem

fühlen Verhältnis zu Dingelſtedt, der es nicht ver

winden konnte , daß er zu den föniglichen Sympoſien

nie hinzugezogen wurde, und der Abneigung gegen

gaulbach , der damals auf der Höhe ſeines Ruhmes

ſtand, und von dem ſich der junge Heyſe trotz der Ein

ladung doch nicht porträtieren laſſen wollte ; ferner von

der Ede“ , einem ſtändigen Geſellſchaftsabend bei der

verwitweten Staatsrätin v. Pedebour, an dem außer

Veyſe auch W . H . Riehl, Seibel, Schack teilnahmen

( hiehl hat davon in ſeinem Novellenbuch Aus der

Ede“ ausführlich erzählt) ; von der Begründung der

berühniten Stammtiſchgeſellſchaft „ Das Krokodil " , die

veyje nuit Julius Groſſes Hilfe zu dem Zweck ins

Leben rief, die feindlichen Lager der „ Berufenen “ und
der Einheimiſchen zuſammenzubringen ,was auch gelang;

von der eigentümlichen Loli-Rolle, die Heinrich Leuthold
in dieſem Kreiſe ſpielte , der nach Heyſes Anſicht weder

„berfanni“ , noch ein „ Genie " geweſen ſei; endlich von

den Sympoſien beim König Mar und der Art, wie ſie

abgehalten zu werden pflegten . Auch nimmt Heyſe

Gelegenheit, das vielgeſchnähte äſthetiſche Credo der von
ihm mitvertretenen münchner Dichterſchule zu be
gründen und zu verteidigen . „ Darin aber zeigten wir

uns nicht nur als Idealiſten , ſondern als Ideologen im

Sinne Napoleons, der die Deutſchen in großen und

ganzen jo zu nennen pflegte, daß es uns völlig an

Geidid und Neigung fehlte, in die Zeit hinein zu
borchen und uns zu fragen ,welchen ihrer niannigfachen

Bedürfniſſe, ſozialen Nöte, geiſtigen Beklemniungen wir

mit unſerer Poeſie abhelfen könnten . . . und vor allem

blieben wir der alten Marime tren , daß die Kunſt auch
das Zeitliche im Lichte des Ewigen – sub specie

aeternitatis - darzuſtellen habe.“ Von den Sympoſien ,

die zeitweiſe mehrmals wöchentlich ſtattfanden , wird
erzählt, daß man an einem langen ovalen Tiſch bei

Ster oder Wein und Sandwiches ſaß , daß gewöhnlich

in der erſten Stunde ein wiſſenſchaftlicheš Thema

durchgeſprochen , dann in Billardzimmier eine Partie

Boule geſpielt wurde, während deren der König dieſen
oder jenen in die Fenſterniſche zog , um eine ſchwebende

Frage mit ihm zu beſprechen , und zuletzt noch die

Dichter mit der Vorleſung eigener Sachen zu Wort

kanien . Der König duldete nicht, daß man ſich ſeinet

halben Zwang auferlegte, und liebte es , wenn die

Geiſter manchmal heftig aufeinanderplatzten . - Im

ſelben Hefte giebt Julius Rodenberg im Anſchluß

an die neueſte Walt Whitman-Litteratur eine kleine

Charakteriſtik dieſes amerikaniſchen solitary singer“ .

Die Geſellſchaft. (Minden i. W .) XVI. Jahrgang.
Im zweiten Noveniberheft ſpricht Guſtav Landauer

über die deutſche Ausgabe der Werke von Multatuli,

die Wilhelm Spohr zu veröffentlichen begonnen hat.

Wolle man dieſen eigenartigen Forſcher Politiker ,

Denker und Dichter rubrizieren , ſo müſſe man eine

Miſchung machen : eine Miſchung etwa von Leſſing,

Fichte, Beine, Laſſalle und Rabelais , und auch dann
habe man immer noch keine Ahnung von dem Spezifiſch

Originellen und Eindringlich - Erſchütternden ſeines Geiſtes

und ſeiner elementaren Vehemenz. Die Ueberſetzung

rühmt Landauer als vorzüglich , auch zeige die Einleitung ,

daß der Ueberſetzer ein Mann ſei, der ſelber etwas zu

ſagen habe. - In ſelben Hefte ſegt Rudolf Steiner
feine Artikel-Reihe „ Cyrik der Gegenwart“ fort und

beſpricht Jacobowski, Buſſe, Boeliß , Remer, Geucke und

Lienhard, ſowie von Frauen Ricarda Huch , Anna Ritter,

Marie Stona und Thekla Lingen . – Das erſte Dezenibers

heft bringt den Schluß eines ſchon im vorigen Hefte

begonnenen Aufſatzes „ Sittlichkeit !? ? “ von Mathieu

Schwann. Daneben einen weiteren Artikel in der
Serie „ Der Katholizismus und die neue Dichtung“ von

Ernſt Gyſtrow , „Marienlyrik“ betitelt. Die pan
theiſierende Marienlyrik habe ihren größten , ihren einzigen

großen Vertreter in Joſeph von Eichendorff gefunden .

Mar Meiſer ſpricht über Hermann Bahr, Rudolf
Steiner in der Fortführung des obengenannten Eſſais

über Niepſche , Herniann Conradi, Richard Dehmel,

M . G . Conrad, Ludwig Scharf, Chriſtian Morgen
ſtern u . a . Erwähnung verdient ferner ein anonymer

Aufſatz „ Das Elend unſerer Jugendlitteratur“ , worin

an vielfachen Proben nachgewieſen wird, wie verderblich

Stil und Stoffe ſogenannter „ berühmter“ Jugendſchrift

ſteller auf den Geſchmack der heranwachſenden Jugend
einwirken . Beſonders ſchlecht kommt dabei der Viel

ſchreiber Nieritz weg.

Die Grenzboten . (Leipzig .) LVIII, 48. Im An

ſchluß an Wolgaſts im letzten Heft auch hier gewürdigte
Schrift „ Das Elend unſerer Jugendlitteratur“ wird in

einem gleichnamigen Aufſat darauf hingewieſen , daß
unſere allgemeine, nicht für die Jugend beſonders ge

ſchriebene Litteratur viel miehr, als man gemeinhin

denkt, enthalte, was für ſie ohne weiteres paſſend ſei

und ihr ſehr leicht zugänglich gemacht werden könne.

Allerdings dürfe man bei gerechter Würdigung der

Eigentümlichkeiten der Kindesſeele nicht vorwiegend

äſthetiſche Eindrücke gegenüber nützlicher Belehrung und

ſittlicher Tendenz anſtreben . – Karl Euling weiht (49)

in einem kurzen Beitrage: „ Aus Muffrika " Worte

warmer Anerkennung der verſtorbenen Dichterin Emmy

von Dindlage, in der jenes vielverſchrieene Ländchen

an der Emš einen Schilderer gefunden habe, der faſt

unfehlbare Sachkenntnis und fünſtleriſche Meiſterſchaft

zugleich beſitze und uns in ſeinen „ Letzten Novellen "

(vgl. L . E . I, 1363) eine vollwertige Probe ſeiner Fähigkeit
hinterlaſſen habe.

Das Magazin für Litteratur. 68 , 46 . Ueber „ zwei

merkwürdige Romane“ berichtet A . Matthes , nämlich

über ſeinen eigenen , ſchon vor zehn Jahren erſchienenen
„ Diotinia “ betitelten und über das Erſtlingswerk Emmys

von Egidy „Marie-Eliſa “ (L . E . I, Sp. 156 ff.), das ein
Gegenſtück zu jenenı bilde. Jn „ Diotima“ wird die

Entwickelung eines jungen Mannes geſchildert , den die

Geliebte allmählich zum Symbol deš höheren geiſtigen
Lebens wird, während „Marie -Eliſa “ das Sehnen eines
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jungen Weibes nach innigerer Seelengemeinſchaft mit
Bem geliebten Manne darſtellt, das ſchließlich in Reſig

nation übergeht. — Als einen „weiblichen Proteus “

bezeichnet (in Nr. 49) Jarno Jeſſen die Schriftſtellerin
Helene von Montbart (Hans von Kahlenberg). In

ihrem Romane „ Die Jungen “ habe ſie ein wohl

abgewogenes Zeitbild geſchaffen , während ſie neuerdings

in die Bahnen eines klugen Warenproduzenten ein

zulenken ſcheine. Das Nirchen “ ( L . E . I, Sp. 1236 )

zeige teine Spur von Verwandtſchaft mehr mit dem
Vorhergegangenen . Und der Roman „ Der letzte Mann“ ,

der unter dem Pſeudonym „ Eva“ erſchien (R . E . I,

Sp. 854 ), mache den Leſer vollends irre. Man wiſſe

nicht mehr, was die Verfaſſerin will. Der Roman be

deute nach ihren erſten Arbeiten Sturm und Drang

nach der Reife. Ohne die beiden letzten Romane der

Schriftſtellerin „ Die Familie v . Barchwitz“ und „ Die

Sembrişkis “ ( L . E . I, 1236 reſp . II , 204 ) näher zu

charakteriſieren , meint Jeſſen , wenn Hans von Kahlen

berg in ihrem Schaffen nicht bald den „ ruhenden Pol“ .
erſcheinen laſſe , ſo müſſe ſich das pſychologiſche Rätſel

zu ihren Ungunſten löſen . – In den ,, Dramaturgiſchen

Blättern “ (46) weiſt H . H . Houben nach, daß Paul
Lindau in einer im Jahre 1861 erſchienenen Abhandlung,

die ſpäter in die Litterariſchen Rückſichtsloſigkeiten “

aufgenommen wurde, Gupkows „ Urbild des Tartüffe"

ganz falſch verſtanden und Gutzkow Vorwürfe gemacht

habe, die dieſer nicht verdiene; wo Gutzkow von Molière

abweiche, da rechtfertige ſich dies durch ſeine beſonderen

fünſtleriſchen Abſichten . – Die erſte Szene des dritten

Aktes von „ Hamlet“ gloſſiert Eugen Reichel (48).
Derſelbe Autor bemerkt (48, 49), daß die Stellung der

Mutter Hamlets in dem uns überlieferten Stücke An

laß zu mancherlei Bedenken gebe, und daß die Rolle,

die Shatſpere ſie urſprünglich habe ſpielen laſſen wollen ,
einigermaßen erſichtlich ſei aus dem 1603 erſchienenen
„ Erſten Quarto“ , das für die Entſtehungsgeſchichte des

Hamlet“ nicht ohne Bedeutung iſt.

Die nation. XVII, 9. 10 . – Die deutſche Be

arbeitung einiger Schriften John Ruskins durch Jakob
Feis giebt Benno Rüttenauer Gelegenheit, ſich über

die Bedeutung des großen engliſchen Malers, des Be

gründers des Präraffaelismus, auszulaſſen . Die eng

liſchen Präraffaeliten griffen nicht auf die Kunſt vor
Raffael zurück, weil der Ürbinate und die ihm Nach

folgenden ihnen nicht fromm genug waren , wie Over

beck und ſeine Genoſſen , ſondern weil ihnen die ſpätere
Kunſt nicht „ naturaliſtiſch “ genug war, um einen Aus

druck Ruskins ſelbſt zu gebrauchen . Ruskins Naturalis
mus ſtammt aus ſeiner hohen Begeiſterung für die

Natur. Die Bedeutung der Kunſt beſteht für ihn darin ,

den Wert des Lebens zu erhöhen . Alle Arbeit , die
ein Genuß ſein ſoll, muß aus innerem Drang hervor

gehen , nur dann iſt ſie auch ſittlich . So wird der
Aeſthetiter zum Moraliſten . - Albert Geiger be

ſchäftigt ſich (Heft 10 ) mit der fünfaktigen Homödie

von Georg Fuchs „ Till Eulenſpiegel“ ; er findet darin

den Eulenſpiegel des Volksbuches als Negation im

goethiſchen Sinne, die eigentlich das Poſitive ſchafft,

als das revolutionäre Element, das die Maſſen aus

dem Quietismus aufrüttelt, als den Sauerteig int

Lebensganzen aufgefaßt und dargeſtellt. — In einer

vorhergehenden Nummer (7 ) beſpricht Ernſt Heilborn

Wilhelm Spohrs Multatuli-Buch (vgl. 2. E ., Heft 4 ).

Das neue Jahrhundert. (Köln .) II, 7 Perſönlichkeit
und Bedeutung von Joſef Kainz ſchildert Ferdinand

Gregori. Nainz gehöre im Gegenſatz zu den charakteri

ſierenden zu den individualiſtiſchen Schauſpielern . Der

Stil ſei ſeiner Kunſt Bedingung. Von Jbſen , bei dem

er Stil vermiſſe, habe er ſich gefliſſentlich fern gehalten .

Seine reifſten Schöpfungen ſeien , abgeſehen vom Hamlet,

Grillparzers , Kleiſts und Hebbels Helden . Er arbeite

nicht auf den ſtürmiſchen Effekt hin , ſondern auf den
geiſtigen und ſeeliſchen Höhepunkt. Er habe eine neue
Epoche der Schauſpielkunſt heraufgeführt, nicht nur durch

das traditionswidrig friſche Betrachten der Charaktere,
ſondern auch durch eine Sprechweiſe ; ſeine Art, das

Wort, den Sat, die Periode, die Interpunktion zu be

handeln , kommt einer Revolution gleich , die den meiſten

gar nicht zum Bewußtſein gelangt iſt.“ – Hans Bethge

giebt (in Nr. 9 ) ein Bild von dem Schaffen des Zeichners

Fidus (Hugo Höppener). Die Anregung durch Diefen

bach ſei doch nur unweſentlich für ihn ; er habe die
engſten Beziehungen zu Pantheismus und Buddhismus ,

ohne ſich zu dieſem oder jenem zu bekennen . „ Ein

religiöſer Menſch ohne religiöſes Bekenntnis . Eine

grübleriſche, nach außen hin ſtille , urdeutſche, von ſteten

Sehnen erfüllte, aber doch in ſich geglichene Natur.“

Die Grundelemente ſeiner Kunſt ſeien die Sehnſucht

und die Keuſchheit ; der nackte , jugendliche Leib reize ihn

ſtets am meiſten , doch verfüge er auch über Linien , die

markig und feſt ſeien , wie in Erz gegoſſen . - Im
impreſſioniſtiſcheſten Hymnenſtil preiſt Walter Bloem

Richard Dehmet. Dehmel flüchtet nicht vor Gottes

Teufeln ! Er läßt ſie alle nach Belieben toben in ſeiner

Seele , in ſeinem Leibe ; kühl ſteht, mit der ruhigen

Spannung des wiſſenſchaftlichen Beobachters, ſein Geiſt

daneben und wartet, was wohl die Teufel aus dieſem

Mikrokosmus noch machen werden , in dem ſie losges

laſſen wüten . Ein Furioſo von Seelenkämpfen raſt ſich

aus auf dieſen ſauberen weißen Blättern mit den

zieren Randleiſten, den ſchrulligen Titelbildſcherzen .

Moderbrodem aus verſchwelten Sündenkellern umduftet

uns jetzt, und nun duftet Bergesäther hinein ." - In

einer geſchichtsphiloſophiſchen Abhandlung „Utopia"

muſtert Dr. Harry Maync (in Nr. 10) die bekannteſten

Zukunftsromane, Muſterſtaatstheorien u . f. w ., die er in

das janusköpfige ſechzehnte Jahrhundert zurückverfolgt.

Dort finden wir einerſeits die Utopie des möglichſt ges

ſteigerten Genuſjes für den Einzelnen , andererſeits die

Utopie des kommuniſtiſchen , wohlgeordneteu Sentein

weſens . Den individualiſtiſchen Tendenzen der Zeit

entſprachen beſonders die Nova Atlantis Bacons und

der durch Hans Sachs am bekannteſten gewordene

Schlaraffenſtoff. Aus der ſozialiſtiſchen Unter- und

Gegenſtrömung des ſechzehnten Jahrhunderts jei zu

gleich eine kommuniſtiſche Tendenz heraufgeſtiegen , die

zuerſt in der Utopie des Thomas Morus ihren Aus

drušť fand. Der Verfaſſer verfolgt dann den Stoff weiter

bis zu Bellamy und den neueſten Zukunftsromanen ,

mit ſcharfer Verurteilung des Jdealſtaates, in dem jeder

eigene Wille , ja ſelbſt die Moral aufhöre, die durchaus

auf der Selbſtbeſtimmung beruhe.

Nord und Süd (Breslau). Heft 273. Ernſt Brauſe

wetter liefert eine Charakterſkizzedes norwegiſchen Dichters

Jonas Lie . Nach Darlegung ſeines äußeren Lebens:

ganges geht er auf die einzelnen Werke ein . Auch Lie

warf ſich auf die Behandlung der ſozialen und geſell

ſchaftlichen Probleme des Großſtadtlebens und der Kons

flikte des Ehe- und Familienlebens , ohne aber dabei

zum Theoretiker, - zum Jdeenverfechter zu werden . Er

ſucht das Leben zu begreifen und ſtellt es darnach dar,

mit einer milden , verſtändnisvollen Lebensauffaſſung ,

mit einer innigen Sympathie für die Verkommenen , die

Stiefkinder des Glüdes , ſelbſt für die Verbrecher. “ Lie

beſite einen ganz urwüchſigen , aber herzenswarmen

Humor und ſei ein entwickelungs - fortſchrittsgläubiger

Optimiſt. Erfinder- oder Unternehmer- Genies ſeien ſeine

Lieblingshelden . Für die Konflitte der Ehe hat er nur

eine Löſung: die Frau wird die mitwirkende Senoſſin

des Mannes . Das Spukhafte , „ Trollhafte“ , ſpielt auch

bei ihm eine Rolle. Endlich wird zugeſtanden , daß Lie

in der Kompoſition fein großer Künſtler ſei. — Adalbert

Jeitteles erneuert daš meiſt vergeſſene Bild ſeines

Vaters, der unter dem Pſeudonym Juſtus Frey – wie

hier des öfteren erwähnt wurde – als lyriſcher und

dramatiſcher Dichter hervortrat.

Zeitſchrift für Bücherfreunde. (Bielefeld .) III, 9.

Ueber die Stammbuchſitten der vorigen Jahrhunderte

unterrichtet ein illuſtrierter Aufſatz von Willibald Franke
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(Berlin ). Ehedem pflegten die Mitglieder adeliger Häuſer

fich gegenſeitig die Stammbücher mit ihren Wappen zu
idmüden : dieſe kunſtvoll einzumalen , übertrug man

einem Mitgliede der bis zum Anfang des 18 . Jahr
hunderts weitverbreiteten Zunft der Brief- oder Marten

maler. Die Vorliebe für gemalte Stammbücher fand

dann in bürgerlichen Streiſen Nachahmung, und da man

hier keine Wappen zur Verfügung hatte , ſuchte man

nach anderen Gegenſtänden : Darſtellungen aus dem

Alltags- und Studentenleben , hiſtoriſche Darſtellungen ,

die meiſt aus gleichzeitigen illuſtrierten Werken , z. B .
dent Theatrum Europaeum “ u . a . kopiert wurden ,

endlich auch allegoriſche und Koſtümbildchen . Meiſt

waren die Fluſtrationen in Waſſerfarben ausgeführt,

vielfach auf beſonders eingehefteten Pergamentblättern .
Eine Sammlung ſolcher Stammbuchbilder hat ſchon

1608 der ſtraßburger Kupferſtecher Jakob von der

Heyden herausgegeben . Dem Bedürfnis nach illuſtrierten

Stammbüchern fam man auch durch Herſtellung von

ſolchen entgegen , deren Blätter mit weißem Papier

durchſchoſſen waren und in deren leergelaſſene Wappen :

ſchilder die Wappen der Einſchreiber nur eingetragen

zu werden brauchten . Das berühmteſte der Årt war

Jobſt Ammans Stam und Wapenbuch hochs und

niders Standts “ ( Frankfurt 1579). Einer kleinen Blüten

lefe aus alten Stammbüchern, die der Verfaſſer mits

teilt, ſeien folgende Proben aus dem 16 . Jahrhundert

entnommen : Sei wißig – Die Welt iſt ſpitig ." , Trink

Bein – Doch fein – Er ſei dein – Nicht du ſein .“

Tuck dich und laß furüber gahn , Das Glück will ſtets

ſein ' Willen han ." – Der Frage „ Ueber welche Frauen

iſt am meiſten geſchrieben worden “ geht an der Hand

eines franzöſiſchen Berkes Tony Rellen nach . An der

Spige dieſer Bibliographie ſteht Marie Antoinette , über

die gegen 200 Werfe erſchienen ſind, dann folgen Jeanne

d'Arc mit 148, Maria Stuart mit 142 Werken . - Beiträge

über „ Gladſtone als Bibliophile“ , „ Die Anfänge des
Buchdruds in Rußland“ (von J . Norden ) ſind außerdem

zu verzeichnen . Aus dem legteren geht hervor, daß das

erſte Buch in Rußland 1564 gedrudt wurde, daß aber

der eigentliche Beginn des ruſſiſchen Preſſeweſens erſt

in die Zeit Peters des Großen fält. Die älteſten

Beitungen ſind die heute noch beſtehende deutſche

St. Petersburger Zeitung“ und die ruſſiſche ,,St. Petro

burgskija Wedomosti“ , die urſprünglich in einer ruſſiſch
deutſchen Ausgabe gemeinſam erſchienen und ſich erſt

ſpäter trennten . Beide ſtehen im 175. Jahrgang.

Die Zukunft. VIII, 9. 10 . — „ Das große Haus“
von Alexander von Gleichen -Rußwurm (Heft 9)

iſt eine allegoriſierende Satire auf den heutigen Zu

ſtand der deutſchen Litteratur. Vor dem Hauſe
patrouilliert die öffentliche Sittlichkeit, die aus einem

tatholiſchen , einem proteſtantiſchen Geiſtlichen und einer

dienſtthuenden Hofdame' beſteht, auf und ab. Der

Naturalismus, der im Bierkeller ſein Bacchanal feiert,

das Familienblattweſen , der Buch - und Kunſthandel,
das protige Mäcenatentum , der Dramenvertrieb u . f. w .

- alles dies wird mit kurzen , ſcharfen Strichen ge

lennzeichnet. Die Poeſie, einſt eine große Dame, die

Beſiberin des Hauſes , wohnt jetzt in einer elenden

Dachtammer; bei ihr hat nur der gute Geſchmack aus

gehalten , und manchmal ſpricht die Phantaſie auf ein

Stündchen bei ihr vor . Alle drei warten auf einen

neuen ſchönen , jungen Prinzen , der ſich auf dem Flügel
roß zu ihnen emporſchwingen ſoll, aber er will immer

noch nicht kommen . – In einer Skizze „ Einiges über

Lotentänze" (Heft 10 ) geht Julius Duboc von der

Thatſache aus , daß das Thema des Totentanzes , das

in der mittelalterlichen Kunſt ſehr oft behandelt wurde,

auffallenderweiſe von der Litteratur faſt ganz vernach

läſſigt worden iſt. Eine Dichtung Bechſteins vom

Jahre 1831 iſt unbedeutend. Duboc analyſiert am

Schluß eingehender die Erzählung des Dänen Gjellerup

Paſtor Mörs “ , in der er Tieflinn von ergreifendem

Gehalt“ findet.

Die lebten „Stimmen aus Maria Laach "

( Freiburg i. B . ; LVII, 5 ) enthalten eine anerkennende

Würdigung Rudyard Kiplings aus der Feder A . Baum

gartners S . J . - In der „Neuen Deutſchen Rund

fchau“ (X , 12 ) ſpricht Ellen Key über „konventionelle

Weiblichkeit “ und meint, nicht darauf, daß die Frauen

ſich Studien oder Geſellſchaftsaufgaben widnien , komme

es vor allem an, ſondern : „die weibliche Perſönlichkeit
von innen entwiđeln - das iſt die große Frauen :

frage. Die Frau vom Konventionalismuš befreien , das

iſt das große Ziel der Frauenemanzipation .“ – Einen

Nachruf auf Franziska von Napff-Eſſenther giebt E . Vely
im Dezemberheft der „ Frau “ (VII, 3 ) und erinnert

dabei an das Schickſal des Schriftſtellerpaares Dürings

feld -Reinsberg , die 1876 in der ſelben Nacht in einem

ſtuttgarter Hotel ſtarben , Ida von Düringsfeld am

Herzichlag, ihr Gatte wenige Stunden ſpäter durch Gift :

beide hatten der bitterſten Not gegenübergeſtanden . -

Die Annahme, daß Guſtav Freytags „ Journaliſten “ ihre

allererſte Aufführung am 10 . Januar 1853 in Karlsruhe

erlebt hätten , berichtigt ein Artikel von Marimilian

Schleſinger in der Deutſchen Bühnen -Genoſſen :

ſchaft“ (XXVIII, 49). Die erſte Aufführung fand viel

mehr bereits am 8. Dezember 1852 in Breslau ſtatt,

daher denn auch am 8 . Dezember dieſes Jahres eine

allgemeine Wiederaufführung der „ Journaliſten “ zu

gunſten des Freytag- Denkmals vorgeſchlagen – allerdings

von den wenigſten Bühnen veranſtaltet wurde. — In der
„ Hilfe“ (V , 51) if: Schmitthenners auch in unſerem

heutigen Hefte gewürdigter Roman „ leonie“ Gegenſtand
eines beſonderen Beitrags von Otto Frommel (Karls

ruhe). - Eine Heine-Studie von Dr. Emil Rechert,

die ſich an einige neue Erſcheinungen der Heine-Litte

ratur anſchließt, enthält die „ Uniichau“ ( Frankfurt;

III, 50 ) . - Fremdwörter im Munde des Volkes “

ſammelt eine größere Arbeit von Albert Vogelmann in
der ſtuttgarter Halbmonatsſchrift „ Schwabenland"

(Nr. 21 - 24 ). - in der Halbmonatsſchrift „ Das Land"

(VIII, 5 ) berichtet Pfarrer Céſar über ein 1782 in

Thüringen von der Kirchenbehörde verbotenes Weih

nachtsſpiel. – Die Dichterſtimmen der Gegen

wart“ (Baden - Baden ; XIV ) bringen in Nr. 2 und 3

Porträts und Charakteriſtiken der katholiſchen Lyriker

Franz Eichert (geb. 1857, früher Bahnbeamter, jetzt

Redakteur eines chriſtlich -ſozialen Volksblattes in Wien )

und M . Herbert ( Frau Thereſe Heiter in Regensburg,

geb . 1859).

Die münchner mfugend" hat ihren zahlreichen
Leſern eine reichhaltige Heine-Nummer beſcheert (IV, 50).
Man findet darin Otto Ernſts bei der hamburger Heine

Feier gehaltenen Vortrag „ Heinrich Heines Seele“ , die
parodiſtiſche Dichtung „ Ein neues Wintermärchen “ von

Fritz v . Oſtini, ein Erinnerungsblatt auf Charlotte

Enibden und andere künſtleriſche, ſatiriſche und poetiſche

Beiträge, die der Huldigung für den Dichter oder der

Verſpottung ſeiner Gegner dienen .

Oesterreicb.

Die Kultur . I, 2 . Das zweite Heft bringt den
Schluß des Goethe- Artikels von KarlMuth (vgl.Sp . 261),

der zweifellos als eine der beachtenswerteſten Aus

laſſungen zum Goethe - Jubiläum zu betrachten iſt.

Freilich finden ſich auch Säte, wie etwa der folgende :
„ Und Goethe hat der Kirche nicht bloß da, wo er ihr

abſichtlich und ausdrücklich huldigte, ſondern faſt noch mehr

durch ſeine Erſcheinung undWirkſamkeit gedientund genützt.

Die Berwicklungen und Kataſtrophen in ſeinen Dichtungen

ſind, wie Bone zutreffend hervorhebt, durchgehends der

Art, daß das Chriſtentuni, daß die Kirche immer an

treten und ſagen kann : Wärſt du mir gefolgt, ſo

wäre dieſes Veid nicht in und über dich gekommen , aber

auch jezt noch komm zu mir, ich habe Balſam und

rettende Macht. Daß Goethe dies nicht auch aus

geſprochen , wird man ihm nicht zum Vorwurf mache:
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wollen . Eine ſolche Pflicht hat eben der Dichter als

Dichter nicht.“ Die Abhandlung ſchließt mit den
Worten , daß wir in Goethes Leben und Dichtung ein

bedeutſames Vermächtnis für Chriſten und Antichriſten

zu erblicken haben .“ – Auch die beiden anderen , im

vorigen Hefte begonnenen Aufſätze von Albert Ehrhard

über Monte Caſſino und F . A . v . Helferts „ Jtalieniſche

Räubergeſchichten “ werden hier abgeſchloſſen . Entſtehung,
Thätigkeit und Erfolge des hiſtoriſchen Jnſtituts der

Görres -Geſellſchaft in Rom ſchildert St. Ehjes.

Die Wage. II , 49, 50. „ Das Verbrechen in den

Kriminalromanen und Senſationsdramen “ behandelt

Profeſſor Enrico Ferri ( Turin ). Gaborians „ Process

Lérouge“ und Sardous „ Férreol“ ſind aber die einzigen
aus dieſer Litteraturgattung erwähnten Werke. – Hans

von Gumppenberg beſpricht gemeinſam Heyſes

„ Neue Märchen “ und Liliencrons neuen kleinen Koman

„Mit dem linken Ellenbogen “ und meint, es ſei ärgerlich ,

daß der eigenwüchſigen Kraft Liliencrons nicht auch die

geiſtige Durchdringung und die folgerichtigeArchitektonik

Heyſes zu Gebote ſtehe. „Wie ſchade, daß Heyſes

harmoniſcher, ſtets auf ein Ganzes gerichteter Geiſt

nicht auch über Liliencrons Urſprünglichkeit und künſt

leriſchen Wagemut verfügt! Aber das iſt tief und

allgemein begründet; der neuen Kunſt liegt die Scheu

vor gedanklicher Klarheit und geſchloſſener Form ebenſo

in Blute wie der alten , die Vorliebe für eine Dar

ſtellungsweiſe , die in äſthetiſcher Liebe ihr beſtes und

feinſtes Teil, die indiviðuelle Unmittelbarkeit bereits

verloren hat.“ – Zur Geſchichte des fleiſtſchen „ Prinzen

von Homburg " auf der wiener Bühne ſtellt anläßlich

der fürzlich veranſtalteten Neuaufführung Rudolph
Lothar intereſſante Daten zuſammen .

Die Zeit. (Wien .) Nr. 270 – 71. In einer „ Plauderei
über unſere Sprache“ äußert ſich Peter Roſegger recht

zornig wider die Grammatiken und Lehrbücher der

Mutterſprache, die das Menſchenmögliche thun , einem

die Sprache zu verleiden . Ich hatte lange zu thun ,

um von den Verheerungen der Grammatik mich zu

erholen ; in dieſem ſchrecklichen Buche war ja alles

inkorrekt, was ſonſt ſchön und in friſcher Eigenart

gewirkt hatte. Erſt als die grammatikaliſchen Regeln
und Vergewaltigungen wieder gründlich vergeſſen waren ,

konnte an eine ſchriftſtelleriſche Eriſtenz gedacht werden .

Heute fündigt vielleicht jeder'meiner Sätze gegen das
Schuldeutſch , aber das Ding wird wahrſcheinlich ver

ſtanden. Und daß ſie verſtanden wird , iſt nach meiner
unmaßgeblichen Meinung bei einer Sprache die Haupt

ſache. Zu Schwulſt und Phraſe mögen hohle Köpfe

ihre Zuflucht nehmen , bei denen die Schale klingen

muß, weil der Kern fehlt. Alle Schönheit der Sprache

liegt im Einfachen , Nlaren und Gefälligen . Der den

gewaltigſten und tiefſinnigſten Gedanken am einfachſten

und klarſten auszudrücken vermag, wäre nach meinem

Geſchmack der größte Denker und der größte Dichter .“

- Im gleichen Hefte wird das vielbeſprochene Urbeiter

Drama von Franz Adanius „ Familie Wawroch “ von

Hugo Haberfeld gewürdigt, im folgenden die neu

erſchienene Sammlung ruſſiſcher Novellen „ Sbornik “

(deutſch von W . Henkel) von Lou Andreas-Salomé

beſprochen . — Eine feinſinnige Studie über die Duſe,

die das Weſen ihrer Kunſt in der Ungeſuchtheit und

Schlichtheit und dennoch unmittelbaren Wirkung der

Darſtellung ſieht, ſteuert Alfred Gold bei. – An

Goniperz „ Griechiſche Denker“ und Julius Harts „ Der

neue Gott“ knüpft eine längere philoſophiſche Unter

ſuchung von Richard M . Meyer über „ Die Grenzen

des Jrrtums" an .

Wien . A . L . Jellinek .

Frankreich.

Unter dem Titel „ Frau von Staël und die Repu

blik im Jahre 1878 “ veröffentlicht die Revue des deux

Mondes ( 1 . November) Bruchſtücke einer ungedruckten

Schrift der berühmten Gegnerin Napoleons. Herr Paul

(Sautier hat dieſe Papiere auf der pariſer National

bibliothek entdeckt und giebt dazu intereſſante Erläute
rungen . Die Schrift ſoðte unter dem Titel „Ueber die

jetzigen Umſtände, die der Revolution ein Ende machen

können , und die Prinzipien, die die Republik in Frant
reich begründen ſollen “ , erſcheinen , was durch den Staats

ſtreich des 18. Brumaire verhindert wurde. Trotz der

ſchlechten Erfahrungen mit dem Direktorium hatte Frau

von Staël ihre warmen republikaniſchen Geſinnungen

bewahrt, ſie hoffte auf die Republik, die allein imſtande

jein würde, ſoziale Neformien einzuführen , hielt aber die

Bewegung für verfrüht,weil der öffentliche Geiſt dem Volke

noch fehlte . - Jn erſten Dezemberhefte giebt Ferdinand

Brunetière eine Studie über „ die europäiſche Litteratur

des neunzehnten Jahrhunderts “ ; ſie bildet den Abſchnitt

eines Kollektivwerkes, das demnächſt unter den Titel „ Un

Siècle“ erſcheinen ſoll. Brunetière ſchickt voraus , daß

er Deutſchland faſt ganz unberückſichtigt laſſen wird ,

weil dort ähnliche Werfe erſchienen ſind . . . oder viel

leicht beſſer geſagt, weil Deutſchland nicht in die Theo

rieen des Herrn Brunetière paßt, denn er möchte gern

ſeine „ Evolutionskurve“ auf den Anfang des neun

zehnten Jahrhunderts, auf die reaktionäre Romantik

zurückführen , als ob wir jetzt wieder dort angelangt
wären , wo unſere Großväter begonnen hatten .

Einen anderen Schatz der „ Bibliothèque nationale“
teilt uns Abel Lefranc in der Revue de Paris

( 15 . Oktober , 1. November ) mit. Es iſt eine lange

aphoriſtiſche Studie von André Chénier Ueber die
Vollkommenheit der Künſte “ . Die bisher unveröffent

lichte Arbeit des Dichters hatte früher ſchon lebhafte
litterariſche Kontroverſen verurſacht, und man iſt ein

wenig enttäuſcht, ſie jetzt - wenigſtens für unſere
Epoche – ſo gehaltlos zu finden . Einige witzige Be

merkungen im Geſchmack eines Chamfort und endloſe
Plaudereien über Gegenſtände, die wir längſt über

wunden haben --- das iſt alles ! – Im folgenden Hefte
(15. November) huldigt Emile Boutrour dem Gedächts

niſſe Paul Janets , deſſen pädagogiſche Tugenden er
hervorhebt.

Die Grande Revue (1. November) publiziert

ungedruckte Briefe von Fules Michelet an ſeine zweite

Frau, geborene Mialaret, die er aus leidenſchaftlicher
Liebe heiratete, als er ſchon über fünfzig Jahre alt
war. Sie wurde die treue Gefährtin und Mitarbeiterin

feines Lebens. „ Nie war eine geiſtige und moraliſche

Ehe vollfommener und dauerhafter" , ſagt Gabriel Monod

in ſeiner Vorrede zu dem Briefwechſel. Die ergreifendſten

Briefe beziehen ſich auf den Tod des einzigen Sohnes
des großen Hiſtorikers, der einige Wochen nach ſeiner

Geburt ſtarb . - André Theuriet erzählt ſeine Jugends

erinnerungen in dem ſchlichten und warmen Tone, der

ihm eigen iſt. - Zu nennen iſt noch der Beitrag

„ Balzac amoureux “ von Henry Bordeaur, worin das

achtzehn Jahre hindurch fortdauernde Verhältnis des

Dichters der ,,Comédie humaine“ zu Frau von Hauska

geſchildert wird. - Im Dezemberheft der ſelben Zeit

drift verteidigt Lionel Dauriac die Aeſthetit Richard

Wagners gegen die Angriffe Nietzſches . Er ſtügt ſich

auf Baudelaire und Verlaine, um die Sache der

„ ſuggeſtiven Kunſt“ zu verteidigen , die „ Poeſie “ von der

„ Litteratur“ loszulöſen , um ſie in die Arme der Muſik

zu werfen . - Paul Souday beſpricht die geſanımelten
theatraliſchen Werke von Emile Augier.

Vor zwei Monaten iſt die Nouvelle Revue in

den Beſitz des Verlegers Flammarion übergegangen ,

der die Abſicht hat, das langjährige Organ der Madame

Adam weiter zu entwickeln . Aus den neuen Heften iſt

von litterariſchen Dingen wenig herauszuleferi . Adrien

Bernheim , der Kommiſjar der Regierung bei den ſub

ventionierten Theatern, benützt die Gelegenheit der

heftigen Angriffe, die Jules Claretie neuerdings als
Verweſer der „ Comédie Française“ zu dulden hatte,

um das ganze Syſtem , unter dem die erſte franzöſiſche

Bühne ſteht, kritiſch zu unterſuchen . -- Die Anfänge

der franzöſiſchen Preſſe ſchildert Guſtave Reynier

( 1. Dezember) und geht beſonders auf die Geſchichte
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des 1672 gegründeten „Mercure galant“ ein . Auf
Sieſen folgte ein Jahrhundert ſpäter der noch heute

florierende „ Mercure de France“ , der ebenſo wie ſein

Borgänger ſo gute Geſchäfte machte, daß er den Schrift
ſtellern ſeiner Zeit für dreißigtauſend Franken Jahres
penſionen gewähren konnte.

Jn der Révue des Revues führt Raoul De

berdt ſeine Studien über die überſpannten Damen der

deutſchen und franzöſiſchen Romantik fort (15. November).

Es kommen Sophie Cay, Frau von Salm , Madame

de Souza u . a . an die Reihe. Nebenbei wird ſonder

barerweiſe Benjamin Conſtant wegen ſeines „ Adolphe“

- ,le sec et méchant roman “ - angegriffen . -

D 'Annunzios lepte Stücke von „ La Gioconda“ bis

„Gloria “ werden durch Henry Béranger eingehend bl

ſprochen ( 15 . November, 1. Dezember). Den kritiſchen

Unterſuchungen miſchen ſich hübſche perſönliche Erinne

rungen an den Dichter bei: „ Er erſchien vor mir, noch

träftig in ſeinen ſiebenunddreißig Jahren , ſchlank, kräftig

und elegant, aber mit müden Zügen , das Geſicht bleich

und die Haare ſpärlich , als habe er in ſeiner ganzen

Geſtalt zugleich etwas ſehr junges und etwas ſehr altes ,

einem ſchönen , zu ſtark geſpannten Bogen gleich , deſſen

Sehne mächtig iſt, deſſen Pfeil verwundet, aber ein

Bogen , der von einem Augenblick zum andern brechen

fann , auf immer zerſtört.“ - Jacques de Couſſanges

ſpricht von der finländiſchen Litteratur unſerer Tage.

Georges Pelliſſier widmet in der RevueEncy

clopédique (25 . November) der Baronin von Suttner

einen längeren Aufſat . Er beſpricht hairptſächlich die

türzlich in der Bibliothèque Charpentier erſchienene

franzöſiſche Ausgabe von „ Die Waffen nieder“ und

äußert ſich eingehend über die Friedenspropaganda . –
In den beiden folgenden Heften geht Fräulein Dick

May, die Begründerin des Collége libre des Sciences
sociales“ , der neuen Journaliſtenhochſchule und anderer

ähnlicher Unternehmen , auf die ſoziologiſchen Werke von

6 . Larde näher ein . Seine kriminaliſtiſchen Studien ,

ſowie ſeine berühmte „ Logique sociale“ werden nach

einander in vorzüglicher Weiſe analyſiert. – Adolphe
Thalaſſo ſchreibt über die Geſchichte des türkiſchen

Theaters von ſeinen dunklen Anfängen bis auf unſere

Lage. Er unterſcheidet darin drei Epochen und zeigt,
wie das Puppentheater des verrufenen HanswurſtKura

geuz zum modernen Geſellſchaftsichauſpiel wurde.

Das Novemberheft des Mercure de France

enthält ein Vorwort von Pierre Louys zu einer neuen

Uebertragung der „Mimes des Courtisanes“ (Hetären

geſpräche des Lucian . Der Ueberſeber vergleicht den

Griechen mit unſeren modernen Dialogſchriftſtellern ,

einem Donnay , einer Gyp, und will bei ihm den

Urſprung aller unſerer Ehebruchskomödien finden . - Jm

Dezemberhefte begleitet Francis Jammes Jean - Jaques
Nouſjeau und Frau von Warrens auf ihren Spazier

gängen in Charmettes und Chambery “ und ſucht von

den Seelenzuſtänden beider nach den „Confessions"

von Rouſſeau ) eine Vorſtellung zu gewinnen . - Jules

de Gaultier führt ſeine Serie „De Kant à Nietzsche“

weiter und hält bei der „ philoſophiſchen Evolution “ und

bei Auguſte Comte inne.

Die „ Revue Blanche“ (1 . Dezember) publiziert
einen Eijai pon Guſtave Rahn über Anatole France .

- Unter dem Titel „Ode au Justicier“ giebt Hugues

Sebell in L 'Ermitage (November) ein längeres

Gedicht in freien Rhythmen , worin er den deutſchen

Saiſer auffordert, nach Frankreich zu kommen , um die

Krämer und Demokraten zu verjagen .

Henri Albert.

„ begeiſtertes Hoſianna“ zu Ehren des Polen an, dem er
namentlich hohen Jdealismus, unermüdliches Streben

nach den höchſten Zielen der Kunſt und nach Erhebung

und Beſſerung der Menſchheit nachrühmt, während er

ihn gegen die Ausſtellungen anderer Kritiker in Schutz

nimmt. – In Nr. 22 derſelben Zeitſchrift verbreitet

ſich Lino Ferriani über den Wert, den ein fortgeſeptes

und eingehendes Studium der Maſſenpſychologie, mit

anderen Worten die vorurteilsloje Beobachtung der
Seelenregungen der Menge, für den Schriftſteller habe.

„ Die Menge iſt,“ ſagt er, „ für jeden , der zu leſen ver

ſteht, das bunteſte, anziehendite, großartigſte Buch , das

ein menſchlicher Geiſt faſſen und ein denkender Leſer
wünſchen kann .“ Freilich bedarf es nach Balzac, um in

das Seelenleben der Maſſen einzudringen , einer Art

zweiten Geſichts , das die eingeborene Tochter des

Wiſſens “ iſt und durch die bloße Intuition nicht erſetzt

werden kann. Wer es nicht hat, ſchafft nach Manzoni

„ eine chimäriſche Welt , phantaſtiſche Menſchen , gefälſchte

Leidenſchaften , eine unwirkliche Geſellſchaft“. Leo Tolſtois
Größe wird mit darauf zurückgeführt, daß er die großen
Fragen , die die Menge bewegen , zu erfaſſen wußte. -

Ettore Zoccoli zeichnet in kurzen Strichen die Profile

Rosminis , des „ gewaltigſten Logikers nach Thomas
von Aquino und des einzigen ihm vergleichbaren

italieniſchen Philoſophen “ , Aleſſandro Manzonis, deſſen

künſtleriſche Thätigkeit im Beobachten , Notieren , zu

weilen Lächeln “ aufging, und Mazzinis, des „ großen

Empfindſamen “ , der aber kein Utopiſt war und zum

Apoſtel der Kollektivität wurde, weil er erkannte, daß

nur das Volk die Zuſtände Italiens umwandeln könne.

Zoccoli nennt ihn einen mittelmäßigen Stiliſten ; aber

er bewundert die hinreißende ethiſche Kraft und den

poetiſchen Duft ſeiner divinatoriſchen Proja, die fort
während ſittliche Stärkung und Erneuerung auszuſtrömien

im Stande jei.

Unter dem Titel „ La santa legge“ (das heilige
Geſetz ) beſpricht die „Nuova Antologia “ ( 1. Nov .)

Zolas Roman „ Fécondité “ , für deſſen Beurteilung laut

des Kritikers der rein litterariſche Standpunkt nicht

genügt, da er nicht nur ein Roman , ſondern auch ein
„ Verſuch menſchlichen und ſozialen Apoſtolateś “ ſei,

gerichtet auf die Bekämpfung der Familienſchäden in
Frankreich , auf denen das Herabgehen der Volkszahl

und viele andere in der Dreyfus Affaire zu Tage ge

tretene nationale Schäden beruhen . Den ſozialen Aus

führungen des Autors , der von der Rückkehr zum Land

Leben und von der Fruchtbarkeit der Familien eine Heilung

der Schäden erwartet, glaubt der Kritiker die Zuſtimmung

geſichert; er zweifelt aber einigermaßen an der vollkom

menen Lösbarkeit der phyſiologiſchen , der moraliſchen und

der Erziehungsprobleme, die damit verknüpft ſind, und

findet, daß Zola uns das innere Leben ſeiner Patriarchen

familie nicht ebenſo verſtändlich und überzeugend macht

wie das äußere. Dennoch iſt er voll Bewunderung

für den künſtleriſchen , wie für den patriotiſchen und

ſozialen Wert des Buches.

In einem Ueberblick über die hiſtoriſche Ent:

wickelung des italieniſchen Romans“ verfolgt Guido

Buſtico in demſelben Hefte die Phaſen dieſer Ent

wickelung von den eine Art Vorſtufe bildenden archäolo

giſchen Erzählungen Verris und Cuocos und den

hiſtoriſchen Romanen Foscolos und Manzonis durch

die Romantik Bazzonis , Gualtieris , Roſinis , Groſſis ,
die patriotiſche Erzählungskunſt d 'Azeglios, Guerrazzis,

Pellicos bis zu den verſchiedenen modernen Schulen
und Richtungen . Buſtico findet in der Erſchöpfung des

italieniſchen Innenlebens durch die Hingabe an die
Einigungs- und Befreiungskämpfe die Urſache für das

Zurückbleiben der modernen litterariſchen Produktion

hinter derjenigen der erſten Jahrhunderthälfte und der
anderen Kulturnationen . Der naturaliſtiſche Roman

blieb in Italien in unſicherer Nachahmung befangen

und bequemte ſich verſchiedenen Formen und Abſichten

an ; namentlich ermangelte er des nationalen Charakters ,

den er erſt wiedergewann , als die Reaktion gegen den

Paris.

Italien .

Aus Anlaß der italieniſchen Ueberſetzung von

Sienkiewiczs Roman „Quo vadis“ beſchäftigen ſich
ſeit einigen Monaten alle italieniſchen Zeitſchriften mit
dem ihnen bisher ganz unbekannt geweſenen polniſchen

Schriftſteller . En Nr. 21 der „ Vita Internazionales

timmt Giuſeppe Molteni, wie er ſelber ſagt, ein
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platten und genieinen Realismus eintrat. Den Auf
ſchwung zu idealen Höhen unternahm in Italien zuerſt

D 'Annunzio, „heute das Haupt der Symboliſten und
Décadents “ , neben dem Antonio Fogazzaro einen

der erſten Plätze einnimmt. Eine Betrachtung der

jüngſten Romanlitteratur behält Buſtico ſich für eine
andere Gelegenheit vor.

In der „ Rivista d 'Italia“ ( 15 . Nov.) beendet

F . del lungo ſeine Studie über den Florentiner

Dichter und Zeitgenoſſen Dantes, den Ghibellinen

Ruſtico di Filippo. - In der „Nuova Antologia "

( 16 . Nov.) ſpricht der greiſe Senator Caſpare Finali

mit Wärme von ſeinem einer unverdienten Vergeſſenheit

anheimgefallenen , ſchon vor 46 Jahren verſtorbenen

Freunde, dem 1778 in Ceiena geborenen Patrioten und

Dichter Edoardo. Fabbri. Er iſt der Verfaſſer einer

Anzahl von Tragödien , unter denen Francesca da

Rimini“ zwar an Erfolg nicht mit der ſpäter geſchriebenen ,

aber früher auf die Bühne gebrachten gleichnamigen

Tragödie Silvio Pellicos ſich meſſen konnte, von manchem
jedoch litterariſch höher geſchäßt wurde.

In der neuen neapeler Zeitſchrift „ Flegrea"

(5 . Oktober) nimmt Felir Stevens , beim Wiederleſen

von Giuſti“ für den toskaniſchen Satiriker den Ruhm

in Anſpruch , gegenüber der weitverbreiteten Nachahmung

der Ausländer als echt nationaler Dichter in die Arena

getreten zu ſein . „ Unter Scherz und mit feiner Jronie
geißelt er die laſter, die Gemeinheiten und Heucheleien

ſeiner Zeit. Er gebietet über die Schärfe des Lucilius,

die Anmut und Formenſchönheit des Horaz, den Wiß

Juvenals , verſteht ſeinen Gedanken plaſtiſche Form zu

geben und ſie mit den Redewendungen des heimatlichen
Toskana zu ſchmücken , die leicht verſtändlich , bezeichnend,

geiſtvoll, reizend ſind. Giuſtis Wirkung iſt negierend,
aber in welchem Grade regenerierend ! Wo eine Ede

abzuſchleifen , ein Flecken zu tilgen , ein Unkraut auszu

rotten, ein Leid zu mildern iſt, iſt der immer wache
Giuſti zur Stelle."

In einer Lob und Tadel ſorgſam zuwägenden Be
ſprechung des weitläufigen biographiſchen Werkes von

Dino Mantovani über den „ Krieger und Dichter“

Ippolito Nievo, den jung verſtorbenen berühmten Ver

faſſer der „ Bekenntniſſe eines Achtzigjährigen “ , betont

Angiolo Orvieto im florentiner „Marzocco" (12. Nov.)

die nahe Verwandtſchaft Nievos mit Manzoni und

unterſchreibt Mantovanis Urteil, daß der paduaner
Freiheitskämpfer vollkommen zu der Hoffnung berechtigte ,

auf den Gebieten der lyriſchen , ſatiriſchen und drama
tiſchen Dichtung hohe Meiſterſchaft , auf dem des Romans,

ſowohl des hiſtoriſchen wie des pſychologiſchen und

Sittenromans, die erſte Stelle zu erreichen .

Reinhold Schoener.

und Lebenden, bei dem es zuweilen geſchieht, daß die
Entſchlafenen den noch lebenden allerlei poetiſche und

moraliſche Jdeen offenbaren . Einigermaßen abſurd

klingt auch die lakoniſche Bemerkung in der Vorrede,

daß nicht ſie – nämlich die Prinzeß Karadja – ſondern

„ ein anderer “ das Buch geſchrieben habe. Sie hat alſo
gewiſſermaßen nur die Funktionen einer telepathiſchen

Schreibmaſchine ausgeführt. Mit Recht erhebt der

Kritiker angeſichts derartiger Enthüllungen die Frage:

Hat man es hier mit einer gutgläubigen , folglich ehrlich

gemeinten Selbſtſuggeſtion der Verfaſſerin oder – etwas

anderem " zu thun ? Der unbefangene Leſer des Buches

neigt erſterer Auffaſſung zu . Fede litterariſche und

künſtleriſche „ Idee“ feiert auf dieſe Art ihre Entſtehung ,

nur mit dem kleinen Unterſchiede, daß in ſolchen Fällen
die Herren Urheber um das Recht ihrer „ Priorität“ recht

beſorgt zu ſein pflegen .

Ein höchſt aktuelles Thema ſchlägt die bekannte

Feuilletoniſtin Hilma Angered - Strandberg unter

der Ueberſchrift „ Dichterfrieden “ in der Zeitſchrift

„ Dagny“ an . Die Verfaſſerin verlangt, daß die nervös
vorwärts haſtende Gegenwart, in der ſich jeder nach

Maßgabe ſeiner Ellenbogen -Stärke den ihm zujagenden

Platz zu erobern ſucht, um ſeine volle Individualität
über den Rahmen des nummerierten Herdenmenſchen

hinaus zu bethätigen , auch dem traditionellen Stiefkinde

der Geſellſchaft, dem Poeten , endlich das gebührende

Plätzchen einräumen möge. Und zwar nicht nur jenen ,

litterariſchen Sonntagskindern , denen der errungene Ers

folg bereits die Wege zum materiellen Wohlbefinden

eröffnet hat, ſondern auch der aufſtrebenden Generation .

Was der Dichter und Schriftſteller in erſter Linie bes

nötige, ſei Ruhe, unbedingte äußere Ruhe. Nur unter

ihrem wohlthätigen Einfluſſe vermögen ſich die wogenden

und drängenden Gedanken zu einem harmoniſchen Ganzen ,

zur vollendeten „ Inſpiration “ zu ordnen . Ein praktiſches

Beiſpiel habe das vielgeſchmähte Land des roten

Mammons, Amerika , gegeben , indem dort außerhalb

des ſtädtiſches Weichbildes an verſchiedenen Punkten

regelrechte Dichterkolonieen gegründet wurden : eine

Sammlung iſolierter Villen , die gegen mäßigen Miets :

bezw . Naufzins den lärmgepeinigten Männern der Feder

zur Verfügung ſtehen . Šehnliche Einrichtungen , meint

die Verfaſſerin , ließen ſich auch in Schweden ohne allzu

große Koſten ſchaffen. Und der Erfolg werde jedenfalls

beweiſen , daß eine ſolche Spekulation auf geiſtiges
Kapital“ noch lange nicht die ſchlechteften Erträgniſſe
abzuwerfen vermöge.

Stockholm . Thjelvar.

Rom .

Schweden .

Dem Franzoſen Anatole France widmet Heft 11
von „ Varia " eine ſympathiſche Beſprechung. Im Gegen

faş zu dem etwas lärmenden Tarascon - Humor eines

Daudet verfüge Anatole France über jeneš feine, ſkep

tiſche Lächeln , das dem wirklichen , in ſeiner wahren Ge
ſtalt mehr und mehr dahinſterbenden , esprit gaulois “

als unveräußerliches Attribut anhaftet. Von den Ro

manen des Autors ſei der preisgekrönte „ Crime de

Sylvestre Bonnard “ am höchſten zu ſtellen . — Aus der

Bücherſchau des Novemberheftes dürfte eine gehaltvolle

Anzeige einer vielbemerkten Novität des ſchwediſchen

Büchermarktes : „ Mot ljuset" (Zum Lichte !) von Prin :

zeſſin Mary Maradja zu erwähnen ſein . Die Ver

faſjerin des Buches , eine junge Schiedin , die einem

begüterten orientaliſchen Magnaten die Hand zum

Lebensbunde gereicht hat, hat vor einiger Zeit mit einer

hübſchen Geſellſchaftsſkizze „ Fulingens Kärlekssaga“ (zu
deutſch etwa: „ Aſchenbrödels Liebestraum “ ) debutiert.

In der vorliegenden Arbeit hat ſich ihre bisherige

kritiſch - negative Weltanſchauung zu einer ſolchen mit

ſpiritiſtiſch -poſitiver Grundlage umgewandelt. Sie glaubt

an „ Geiſter“ , einen geheimen Rapport zwiſchen Toten

Tschechische Zeitscbriften .

Im Dezemberhefte der „Kvety“ veröffentlicht

Jaroslav Vrchlidy Proben einer großen Sammlung

von überſeşten Voltsliedern in gelungenen Nach
dichtungen franzöſiſcher, engliſcher und italieniſcher

Balladen . -- Das November- und Dezemberheft der

„ Ceská revue" enthält u . a . einen dankenswerten

Bericht von Joſef Karáſek über F . C . Poeſtions

bekanntes Werk „ Isländiſche Dichter“ , mit ſtellenweiſe

naiver Begeiſterung für deſſen Autor und ebenſo naiver

Entrüſtung gegen die däniſche Herrſchaft. Eigentümlich

iſt auch die Behauptung, man habe erſt in den

Dreißigerjahren in Dänemark angefangen , Goethe zu

leſen , angeſichts ſeines gewaltigen Einfluſſes auf die

däniſche Romantik am Anfange des Jahrhunderts . - -

in der „Moderní Revue“ beſpricht Stanislaw Lad

,,Das junge Polen “ . - Ueber unſere einheimiſchen

Litteraturverhältniſſe klagt Joſ. Holeček in dem 4 . und

5. Heft der „Rozhledy“ (Rundſchau ). Eine perſönliche

Angelegenheit hat ihnı Anlaß dazu geboten . Er ſchreibt

ein gutes Buch , das von der Kritik allgemein anerkannt

wird, aber das Buch iſt im Selbſtverlage erſchienen , und

der Autor kann ſich nicht darüber täuſchen , daß ſein

Werk nur eine ganz unbedeutende Anzahl von Lejern

hat. Auch dieſes Faktum gelangt in die Oeffentlichkeit,
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Entrüſtungsartikel erſcheinen , aber der Erfolg bleibt

derſelbe. Die Betrachtungen Holečeks klingen denn mit

Hecht ſehr trübe aus . Den Ruin unſerer Deſewelt ſieht

er in der Engrošproduktion gewiſſer Verlagsfirmen, die
das Publikum mit immer neuen Maſſen von bedrucktem

Bapier überſchütten und es durch aufdringliche

Reklame und übertriebene Ausſtattung daran gewöhnen ,

das Buch nicht zu ſuchen, ſondern es ſich aufdrängen
zu laſſen , ſich durch ſeinen Ankauf von einer läſtigen

Berpflichtung zu befreien , ein Opfer zu bringen , das

die Verleger mit immer geringeren Anforderungen

an die Seduld des Leſers, mit ſtets fortſchreitender

Zurückdrängung des tertlichen Teils belohnen („Möbel

litteratur“ ).

In derſelben Revue wird über den Individualismus

in der Kunſt eine Polemit geführt. Georg Karáſek

begann mit einem Aufſatz „ Der Anti- Individualismus
der Kunſt“ , im engen Anſchluß an Julius Harts Eſſai

in Arthur Dir „Egoismus “ (vgl. L . E . II , SP. 92 ), und

illuſtrierte ſeine Behauptung, daß trop theoretiſcher Erfolge

des Individualismus die gegenwärtige Kunſt eine

ſozialiſtiſche, eine Maſjenkunſt ei mit der Verdrängung
Roſjettis durch Morris in England, der eine der Maſſe

zugängliche, der Sozietät dienſtbare Kunſt, die nübliche

Berätſchaften und Solontapeten produziere, zum Schlag

wort mache. – Der Künſtler diene, er gebe nicht ſein

Jch, er ſtehe nicht über dem Milieu , er diene ihm . Die

individualiſtiſche (d . h . wahre) Kunſt ſteke dieſer Kunſt

als ſchwacher, ſtiller Proteſt gegenüber, die Kunſt der

Poe, Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Roſſetti, Przy

byszewski, die egoiſtiſche Kunſt, die nur ſich ſelbſt, die
eigene Perſönlichkeit zur Geltung bringe. Gegen Julius

varts Verſuch eines Kompromiſſes ſtellt Karáſet ein

Entweder -Oder auf, die antiindividualiſtiſche Kunſt ſei

identiſch mit der Unkunſt, mit dem Tode der Kunſt.

Ihm antwortete der Anarchiſt St. K . Neumann mit

dem Artikel „ Der Individualismus der Kunſt“ . Er

unterſchreibt den letzten Sab , ihm bedeutet aber der

Individualismus in der Kunſt nur, daß die Stärke

eines Kunſtwerkes der Stärke einer künſtleriſch ſchaffenden

Individualität direkt proportioniert ſei, und man dürfe

ein Kunſtwerk lediglich darnach ſchäben , welch eine ſtarke

und eigene Individualität ſich darin ausſpreche, ob der

Künſtler ein Romantiker oder Realiſt ſei, gehe nur einen

Alademieſchulmeiſter an . Der Zweck, der Gegenſtand,

die Abſicht des Kunſtwerkes könne zu der künſtleriſchen
Höhe nidits hinzuthun , aber es könne den Künſtler auch

nicht herabſetzen . Entweder ſind alſo die von Karáſek

als Anti- Individualiſten bezeichneten Dichter Sand,

Flaubert. Zola, Dickens feine Künſtler, oder auch ſie

jeien fünſtleriſche Individualitäten , allem Kaſtentum

zum Trotz . Schöne Bilder, die an der Wand hängen ,

würden nicht häßlich , wenn man mit ihnen eine Ofen

blende bekleide. Darum begrüßt der Autor die anges

wandte Kunſt mit Freuden und widmet namentlich

William Morris eine begeiſterte Lobpreiſung. Von der

Berbindung der Kunſt mit dem Leben , von dem gegen

ſeitigen Durchdringen von Ethik und Aeſthetik erwartet

er in der Zukunft eine Harmonie zwiſchen Geſellſchaft

und Individuum , eine Harmonie zwiſchen dem Materiellen

und Biychiſchen , zwiſchen Schönheit und Alltäglichkeit. —

Dieſes Ziel, das man verſchieden benennen könne,

nennt er Anarchie . Im neueſten Heft antwortet

6 .faráſekmit dem nicht bloß gegen Neumann, ſondern

auch gegen Moureys ,Les arts de la vio “ gerichteten

Artikel Die Sozialiſierung der Kunſt“ . Er erkennt

die gegenwärtige angewandte Kunſt an , ſieht aber ihre

Zukunft voraus, wo ſie das, was noch fünſtleriſches an

ihr ſei, abwerfen und der Maſie nichts weiter ſagen

werde, als was ihr lieb ſei. Nicht die Sozialiſierung
der Kunſt, ſondern die Ariſtokratiſierung der Einzelnen

in der Maſſe, ihre Verfeinerung und Erhebung: das ſei

das Problem , ſchließt Karáſek ſeinewenig überzeugenden
Uusführungen . (Von dogmatiſch utilitariſtiſchem Stand
punkte aus behandelt die ſelbe Frage Emi. v . Lecehrad

im ,Obzor“ unter den Schlagworte „Volk und Kunſt“ .)

- Aufgrund von Wilhelm Spohrs biographiſchen
Studien wird das Leben von Multatuli ſkizziert.

Jaroslav Vlčeks „ Obzor literární“ bringt in den

Schlußnummern des erſten Jahrganges (12 — 14 ) einen

intereſſanten Artikel von Jaroslav Ramper über den

Dramatiker Emanuel Bozděch , einen der wenigen

tſchechiſchen Autoren , die den Weg auch auf deutſche

Bühnen gefunden haben („ Rönig Cotillon “ ) . Vor zehn

Jahren hat Bozděch ſeine Wohnung verlaſſen und iſt
ſeither verſchollen . Offenbar hat er ſeinem verbitterten

Deben ein Ende gemacht. Erwar,wie Kamper ſchreibt,

für die Litteratur ſchon lange tot. Seine Geſamt

thätigkeit fällt in die letzten Sechziger- und den Anfang

der Siebzigerjahre ; ſeine beſten Luſtſpiele ſtehen noch
vollſtändig im Banne Scribes , deſſen Prinzip der kleinen

Urſachen und großen Wirkungen er adoptiert und in

„Mönig Cotillon “ , „ Des Staatsmanns Prüfung “ ,

„ Der Weltgebieter im Schlafrock“ oft in ſehr innigem An

ſchluſſe an das Muſter, mit Entlehnung von Motiven ,

Charakteren und Situationen behandelt hat. Aber neben

Scribe hat auch Octave Feuillet Bozděch ſtark beeinflußt,

und zwar vor allem in dem poſthumen Drama , Die

Gefeſſelten “ . Eine beſondere Stellung unter den Dramen

Bozděchs nimmt der „ Baron Görtz “ ein , das ſelbſt

ſtändigſte , von fremden Einflüſſen freieſte ſeiner Werke.

Ein Unglück für das Werk war, was bei der Erſtauf

führung ſeinen Erfolg begründete, daß man in Görtz

eine Satire auf den Grafen Beuſt erblickte , und dieſe

angebliche Tendenz, die man in das Stück hineintrug,

muß die Tragödie heute noch entgelten . Kaniper ſieht

in dieſer Tragödie und dem Luſtſpiel „ Des Staats

manns Prüfung“ die Werke, die alle übrigen ihres Autors

überdauern werden . Bozděch war kein ureigenes Talent, er

hatte aber den Mut, zu einer Zeit, als aufder tſchechiſchen

Bühne noch Rüſtungen klirrten und patriotiſche Phraſen

dröhnten , den Lärm der Haupt- und Staatsaktionen

durch die ſpielende Grazie und den Wit ſeiner leichten

Stücke zu verdrängen und ihre Tiraden durch ſeinen

geiſtreichen Dialog zu erſetzen . – Jaroslav Vleck bes

richtet über die erſte „böhmiſche Revue“, eine tſchechiſche

Monatsſchrift nach dem Muſter der engliſchen moraliſchen
Wochenſchriften vom Jahre 1785, die bisher nur dem

Namen nach bekannt, uns ein hübſches Bild des

joſephiniſchen Geiſteslebens unter den ungariſchen
Slovaken entrollt.

Außer der unlängſt gegründeten „Mähriſchen

Revue“ und andern mähriſchen Zeitſchriften haben nun

auch die ſeit zwanzig Jahren in Brünn erſcheinenden
,,Literárni listy zu erſcheinen aufgehört. Das

Blatt, das ſeinerzeit die Hochburg der mähriſchen “
oder Profeſſorenkritik war, wurde ſpäter zum Träger

der modernen äſthetiſchen Prinzipien in der tſchechiſchen

Litteratur, und H . Schauer und Salda haben hier ihre

geiſtreichen Analyſen veröffentlicht.

Prag: Ernst Kraus.

DODD Besprechungen eseeee46

Neueß zur Kulturgeſchichte.
Vom Univerſitätsbibliothelar Dr. Georg Steinhauſen ( Jena).

- Der Umfang der Thätigkeit auf dem Gebiet der
Rulturgeſchichte, die Zahl der einſchlägigen Publikationen

iſt bei weitem größer, als man gemeinhin annimmt.

Dabei iſt keineswegs etwa die Kulturgeſchichte im all

gemeinen Sinne, in die man auch Litteratur-, Kunſt-,

Religionsgeſchichte u . ſ. w . einzupacken liebt, gemeint,

ſondern die eigentliche engere Kulturgeſchichte , auf deren

Definition hier wohl nicht aufs neue eingegangen zu

werden braucht. Die von mir herausgegebene „ Zeitſchrift

für Kulturgeſchichte“ bringt am Schluſſe jedes Hefts
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eine genaue Bibliographie : ibre Durchmuſterung lehrt, wie

außerordentlich viel zur Zeit auf dieſem Gebiet gearbeitet

wird . Weitaus am meiſten allerdings in Deutſchland ,

dann auch in den ſkandinaviſchen Ländern , den Nieder

landen und Belgien , aud ) in Jtalien und Frankreich ,

weitaus am wenigſten in England. Dem Engländer iſt

Geſchichte ſcheinbar noch ausſchließlich politiſche Ses

ſchichte : nur für Religionsgeſchichte, die wir hier aus

dem Spiel laſſen , hat er ein außerordentliches Intereſſe,
und groß iſt die Zahl engliſcher Erſcheinungen über

dieſes Thema. Das Ausland ſieht vielfach die „Kultur

geſchichte “ lediglich als deutſche Beſonderheit an . So

begann 1895 Benedetto Croce ſeine ſich weſentlich gegen

Gothein , Bernheint und mich richtende, übrigens

durchaus fachliche Broſchüre : „ Intorno alla storia della

coltura (Kulturgeschichte) “ mit den Worten : „Che

cosa è questa Kulturgeschichte, di cui si parla tanto

fra gli storici tedeschi e che dà il titolo a tanti dei

loro libri ? " Jndeſſen haben die Deutſchen des öfteren

ſchon die Pioniere auf geiſtigem Gebiet geſpielt und

Wiſſenszweige gepflegt, über die ſich das Ausland anfangs

verwunderte, deren Wichtigkeit es aber dann doch ſchließ

lich erkannte.

Aus der Fülle der Erſcheinungen , die wie geſagt
ſehr beträchtlich iſt, können für das litterariſche Publikum

dieſer Zeitſchrift naturgemäß nur wenige herausgehoben

werden , nur diejenigen , die aufein größeres , allgemeineres

Intereſſe Anſpruch haben . Heute beſchränke ich mich

überdies dabei ganz auf die deutſche Kulturgeſchichte .

Da iſt zunächſt mit Genugthuung feſtzuſtellen , daß die

Werke unſerer beiden beſten deutſchen Kulturhiſtoriker ,

jener beiden Männer, die ja zugleich auch in der

Litteraturgeſchichte einen Ehrenplaß haben , Freytags

und Riehls , Jahr für Jahr in neuen Auflagen

erſcheinen können, wenigſtens einzelne Bände davon .

Freytags Bilder aus der deutſchen Vergangenheit ') ſind

bisher immer noch die beſte deutſche Kulturgeſchichte

geblieben , was zu vernehmen manchen vielleichtwundern

wird. Und Riehls Arbeiten ), die viel mehr den Stempel

der Subjektivität und den ihrer Entſtehungszeit tragen ,

werden zwar als hiſtoriſche Darſtellungen eher veralten ,

ſind aber auch andererſeits vielfach gewiſſermaßen ſelbſt

hiſtoriſche Quellen geworden . H . Simonsfeld , der

in einer münchner Akademiefeſtrede Riehl als Kultur

hiſtoriker einer eingehenden Würdigung3) unterzieht, hat
ſehr recht, wenn er ihn „ den univerſellſten und an

regendſten , durch ſeine öffentliche und ſchriftſtelleriſche

Thätigkeitweitaus wirkſamſten deutſchen Kulturhiſtoriker “

nennt. Uebrigens wird man in der ſimonsfeldſchen

Rede auch mancherlei über die kulturgeſchichtliche Be

wegung der Gegenwart finden , die ja zum Glück immer

ſtärker wird.

Er gedenkt dort auch der „ Denkmäler der
deutſchen Kulturgeſchichte“ , und ich muß auch

hier dieſes von mir begründete Quellenwerk, auf das,

ſoviel ich weiß , Notizen in dieſer Zeitſchrift bereits

hingewieſen haben , wenigſtens furz erwähnen . Es

handelt ſich um eine ſtärkere wiſſenſchaftliche Grundierung

der deutſchen Kulturgeſchichte durch Herausgabe ſpezifiſch

kulturgeſchichtlicher Quellen , nämlich von Briefen ,

Tagebüchern , Reiſeberichten , Inventaren , Ordnungen

und ſo fort, alſo um ein Unternehmen , das nur auf

breiter finanzieller Grundlage und nur durch das Zu
ſammenwirken mehrerer Arbeitskräfte durchgeführt werden

kann . Der Anfang iſt zunächſt mit Unterſtützung der

berliner Akademie von mir durch die Herausgabe eines

1. Bandes „ Deutſcher Privatbriefe des Mittelalters" 4 )

gemacht worden , die eine Fülle authentiſchen Materials

für das innere und äußere Veben der Fürſten und des

Adels im 14 . und 15 . Jahrhundert enthalten . Will

dieſes Unternehmen weſentlich der Forſchung dienen, jo
wendet ſich eine andere von mir herausgegebene Samm

lung - ich bitte um Verzeihung, wenn ich hier des

öfteren mich ſelbſt erwähnen muß, ich werde das nur in

größter Nürze thun - an ein großes Publikum , dejen

Intereſſe es namentlich auch durch Darbietung nach den

Quellen reproduzierter Holzſchnitte und Kupferſtiche vom

15 . bis zum 18. Jahrhundert erwecken möchte. Es ſind

dies die „Monographien zur deutſchen Kultur

geſchichte“ 5), deren erſter Band (Georg Liebe, Der

Soldat in der deutſchen Vergangenheit) in dieſer Zeit

ſchrift von anderer Seite beſprochen werden wird.

Eine ſehr erfreuliche Förderung derwiſſenſchaftlichen

Arbeit auf dem Gebiet der äußeren deutſchen Kultur
geſchichte des Mittelalters, aber auch der litteratur- und

kunſtgeſchichtlichen Forſchung bringt ein weit angelegtes

Wert des göttinger Germaniſten Moriz Heyne: „ Fünf

Bücher deutſcher Hausaltertümer von den älteſten

geſchichtlichen Zeiten bis zum 16 . Jahrhundert“ . Zunächſt

liegt nur der erſte Band dieſes Lehrbuchs“ , wie es der

Verfaſſer bezeichnet, vor: „ Das deutſche Wohnungs

weſen " 6 ). Heyne bedauert, daß in jüngerer Zeit die

deutſchen Philologen ſich allzu ſehr der deutſchen
äußeren Altertumiskunde ferngehalten und ſich nur auf

die ſprachliche und litterarhiſtoriſche Forſchung beſchränkt

haben . Man muß ihm beijtimmen , wenn er die Dar

ſtellung auch äußeren deutſchen Lebens von einem

Bermaniſten und mit den germaniſtiſchen Mitteln für

eine Notwendigkeit erklärt . Er meint, daß der deutſche

Philologe ſich ſeine Stelle in dieſer Forſchung von dem

Hiſtoriker, dem Kunſthiſtoriker, dem Nationalökonomen
deshalb nicht nehmen laſſen dürfe , weil nur ihm die

Sprache, namentlich nach der etymologiſchen Seite hin ,

das ſage, was ſie den anderen Forſchern hartnädig ver

weigere. Man muß das zugeben , aber man darf bei

dieſer Gelegenheit doch darauf hinweiſen , daß der

Philologe ſeine Thätigkeit auch nicht überſchäten ſoll.

Was ſoll man dazu ſagen , wenn vor einiger Zeit ein

Rezenſent von Jakob Burckhardts , aus ſeinem Nachlaß

herausgegebenen Griechiſchen Kulturgeſchichte allen Ernſtes

dem genialen Mann die Berechtigung beſtritt, eine

Griechiſche Kulturgeſchichte zu ſchreiben und behauptete,

eine ſolche dürfe für das Altertum , ja vielleicht über

haupt, nur ein Philologe verfaſſen ? Jndeſſen handelt

es ſich bei Heyne, der ſich als Gegner der bloßen

Wortphilologie“ hinſtellt, nicht um Ueberhebung, ſondern
um einen ſehr verdienſtlichen Hinweis aufwichtige Auf

gaben der Philologie. So iſt denn auch das Material,

was Heyne namentlich für die altgermaniſche Zeit, aber

auch für die ſpätere, aus den ſprachlichen Ueberlieferungen

zu verwerten weiß , vielfach von grundlegender Bedeutung .

Die Bodenfunde ferner, bauliche Denkmäler , geſchichts

liche, rechtliche und litterariſche Quellen , Urkundenbücher

und Stadtrechnungen u . ſ. w . geben das weitere

Material zu ſeinent lediglich quellenmäßig aufgebauten

Lehrbuch . Er giebt gewiſſermaßen eine große kritiſdie

Zuſanımenſtellung alles deſſen , was wir über das

Wohnungsweſen bis zum 16. Jahrhundert eruieren

können , genau bis ins einzelnſte , bis zu den Straßen

namen und Wirtshausbezeichnungen , bis zu den Vogel

käfigen in höfiſchen und in bürgerlichen Stuben , ja bis
zu den Orten , die man ſonſt mit allerlei Namen zu

umſchreiben pflegt. In drei großen Abſchnitten (Alt

germaniſche Zeit ; Von den Zeiten der Merowinger bis

ins elfte Jahrhundert; Späteres Mittelalter ) ſchildert

er, immer auf Grund der Duellen , in anſchaulicher

Darſtellung Hof und Haus, Hausſchmuck und Möbel

(Möbeln , wie Heyne ſagt), Heizung und Beleuchtung,

Schutzbauten , ſpäter auch Waſſer - und Tiefbauten . Der

letzte Abſchnitt unterſcheidet natürlich , entſprechend der

eingetretenen Entwickelung, das Bauernhaus, die Stadt

und die Burg. Für die altgermaniſche Zeit iſt das Bild

naturgemäß zum Teil ein unvollſtändiges geblieben ,

aber wir gewinnen doch eine ſichere Anſchauung von

1) Band II , 1 liegt in 23 . Auflage vor (Leipzig, S . Hirzel).
i der Naturgeidhichte der BBfter" eridien Band I : Land und

Leute" in 10 . Auflage, die ,,Kulturgeſchichtlichen Charaktertöpfe" in dritter

(Stuttgart, Cotta) .

3) Wilhelm Zeinrich Riehl als kulturhiſtoriker . München, Franz
(62 Š .).

+) Berlin , Ø. Herzjelder.
5 ) Leipzig, Eugen Diederichs.
6) Leipzig S . yirgel.
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dem Hauſe wie von ſeiner Einrichtung auch in dieſer
Beriode. Auf Einzelheiten kann hier bei der Fülle

derſelben in keiner Weiſe eingegangen werden . Erwähnt

jei nur die Thatſache, wie lange der altgermani che

Holzbau , der eigentlich nationale, ſein Uebergewicht

behauptete. In den norddeutſchen Landſchaften herrſcht
3. B . in der Stadt der von Holzbau ausgehende

Ständerbau bis über das 16 . Jahrhundert hinaus vor.

Die Bergburg iſt vielfach lange, ſelbſt noch zu den

Zeiten der mittelalterlichen Prachtbauten , ein Erd- und

Holzwerk geblieben.“

Bei dieſer Gelegenheit möchte ich einen weniger für

die Kultur- als für die Kunſtgeſchichte in Betracht

kommenden , neu erſchienenen kurzen Abriß der „ Deutſchen

Baukunſt im Mittelalter “ von Adalbert Matthaei 7)

empfehlend nennen . Matthaei ſegt ſich ein von den ſonſtigen
populären Darſtellungen abweichendes Ziel. Die Majie

des Wijenswerten , das Thatſächliche, das bei jenen der

Caie auf Treu und Glauben hinnimmt, läßt er zurüd

treten . „ Es kommt gerade darauf an , die Art des

Unterbaues fennen zu lehren , die Grundzüge und die

geſchichtliche Entſtehung der wiſſenſchaftlichen ünſchauung

darzulegen . Man wird das in einer kleinen , wenige

Bogen umfaſjenden Schrift können , wenn man ſich

darauf beſdränkt, diewiſſenſchaftlichen Fragen zu zeigen ,

nichi ſie zu löſen unternimmt.“ Ohne Zweifel iſt dieſe

Art dem Laien nüßlich , und der Verfaſſer hat ſein an :

erkennenswertes Ziel im ganzen erreicht. Gerade heute,

wo ſich der Baukunſt gegenüber eine große Verſtändnis

und Teilnahnısloſigkeit, in ihren Werfen aber oft eine

außerordentliche Geſchmiadloſigkeit zeigt, iſt eine Anregung,

wie ſie das Büchlein Matthaeis weiten Kreiſen bietet,

ungemein wichtig .

Auch für das geiſtige und ſittliche Leben des

deutſchen Mittelalters liegt eine neue größere Arbeit

bor, und zwar von den innsbrucker Profeſſor der

Kirchengeſchichte , dem Jeſuiten Emil Michael 8), wie

fich denn überhaupt in den letzten Jahren katholiſche

Gelehrte mit Vorliebe der Kulturgeſchichte des Mittels

alters zugewandt haben . Michael beabſichtigt, das
befannte Wert des von den Matholiken gefeierten

Johannes Janſſen gewiſſermaßen nach vorn fortzuſetzen ,

die Geſchichte des deutſchen Volkes von dem großen
Wendepunkt des Mittelalters , dem 13. Jahrhundert, bis

zu ſeinem Ausgang, d . h . bis dahin , wo Janſſen eins

ſebt, zu ſchreiben . Seinem bereits vor längerer Zeit

erſchienenen und vielfach ſehr ſtark angegriffenen erſten

Bande folgt jetzt ein zweiter, der die religiös - fittlichen

Zuſtände , Erziehung und Unterricht während des

dreizehnten Jahrhunderts “ behandelt. War in jenem ,
das die wirtichaftlichen , geſellſchaftlichen und rechtlichen

Zuſtände zum Vorwurf hatte , die ausgeſprochene

katholiſche Tendenz nicht allzu fühlbar, ſo tritt ſie in

diejem , entſprechend dem Stoffgebiet, auf das ſtärkſte

herbor. Dem Katholiken wird das nurnatürlich erſcheinen ,

aber für den gläubigen Proteſtanten ſowohlwie für den

der Kirche fernſtehenden Gebildeten kann dieſes Buch

niemals beſtimmtſein . Der anımeiſten charakteriſtiſcheſte

abidhnitt in dieſer Beziehung iſt naturgeniäß der über

das mittelalterliche Hebertumi. Was S . 298 ff . über den

Standpunkt der katholiſchen Kirche gegenüber allen

Legern geſagt iſt, wird auch dem Leſer, dem hiſtoriſche

Gritit abgeht, genügen . Auch der chriſtliche Staat

mußte nach Michael in dem Netzertum nur eine Gefahr

für ſich ſehen . „ Die Meyer des Mittelalters,“ ſagt

Michael, ſind die Anarchiſten ihrer Zeit geweſen !“ Be

merft darf übrigens werden , daß Michael dem Saße:

„ Ein Angriff auf die Kirche konnte das ganzeöffentliche

tind private Leben des Mittelalters aufs tiefſte erſchüttern "

doch die nachdrüdliche Betonung“ hinzufügt, daß es

fich hier lediglich um mittelalterliche Zuſtände handelt,

und daß ein Schluß auf ſpätere, weſentlich verſchiedene

Seiten unberechtigt iſt.“ Charakteriſtiſch iſt, daß ein

Buch , wie Heinrich von Eickens „Geſchichte und Syſtem
der niittelalterlichen Weltanſchauung“ , von dem ſonſt ſo

peinlich alle litteratur ſamnielnden Verfaſſer vollſtändig

ignoriert wird. Zugegeben ſei aber , daß die bedenklichen

Zuſtände in den Donikapiteln , die ſchlimmen Seiten

mancher Biſchöfe, die ſittliche Verkominienheit vieler
Geiſtlichen , die Verwahrloſung mancher Orden zum Teil

wenigſtens anerkannt werden . Anlaß zu bitteren

Klagen war alſo ſicher gegeben . Aber wenn der Ver

faſjer, übrigens richtig , meint, daß die Ueberlieferung

auch hier mit Vorliebe bei der Zeichnnng der Ver

irrungen verweile , ſo darf daran erinnert werden , daß

dasſelbe auch für das von Janſſen ſo ſchwarz geſchilderte

jedizehnte Jahrhundert gilt. Weiter wird man aner

kennen müſſen , daß unſere Beurteilung des Mittelalters

in mancher Beziehung durch die eingehende Behandlung
der mittelalterlichen Predigt und andere Abſchnittewohl
vertieft wird. Im einzelnen wird ſich an den Band

gewiß wieder eine ſtarke Kritik knüpfen . Fleiß und
Gelehrſamkeit hat der Verfaſſer jedenfalls gezeigt.

Des öfteren wird in dem Bande das für die

mittelalterliche Kulturgeſchichte ſo intereſſante Buch

A .Kaufmanns „ Cäſarius von Heiſterbach)" zitiert. Aus

dem Nachlaß dieſes 1893 verſtorbenen Gelehrten wird

jest ebenfalls von katholiſcher Seite , von der Görres

Geſellſchaft als erſte Vereinsſchrift für 1899, eine nicht

vollendete Monographie über „ Thomas von Chantimpré“ )

herausgegeben . Das Bienenbuch dieſes Predigermönches

hat zweifelsohne viele kulturgeſchichtlich intereſſante

Elemente, aber mit Recht wird vom Herausgeber der

vorliegenden Monographie betont, daß die ſeltſame

Schrift mit dem Gehalt des Wundergeſprächs des
geiſtesverwandten Zeitgenoſſen Cäſarius von Heiſterbach

doch keinen Vergleich aushalten könne. Immerhin

werden die Mitteilungen über das Bienenbuch ſelbſt ,

ſowie über das aus Thonias für die geſchichtlichen

Ereigniſſe ſeiner Zeit, für die Kenntnis der damaligen

Gelehrten und Geiſtlichen , des Adels , der Juden u . i. w .

zu gewinnende Material vielfach intereſſieren , ebenſo
wie der Abſchnitt : Mythe, Sage, Legende und Novelle.

Ein jetzt nicht wieder gedrucktes Bruchſtück ſeiner

Monographie hat Kaufmann übrigens bereits früher in
der Zeitſchrift für deutſche Kulturgeſchichte veröffentlicht:

„ Thomas von Chantinipré über das Bürger- und
Bauernleben ſeiner Zeit“ .

Spärlicher als die Beiträge zur deutſchen Kultur

geſchichte des Mittelalters ſind in jüngſter Zeit die für
die leßtvergangenen Jahrhunderte geweſen , wenigſtens

ſolche von größerem Umfang. Sehr viel erſcheint dafür

allerdings in den zahlreichen Zeitſchriften der lokal
geſchichtlichen Vereine : einzelne Aufſätze will ich da

nicht herausgreifen . Dagegen will ich für dieſe neuere

Zeit noch auf zwei Erſcheinungen hinweiſen , die
charakteriſtiſcher Weiſe ebenfals Produkte lokalgeſchicht

licher Forſchung ſind, beide übrigens völlig verſchiedener

Art. Das erſte Wert, nur der Forſchung dienend,
bringt den Schluß jener für das bürgerliche Leben des
16 . Jahrhunderts ſo überaus intereſſanten Denkwürdiga

keiten des kölner Bürgers Hermann Weinsberg 10 ).

Freilich ſticht dieſer Schluß - es iſt der vierte Band -

außerordentlich von den beiden erſten von Höhbrunn

ve öffentlichten Bänden ab. Dort ergab ſich ein höchſt
anſchauliches buntes Bild von dem häuslichen und

geſelligen Daſein des Bürgertums, des Schüler- und
Studentenlebens jener Zeit, überhaupt von dem „ Leben

und Meinungen eines Durchſchnittsdeutſchen “ . Dagegen

verlieren dieſe letzten Aufzeichnungen der breit erzählenden ,

unermüdlichen Autobiographen immer mehr an allge

meinem Intereſſe und können nur der lokalen politiſch

geſchichtlichen Spezialforſchung dienen ; es iſt in der

That ein „Liber decrepitudinis“ , das dieſer Band

enthält. Ziemlich am Schluß giebt er übrigens , wie er

das früher auch höchſt umſtändlich gethan hat, einen

feipzia . Teubner (Aus Natur und Geiſteswelt. 8 Bändchen .)

Beidigte des deutſchen Boltes vom 13. Jahrhundert bis zum

Lasgang des Mittelalters. 2. Bd. 1 - 3. Aufl. Freiburg i. B ., Đerder.

9 ) Röln , 3 . P . Bacem .

10) Das Buch Weinsberg. Mölner Dentiürdigkeiten aus dem 16 . Jahrh.

4 . Bd. bearb. v . Friedr. Lau . Bonn, Sanſtein .
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längeren Beitrag zur Koſtüngeſchichte ſeiner Zeit , indem
er „ die vielfeltige verenderung der Kleider und derſelben

namen “ während ſeines Lebens ſchildert. - Das zweite

hier zu erwähnende Buch , das vielmehr als Büchlein

zu bezeichnen iſt, führt nur nach Bremen und will

weniger der Forſchung als der Belehrung weiterer

Kreiſe dienen. Hübſche Bilder aus Alt- Bremen hat

uns ſchon ſeiner Zeit F . S . Rohl (Alte und neue Zeit)

gegeben ; es iſt faſt dieſelbe Periode, in der ſich das

vorliegende Buch E . Dünzelmanns Aus Bremens

Zopfzeit“ 11) bewegt. Es bringt keine ſyſtematiſche Kulturs

geſchichte Bremiens , vielmehr wurde feſtgehalten , „was

bei der Ordnung und Durchſicht der Schüttingsaften ,

die einer Geſchichte des bremiſchen Handels die Wege

ebnen ſollte , an fulturgeſchichtlich bemerkenswerten
Zügen ſich gelegentlich fand “ . Die Schilderungen

enthalten manche hübſche Einzelheiten – übrigens iſt

die Bezeichnung „ Zopfzeit“ für die behandelten Zeit

räume eine bei weitem zu enge – und mögen die
heutigen Bremer, aber auch andere Freunde reichs

ſtädtiſcher Kulturgeſchichte wohl erfreuen . Freytagſche

oder riebliche Schilderungen - um an unſere Eingangs

bemerkungen anzuknüpfen – ſind es freilich nicht.

Romane, Novellen .

Leonie. Roman von Adolf Schmitthenner. Leipzig ,
Fr. Wilh . Grunow . 1899. Geb. M . 5 , - .

Wenn es in dieſer ſchlechten Welt nach Recht und

Gerechtigkeit ginge, ſo würde der Name Adolf Schmitt

henners unter den allererſten Erzählern unſerer Zeit

genannt werden . Bwar, er ſchreibt nicht viel : im Jahre

1891 erſchien ein ganz eigenartiger Gyminaſiaſten -Roman

„ Piyche“ , 1896 folgte ein Band Novellen, die unter
anderenı zeigten , daß ihm die volkstümliche Erzählung

ebenſo zu Gebote ſteht, wie der Stil hoher Munit;

jetzt konimt der Roman Leonie“ . Jn den Spalten

der Familienblätter iſt Schmitthenner höchſt ſelten zu

ſehen, demgemäß gehört er nicht zu den „bekannten “
und „ beliebten “ Erzählern . Außerdem erfreut er ſich

nicht des Vorzugs, eine Frau zu ſein , noch des andern ,

in Berlin zu wohnen ; er hat vielmehr den Nachteil, ein

Mann und Süddeutſcher zu ſein und wohnt in Heidel

berg . Und doch giebt es unter den heutigen Schrift

ſtellern der vormodernen Zeit - er iſt geboren 1854

und lebt als Pfarrer in Heidelberg – keinen, der ſo
ſiegreich die Fahne des echten Realismus, ſoweit er

Kunſt iſt , voranträgt, wie Schmitthenner. Er beſitzt

alles wirklich , deſſen ſich die „ Modernie “ rühmt, und hat

keinen Fehler der „Moderne“ . Er iſt eben ein wirt

licher Dichter, was unter den modernen Romanſchreibern

nur ſehr wenige ſind. Unter den „ Alten " natürlich auch

nur wenige, aber das haben uns die „ Jungen “ ja bis

zum Ueberdruß oft gejagt. Schmittbenner beobachtet jo

ſcharf, wie nur je ein Moderner, aber freilich nicht mit

dem Notizbuch in der Hand, aus dem dann nachher

mehr oder minder fragwürdige Romanfragmente

zuſammengeſetzt werden . Dieſer Dichter hat alles mit

der Seele geſchaut, nicht mit großſtädtiſchen .Globaugen,

und er ſieht in die Seele der Natur ebenſotief hinein

wie in die Seele des Menſchen . Alles, was er ſchreibt,

iſt, wiederum ein Kennzeichen des Dichters, in Stimmung

getaucht, ſo daß ſich ein Duvend Lyriker aus ſeinen

Erzählungen verproviantieren könnte. Aber feine ſeiner
Geſtalten iſt verſchwommen , ſondern alle bis zu den

epiſodiſchen ſind zum Greifen klar vor uns hingeſtellt.

Und endlich , er ſchildert nicht, ſondern erzählt , das heißt,

er läßt alles bis ins kleinſte ſeine Leſer mit erleben und

mitſchauen . Und dazu erzählt er in einem richtig

deutſchen , zwar nicht geſuchten , aber durchaus eigen

artigen Stil und hat, wenn er will, eine Sprache voll

des herrlichſten Wohllaites. Niemals aber bedient er

ſich der üblichen Romanphraſe. Und nun möchte ich

den modernen Schriftſteller ſehen , dem alles das nach

geſagt werden könnte.

Was den Stoff ſeines neueſten Ronians betrifft,
ſo iſt er, echt modern , heifel genug. Zwar verſchmäht

Schmitthenner das Sinnliche nicht, aber es iſt ihm nicht,
wie den Modernen , ein und alles, ſondern , wie billig

nur der natürliche (auf deutſch realiſtiſche Unter:

grund für die pſychologiſche Entwicklung. Das hat

man ja wohl von den Modernen gelernt, daß man

denjenigen Problemen , die

aus der ſinnlichen Natur

des Menſchen erwachſen ,

nicht ausweicht, daß man

un eine, freilich bei den
Modernen ganz ungerecht

fertigt überwiegende Seite

unjeres ſinnlichen Daſeins ,

das Geſchlecht und den Ge

ſchlechtsverkehr,nichtherum

geht. Man darf jetzt bei dem

Lejer vorausſetzen , daß er

weiß : die Kinder wachſen

nicht auf den Bäumen . Aber

während die Modernen von Adolf Schmittbenner.

der plunipen Thatſache, daß

unter gewiſſen Vorausſetungen Kinder auf die Welt

kommen , nichts zu wiſſen ſcheinen , ſie wenigſtens faſt

immer unbeachtet laſſen , weil ſie von der Ehe gering

denken und bloß Großſtadtdirnen kennen , wagt Schmitt

henner einmal, an dieſen Punkt zu rühren . Hier

ſetzt ſein Roman ein . Man wird ohne alles weitere

zugeben , daß ein großes Vertrauen eines Romanſchreibers

in ſein können dazu gehört, um einen ſolchen Stoff
überhaupt anzufaſſen , und die größte Kunſt, um ihn

künſtleriſch zu bewältigen. Und das iſt Schmitthenner
gelungen , bis auf einen Punkt, wo wir allerdings ſagen

müſjen , daß er in den Fehler der Modernen verfallen

ijt , aus dem Pſychologiſchen ins Brychopathiſche zu ges

raten . Und an dieſem Punkte ſtoďt auch die pſycho
logiſche Entwicklung des belden , die ſonſt ganz vortreffs

lich iſt.

Ilm dies hier klarzulegen , müßten wir freilich den

Roman nacherzählen . Und das iſt für gewöhnlich ſchon

meiſt ein Unrecht an einem Kunſtwerk, bei dieſem aber

ganz beſonders . Denn die Nacherzählung müßte plump

realiſtiſch ausfallen und würde keine Ähnung davon

geben , wie Schnitthenner ſeinen Stoff bewältigt hat.

Um uns aber nicht bloß in Andeutungen zu bewegen ,

wollen wir ſagen : wir halten es für pſychologiſch

unniöglich , daß eine Ehefrau und Mutter unnittelbar

vor der Niederkunft beſchließt, ſich von ihrem Manne
erſchießen zu laſjen , worauf er ſich ſelbſt erſchießen ſoll,

weil - die Ehegatten nicht ſicher ſind, ob ihr Kind

lebtund ob die Muttermit dem Leben davonkonimen wird.

Die Wahrſcheinlichkeit, daß das Kind lebt, und daß ſie

die Geburt überſtehen wird , iſt ja hier, phyſiologiſch
mediziniſch motiviert, eine außerordentlich geringe; aber

welcher Arzt kann das mit Gewißheit ſagen , und welche

Mutter hofft nicht, wenn nicht für ſich , ſo doch für ihr

Hind? Hier kann nur eine augenblickliche Geiſtes.

verirrung erklärend eintreten – das mag hingehen ;

aber ſchwerlich giebt es hierbei je die Gefühls verirrung

einer Mutter, wohlgemerkt einer rechtmäßigen Ehefrau ,

bei der alle ſonſtigen Motive unverheirateter Mütter

wegfallen . Das iſt aber auch das einzige, was ich an

dieſer ganz hervorragenden , durchaus eigenartigen
Romandichtung - - man denke : eine realiſtiſche

Romandichtung ! – zu tadeln habe. Nur noch etwas :

die Einkleidung , daß der Verfaſſer von jemand eines

der beliebten Manuſkripte erhalten hat, das er nun

bloß für das liebe Publikum zuzuſtužen braucht.

Waruni das ? Es iſt nicht notwendig , und alles , was

nicht notwendig iſt, verſchmäht ein ſo feiner Dichter wie

Schmitthenner . Gerade an dieſen Roman mag man

lernen , was notwendig iſt und was nicht. Schmitt

henner ſchreibt kaum einen Satz, der nicht irgendwie
in weiterer oder engerer Beziehung zu der Entwidlung

des Ganzen ſtände. Und wenn wir manchmal die eine11) Bremen , . A . v . Salem .
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ſie zu ſo unvermuteten Ausgängen geführt werden,
ohne daß dieſe willkürlich wären . Hamſun giebt

uns mit Vorliebe Geiſterhaftes, Unaufgeklärtes und

läßt uns gern einen Blick in Seelen thun , deren

Regungen unter dem Bann einer fremden Macht ſich

äußern . Das ſpezifiſch nordiſche Element ſpielt eine

hervorragende Rolle in dem Buch : Nebel ſteigen und
finken , das Meer rauſcht, wir ſehen Fiſcher und Schiffer

ibre grauen Träunie pinnert und ihre grauen Tage

leben . Hamſun verſteht es wunderbar, mit wenigen

Worten große Perſpektiven zu eröffnen , er verſteht es,

den Leſer zwiſchen den Zeilen finden zu laſſen , und

giebt ihm mehr zu ahnen , als er enthüllt. Einige der

Novelletten – 10 „ Die Danie von Tivoli “ und „ Ge

heimies Weh “ – gemahnen in ihrer anekdotenhaften

Präziſion an die beſten Schöpfungen Maupaſſants .
PalmaMallorca. Dr. Hans Bethge.

Lyriſches.
Johanneskind. Von Paul Remer. Berlin , Schuſter

u . Löffler. 60 S M . 1,

Ein ſtilles und ſchlichtes Gedichtbuch , das nianchem
bei einmaligem flüchtigem Durchblättern unbedeutend

erſcheinen mag ; wer ſich aber die Mühe giebt, das Büch

lein in guter Stunde noch einmal in die Hand zu

nehmen, der wird einzelne kleine köſtliche Gaben darin
entdecken , die ihn reichlich entſchädigen Renier iſt ein

vornehmes Talent von ganz eigentümlichen Reiz und

inniger Gefühlswärme. Sachen , wie: „ Das Neſt“ und

das volkstümliche Mädchenlied“ ſind in ihrer Art ent

zückend. Das kleine Büchelchen umfaßt nur dreißig

Schöpfungen und iſt mit dem Bildniſſe des Verfaſſers

geſchmückt, das nad einer von Joſef Mainz, dem Freunde

des Dichters, aufgenommenen Photographie gefertigt iſt.
Ihm iſt auch das Büchlein „zum Abſchied vom Norden “

gewidmet.

Friedenau . Kurt Holm .

oder die andere kleine Epiſode für entbehrlich zu halten
geneigt ſind, jo finden wir nachher doch , daß ſie zum

Ganzen gehört. Wir ſtehen nicht an , dieſen Roman

für ein Ereignis in der Romanlitteratur zu erklären .

Bon ihm lernen werden freilich nur die Dichter unter
den Ronian dreibern .

Wimpfen . Richard Weilbrecht.

menſdenkinder . Novellencyklus von Lou Andreas -

Salomé. Stuttgart, J . . Cotta 'ſche Buchhandlung

Nachf. M . 3.50 .

In die Enipfindungsmyſterien des Weibes führen
uns die zehn Novellen dieſes Buches , deſſen Verfaſſerin

in ihren Darlegungen über Jbſens Frauengeſtalten

bereits ihre eindringende Kenntnis der modernen Frau

und in ihrem Stanipf um Gott die Eigenart ihres

dichteriſchen Schaffens gezeigt hat. In dem vorliegenden

Buche iſt das pſychologiſche Moment mitunter ſtärker

als das dichteriſche, hin und wieder klings wohl auch

etwas programmartig , und es iſt wohl kein Zufall,

daß das Buch mit der Novelle „ Vor dem Erwachen “

eröffnet wird . Denn faſt durchweg ſchildert ſie in dieſem

Novellencyklus zunächſt die grau vor dem Erwachen

des Weibes und dann die Wandlung, die ſich durch das

Erwachen der Sinne in der Weib werdenden Frau

vollzieht - eine Wandinng, für die Lou Andreas

Salomé in einem frühern Buche einmal das typiſche

Wort gefunden hat: „ Sie war darin ganz Weib, daß

ſie nicht denken nochte , wo ſie liebte“ . Und dann wieder

ſchildert ſie die Natur der Ueberwinderinnen , die niit

herber Reſignation durchs Leben gehen oder ſtolz in

ihrer Selbſtherrlichkeit unberührt bleiben von Leid und

Luſt der anderen , bis die Stinimung einer Stunde auch

ſie zu Mitfühlenden nacht. Vielfach ſind es Ausnahnıs

naturen , in deren Pſyche ſich die Verfaſſerin hier ver
ſenft: – höchſt anregend und feſſelnd iſts nun , wie ſie in

all dieſen Naturen den gemeinſamen weiblichen Grund

zug aufſpürt. - Das Buch wird ein wertvoller Beitrag

bleiben zurKenntnis der über das gewohnte Empfindungs

und Geiſtesniveau hinausragenden modernen Frauen .

Berlin Philipp Stein .

Die vier Bücher des armen Thoms. Von Heinz To
majeth . Wien und Leipzig, Verlag von Carl Konegen ,

1900. M . 2 ,50.

Dichtung eines Auferſtandenen “ iſt der Untertitel

diejes nierkwürdigen , aus dem tiefſten Seeleninnern

eines modernen Menſchen geborenen Buches. Es zeigt

uns die Auferſtehung des „ armen Thonis “ von den

Cualen und Jämmerlichkeiten des alltäglichen Daſeins

und all der Zwieſpältigkeiten und Krankhaftigkeiten , mit

denen ein jolches jede feine und ſubtile Natur über

(hüttet, deren Reizbarkeit durch jeden Widerſtand, jede
Inkongruenz des inneren mit den äußeren Leben auf
das höchſte geſpannt wird. Die Form , in der dieſe

Seelenſtürme des armen Thonis mitgeteilt werden , iſt
aphoriſtiſch ſkizzenhaft und teilweiſe von hyniniſcher Lyrik.
Nietide, Przybyszewski, Peter Altenberg ſtehen an der
Wiege dieſes Wertes , deſſen Eigenart trotz dieſer manniga

faltigen Einflüſſe mächtig durchbricht. Der Autor iſt
ein Wiener, bisher unbekannten Naniens. Wir glauben

an ſeine Zukunft, wenn es ihm gelingen ſollte , die enge
und für eine entwickelungsfähige Natur unbrauchbare

Form der Sfizze abzuwerfen . Sollte er aber dazu gleich

manchem ſeiner Landsleute nicht die Kraft finden und
die einmalige Form zur Manier erſtarren laſſen , nun ſo

bleiben uns doch dieſe ſchönen , intereſſanten , rührenden

Bücher des armen Thoms.

Wien . Max Messer .

Die Königin von Saba und andere Novellen . Von

Atnut Hamſun. München , bei Albert Langen , 1899.

M . 3 , - (4 , – ) .

Dieſes Feine Buch enthält ein Dußend Novelletten

jehr verſchiedener Art, alle aber von knapper Sprache

und eigentümlicher Wahl des Sujets . Es iſt nichts

alltägliches in dem Buch , es enthält Dichtungen von

tiberaus apartem Reiz, die uns ſo oft überraſchen , da

nachrichten

Bübnencbronik .

Berlin . Das litterariſche Ereignis der letzten
Theaterwochen war die erſte Vorſtellung einer neuen

„ freien " Bühne, die unter den Namen „Sezellions

bühne von dem früheren Leiter des Afadeniiſch

dramatiſchen Vereins, Dr. Martin Zickel, in Verbindung

mit Paul Martin , einen Mitglied des Deutſchen :

Theaters, gegründetworden iſt. Die erſte Aufführung -

Wilhelm von Scholz myſtiſches Drama ,,Der Bes

ſiegte" und Frank Wedekinds drei ſatiriſche Szenen

„ Der Naninierjänger" -- iſt ant 10 . Dezeniber (int

Neuen Theater ) über Erwarten günſtig verlaufen , ſo daß

für den Sonntag darauf eine Wiederholung angeſetzt
werden konnte . Dieſes Ergebnis mußte überraſchen ,

da beide Stücke beim Leſen nicht den Eindruck machen ,

als wären ſie auf der Bühne überhaupt nur möglich :

das Drama von Scholz, weil die Fülle dunkler Be

ziehungen in den üppigen Verſen ſchon für den Leſer

nur zumteil verſtändlich iſt und das Weſen des

Myſtiſchen die laute Interpretation der Bühne eher zu

verbieten als zu fordern ſcheint, die wedekindſche Satire,
weil ihr bizarres Linienſpiel im Lichte der Bühne faunt

den gewünſchten Eindruck hervorruft. Und in der That

konnte man auch feſtſtellen , daß beide Stücke nicht ſo

verſtanden ſind, wie ſie verſtanden ſein wollen . . . .

Man hat ſich begreiflicherweiſe mehr an das Aeußerliche

gehalten .

Wilhelm von Scholz gehört nach ſeiner ganzen
Entwicklung zu dem niyſtiſchen Flügel der deutſchen

Dichterſchar. Er flieht die feſtumiriſſenen Linien eines

bewußten Schaffens und will die ſtarken , unter der Be
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wußtſeinsſchwelle ſchlummernden Empfindungen erregen .
Er will nicht bis zur klarbewußten Form der Allegorie

vordringen , ſondern er will die tiefere Bedeutung ſeiner

Dichtung unausgeſprochen laſſen . Sie ſoll gerade in
dieſem Dämmerhalbgewiſſer,ſchwimmenderEmpfindungen

ihre ſpezifiſche Wirkung üben . Eine Sage, die der
Dichter frei erfunden hat, bildet den Stoff, und Scholz

hat wohl mehr als die Form , er hat auch die tiefe

Wirkung alter Sagen nachahmen wollen , hinter deren

realem Gehalt man überall eine leşte, tiefere Bedeutung

ahnt, Naturvorgänge oder ſeeliſche Konflikte. Die

Sage iſt mit tiefem poetiſchem Empfinden erſonnen .

Auf die Einzelheiten einzugehen , verſage ich mir, da das

Stück (chon nach der Buchausgabe in dieſer Zeitſchrift

(I, 1019 ff.) analyſiert worden iſt. Scholz ſcheitert eben
an derſelben Klippe wie Maeterlind : mit Hilfe des

Wortes iſt das Unausſprechliche nicht auszudrüden . Es

giebt nur zwei Alternativen : entweder man zieht die

Konſequenz aus den Bedingungen , die das Wort als

ein klar unigrenzendes Ausdrucksmittel ſtellt, dann ſind

gewijje Wirkungen nicht möglich , oder man verzichtet

auf das Wort und ſpricht durch Muſik, die ſich ohne

den Umweg über den Verſtand unmittelbar an das

Gefühl wendet. Wer anders handelt, ſetzt ſich dem
berechtigten Vorwurf der Unklarheit im Empfinden und

miangelnden Könnens aus. Nichtsdeſtoweniger glaube
ich in Scholz mehr ſehen zu dürfen , als einen Nach

ahmer einer Modeſtrömung, auch mehr als einen reinen

Formkünſtler. Es ſtedt Eigenart und Tiefe in ihmi,

aber er wird ſich noch zu der Erkenntnis durchringen

müſſen , daß auch Klarheit des eignen Empfindens und

Klarheit der Form zum ganzen Kunſtwerk gehört.

Frank Wedekind vertritt mit ſeinem „ Hammer:

fänger" ein litterariſches Genre, in dem er bisher noch

einzig iſt, das der litterariſchen Karikatur. Seine Ges

ſtalten ſind, wie das noch de'itlicher in ſeinem Toeben

erſchienenen Luſtſpiel „ Der Liebestrank“ ſichtbar wird,

echte Karikaturen . Ihre Uniriſſe ſind durch übertriebene

Betonung und Unterſtreichung weſentlicher Züge durchs

aus verzerrt, und vermöge dieſer Auffaſſung wirken ſie

komiſch . Gerade auf die Uebertreibung alſo fomimt es

ihn an , und es wäre verkehrt, die Lebenswahrheit als

Maßſtab der Beurteilung zu wählen . Im Hammers

fänger" will er den hyſteriſchen Kultus verſpotten , mit

dem Mädchen und Frauen einen gefeierten Bühnen :

helden verfolgen , ohne Rückſicht, ob ihr Abgott nun in

Wahrheit Künſtler iſt , ſondern rein aus Mode:

Schwärmerei. In den Kammerſänger zeichnet er ſolch

einen vergötterten Modeſänger, dem Gott eine ſchöne

Stimme und einen recht entwickelten Geſchäftsſinn gab.

Die Kunſt iſt ihm Beruf, er iſt ein Durchſchnittsmenſch ,

gewöhnlich in ſeinem ganzen Empfinden , durchaus nicht

Künſtler, imgrunde ein gutmütiger Pflichtenmenſch

ohne jeden Schwung. Dieſe Züge ſind mit viel Geiſt

und Witz betont, und geleſen , als ſatiriſche Plauderei

betrachtet, wirken die drei Szenen auch ganz in der

gewollten Weiſe, für die Bühne aber eignen ſie ſich

nicht.

Wie eine Karikatur wirkt auch der Napoleon, den
Hermann Bahr in ſeiner „ Joſephine“ gezeichnet hat,

die am Leſſing - Theater nach zwei Aufführungen am

9 . und 13. Dezember unrühmlich verſchwand. Ich

kann darüber hinweggehen , da das Stück ſeine verdiente

Abfertigung hier ſchon früher durch Hans Sittenberger

(I, 476 ff.) erfahren hat. – Im Neuen Theater iſt am
12. Dezember ein Schauſpiel „Gegen den Strom “

von Paul Langenſcheidt eingezogen , von dem nur zu

ſagen iſt, daß ein Verfaſſer die nach einer früheren

Leiſtung in ihn geſegten Erwartungen enttäuſcht hat,

denn das Stück iſt eine ſentimentale Konſtruktion und

krankt als Theſenſtück am Fehler aller ſeinesgleichen ,

ohne Lebensfülle und Lebenswahrheit mit feuilles

toniſtiſchem Schwung eine Doftrin zu verteidigen . -

Zwei Erinnerungsfeiern , die Aufführungen der dramas

tiſchen Erſtlinge Kunz von Roſen “ oder „ Die Braut

fahrt“ von Guſtav Freytag im Schauſpielhaus und

„Almanſor“ von Heinrich Heine im Berliner Theater,

erwähne ich nur der Vollſtändigkeit halber. Lebensfähigkeit
wohnt beiden nicht inne, und ebenſowenig ſind ſie

charakteriſtiſch für ihre Verfaſſer.
Gustav Zieler.

Dresden . Das Kgl. Schauſpielhaus, das fürzlich

als erſte öffentliche Bühne weitere Kreiſe für die ner
vöſe und myſtiſche Kunſt Maeterlinds durch die Aufs

führung ſeines Dramas „ Pelleas und Meliſande“ zu

intereſſieren verſucht hat – ein Verſuch , der an der

Nüchternheit derMehrheit des Publikums ſcheiterte, das

gerade in den ernſteſten Momenten heiter geſtimmt war,

- hat mit der neuen Komödie „ Jugend von heute“

von Otto Ernſt einen großen Treffer gemacht (2 . Dez.).

Jm ganzen letzten Jahrzehnt iſt hier kein modernes

Werk mit ſtürmiſcherem Beifall aufgenommen worden .

Dieſen Erfolg verdankt das Wert nicht ſeinen dramas

tiſchen Eigenſchaften , deren es außer einer ſcharfen und

klaren Charakteriſtik der Hauptperſonen und einigen

temperamentvollen Szenen nur wenige aufweiſt, es ver

danft ihn der treffendent Satire, die es an krankhaften

Uebertreibungen gewiſſer moderner Strömungen übt, und

der geiſtigen Ueberlegenheit, die ihm in jedem Zuge über

der modiſchen Luſtſpielplattheit zu eigen iſt. Ein Mann,

der die geiſtigen Kämpfe der Gegenwart ſelbſtändig durch

lebt hat, der auch in ihren Ausſchreitungen noch die ur
ſprüngliche, geſunde Kraft erkennt und zu nichts weniger

geneigt iſt, als dazu , mit dem jedem Ramipf in ſelbſtbe

ſchaulicher Stumpfheit aus dem Wege gehenden Philiſter

zu ſymipathiſieren , hält hier der ſtrebenden und irrenden

Jugend ein Spiegelbild vor, an deſſen ſeltſanien Linien

nicht nur ſie , ſondern auch das Alter lachend lernen tann .

Der Hanipf zwiſchen dem rückſichtsloſen Individualis :
mus, der ſich am nietzſchiſchen Üebermenſchentum be:

rauſcht hat, zwiſchen den bis zur Roheit des Gefühls

verfeinerten Aeſthetizisnius auf der einen und dem von

Gefühlswerten wie Menſchheit, der Nächſte, die Familie

erfüllten Altruismus auf der andern Seite , wird, ohne bis

zum letzten Ende durchgeführt zu werden, an zwei jungen
Freunden veranſchaulicht. Der ÁltruiſtHermann droht dem

Einfluſſe ſeines ini Grunde auf den thatkräftigen Frohmut
des ihm geiſtig Ueberlegenen neidiſchen Freundes Goßler

zu erliegen ; der Einfluß aber der Heimat mit ihren noch

längſt nicht überwundenen , nur dem Spötter ſpieß

bürgerlich erſcheinenden Gewalten über das Herz, der

Einfluß der Jugendgeliebten , die die innerliche Freiheit

des ſelbſtändigen Weibes ſich errungen hat, ohne die

äußerlichen Manieren der Emanzipierten und deren

Wunderlichkeiten angenommen zu haben , das Gebot

eines Zufalles, ſich an dem eigenen Bruder als rettender

Mann der That hilfsbereit zu bewähren , alle dieſe

Faktoren ſind ſtark genug, um in dem um ſein Lebens

prinzip ringenden jungen Mann eine völlige innere

Wandlung herbeizuführen und ihn aus der Um :

garnung des Freundes zu befreien , der noch eben

glaubte, den innerſten Kern ſeines Weſens vernichten

zu können . Die problematiſche Figur dieſes Seelen

vampyrs, der ſich an den Helden klammert, wie Mephiſto

an den Fauſt, iſt nicht völlig klar herausgearbeitet; man

lernt ihn eigentlich erſt in der legten Szene des letzten
Aktes völlig verſtehen , wo er demütig bekennt, in einer

ſelbſt gewählten Vereinſamung des Freundes doch nicht

ganz entraten zu können . In dem Nampf aber der

beiden Gegner, an die ſich zur Rechten und Linken ihnen

wahlverwandte Geiſter teilnehmend anſchließen , die

Eltern , die Jugendfreundin des Altruiſten , die Genoſſen

des Uebermenſchen , ein Litterat Egon Wolf, der Vater

der modernen Kritik und der einzig ernſt zu nehmende

Dichter der Gegenwart“ , Mitglieder eines modernen

Genieklubs u . ſ. F., in dieſem Kampf fallen nach allen

Seiten luſtige Hiebe, und bei dem Gefechte rüden bald

die Alten , bald die Jungen ſcheu zur Seite, um nicht

getroffen zu werden . Allen aber wird es ſchließlich

klar, daß weder die Verneinung der alten , noch die

Bejahung der modernen Ideale das legte Heil in ſich

ſchließt, ſondern nur die That, die durch ſich ſelbſt bes



517 Bühnenchronit: Prag, Wien , Leipzig . – Nachrichten . 518

ſeligt. Den negativen Geiſtern aber vom Schlage
Goblers ſoll der Wert, durch ihre Kritik immer wieder

zur Prüfung der ſich feſtſeßenden Traditionen herauss

zufordern , ausdrücklich zuerfanntwerden . In dem Stück

werden ſatiriſche und humoriſtiſche Szenen mit ernſten

auf das glücklichſte gemiſcht, ſodaß troß des Mangels

einer trajt gegliederten und ohne äußere Hilfsmittel ſich

entwidelnden Handlung eine Ermüdung nur in den

wenigen Szenen eintreten kann , die knapper zuſammen

zujaſſen der Dichter wohl nicht zögern wird. Auf dem

Hege ju einem geiſtig hochſtehenden modernen Luſtſpiele
hat Otto Ernſt einen glüdlichen Schritt gethan, dem

hoffentlich nicht nur er ſelbſt, ſondern auch andere zu

folgen verſuchen werden . Leonhard Lier.

Prag. Das Ereignis der beginnenden Winterſaiſon
im Nationaltheater war die erſte Aufführung von

„Rosmersholni“ in tſchechiſcher Sprache; der geringe

Erfolg wurde allgemein eingeſtanden und der Grund

von der Kritik vor allem in der geringen Vertrautheit

des Publikums mit Ibſen gefunden , von dem es ſeit

etwa zehn Jahren nur Nora, den Vollsfeind und -

John Gabriel Bortmann geſehen hat. Von heimiſchen

Novitäten erwedte „ Der Einbruch “ von Leger und

Brocházta eine lebhafte Diskuſſion , weil die Namen

angeſehener Dichter (jedoch nicht Dramatiker ) auf dem
Theaterzettel ſtanden und der große Mißerfolg darum

ſehr peinlich wirkte. Die Autoren hatten ein banales

Luſtſpielmotiv , den Einbruch einer Städtergeſellſchaft in
eine ländliche Foylle, mit banalen Luſtſpiel- , ja Poſlens

effekten beabſichtigt, nahmen dann aber als gute Beob

achter ihre Perſonen jo tief und wahr, daß der Luſt

ſpieleffekt ſich nicht einſtellte , umſomehr, als auch der

materielle und moraliſche Tiefſtand der Städter unter

dem Niveau der Komit gehalten war. - Ein älteres

Wert von Fulius Zeyer , Die Brüder“ , das ſeinerzeit

nicht zur Aufführung gelangte, weil man chineſiſche

Koſtüme als toniſ anſah , iſt jetzt dank der modernen

Kunſtrichtung ohne Anſtoß über die Szene gegangen
und hat in allem Chineſiſchen , der Szenerie, den Weis

beitsſprüchen , ſehr gefallen , ſein dramatiſches Gerüſt iſt
aber , wie jo oft bei Zeyer, allzu ſchwach und ſein Haupt

motib allzu gewöhnlich . - Wie faſt alles Ruſſiſche auf

unſerer Bühne – liegt es an der Auswahl oder woran

jonſt? - hat auch O . M . Notovičs „Nocturno“ mit

ſeinem Chriſtbaumzauber nicht gefallen.

Ernst Kraus.

Wien . Das Kaiſer - Jubiläumstheater brachte ein
Sittenbild „ Stinder der Großſtadt“ von Franz
Wolfi. Seit ſeinem erſten Stüd, den im Vorjahre

aufgeführten „ Lebemännern “ , hat der Verfaſſer viel und

aufmerkjam geleſen , hauptſächlich wohl die Werke der

Birch - feiffer, denn ihre Rührung und Empfindſamkeit

haben auf ihn ſtark abgefärbt. Dem böſen , hartherzigen
Bruder , einem Apotheker, der von Wundermitteln

träumt und nach Ehren und Orden dürſtet, wird der

gute Bruder gegenübergeſtellt, ein Muſikus, den jener

batte verkümmern und zugrunde gehen laſſen ; er wird

als deus ex machina der Retter der Familie, als die
Tochter ſeines Bruders eben einen galanten Jäger

zum Opfer fallen ſoll, er rettet auch den Sohn aus

den Schlingen ſeines Freundes, den ihni die fürſorglichen
Eltern gewonnen haben , damit er in die Welt eingeführt

Derde, und der eben der Verführer ſeiner Schweſter iſt,
and ſalbungsvoll weiſt der Oheim den Neffen auf den

Beg der Pflicht, gegenüber der „ armen Gouvernante“ ,

mit der der neue Weltmann nach Muſter und Lehre

feines Freundes Liebe geſpielt hatte . Nun endet aber
alies glüdlich ; alle Verwirrungen und Verwidlungen

löjen ſich aus dem böſen Bruder wird im Hand

umdrehen ein guter Bruder, der ſchwarze Verführer
pirb entlarvt und muß unter Blitz und Donner zur

Gölle, d . 5 . nach Hauſe fahren . Daneben iſt eine Fülle von
guten gehren , erbaulichen Betrachtungen über das Stück

ausgegoſſen , die es zu tragiſcher Länge und langweile

ausbehnen ; und manche tect und flott gezeichnete Szene,

mancher glückliche und wirkungsvolle Einzelzug, z. B .
wenn der alte Muſikant die Geſchichte ſeiner erſten und

einzigen Liebe erzählt, gehen unter der did aufgetragenen

Rührung verloren .

Mehr Intereſſe weckte die Aufführung eines Dramas

„ Chryſis“ am Deutſchen Volkstheater. Der Stoff iſt

dem Romane „ Aphrodite“ von Pierre Louys entnommen

und von Ernſt Otto von Kredwitz – Redakteur einer

Jagdzeitung - dramatiſiert und in Verſe gegoſſen .
Intereſant iſt, daß dieſer „ Autor“ , wie er geſtand, ſich

dabei nicht des franzöſiſchen Originals , ſondern der

deutſchen (Schund -) Ueberſetzung bedient hatte , da er

des Franzöſiſchen nicht mächtig ſei. Pierre Louys hatte
vor der Aufführung öffentlich Einſpruch gegen die uns

berechtigte Bearbeitung ſeines Buches erhoben , der frei

lich nur eine Reklamefür das Stück wurde, ebenſo wie die

ſpaltenlange ſittliche Entrüſtung der Tagesblätter über die

Unmoralität des Stückes die Leute nur noch mehr ins

Theater lockt. Jn Wirklichkeit iſt dieſe Dramatiſierung

eine jämmerliche Verballhornung des Romans. Ades,

was dieſem Wert und Farbe verleiht, die Schilderung

griechiſchen Lebens ,antiker Sitte,wird hierden Forderungen

der Bühne und der Zenſur geopfert, und es bleibt die

dürre Fabel übrig. Chryſis iſt eine Hetäre in Alexandria ,

der die Herzen der Männer im Sturme zufliegen , wie

dem Künſtler Demetrius die der Frauen . Doch gerade ihm

weigert ſich Chryſis , aus Stolz und um ihr Geſchlecht

zu rächen . Als Preis fordert ſie endlich den foſibaren

Spiegel ihrer Freundin , den Kanım der Hoheprieſterin
und das Halšband vom Götterbild der Aphrodite.

Durch Diebſtahl, Mord und Tempelſchändung erreicht

er das Gewünſchte, doch nun begehrt er der Dame Dank

nicht mehr. Da ſchlägt Chryſis Mälte in Leidenſchaft

um , mit den geraubten Trophäen zeigt ſie ſich dem

Volfe, das ſie für die Göttin ſelbſt hält, bis die

Täuſchung entdeckt wird und Chryſis, zum Tode ver
urteilt, den Schierlingsbecher leeren muß. Mit ihr ſtirbt

Demetrius – im Stück allerdings nur, während

der Roman künſtleriſcher und edler ihn die Schönheit

der Toten in Marmor abformen läßt.
Arthur L . Jellinek .

Die litterariſch -dramatiſche Abteilung der „ Leipziger

Finkenſchaft“ brachte in der erſten Dezemberwoche

Hebbels Märchenluſtſpiel „ Der Rubin “ zur Dar

ſtellung, das in den fünfzig Jahren ſeit ſeiner Ent
ſtehung (1849) außer der erſten und einzigen Aufführung

am Burgtheater keine weitere erlebt hat. Erſt neuer

dings hat es durch d’Alberts gleichnamige Oper den

Weg zur Bühne gefunden .

In Dresden hat ſich Anfang Dezember der Haupt

mann a . D . Karl Edler von der Planit , der unter

dem Namen „ Mikado" bekannte ſächſiſche Humoriſt, durch

einen Sturz aus dem Fenſter das Leben genommen .

Er ſtand im Alter von 55 Jahren .

In Paris iſt Anfang Dezember Charles Edmond

( Edmund Chojadi) geſtorben , der zur Hälfte zur pols

niſchen , zur Hälfte aber zur franzöſiſchen Litteratur

gehörte. Geboren 1822 in Ruſſiſch - Polen, redigierte er

in Warſchau eine polniſche Zeitſchrift, ging dann nach

Paris , eignete ſich die franzöſiſche Sprache an und

arbeitete in den Redaktionen mehrerer franzöſiſcher

Blätter, wobei er manchen Preßprozeß über ſich ergehen

laſſen mußte. In dem Revolutionsjahre 1848 nahm

er an dem ſlaviſchen Rongreſie zu Prag teil und ver

öffentlichte in Berlin ein zweibändiges Werk über

„ Tſchechien und die Tichechen “ . Aus Oeſterreich ausge

wieſen , lag er in Egypten eifrig orientaliſchen Studien

ob und ſiedelte 1851 nach Pariš über. Hier vollendete

er ſein Hauptwerk, den polniſchen Roman ,Alkhadar“ ,

der das Leben der Polen in Deſterreich ſchildert.

1855 kämpft er in der Arimarmee, begleitet dann Na

poleon als deſſen Sekretär auf fernen Reiſen und giebt
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1857 mit Hilfe von mehreren Gelehrten ein Werk

„ Voyage dans les mers du Nord“ heraus. Später

trat er in die Redaktion des „ Temps " ein . Seit dieſer

Zeit ſchrieb er nur in franzöſiſcher Sprache und hinter
ließ viele Romane, Komödien und Dramen („ La Flo

rentine“ , l'Africain “ , „ L 'Aieule“ , ,,Le Dompteur“ u . a . ).

Im Temps “ widmete ihm Jules Claretie einen

warmien Nachruf.

Eine verſpätete, aber bemerkenswerte Goethefeier
fand am 3 . Dezember in London ſtatt. Direktor

Beerbohm Tree hatte dazu „ Her Majeſtys “ - Theater zur

Verfügung geſtellt. Den Feſtvortrag hielt Prof. Heinrich
Bulthaupt aus Bremen .

Portragschronik .

Berlin : 8 . Dez. Fräulein Natalie v . Milde aus

Weimar über „ Die deutſchen Schriftſtellerinnen und die

Frauenfrage ."

Frankfurt a. M . : 5 . Dez. Viktor Blüthgen

über „ Die deutſche Dichtung im 19. Jahrhundert.“
( Franti. Gen .-Anz: 289.)

Hamburg: Heinrich Heine- Feier der „ litt. Geſell
ſchaft“ am 4 . Dez. Feſtvortrag von Otto Ernſt (abge

drudt in der „ Jugend“, IV , 50 ).

Miel: Prof. Dr. H . Krumm über „ Friedrich Hebbel“

am 27. Nov. und 4 . Dez. (Kieler gtg . 19497 und

19510 ).

Leipzig: 28. Nov., 5 ., 12. Dez. Vortragscyklus
über die Shatipere -Bacon - Frage (im Sinne der Autor:

ſchaft Bacons), geh . von Prof. Dr. Georg Cantor aus

Halle . (Leipz. N . Nachr. 335 .)

– 2 ., 4 ., 9. Dez. Vortragscyklus von F . Röhler:

Haußen über „ Die Tendenz in den Dranien Gerhart

Hauptmanns.“

Wien : 28. Nov . (Grillparzer -Geſellſchaft.) Marie
Eugenie delle Grazie über „ Ludwig Anzengruber.“

(Abgedr. in der N . Fr Pr. 12671.)

Zürich : 4 . Dez. Hans Hoffmann über „ Theodor

Fontane.“ (Züricher Poſt 290.)

Ganghofer, Ludwig . Das Gotteslehen. Roman aus

dem 13. Jahrh. Juſtr. Stuttgart, Ad. Bonz & Comp.
120. 592 Š . M . 5 , - (6 , - ).

Hartwig , G . Jugendträume. Ronian . 2 Bde. Stutt

gart, Union Deutſche Verlagsgeſellſchaft. gr. 80. 248
u . 234 S . M . 6 ,50 .

Hoechſtetter, S . Der Dichter. Roman. Berlin , Schuſter
& Loeffler. 245 S . M . 3 , - (4 , - ).

Hübel, Felir. Pariſer Novellen . Leipzig , H . Haeſjel.
120. 160 Š . M . 2 ,40 (3 , - ).

Jacoby, A . Jm Kampfe des Lebens. Roman. München ,

Rudolf Abt. 164 S . M . – , 50 ( 4 ,75 ).

Keller, P . Gold und Myrrhe. Neue Folge. Erzählungen

und Skizzen . Paderborn , F . Schöningh. 226 S .

M . 1,80 (2,60).
Krauß Guſtav Johannes. Rothenburger Mären . 3

Novellen . Berlin , Georg Minuth . 318 S .

Kreşer , Mar. Warum ? Roman . Dresden , E . Pierſon.

363 S . M . 5 , – (6 , - ).

fullberg , E . Was iſt Wahrheit ! - Ein Zuſamnien :

bruch. Novellen . Dresden , E . Pierſon. 141 S . M .
2 , - ( 3 , - ).

Liebiſch , Kud. Die Hochzeitsreiſe. Großenhain , Bau:
mert & Ronge. 62 S .

Piper, O . Fi'n Middelkraug. 'ne plattdütſch Geſchicht.

Mit Biller von G . Vraumüller. Wismar, Hinſtorffiche

Hofbuchh. 114 S . M . 2, - (3 , - ) .
Reinhardſtöttner, A . V . Vom Bayerwalde. 4 kultur

geſch . Erzählungen . 2 . BD. Berlin , H . Bermühler .

gr. So. 345 % . 2 , 3 ,50 ( 4 , 50).

Såmarow , Bregor. Der Krone Dornen . Hiſtoriſch

romantiſche Bilder aus dem Leben der Kaiſerin Eli

ſabeth von Deſterreich . I. Teil. Heilbronn , Moderner

Roman -Verlag. Geb . M . 4 ,50 .

Stursberg , P . Richard Glöckner . Roman . Debidi

Leipzig, Paul Kretzſchmar. gr. 8°. 204 S . M . 2,50

(4 , - ) .

Thieni, P . Luſtiges und Uebermütiges . Novellen und
Skizzen . München , Carl Haushalter. 120. 136 S .

Geb . M . 3,

Villinger, Hermine. 'S Tantele und andere Geſchichten .

Fluſtriert. Stuttgart, Adolf Bonz u. Comp. 120.
264 S . M . 3, - (4 , 20).

Willomißer, . Das unheimliche Gebiß und Anderes .

Scherzgeſchichten . Deſſau, Concordia Deutſche Ver
lags- Anſtalt. 185 S . M . 3, - (4 , - ) .

Aho, J . Elis Jugend. Roman. Deutſch von

E . Brauſewetter. Berlin , Schuſter und Loeffler.

170 S . M . 2 ,50 (3 ,50 ).
Drachmann , Holger. Münſtlerherzen . Zwei Strand

geſchichten . Aus dem Däniſchen . Leipzig , 6 . Müller
Mann. 162 S . mit Abb. M . 1,50 .

Ekenſteen , M . v . Kosmopolitiſche Novellen . München ,

R . Abt. 160 S . M . - ,50 14 ,75 ).

Grant, Ch . Neapolitaniſches Volksleben in vier Ers

zählungen . Ueberſetzung. Freiburg i. Br., F . E . Fehſen

feld . gr. 80, 440 S . M 5, – (6 , - ).

Hope , Å . Mr. Witts Witwc. Ronian . Aus dem

Engliſchen . Stuttgart, J . Engelhorn . 160 S .

M . - -,50 ( - ,75 ).

Kieler, L. Auf Poſten ! Roman. Aus dem Nor:

wegiſchen von E . Jonas. München, R . Abt. Zwei

Bände. 156 und 150 S . M . 1 , - ( 1,50).

Pouys , P . Aphrodite. Ueberſetzt. Prag, Å . Hynek.

463 Š . M . 5 , – ( 7, - ).

b ) Lyriſches und Epiſches.

Borgwardt, F . Siegende Jugend. Gedichte. Berlin ,
Joh. Cotta. 152 S . M . 2 , - ( 2,50 ).

Döbeli, Marie. Schlichte Weiſen . Gedichte. Dritte

vermehrte Auflage. Zürich , Caeſar Schmidt. 119 S .

M . 1,60 ;

Flaiſchlen , Cäſar. Aus den Lehr- und Wanderjahren

des Lebens. Geſammelte Gedichte, Briefe und Tage:

buchblätter aus den Jahren 1884 – 1899. Berlin ,

F . Fontane u . Co. 179 S . M . 3 , - (4 , - ).
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Die Grbin

a ) Romane und Novellen.

Achleitner, A . Amor im Hochland. Liebesbilder aus
den Alpen . Leipzig , G . Müller-Mann. 306 S . mit

Abb. M . 5,

Achleitner, A . Die Erbin des Schrofenhofes . Eine

wahre Geſchichte aus Tirol. Eſſen , Fredebeul & Koenen .

120 60 S . Rart. M . 1 , -- .

Bardach , H . Wie Hans die Weiber kennen lernen

wollte. Wien , Carl Konegen. 168 S . M . 2, - .

Behrend, E . Sonntagskinder. Novellen . Deſſau, Con
cordia Deutſche Verl.- Anſt. 277 S . M . 4 , - (5 , - ).

Blum , M . De dulle Prinz. Sin Lewen un ſin Driwen .

Berlin , Concordia Deutſche Verl.-Anſt. 502 Š . M .
6 , - (7 , - ) .

Bobertag , B . Eheglück. Roman . Deſſan, Concordia
Deutſche Verl.- Anſt. 156 S . M . 2 ,50 (3 ,50).

Dindlage- Campe, F. Frhr. v. Die liebe ſchöne Leut
nantszeit. Schilderungen aus Heer und iflotte. Jlluſtr .

von 6 . Becker, F . Gehrke u . ä . Berlin , Rich. Bong.

Imp.-4º. 252 S . Geb. M . 20, - .

Elsborn , M . Fräulein Toneris Leibarzt. Roman .
Dresden , E . Pierſon . 268 S . M . 3 , - ( 4 , -- ).

Flemming, F . Kleeblätter. Roman . Wien , L . W .
Seidel & Sohn . gr. 8º. 263 S . M . 4 , — .

Frenkel, W . Wulf, der Harrasmüller. Eine Erzählung

aus der Zeit der Bauernkriege. Berlin -Schöneberg,

Verlag der „ Hilfe“ . 114 S . M . 1,50.
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Freiie , Herm . Unkraut. Ein Liederbüchlein . Zweite

vermehrte Auflage. Stuttgart, Deutſche Verlags
Anſtalt. Miniaturbändchen . 16 . 211 S . Geb.

M . 3 , - ,
Fuchs , Reinhold . Herzenskämpfe . Erzählungen in

Verſen . Mit dem Bildnis des Verfaſſerð. Stuttgart,
Deutſche Verlags-Anſtalt. 160. 196 Š . Geb . M . 3,

Gaudy , Alice Freiin v . Balladen und Lieder. Berlin ,

Otto Elsner. 166 S . M . 3 , - (4 , - ) .

Hoifs , F . van . Bunte Schmetterlinge . Lieder und

Schwänke. Leipzig , Ed. Avenarius. 88 S . M . 1,50
(2 ,40 ).

Jacobowski, Ludwig. Aus deutſcher Seele. Ein
Buch Volkslieder. Minden , J. C . C . Bruns. 350 S .

M . 3,50 (3 , - ).
Hoch , I. Im Frühglanz. Gedichte. Leipzig , Ed. Ave

narius. 151 S . M . 2 , - (3 , - ) .

Hrauichner, Jrma. Gedichte. Dresden , E . Pierſon .
99 S . M . 1,50 .

Le Fort, G . Freiin . Gedichte. Schwerin , Fr. Bahn.
32 S . M . – ,75 .

Lenz, L . Das heilige Lachen . Dichtungen . Dresden ,

Carl Reißner. 104 S . M . 1,50 (2,501.
Reverkühn , A . Jugendgedichte. Leipzig , Ed. Ave
narius. gr. 8°. 265 S . M . 3 , - (4 , ) .

Menura , F. Fahle Blätter. Dresden , E . Bierſon.

132 S . M . 2 , - (3 , - ) .

Baar, M . Gedichte. Mit Bild und Biographie. Leipzig,

Friedr. Ludhardt. 147 S . M . 2 , - ( 3 , - ).

Paulus, Eduard. Der Alte vom Hohen - Neuffen .

Berglieder. Stuttgart, F. 6 . Cottaſche Buchh. Nachf.

94 S . Geb . M . 2,
Rojihad , A . Gedichte. Mit Zeichnungen und Orig.

Lith. von F . Hein . Breslau , Schleſ. Buchdruckerei.
139 5 . Seb . M . 4 , - ,

Salus, Hugo. Ehefrühling. Mit Buchſchmuck von

Heinr. Vogeler-Worpswede. Leipzig , Eugen Diederichs .
71 S .

Schadet, M . Nach der Natur. Gedichte in nieder

öſterreich . Mundart. Wien , Carl Konegen . 108 S .

M . 1,20 .

Schiff, Jakob. Gedichte. Mit dem Bildn . des Verf.

Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt. Miniaturausgabe.

16º. 363 S . Geb . M . 3,

Seiler, P . Brođen . Religiöſe Gedichte. Großenhain ,

Baumert & Konge. 168 S . M . 2 , - (3 , - ).

Wormſtall, J. Gedichte . Münſter, Regensberg. 120.

128 S . m . Bildn . Geb. M . 2 ,50 .

Köſter, Albert. Gottfried Heller. 7 Vorleſungen . Leipzig ,

B . G . Teubner . 142 S . mit 1 Bildniš . M . 2,40

( 3 , – ) .
Lorenz, Mar. Die Litteratur anı Jahrhundert - Ende.

Stuttgart, J . G . Cottaſche Buchh . Nachf. gr . 8 '. 250 S .

M . 3 , - (4 , - ).
Lothar, R . Das wiener Burgtheater. Leipzig , E . A .

Sieniann . 212 S . mit 245 Abbild . u . 1 fakſim . Beis

lage. M . 3, — .
MenBel, E . Der frankfurter Goethe. Frankfurt a . M .,

Pitt. Anſtalt. gr. 89. 80 S . M . 1,

Müller, ſ . Jean Paul-Studien . München , H . Lüne

burg. gr. 8º. 176 S . M . 2 ,80.
O kaſaki, T . Geſchichte der japaniſchen Nationallitte

ratur von den älteſten Zeiten bis zur Gegenwart.

Leipzig, F . A . Brockhaus. gr. 80. XI, 153 S . M . 5 , - .

Schiller und W . v . Humboldts Briefwechſel. 3 . Aus

gabe mit Anmerkungen von A . Leitmann . Nebſt

einem Porträt W . v . Humboldts. Stuttgart, I . G .

Cottaſche Buchh . Nachf. gr. 80. 456 S . M . 7 , - - .

Vilmar, Otto. Zum Verſtändniſſe Goethes . Vorträge
vor einem Kreiſe chriſtlicher Freunde. 5 . Aufl. Mar

burg, N . G . Elwert. 344 S . M . 3 , - (3 ,80 ).

Weltrich , Richard . Friedrich Schiller. Geſchichte ſeines

Lebens und Charakteriſtik ſeiner Werke. Band I.

Stuttgart, J . G . Cottaſche Buchh . Nachf. gr. 8°. 900

S . M . 10 , - ( 12 , -- ).
Witkowski, G . Goethe. Leipzig, E . U . Seemann .

gr. 80. 270 S . mit 153 Abb., 1 Tafel und

7 facſim . Beilagen . M . 4 , - .

Friedmann, S . Das deutſche Drania des 19. Jahr
hunderts in ſeinen Hauptvertretern . Ueberſ. von

1.Weber. Erſter Band. Leipzig, Carl Meyers graphiſches

Inſtitut. gr. 80. XV, 408 S . M . 5, - (7, - ).

e) Verſchiedenes .

Gronau , G . Tizian. Mit zwei Bildniſſen . Berlin ,
Ernſt Hofmann u . Co. 262 S . M . 3 ,60 (4 ,80

und 5 , 70 .)

Günther, R . Kulturgeſchichte der Liebe. Ein Verſuch .
Berlin , Carl Dunder. gr. 80, 419 S . M . 7 , - ( 8 , - ) .

Hausrath , A . Alte Bekannte. Gedächtnisblätter.

1. Zur Erinnerung an Julius Jolly . Leipzig ,

S . Hirzel. 325 Š . M . 5 , - .
Naufmann , S . Politiſche Geſchichte Deutſchlands in

19 . Jahrhundert. Berlin , Georg Bondi. gr. 80.

706 Š . mit 14 Bildnis - Tafeln . D . 10 , - (12,501.

Laßwitz , Kurd. Wirklichkeiten . Beiträge zum Welt

verſtändnis . Berlin , Emil Felber. gr. 80. 444 S .

M . 5 , - (6 , - ).
Lyon , Otto . Das Pathos der Reſonanz. Eine Philo

ſophie der modernen Kunſt und des niodernen Lebens .

Leipzig , B . G . Teubner. gr. 8º. 202 S . M . 3 , 20.

Neufeld , K . In Ketten des Salifen . 12 Jahre Ge
fangenſchaft in Omdurman . Berlin , W . Spemann .

gr. 8° 316 S . m . Abb. u . Tafeln . M . 8 , – ( 10 , - ).
Noack , Friedrich . Stalieniſches Skizzenbuch . 2 Bde.

Stuttgart, J. G . Cottaſche Buchh. Nachf. 349 und

434 S . M . 8 , - (10 , - ).
Penzler, Joh . Raiſer- und Kanzler-Briefe. Brief

wechſel zwiſchen Kaiſer Wilhelm I. und Fürſt Biss

marck . Bejanimelt und mit Erläuterungen verſehen .

Leipzig , W . Fiedler. gr. 8º. 301 S . Geb. M . 6 ,50 .

Reclams Univerſal - Bibliothek. Nr. 4011 - 12.

Holtei, N . v . Der letzte Komödiant. Roman in 3 Tln .

2. TI. - 4018. Groß, F. Keiſelatein . - 4020.

· Woldeck, F . Die Frau Major. Luſtſpiel.

Rilke , Phia . Ephemeriden . Aphorismen . Prag,

Guſtav Neugebauer. 53 S . M . 1,

Roloff, G . Napoleon I. Berlin , Georg Bondi. gr.8º.

215 S . M . 2,50 (3 ,50) .
Steinhauſen , Georg. Der Kaufmann in der deutſchen

Vergangenheit. Mit 150 Abb. und Beilagen nach

den Originalen aus dem 15. bis 18 . Jahrh. Leipzig ,

Eugen Diederichs. ler.80. 129 S . M . 4 , – (5.50);

auf Büttenpapier M . 8,

Baudelaire und Verlaine. Gedichte. Uebertragen

und eingeleitet von P . Wiegler. Berlin , B . Behr.

111 S . M . 3,

Georgiſche Dichter. Ueberſetzt von Arthur Leiſt.

Neue, vielfach vermehrte Ausgabe. Dresden, E . Pierſon .

173 S . M . 2 ,50 .

e ) Dramatiſches.

Aruje , Heinrich . Luſtſpiele. Leipzig , S . Hirzel. gr. 80.
238 S . M . 4 , - (5 , - ) .

kulm , H . Geſchwiſter Steilberg . Volksſtück. Wien ,
Carl Konegen . 79 S . M . 1 , - .

Belelmann , C . Vom Baume der Erkenntnis . Drania .

Czernowitz, H . Pardini. gr. 8° 118 S . M . 2 , - .

d ) Litteraturwiſſenſchaftliches.
frey, Adolf. Conrad Ferdinand Meyer. Sein Leben

und ſeine Werke. Stuttgart, F . G . Cottaſche Buchh.

Machi. gr. 8º. 384 S . M . 6 , - ( 7, -- ).

Goethe Feſtſchrift zum 150. Geburtstage des Dichters .

Herausg. von der Leſe- und Redehalle der deutſchen
Studenten in Prag. Red. von A . Ströbel. Prag,

I. 6 . Calve. gr. 80. 189 S . m . 2 Bildn . M . 3,

Junt, B . Goethes Fortſegung der mozartſchen Zauber

Flöte. ( Forſchungen zur neiieren Litteraturgeſchichte .

verausg. von F . Munder XII.) Berlin , Ålerander

Dunder. gr. 80. 77 S . M . 2, – ,
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der

Vallentin , Wilh . Der Freiheitskampf der Buren . maniſtik unter dem Titel „Bibliotheca Germanica“

Berlin , H . Walther. 56 S . erſcheinen laſſen , in dem 7556 Werke und Abhandlungen

aus den verſchiedenſten Gebieten der germaniſchen
Ausland. Philologie verzeichnet ſind. Der ſyſtematiſch geordnete

Engliſch. Katalog, der die Bibliothek des verſtorbenen Profeſſors
Cornford , L . C . Robert Louis Stevenson . London, Dr. Rudolf Kögel von der Univerſität Baſel enthält,

· Blackwood & Sons. 2 sh . 6 d . umfaßt das geſamte Gebiet der Germaniſtik, einſchließlich

Dawſon , W . J. Makers ofmodern prose. London .
Voltss und Altertumistunde und deutſche Kultur- und

Hodder & Stoughton . 6 sh. Sittengeſchichte. Es befinden ſich darin u . a . allein 430
Emerton , E . Desiderius Erasmus of Rotterdam .

Werke zur Goethelitteratur, eine vollſtändige Serie der

London , G . Putnam & Sons 6 sh .
Bibliothek des litterariſchen Vereins in Stuttgart, der

Fruit, f. P . Mind and art of Poe's poetry . London,
Zeitſchrift für deutſches Altertum , ſowie alle anderen

A . R . Allenson . 5 sh . germaniſtiſchen Zeitſchriften von Bedeutung, auch eine

Hogan , I. F. Life and works of Dante Alighieri.
große Anzahl von Diſſertationen u . ſ. w .

London, Longmans & Co. 12 sh . 6 d .

Franzöſiſch. An die Freunde der Deutsch -Oesterreicbiscben
Duval, G . La vie véridique de William Shakespeare. Literatur - Gesellscbaft.

Paris, P . Ollendorff. 3 fr. 50 c . Die Deutſch -Oeſterreichiſche Literatur -Geſellſchaft hat
Guillaume, E . Etudes sur l'histoire de l'art. am 2 . Dezember l. I . eine große, florierende Buchdruđerei

Paris, Perrin & Cie. 160. 3 fr. 50 c . und Munſtanſtalt angekauft, deren Betriebe ſie am
Rébelliau , . Bossuet. Paris, Hachette & Co. 1. Januar 1900 als

16º. 2 fr.
Graphiſche Anſtalt

Weiß , J . - J. Molière. Paris, Calman-Lévy. 18°.
3 fr. 50 c . Deutſch - Oeſterreichiſchen Literatur-Geſellſchaft

Jtalieniſch . Wien II, Floßgaſſe 12
Leopardi, G . Pensieri di varia filosofia e di bella eröffnet.

letteratura. Vol. II - III. Florenz, Le Monnier. Wiewohl der bisherige Leiter des Etabliſſements

16º. 71. auch fernerhin an der Spitze desſelben verbleibt und

Meſtico, E . Compendio storico della letteratura der Vorſtand durch lange Vorarbeiten für die neue

italiana . Vol. II. Livorno, R . Giusti. 160. 31. Thätigkeit wohl vorbereitet iſt, ſo wird doch der inau

gurierte Betrieb für längere Zeit die Arbeitskraft des
Holländiſch.

Vorſtandes voll in Anſpruch nehmen .
Kol, A . S . Van dichters en schrijvers . Culemborg, Gleichzeitig bringen wir unſern Freunden zur

Blom & Olivierse . 4 fl. Kenntnis, daß der Vertrag mit der Firma F . Fontane

Marius, G . H . John Ruskin . Haag, M . Nijhoff. & Co. auf freundſchaftliche Weiſe gelöſt wurde und
1 fl. 90 c . „ Das litterariſche Echo“ vom 1. Januar ab aufhört,

Zuscbriften . offfzielles Organ der Deutſch -Deſterreichiſchen Literatur

Hochgeehrter Herr Doktor! Geſellſchaft zu ſein .
Auf die Zuſchrift des Herrn Prof. Gaeder in . Die kurze Zeit der Verbindung des „ litterariſchen

der lezten Nummer des „ Litt. E .“ erwidern wir ergebenſt Echos “ mit unſeren „ Berichten “ gab den Mitgliedern der

folgendes : Herr Prof. Gaedertz hätte ganz recht, wenn Deutſch-Oeſterreichiſchen Literatur-GeſellſchaftGelegenheit,
wir das Bild des Schwanentheaters in Wülfers „ Ge „ Das litterariſche Echo " als vornehmen und wertvollen

ſchichte der engliſchen Litteratur“ aus ſeiner Abhandlung Wegweiſer auf dem Gebiete der litterariſchen Beſtrebungen

entlehnt hätten . Das iſt aber nicht der Fall. Das unſerer Zeit ſchäßen zu lernen . Die Zeitſchrift hat
Bild iſt vielmehr im Mai 1894 vom Photographen dadurch manchen Freund gewonnen , der treu bei ihr

J. F . A . van Winſen in Utrecht -- Hamburgerſtraße 32 b , ausharren wird . Aber auch manche Leſer des

wenn ſich Herr Prof. Gaedertz erkundigen will — für ,, litterariſchen Echos “ haben wohl einen Blid in

uns auf der utrechter Univerſitätsbibliothek photo unſere Berichte geworfen , Jntereſſe an der Geſellſchaft

graphiert und nach dieſer ſelbſtändigen Vorlage repro gefunden und werden vielleicht über kurz oder lang ihr
duziert worden . Wir haben alſo gar keine Veranlaſſung näher treten .

gehabt, Herrn Prof. Gaedert als Quelle für unſer Bild Wien , den 15 . Dezember 1899.

zu nennen, ebenſowenig aber auch den Wunſch , ihn Das Generalſekretariat
zu „ unigehen “ . Denn iſt es etwa eine Umgehung“ , der Deutſch -Dejterreichiſchen Literatur-Geſellſchaft.
daß wir den Entdecker des Nibelungenliedes , des
Muspilli, der Vercelli - Handſchrift u 1. F. u . i. f. auch

Antworten .
nicht genannt haben ? Derartige „ Entdeckungen “ , zumeiſt Herrn Prof P . C . in Bazas ( Gironde). 1. Reinbart Fuchs"
nicht einmal ein Verdienſt, ſondern ein Glücksfall, ge ber. v . St. Keißenberger, balle 1886 ( Altdeutiche Tertbibl. ber. v . H . Baul

hören im Laufe der Zeit eben der Wiſſenſchaft, nicht Nr. 7) M . 1,20. – Rabenſchlacht" im Deutſchen Heldenbuch ( ber. p .
E . Martin ) , Berlin 1866 , Bd. II, Preis M . 8 , - Bottfried Triſtan "

dem Einzelnen an . Aber waren wir nach alledeni gar ber. V . W . Golther in Kürjoncrs deutider National- Lut., Abi, IV , Bo.

nicht veranlaßt, die Abhandlung des Herrn Prof. Gaedertz 2 - 3 ( M . 5 , - ). - Seb . Hrants „ Narrenicoiff “ , nur 311 benußen in d.

in unſerer Bildunterſchrift zu nennen , ſo konnten wir
Ausg v . Barnde, Lcipzig 1854. Paniquarisch gewoonlich für ca . 10 M .

zu haben . - Als allgemeine Sammlungen von Werten des 16 . 11 . 17 .

ſie auch im Terte unſerer Litteraturgeſchichte nicht er Jabrbunderts ſind zu empfehlen : „ Neudrude deutſcher Lite. Werte des 16 .

wähnen , da wir ſelbſt wichtigere Arbeiten in einem u . 17 . Sabrbunderts " , berausg . v . W . Branie : Haue 1876 ff. (bisber ca .

Werke nicht zitieren , das bibliographiſche Angaben aus 160 Nummern zu 0 ,60 M .) ; Latein . Litt. Dentinäler d . 16 . Ud 16 . Zab: 6 . "

ber . v . Mar berimann , Berlin , 1890 f . (biber 14 de , zuj. ca . 30 M .) ;

guten Gründen überhaupt ausſchließt. die „ Biblioibel des Litterar . Vereins in Stuttgart " . - Bon Hofmans.

Dasſelbe gilt hinſichtlich des Bildes für die waltaus Werten criſtiert tein Neudrnd , eine feine Auswahl iſt in dem

brandlíche Shakípere - Ausgabe, da es in dieſe aus Sammelbande ,, Die 2. icleſijde Schule" in Kürſchners Nationalitteratar
enthalten ( Preis 2 ,50 M .) : doch sind die alten Driginale auf dem Antis

der wülkerſchen Litteraturgeſchichte hinübergenommen quariatswege verhältnismäß g billig uod zu haben Verſdiedene Adreſien

worden iſt. antiquariſder fandlungen finden Sie im Anzeigeteil unſerer bisberigen

Hochachtungsvoll
deren Verjeidnis Poſtenfrei zu beziehen iſt , dürfte Ihren Zweden and ionſt

Bibliographiſches Inſtitut. noch manches bieten . Auch veriveiſen wir Sie beſonders auf den oben

Leipzig , im Dezember. lungen " ) erwähnten großen Katalog der Firma Gustav Fod

in Leipzig , der ghnen auf Wunſch zugeſchidt wird. - 2 . Bgl. die Ant

mitteilungen . worten im vorigen Heft. - 3 . Die ehemals bei Tauchniß erſchienene

Die Buchhandlung Guſtav Fod , 6 . m . b . H . in Taſchenausgabe lateiniſcher und griechiſcher Klaſſiter befindet ſich jest im

Verlage von Otto volßes Nadi. in Leipzig : wir baben die Firina erfudit,Leipzig , hat ſoeben einen neuen Katalog über Ger Ihnen ihren Katalog dirett zugehen zu laſſen . . . .

Verantwortlid für den Text: Dr. Joſef Ettlinger; für die Anzeigen : A . Winller, beide in Berlin .

Gedrudt bei 3 mberg & deffon in Berlin sw ., Bernburger Straße 81.

. .Riiridoners Rationallitteratur ( Berlag vou W . Spemann, Berlin ),
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er Herbſt hatte ſeinen Einzug gehalten im vorigen Jahre, als mitten in jugendfriſcher Schaffensluſt den

Dichter und Schilderer der Mart, Theodor Fontane, ein ſanfter Tod ohne grauſame Vorboten hinweg

nahm . Seine Lebensgeſchichte und der Stechlin “ waren vollendet, zu einem neuen Bild heimatlicher

Vergangenheit wollte der Meiſter die Feder anſeßen .

Wenn er nun am 30. Dezember nicht als Achtzigjähriger mehr unter uns weilt, jo ſei uns dieſer Ge

denktag doch der Anlaß, dem langſam , aber ſtetig , zuletztmit ſeltener Fülle zur rechten Geltung emporgeſtiegenen Schrift:

ſteller , einem der liebenswürdigſten Menſchen , zu huldigen und vor anderen Ehrungen , die Áldeutſchland ihm

noch in der Reichshauptſtadt rüſten mag, den Danteszol der Mart zu entrichten . Durch regſte Forſchung, liebe

volle Andacht, lebendige Darſtellung hat er die ſchlummernden Reize der Landſchaft und Geſchichte ſeiner Mark

weiten Voltskreiſen erſt erſchloſſen und als Dichter mannigfach die beſte Kraft aus dieſem „märk’ ſchen
Sand" gezogen .

Deß zum bleibenden äußeren Zeugnis ſoll ein Dentmal Fontanes erſtehen in der märkiſchen Stadt

Neu-Ruppin , wo er vor achtzig Jahren das Licht erblicte, wo ſeine „Wanderungen “ ihren Anfang nahmen ,
wohin noch das legte Dichtwert, ein volles Geſchenk ſeiner Heimats - und Menſchenliebe, zurückführt. Rommende

Geſchlechter , die den anheimelnden Zauber ſeines Schaffenš ſpüren , ſollen im Hauptort der Grafſchaft Ruppini

Fontanes edle Züge fünſtleriſch feſtgehalten ſehen und zugleich erfahren , daß ſeine Zeitgenoſſen daheim ſeinen
Wert und ihre Dankesſchuld fannten .

An alle Märker, zu denen trotz der Ablöſung von der Provinz Brandenburg die Berliner innerlich ſtets

zählen , und an alle Freunde der Mark ergeht daher der Aufruf, beizuſteuern zu einem Neu-Ruppiner

Denkmal für Theodor Fontane,
dem die Mark für ſo unvergängliche Denkmäler verpflichtet iſt.

Ueber die Beiträge, welche wir an den unterzeichneten Schatzmeiſter zu ſenden bitten , wird durch die

Zeitungen quittiert werden.

Der Denkmalsausschuss :

Frbr. V. Manteuffel,

Landesdirektor der Provinz Brandenburg,

Vorſiķender.

Dr. Ericb schmidt, Gerbardt, Alexander Meyer Cobn ,
Profeſſor an der Friedrich Landesrat der Prov. Brandenburg, Bankier,

Wilhelms-Univerſität, . Schriftführer, Schatzmeiſter,

ſtellvertretender Vorſitzender. Berlin W ., Matthäikirchſtr. 20 /21. Berlin W ., Unter den Linden 11.

Blutb , von dem knesebeck , Warzecba,

Geheimer Baurat, Landrat, Erſter Bürgermeiſter,

Landeshaurat der Prov. Brandenburg . Neu- Ruppin . Neu - Ruppin .

Beisitzer :

Dr. von Betbmann - bollweg, Oberpräſident; Béringuier, Amtsgerichtsrat; Jbittkau , Paſtor, Neu - Ruppin :

D . Dryander, Oberhojprediger, Generalſuperintendent; Graf Eulenburg, Kaiſerl. Botſchafter, Liebenberg i. M .;

Friedel, Geheimer Regierungsrat; Graf von bocbberg, Generalintendant der Königl. Schauſpiele; haupt,

Stadtrat, Neu -Ruppin ; bolje, Profeſſor ; kirschner, Oberbürgermeiſter; Dr. kropatscbek, Chefredakteur der

Kreuzzeitung; Dr. V . Levetzow , Wirkl. Geheimer Rat, Landesdirektor a . D ., Gojjow ; R . Lessing, Seheimer

Juſtizrat; von der Marwitz, Landrat, Seelow ; Paelegrimm , Rechtsanwalt, Neu - Ruppin ; Ludwig Pietscb,

Profeſſor ; Paetel, Nommerzienrat; von Quast, Rittmeiſter a . D ., Radensleben ; Dr. Scbmoller, Profeſjor an

der Friedrich Wilhelms -Univerſität; Scbultze , Stadtverordneten - Vorſteher, Neu -Ruppin ; p . wallé, Profeſſor;

Dr. von Wildenbruch , Geheimer Legationsrat; Graf Zietben = scbwerin , Wuſtrau i. M . ; Eugen Zabel.

Redakteur, Charlottenburg.
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Tbsens Epilog.

Bon Leo Berg (Berlin ).

- . (Nachdrud verboten .)

„Nein , im Anfang iſt kein Ding

ſchlimm . Aber auf einmal kommt

man an eine Stelle, wo man weder

vor noch zurück kann . Und dann

ſißt man feſt, Herr Profeſſor. Berg

feſt, wie wir Jäger ſagen .“

SES ines Tages par Ibſens Schiff feſtgefahren .

Es war (uſtig hinausgeſegelt" in ferne, un

gekannte Meere, nach dämmernden Zielen .

Eine kühne Argonautenfahrt hatte der

romantiſche Geiſt in Europa inſzeniert. Die Welt

jollte wiſſenſchaftlich und künſtleriſch ganz neu ents

deckt und erobert werden . Man hatte ſich die

Kulturen aller Zeiten und Zonen angeeignet. Aber

nirgends fonnte die Hoffnung auf die Dauer ſich

feſtanfern . Den Traum von einer goldenen Zeit

der Vergangenheit, ob Paradies oder die Urwalds.

luſt eines Rouſſeau, ob Antike oder Chriſtentum ,

dieſen Traum hatte man zu Ende geträumt, er hatte

einer ernſten Kritik nicht ſtand gehalten. Aber es

gab ein Land, das vor ſolcher Kritik gefeit war:

das Zukunftsland , in deſſen Preiſe von den

Myſtilern über Leſſing, Hegel, Goethe bis Heine

und Niebſche alle kühnen Geiſter einſtimmten . Das

dritte Reich ſollte kommen , das Geiſt und Natur,

Chriſtentum und heidniſche Weltanſchauung, die

Wahrheit und die Schönheit vereinigen werde, und

in dem der ganze Menſch , der endlich befreite , der

höhere, der Uebermenſch geboren werden wird. Die

Saint-Simoniſten , die am wildeſten dieſem Rauſche

fich ergaben , predigten die Emanzipation des Fleiſches.

Das Leben lag in ſeiner Unſchuld wieder vor den

erſtaunten Augen der Welt, lockend zu neuen Ges

nüſſen , verführeriſch erhöhte Freuden bietend. Und

man nahm dieſen Traum fogar ſo wörtlich , daß

man auszog, das freie Weib zu ſuchen , um mit ihr

den neuen Menſchen zu zeugen .

In dieſe zukunftsſchwangre Zeit fiel Jbſens

Jugend. Und mutig wie die Jugend, ſtarf, zäh

und verwegen , wie Ibſens Geiſt iſt, machte er dieſe

Argonautenfahrt tapfer mit. Er war ein Seeheld ,

der ſich für die Freiheit und den Geniekult mit

Reckenkraft ins Zeug legte. Aber einſt machte er

in einer ſchweren , von beängſtigenden Träumen und

wilden Stürmen durchdüſterten Nacht drei fürchters

liche, drei grauſame Entdeckungen . Er ſtand am

Steuer. Die Nacht war ſo finſter , daß er nicht

zwei Schritt breit vor ſich ſehen konnte. Die Hand

am Steuer rührte ſich nicht, die Hoffnung ſchien

ausgelöſcht, und bohrend, verſuchend, forſchend ſenkte

ſich ſein Blick in ſein eigenes Inneres . Und da

fand er, daß er ſich auf eine dreimal thörichte

Unternehmung eingelaſſen hatte : Er wird nicht der

König des neuen Filands ſein , denn ihm ward keine

Sonnen -, keine Siegernatur gegeben . Er iſt ein

Stiefkind Gottes auf Erden . Sein Plaß wird nicht

auf der Zinne, ſondern in den Kellergewölben des

neuen Schloſſes ſein , fein Los iſt, Tragbalken , aber

nicht Fahne zu ſein . Seine Heldenkraft iſt von

Hagens und nicht Siegfrieds Art. Er iſt ein Recke,

aber fein Heroe („ Kronprätendenten “ ). Vom Geſichts

punkte des Heroen iſt er ſogar feige und ohnmächtig .

Das war die zweite Entdeckung. Ein Sonnenblick

wird ihn entmutigen . Er kann Throne umſtürzen ,

aber er hat nicht die Kraft, einen Orden auszu

ſchlagen . Alſo iſt er außerdem auch noch lächerlich

(„ Peer Gynt“ ). Wenn er aber nicht König ſein wird,

wer wird König ſein ? Und nun macht er

die dritte Entdeckung: das ſind ja alles elende

Kerle, viel ſchlechter als er ſelbſt, verlogen und

verfallen . Es iſt kein richtiges Seeräuberſchiff, auf

dem er ſtand, ſondern lauter Diebsgeſindel, feig ,

hehleriſch , führte es mit („ Geſpenſter " ). Jeder einzelne

tauchte auf vor ſeinem inneren Geſichte, und keiner

fand Gnade. Ér erſchrať und entſepte ſich ob

folcher Entdeckungen . Das Steuer entfiel ſeinen

Händen, und das Schiff ſaß feſt. In den langen,

müßigen Stunden, die er hier in Not und Kampf,

in Wut und Entſeßen zubrachte, zeichnete er in

ſeinem Geiſte ſcharf alie Beobachtungen auf, die er

machte, und die alle ſeine Entdeckung beſtätigten .

Er beſchäftigte ſich , da die Reiſe ja doch nicht weiter

ging, mit der Herkunft der Geſellſchaft und dem

Ausgange der Fahrt. Das eigentliche Reiſeziel ver
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ſchwamm mehr und mehr, und nur zuweilen hallte

leiſe in ſeinem Dhre eine verlorene Zukunftsmelodie

wieder, die zwar nie ganz verklang, aber doch zu

ſchwach war, um noch einmal Leitmotiv zu werden.

Und wieder eines Tages , als er die Augen

aufſchlug, ſtand vor ihin eine Mahnerin , ein Weib ,

das die verwegene Reiſe mitgemacht hatte, weil er

ihr verſprochen , ſie in das Zukunftsland zu führen ,

das ihm freilich jeßt nur noch ein Märchen

land Apfelſinia zu ſein ſchien . Zwar hatte er ritter

lich für ſie gekämpft. Aber er hatte ſie um das

Ziel der ganzen Reiſe betrogen. Noch cinmal packt

ihu die Sehnſucht zu einer heldiſchen That. Aber

nun iſt ſeine Muskelkraft erſchlafft. Und was eine

That ſein ſollte, wird ein Wageſtück. Schuld häuft

ſich auf Schuld . Denn wartend und vertrauend

hat ihm das Weib nublos Jugend, Leben und Glück

geopfert. Sie können das Ziel nicht mehr erreichen ,

aber hinausſteuernd ganz allein in die Nebel und

Stürme, gemeinſam untergehen , ſterbend ihre Dhus

machtfühnen . („ Rosmersholm “ , ,,BaumeiſterSolneß“ .)

Das iſt der Inhalt des ibſenſchen Dramas.

Fbſen hat eigentlich , wie Schiller, Byron und die

größere Zahl aller Dichter, nur ein einziges Werk

geſchaffen , das er nur immer in neuen Variationen,

unter neuen Vorausſegungen , alte Motive aufs

nehmend, geſtrige Ideen fortführend, in beinahe

hegeliſch dialektiſch ſich entwickelnden und fort

ſpinnenden Gedanken neu geſtaltet, auss und umge

italtet hat. Stil, Technik, Stimmung, Tendenz ändern

fich . Aber für den Kern ſämtlicher ibſenſchen Dramen

läßt ſich nicht gar ſo unſchwer eine Formel finden ,

die nur erſchwert wird durch die abſichtlich vers

zwickt verſteckte pſychologiſche Kabuliſtik. Ein Werk

von ihm bedarf genau wie eine beethovenſche

Symphonie, wenn man ſie verſtehen ſoll , eines

Schlüſſels , einer Idee, die das Bild deutet. Aber

dieſen Schlüſſel muß man ſuchen in dem zweit und

dritt vorhergegangenen Werte eines neuen Dramas.

Von hier aus ſchlägt der Faden gewöhnlich in das

neue Schauſpiel ein . Dann aber werden wir finden ,

daß das Bild , durch das Jbſen ſein Verhalten zur

Welt ausdrückt, immer ähnlicher wird dem , was er

zu ſagen hat. Zwar bleibt es immer Symbolik,

wie auch unſere Sprache immer Symbolik iſt. Nur

wird ſeine Symbolit immer einfacher . Gerade die

drei- oder ſiebenfache Lagerung ſeiner Symbole in

früheren Werken , das Durcheinandergehen ver

ſchiedener Symbol - Reihen macht ſeine Dramen

zum Teil dunkel und verzwickt, nicht das Symbol

ſelbſt, das, wenn es klar iſt , auch veranſchaulicht,

und wenn es originell und kräftig iſt, ſogar

ſchöpferiſch wirkt.

In ſeinem dramatiſchen Epilog: „ Wenn wir

Toten erwachen " *), der noch einmal ſein ganzes

Leben klaren Blickes überſchaut, um eine nachträg

liche Formel für ſein Lebensproblem zu finden , iſt

diesmal alles ſehr viel einfacher, einheitlicher, un

mittelbarer.

Profeſſor Rubek hat in ſeiner Jugend ein

Skulpturwerk geſchaffen , „ Der Auferſtehungstag“ ,

zu dem ihm ein herrlich ſchönes Weib Modell

geſtanden hat. Er hatte ihr verſprochen , ſie auf

einen ſchwindelnden Grat zu führen und ihr alle

Herrlichkeiten der Welt zu zeigen . Sie folgte ihm ,

ſank anbetend vor ihm nieder und diente ihm , ſeiner

*) Ein dramatiidher Epilog in 3 Atten . Berlin . S . Fiſcher,

Verlag. 1900 .

Kunſt, ſeinem Schöpfer-Ziele. Sie diente ihm mit ihrer

Schönheit, in freier, hüllenloſer Nacktheit, mutig,

freudig, ohne Vorbehalt. Mit all ihrer Jugend

pochendem Herzen. Das war ihres Lebens Sonnens

aufgang. Da lud er eine Todjünde auf ſich , eine

Todſünde, die – Heiligkeit heißt. Er benußte das

Leben zum – Modell, ſtand immer in gewiſſem

Abſtand von ihm und ließ es unberührt. Hätte er

ſie freilich berührt, dann hätte ſie ihn erdolcht.

Denn er war des Aberglaubens voll : ſeine Ge

danken müßten unheilig werden , wenn er ihrer in

Sinnlichkeit begehrte, und er würde dann ſein Wert

nicht zu Ende ſchaffen können . Und dies iſt richtig. Die

ſinnliche Begierde hätte ſeinen Kompaß abgelenkt

und ihn in den Abgrund gezogen . Hier haben wir,

wenn anders ich Jbſen richtig verſtehe, eine jener

Stellen , wo ſich die Symbole gleichſam in die Quere

kommen und eine Inkongruenz des Ausdrucks

ſchaffen , die man , ohne zu wiſſen warum , peinlich

empfindet. Weil hier der Geſtalt des Models etwas

anſymboliſiert iſt, was ein ſubjektives Problem des

Künſtlers ausdrücken ſoll. Irene haßt den Pro

feſſor, weil er bei ihrer nackten Schönheit unberührt

bleiben konnte , aber ſie hätte ihn andernfalls ge

tötet, weil er — an einem Aberglauben – geſtorben

wäre !

Mit ihrer Hilfe wollte er aus ſeiner Künſtler:

h and das reine Weib , den Auferſtehungstag her

vorgehen laſſen . Sie hat ihm mit Leib und Seele

gedient; ja, ſie hat ſich zum Schluß, ſo völlig iſt

ſie in ſein Werk aufgegangen , ſelbſt für alle Zeit

ausgelöſcht. Sie gab ihm ihre ganze jugendliche

Seele und ſtand da mit leerer Bruſt. Daran iſt

ſie geſtorben. Und dafür ſollte ihm hinfort nichts

mehr . gelingen . Er hat ſeitdem nur noch herums

gepuſſelt“ . Sie hatte ihm ihr einziges Kind, das

Wert, geſchenkt, aber nun ſollte er keine Kinder

mehr zeugen . Denn ſie haßte den Künſtler , der ſo

unbekümmert, ſo ſorglos einen warmblütigen Leib

nahm , ein junges Menſchenleben , ihm ſeine Seele

ſtahl, um ein Kunſtwerk daraus zu machen . Und

als er fertig war und ihr dankte für die ſegens .

r eiche „ Epiſode“ ſeines Lebens, da verließ ſie ihn

auf dies Wort hin . Das Werk aber war nicht

fertig . Und er hat die zweite Sünde auf ſich geladen,

ſein Zukunftswerk , ihr gemeinſames Kind, wie es

Frene nennt, geſchändet, der beſtehenden Welt an

gepaßt und dadurch in höherem Sinne zeugungs-,

zukunftsunfähig gemacht, um ſeinen geheimſten

Lebensſinn betrogen zu haben . Jung, unberührt,

fleckenlos, zu Licht und Herrlichkeit erwacht, ſo

träumte er den „ Auferſtehungstag“ in Geſtalt

des reinen Weibes. Aber dann , als ſie ihn ver :

ließ , wurde er weltklug. Er dichtete der Zukunft

die Gegenwart hinzu. Er mußte die Welt, die er

rings um ſich mit Augen ſah, mit im Bilde haben .

Der Realiſt bekam die Herrſchaft. Der junge Tag

mußte zurücktreten – „ der Geſamtwirkung halber“ .

Und er wurde auch ein bischen gedämpft, wie's die

neue Idee erforderlich machte. Das Bild , das

ſchlank und einſam einſt das Werf ausmachte, wird

zur Hintergrundsfigur einer Gruppe. „ Du und ich ,

– wir , wir und unſer Kind waren in dieſer ein

ſamen Geſtalt“ , die er verraten , die der Künſtler

verraten hat auf Koſten des Menſchen . Der ein

Schaffender ſein ſollte, wurde ein Bildender, die

That gehemmt durch die Kunſt, die im Sinne cines

höheren , eines Zukunftstages feig und ſchwächlich
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macht, weil ſie den Fuß bannt. Daß Künſtler

auch Belden und Fürſten waren , kam faſt nur im

geſegneten Hellas und im goldenen Zeitalter der

Renaiſſance vor. Auch die Reue des Künſtlers ift

impotent. Verächtlich und hart trifft Jrene ihn

mit dem Worte: Dichter ! Was ſo viel heißen ſoll,

als : Du iiebes , großes, alterndes Kind, das ohne

Kraft und Willen iſt. Zuerſt haſt Du meine Seele

gemordet - und dann modellierſt Du Dich in

Heue und Buße und Selbſtanklage.“ – Er war

ein Künſtler. Aber Irene war ein Menſch und

hatte auch ein Leben zu leben, ein Menſchenſchickſal

zu erfüllen . Sie hätte Kinder zur Welt bringen

ſollen . Viele Kinder . Richtige Kinder.“ Nicht

jolche , die in Gräbern , das iſt den Muſeen , aufbe

wahrt werden. Das wäre ihr Beruf geweſen , nicht,

ſich um der Kunſt willen unfruchtbar zu machen .

Das heißt, ſie hätte den neuen Tag gebären, nicht

ſymboliſieren ſollen , ihrem Schoße hätte er ent

ſtehen müſſen , nicht ihrem Leibe abgeformtwerden .

Das war die Unnatur und Todſünde jener „ Epis
ſode “ .

Jm gewiſſen Sinne aber wurde das neue Werk

doch ein Meiſterwerk, es ging durch die Welt, brachte

Ruhm ,Gold und alle die Herrlichkeiten ,die diemoderne

Welt dem Künſtler zu geben vermag. Und nun kommt

die Rache. Um der Welt, der Realität wegen hat

er ſeine künſtleriſche Intention gefälſcht. Jetzt aber

fälſcht die Welt das Werk. Sie legt ihm einen

Sinn unter, der ihm nie beikam ( auch die

Tragik des Solneß beſteht darin , daß er als

Nüßlichkeitskünſtler gebraucht und abgenußt wird) .

Der Feiers und Zukunftsgedanke iſt ausgelöſcht.

Und Hubek rächt ſich nun ſeinerſeits, indem er den

zahllos bei ihm beſtellten Porträtbüſten , die

wegen ihrer frappanten Aehnlichkeit angeſtaunt

werden , einen verſteckten , boshaft ſatiriſchen Hinter

grund giebt. Die ſo verblüffend ähnlichen Porträts

ſind im tiefſten Grund rechtſchaffene „ Pferdefragen ,

ſtörriſche Gjelsſchnuten , langohrige , niedrigſtirnige

Hundeſchädel, gemäſtete Schweinstöpfe und blöde,

brutale Ochſenkonterfeis “ , kurz ,alle unſere lieben

Þaustiere.

Den verſteckten ſatiriſch komiſchen Hintergrund

der ibſenſchen Werke der mittleren Periode habe

ich auf den erſten Blick hin erkannt, ebenſo wie die

Symboliſtit ſeiner ſpäteren Dramen , was aus.

zuſprechen noch vor ſechs Jahren in Deutſchland

bei der Zunft der Jbſengemeinde als Majeſtätsver

brechen galt. Erſt ſeit dem „ Baumeiſter Solneß “

dämmerte es in dieſen „ niedrigſtirnigen Schädeln “ ,

die aus ihrer Dummheit ein Geſchäft machten , mit

ihrer Ohnmacht wucherten . Hier ſchlägt ihnen der

alte Löwemit ſeiner höchſteigenen Take ſelbſt eins auf

den Deckel. Wie denn ſein dramatiſcher Epilog, echt

ibſenſch , an boshaft ſchadenfrohen Bekenntniſſen

außerordentlich reich iſt. Hier ſchüttelt er das ganze

jelige Kunſtphiliſterium , das ſich an ſeine Rock

(chöße klammerte, wild und feierlich von ſich und

ſagt ihm noch einmal, daß ihre Wege nie die gleichen ,

felbſt irrtümlicherweiſe nicht einmal dieſelben

geweſen ſein können .

Da Fbſens Dramatif Abrechnungsdramatik

iſt, liegt die eigentliche Handlung ſtets in der Ver

gangenheit, ſofern hier nicht auch die Handlung,

d. i. die Vorfabel, beſſer eine Situation genannt

wird. Jbſen ſtellt in ſeinen lebten Werken weniger

Bandlung, die auch früher meiſt minimal war, als

ein Verhalten von Menſchen , Gruppen , Ideen

dar, weshalb ſein Drama mehr und mehr ins

Myſterium übergeht.

" Wenn das Stück anhebt, finden wir den

Profeſſor Rubef, der inzwiſchen , faſt ohne zu wiſſen ,

wie , eine Frau bekommen hat, in einem norwegiſchen

Seebade. Auch das Stadium der ſatiriſchen Kampfs

Epoche iſt überwunden . Und es iſt nun ſo ruhig um

ihn geworden , daß man die Stille hören “ kann . Es iſt

die Stille , die uns aus „Klein Eyolf“ herübertönt.

Es iſt einſam geworden um den Künſtler. Keiner

geht mehr aus und ein bei ihm . Und in dieſe Stille

fällt eine vergangene Melodie hinein . Plößlich ſteht,

wie ein nächtliches Jrrbild , Irene wieder vor ihm .

Aber nicht mehr in blühender Schönheit. Sie nennt

ſich ſelbſt tot. În einiger Entfernung folgt ihr ſtumm

eine Diakoniſſin . Sie war ins Dunkel gegangen , als

das Kind, das Wert, wie ſie es ſah , im Lichte der

Verklärung ſtand. In ihrer Rede liegt ein vers

borgener Sinn , für Rubek wie den Leſer : für jenen ,

weil er noch nicht das Folgende weiß , für dieſen aus

demſelben Grunde , und weil er außerdem auch nicht

weiß , was voranging, und weil man feine Idee

von einer Idee haben kann, deren Bild man noch

nicht einmal hat."

Jbſen giebt in dieſem Drama viele Andeutungen

über ſeine Kunſt, die er zu gleicher Zeit preisgiebt

und verteidigt. „Was kann ich dafür ? " antwortet

Frene auf den Vorwurf ihrer geheimnisvollen Art,

ſich auszudrücken . „ Jedes Wort, das ich Dir ſage,

wird mir ins Dhr geflüſtert.“

Trenes ſpäteres Schickſal war das der modernen

Schönheit, des Lebens : Schmuß und Zwang. In

Variétés hat ſie als nadte Statue den Männern die

Köpfe verdreht, und in Frrenhäuſern hat man ihr

die Arme zuſammengeſchnürt und ſie hinter Eiſen

ſtangen vergittert gehalten . Die Schickſale und

Tragödien Eilert Lövborgs, der auch ein Zukunfts

werk im Schlamm verlor, Peer Gynts , John Gabriel

Borkmanns ſind neu in der Jrene erwacht, die

gleichſam die Verkörperung jener ganzen Tragif iſt.

Und während dem Künſtler ſeine Schuld und

Vergangenheit leibhaftig gegenüber ſteht, anklagend

und vernichtend, - wenn die Toten erwachen !

da flieht ihm auch das Leben. Auch ſeiner Frau hatte

er verſprochen , weil das noch ſo eine alte Redensart

aus der Jugendzeit bei ihm war, ſie auf einen hohen

Berg mitzunehmen und ihr alle Herrlichkeit der Welt

zu zeigen . Aber die kleine Frau Maja iſt weltflüger,

entſchloſſener und nicht geneigt zur Selbſtaufopferung.

Und als ihr Leben ein richtiger Mann kreuzt, ein Realiſt

und kein Phantaſt, ein Gegenwarts - und kein

Zukunftsmenſch , der Gutsbeſißer Ulfheim , der auf

Bären - und nicht auf Gedankenjagd geht, da befreit

ſich das Weib in ihr, – erſt vom verführeriſchen

Genius, dann vom ſtarken Adtagsmanne, von

dem ſie ſich nicht vergewaltigen laſſen will. Dieſe

Emanzipation wird ihr freilich ziemlich leicht, denn

beide Männer ſind häßlich , der Bärenmenſch roh

wie das Leben , der Künſtler müde und heimtückiſch

wie die Idee. Dieſes Ehebefenntnis iſt eine

Tragödie und Satire für ſich . Frau Maja , das

kleine Alltagsweibchen , hat es vortrefflich verſtanden ,

dem Aar ſo aus Verſehen eins in die Schwingen

zu verſeken. Sie haben ſich gegenſeitig desilluſioniert.

Sie hat ihn durchſchaut und ahnt, daß ſie ihm nur

eine Art Notbehelf war, und ſie ſieht, daß die Zeit

ſich anſchickt, Abſchied von ihm zu nehmen. Die



531 532Berg , Jbjens Epilog.

Elegie des ſich alt fühlenden Künſtlers , die ſeit

Solneß in allen neueren Dramen Jbſens wehmütig

bitter anklingt, hallt hier noch einmal leiſe ironiſch

nach . Auch Rubel wurde, woran alle ibſenſchen

Helden zugrunde gehen , Berufsmenſch , ſtatt das

Leben voll zu umfaſſen . „ Iſt es denn nicht unver

gleichlich wertvoller, ein Leben in Sonnenſchein und

Schönheit zu führen , als ſich bis ans Ende ſeiner

Tage in einer naßkalten Höhle mit Thonklumpen

und Steinblöcken zu Tode zu plagen ?" Paßt denn

ſeine Natur, ſeine Künſtler-Natur, die ſich ſchneller

und anders entwickelt, als die anderer gewöhnlicher

Menſchen , für das Glück der Ehe und des bürger

lichen Berufs ? „ So einfach iſt das Leben nicht für

mich und meinesgleichen.“ Und dafür konnte er ſie

in den Schatten ſtellen , fie, die andere, die ver

körperte Auferſtehung?

So ſcheiden ſie denn , die Eheleute, leicht und

ſchmerzlos. Frau Maja wird frei ſein . Mit Guts

beſiger Ulfheim , dem Jäger , zieht ſie hinaus ins

Gebirge, anſcheinend auf die Jagd, thatſächlich zu

neuem Sport. Das war ja nun ein wirklicher Berg

ſteiger , nicht einer, wie ihr Künſtler , der ſie ſtatt in

die friſche Luft und an die Sonne zu führen , in

ein Bauer geſeßt hat, wo alles nur vergoldet iſt

und großer verſteinter Menſchenſpuk an den Wänden

ſteht. Gewiſſermaßen aber ſind dieſe beiden Berg

ſteiger für das Weib und das Leben dennoch

Pendant Erſcheinungen . Beide arbeiten ſie in einem

harten Material. Und beide kriegen ſie es ſchließlich

unter, die Bären und den Marmor, machen ſich

zum Herrn und Meiſter und geben nicht nach , bis

ſie den hartnäckig widerſtrebenden Stoff überwunden

haben . Aber Frau Maja hat nun genug von den

Schlöſſern und Herrlichkeiten , die ihr beide zu bieten

haben. Sie will ſich nicht mehr von ihrem „ zahmen

Raubvogel “ beherrſchen laſſen , aber auch nicht mehr

in Bären -Armen erſticken . Sie dichtet ſich ſelbſt ihr

Freiheitslied. „ Der Gefangenſchaft Zeit iſt vor:

bei“ jubelt es in ihr auf. „ Ich bin frei ! Ich bin

frei ! " Ich bin frei !" halt es durch die Berge, in

denen Gewalt und Tod hauſen .

Wie immer man über das neue Drama Jbſens

denken mag, dieſe Kontraſtierung des Lebens in den

Bergen iſt von wunderbarer, von der einfachſten

und doch kraftvollſten Plaſtik. Hier kommt die

Symbolik dem Leben ſo nah, daß es faſt das Leben

ſelbſt iſt. Der Bärenjäger und das gezähmte Raub

vogel-Genie , ich wüßte nicht, wie man das Schickſal

der modernen Frau deutlicher ausdrücken kann .

Der Freiheitsjubel Majas tönt ſchrill in das

lepte Zukunftsſpiel und Opferfeſt der Todgeweihten

hinein . Bei einem Bache auf baumloſem Kamm

plateau ſiken Rubek und Frene und halten großen

Gerichtstag. Weich , feierlich , aber klar und ſcharf,

unabweisbar, wie Schickſalsworte, klingen Fragen

und Antworten. Man hat nichts vergeſſen , nur die

Leidenſchaften ſind erloſchen . Und wenn einmal

ein Dolch aufblikt, vergräbt er ſich gleich wieder

im Gewande. Auf einen kurzen Augenblick ſchütteln

ſie noch einmal das Trübe und Schwere ab und

laſſen , gleich tändelnden Kindern , Blätter einer

Bergroſe in den Bach flattern . „ Da ſchwimmen

unſere Vögel.“ Aber Rubeks Schiffe ſtranden alle.

Spielend wiederholen ſie noch einmal ihr Glück da

unten am Tannißer See , als ſie „ ihr Kind" ſchufen .

„ Und doch ließen wir beide dieſes ganze ſchöne

Leben im Stiche.“ Da ziehen der Jäger und Maja ,

die nun auch „ an die Stelle von allem anderen das

Leben ſeßen “ will, an ihnen vorbei, und es iſt , als

hätte das Leben ſelber an ihnen vorbeigerauſcht.

Feßt, wo es unwiderbringlich verloren iſt, ſehen ſie,

daß ſie niemals gelebt haben . Jeßt, da die Toten

erwachen !

Eine Sommernacht in den Bergen ! Ja, das

wäre das Leben geweſen . Und ſie ziehen hinauf in

das wildzerklüftete Hochgebirge mit den ſteil ab

fallenden Abgründen . Ueber ihren Köpfen das Un

wetter, Sturmwind von den Gipfeln . „ Es klingt

wie das Vorſpiel zum Auferſtehungstag.“ Freilich ,

die Leidenſchaft, die irdiſche Liebe, die Liebe, die

von dieſer Welt iſt, „ von dieſer föſtlichen , wunder :

ſamen , dieſer rätſelvollen Welt“ , – jie iſt tot und

erloſchen . Aber noch iſt Frene, was immer ſie auch

jekt iſt, für den Künſtler „ das Weib , das er in

feinen Träumen ſah ." Und jeßt, da der Lebenss

trieb tot iſt , da die Toten erwacht ſind, finden ſie

ſich noch einmal wieder. Und ehe ſie in die Gräber

zurückehren , wollen ſie es noch ein einziges Mal bis

auf die Neige koſten. Empor gehts, „ zum Licht und

zu all der ſtrahlenden Herrlichkeit – auf den Berg

der Verheißung !" Trokig erhobenen Hauptes, allen

Mächten des Lichtes und der Finſternis entgegen ,

durch die Nebel alle, „ auf die Zinne des Turmes,

die da leuchtet im Sonnenaufgang.“ Und ſie vers

ſchwinden in den niedrig ziehenden Wolken unter

jähen Sturmſtößen , die durch die Luft jagen und

pfeifen . Aus der Tiefe jubelt Frau Majas Freis

heitslied. Da rollt eine Lawine unter donnerähn :

lichem Getöſe mit raſender Schnelligkeit thalwärts

und begräbt die nachtwandelnden Bergſteiger . Die

Diakoniſſin , die immer Frene wie ein Schatten folgt,

erſcheint in der Halde. Sie ſieht die Lawine, ſchlägt

ein Kreuz durch die Luft, und über ihrem „ Pax

vobiscum !“ und der Frau Maja verhallendem

Jubelgeſange fällt der Vorhang. -

Mit einem Genieſturz endigte auch Solneß,

aber dämoniſch , mit keinem Friedenswort. Doch

das iſt nicht ſo zu verſtehen , als hätte nun Ibſen

mit der Welt ſeinen Frieden geſchloſſen . Die Welt

hat ihn vielmehr mit ihm gemacht. Die Kritik und

Moral hat ihm Sanktion erteilt. Es iſt ſtill um

ihn geworden. Er aber braucht keinen Frieden

mehr mit dieſer Welt, er ſteht jenſeits von Welt

und Wirklichkeit. Sein Weg ging dahin , wohin

Niebſches Steuer wies , nur daß er es als Schatten

erreicht, während dieſer in Nacht verſani. Ibſens

dramatiſcher Epilog iſt eine Elegie auf das ſchwär

meriſch geliebte Leben , ſelbſt das Zukunftsland, die

Jugendträume und Abenteuerluſt, die einſt auf

Lebenseroberung auszog.

Zwar liegt hier das poetiſche Bild faſt ſchattenlos

und fongruent auf dem Sinne des Lebens, den es aus

drücken ſoll, und dem Leben ſelbſt. Aber es liegen doch

drei Gedanken und Lebensſchichten in dieſemn Drama

nebeneinander : die eigentliche Handlung, ihre allge:

meine ſymboliſche Bedeutung und die ſpezifiſche

Stimmung des Dichters in der Periode, da er das

Werk ſchuf. Und die iſt feierlich , ſtill und verſchwiegen,

wie „ Klein Eyolfó zum Schluſſe. Es iſt gar keine dra

matiſche, ſondern eine elegiſche Grundſtimmung in

Jbſens leßten Tragödien und Schauſpielen . Etwa

ſeit ,,Rosmersholm " , d . h. ſeit Jbſen wieder in ſeine

Heimat zog, die er als Verbannter verließ und als

feierlich Begrüßter wieder erreichte . Der Ruhm

und die allgemeine Feſtſtimmung, in die der Dichter
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jeßt eintrat, hat ſeine Kampfesluſt zur Ruhe ges

bracht. Und ſo ſuchte er und fand eine neue dra

matiſche Form : das Myſterium , auch hier wieder

ein Voraneilender der Zeitgenoſſen , der Vorgänger

Maeterlinds. Die drei Schichten aber , in denen

das lekte Wert ſich abſpielt, decken ſich beinahe.

Was in der einen klingt, klingt in der anderen.

Das giebt eine geheimnisvolle , unterirdiſche Har

monie . Als Bergwerksnatur habe ich Ibſen ſchon

einmal vor mehr als zehn Jahren charakteriſiert.

In John Gabriel Borkman " ſchuf er den Mythos ,

hier die Weiſe dazu .

Bei Victor Hugo.
Eine Erinnerung von Robert Waldmüller (Dresden ).

eber einen Beſuch, den ich am 5. April 1867

bei Victor Hugo auf der Inſel Guernſey zu

machen Gelegenheit hatte, geben meine Tagebuchauf

zeichnungen aus jener Zeit Bericht.

Als bekannt darf ich vorausſeßen , daß Guernſey

und Jerſey , auf welcher letteren ich den Winter mit

lieben von Auſtralien herübergekommenen Verwandten

und den Meinigen zubrachte, zwar der franzöſiſchen

Küſte nahe liegen – vor allem Jerſey — und eine

überwiegend franzöſiſche Bevölkerung haben , aber den

noch unter engliſcher Botmäßigkeit ſtehen . Solcherart

pflegten denn auch Franzoſen , die zu der franzöſiſchen

Regierung – damals „Monſieur Bonaparte“ – in

ein geſpanntes Verhältnis geraten waren , nach Jerſey

als der nächſtgelegenen, zu entſchlüpfen .

Aus Rückſichten auf dieſe große Nähe – man ſieht

bon Jerſey die bretoniſche Küſte und ihre Feldarbeiter

– wurde dann freilich , aufgrund franzöſiſcher Auss

lieferungsbegehren , den Flüchtlingen engliſcherſeits be

deutet, ſie möchten nach der etwas entlegneren Inſel

Guernſey überſiedeln .

Um dieſe zweitgrößte Kanalinſel und beiläufig auch

Victor Hugo kennen zu lernen, trat ich mit dem Dampfer

Normandie am 5. April früh morgens die Fahrt nach

Guernſey an .

Sie war, trotz ungünſtiger Winde, nicht ohne Reize

und drei aneinander gekettete Sträflinge befanden ſich

jogar in ſo guter Laune, daß ſie auf dem Deck unter

munterm Geſange hin - und herpromenierten . Nach

1 / Stunden bekamen wir die rötliche, hoch zerklüftete

Inſel Serb in Sicht, auch ein engliſcher Beſitz ; dann

zeigte ſich mein Ziel, die lang geſtreckte Inſel Guernſey ,

deren mancherlei Türnie und Befeſtigungen - Caſtel

Cornet, ähnlich dem jerſeyer Fort Eliſabeth – ſich

ſtattlich genug ausnahmen .

Um 81/ Uhr wurde gelandet. Da ich die Verehrer

Bictor þugos ſein Los als das eines Verbannten ſo

oft hatte beklagen hören , benutzte ich die Muße, die mir

noch bis zur ſchicklichen Beſuchsſtunde blieb, um mich

auf der Inſel etwas genauer umzuſehen . Das Er

gebnis war kein unerfreuliches. Abgeſehen von dem

tief gelegenen Städtchen St. Petersport, das mit ſeinen

lläglichen Wirtshäuſern und ärmlichen Häuschen den

Strand nicht gerade einladend ausſchauen läßt, war

alles übrige voll Reiz und Anmut. Die ſogenannten

„ Peers“ waren behag

licher zugänglich als in

Jerſey . Den erſten

Hafen geſellte ſich ein

zweiter, St. Samſon ,

mit vielen Schiffen .

Vor allem aber hatten

die höher gelegenen

Städtchen Haute- Ville

und New - Town, wie ſich

bald zeigte, eine gerade

zu entzückende Lage;

dazu der Cambridge

Park, die zu den „ States“

gehörigen Baumalleen,

das Eliſabeth College,

der Victoria - Turm , der

Blick von den Cotils Victor Hugo.

aufs Meer, – es that

mir wohl, den Verbannten in einem ſo beneidenswerten

Aſyl zu wiſſen . Auch Hauteville House , des Dichters

bald von mir ausgefundene Wohnung, erwies ſich

zwar als kein Bau von beſonderem Reiz, war aber

ſchön gelegen und ſtattlich genug.

Ueber dieſen Orientierungsgängen mochte es halb

zwölf geworden ſein ; ich klingle alſo am Thor. Ein

weibliches Weſen erſcheint, und auf meine Frage: wann

Mr. Hugo Beſuche anniminit, erhalte ich die Auskunft,

er pflege von morgens 6 Uhr an zu ſchreiben , früh

ſtücke um 1 Uhr, fahre von 2 bis 4 ſpazieren , kleide

ſich wahrſcheinlich jetzt eben an . Sie bittet mich , in

dem Garten zu promenieren ,und verläßtmich mitmeiner

Karte, um mir weiteren Beſcheid geben zu können .

Der Garten iſt ziemlich lang, aber ohne beſondern

Reiz ; zwiſchen den ſtattlichen Gemüſe- Beeten iſt ein

Gärtner beſchäftigt. Ich ſehe mich nach dem Hauſe

um und hole, um ſeine Umriſſe flüchtig zu zeichnen ,

mein Skizzenbuch hervor; da entdecke ich hoch oben

auf einem platten Teil des Daches in einem ge

räumigen Glashauſe eine nackte Geſtalt -- Victor Hugo

ſelbſt.

Gleich darauf tritt er auf einen offenen Teil des

Daches ins Freie hinaus und beginnt mit Hilfe eines

großen Schwammes ſich gründlich zu waſchen . Es

folgen verſchiedene Turnübungen , abermalige Waſchung

und darauf, unter ſtetem Reiben mittelſt eines gigan

tiſchen Handtuchs, der Rückzug in das Glashaus, wo

ſelbſt er nach einer Weile verſchwindet.

Von den Nachbargärten und jedenfalls vom Hafen

aus werden ſolcherart die Verehrer des Dichters wohl

täglich Gelegenheit gehabt haben , ſich ſeines Wohlergehens

zu erfreuen .

Während ich meine Skizze vollende , erſcheint mit

einem Windhund ein munteres Stubenmädchen , um

mir den Willkommengruß und die Bitte ihres Herrn

auszurichten, ihn um 1 Uhr beſuchen zu wollen , was

ich gern zuſage.

Ich fand mich dann zur rechten Zeit wieder ein

und wurde, da Victor Hugo von ſeinem Spaziergang

noch nicht wieder zurückgekehrt war, durch das Stuben
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Ich glaubte die Sache von der heitern Seite auf

faſſen zu ſollen. Aber nein , er bleiht ganz ernſthajt.

Mich ſelbſt führt er als Beweis an, -- rede ich mit

ihm doch fließendes Franzöſiſch ! „Wenn Byron ,"

ſagt er, „nur engliſch geſprochen hätte, würde er allents

halben auf Leute geſtoßen ſein , die ihn nicht verſtanden ;

denn wer, außer den Engländern , kann dieſe unſinnige

Sprache? Jch ,“ fuhr er fort, „ komme allenthalben

mit Franzöſiſch durch . In jedem deutſchen Hotel finde

ich franzöſiſch redende garçons.“

„ Und wann,“ erlaubte ich mir zu fragen „wird

alle Welt in Europa einſehen , daß jedermann ſich die

franzöſiſche Sprache aneignen muß ? "

„ Wer weiß ? Vielleicht ſchon nach Mr. Bonapartes

Beſeitigung. Dann haben wir im Handumdrehen die

Republik.“

„ Und dann ? "

„ Dann reichen die franzöſiſchen Republikaner den

deutſchen die Hand ! Dieſe jagen ihre vielen Fürſten

fort, ihren Roi Guillaume au casque pointu, ihren

Mr. Bismarck; die Grenzzölle werden aufgehoben , die

Nonfeſſionen richtet ſich jeder nach Belieben ein ; man

hält ſich einen Prieſter, wie man ſich einen Mediziner

hält uſw . uſw .“

„ Au plaisir “ , ſagte ich vergnüglich und empfahl

mich alsdann , um die Rückfahrt anzutreten.

mädchen über eine dunkelverhängte Treppe in ein

mittelgroßes , zweifenſtriges ,bunttapeziertes Zimmer ge

führt.

Die räumlicheUmgebung eines berühmten Mannes

hat immer Anſpruch auf eine etwas aufmerkſamere Be

trachtung. Mit Intereſſe gewahrte ich nahe dem Kamin

zwei allerliebſte Sepia Zeichnungen Victor Hugos, jede

ein phantaſtiſches Schloß darſtellend, etwas unklar,

neblig, aber genial genug. Auf einem Tiſch lag ein

Haufen franzöſiſcher Albums, auf einem zweiten ver

ſprach die Aufſchrift eines Umſchlages – „Registre de

la bibliothèque contenant 1200 volumes“ – Einblick

in des Dichters Lieblingslektüre, doch erwies ſich der

Umſchlag leider als leer. An einer der Wände ſtand

ein Piano, darüber eine Art Baldachin , in deſſen Schutz

ſich vier , von eineni Verehrer des Meiſters ihm ge

widmete goldunirahmte Inſchriften befanden . Links

und rechts vom Namin vervollſtändigten je ein alt

modiſch geſchnitzter und bemalter Schrank die freund

liche Ausſtattung des Zimmers, nicht zu vergeſſen ein

in Gips gegoſſener Frauenarm , das Aquarellporträt

eines hübſchen , aber leidend ausſehenden weiblichen

Weſens und rechts und links davon je eine Anſicht

von St. Petersport.

Nachdem mir genügende Muße zu dieſen flüchtigen

Studien gelaſſen worden war, trat der Meiſter ein und

begrüßte mich aufgrund meines franzöſiſchen Vater

namens* ) als halben Landsmann , wobei er, was den

anders lautenden Schriftſtellernamen betraf, eine ganze

Reihe ſolcher Pſeudonamen Revue paſſieren ließ , dars

unter Molière ſtatt Poquelin , und George Sand ſtatt

Marquiſe Dudevant, er ſelbſt habe Bug Jargal ja

unter einem Namen herausgegeben , der einem mutter

ſeitlichen fief entlehnt war.

Hier, abgeſehen von der längeren Unterhaltung,

die feinerſeits in freundlichen Mitteilungen über ſeine

gegenwärtigen Arbeiten , über die ſtark mit Engländern

gemiſchte, ihm nicht immer ſympathiſche Bevölkerung

der Inſel und über mancherlei mich betreffende Fragen

beſtand, das Wenige, was von allgemeinerem Inter

eſſe ſein dürfte.

Auf meine Frage, ob er jemals in Deutſchland

geweſen ſei, erwiderte er: Nein , nur im altgalliſchen

Rheinland, das er allerdings zu Frankreich rechnen

müſſe, obſchon es für ihn überhaupt keine Länder

grenzen gebe; es werde ja auch dahin kommen , daß

Europa nur noch Europäer kenne, nicht mehr Franzoſen ,

Deutſche, Ruſſen . „ Est-ce que les Allemands ont une

queue ? je ne vois pas de différence.“ Dann werde

das Sprachendurcheinander aufhören , man werde an

einer einzigen vollauf genug haben .

An welcher ?

Nun , in Betracht komme doch wohl nur die

italieniſche, die deutſche und die franzöſiſche. Wegen der

Konſonanten ſei das Deutſch den Südländern zu ſchwer,

das Italieniſch müſſe den Deutſchen aber zu weich ſein ,

- „ reste le français“ , als die Sprache, die ſcharf und

weich verſchmelze.

Kurze Berichte

bermann Lingg .

Meine Lebensreiſe. Autobiographie von Hermann von Lingg

(Zeitgenöſſtiche Selbſt biographieen , Band I). Mit Porträt. Berlin ,

Schuſter & Loeffler. M . 5 , - . (6,50 ).

„ Alle Menſchen , von welchem Stande ſie auch

ſeien , die etwas Tugendjames oder Tugendähnliches

vollbracht haben, ſollten , wenn ſie ſich wahrhaft guter

Abſichten bewußt ſind, eigenhändig ihr Leben aufſetzen ,

jedoch nicht eher zu einer ſo ſchönen Unternehmung

ſchreiten , als bis ſie das Alter von vierzig Jahren er

reicht haben .“ DiesWorthatBenvenuto Cellini geſprochen ,

es iſt ein gutes Wort. Das Leben eines bedeutenden

Menſchen wird ſtets ein großes Intereſſe in Anſpruch

nehmen , das ſich noch erhöhen wird , wenn die eigne

Feder von den berichtet, was im Laufe der Jahre an

erfüllter Hoffnung und verſagten Wünſchen das Schid

ſal gab. Wenn man ſich früher beklagte, daß Deutſch

land an Menioiren und Briefwechſeln gar ſo wenig

beſitze, ſo iſt jetzt dieſem Mangel mindeſtens abgeholfen .

Staatsmänner, Künſtler und Gelehrte ſchreiben ihre

Erinnerungen nieder ; fein Jahr vergeht, in dem nicht

derartige Werke veröffentlicht werden . Je bedeutender

die Individualität des Autors iſt, deſto größer iſt

natürlich die Anziehungskraft, die die Schilderung

eines an Thaten und Wirkungen reichen Lebens aufuns

ausübt, denn „ das Intereſſanteſte für den Menſchen iſt
der Menſch “ .

„Meine Lebensreiſe“ heißt das Buch, in dem

Lingg von ſeinem arbeitſamen und erfolggekrönten

Leben erzählt. Am 22. Januar feiert der Dichter ſeinen

achtzigſten Geburtstag, ein ſeltenes , nurwenigen beſchies

denes Feſt. Ehren aller Art und verdiente Huldigungen

werden ihm in vielleicht noch höheren Maße zuteil

werden , als vor zehn Jahren . Ein langes Leben liegt

hinter ihnt, das durch Niederungen ihn hinauf in die* ) Belanntlich : Duboc. D . Ned.
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Berge, auf die überragenden welcher Reichtum landſchaft

Höhen führte. Mühſam war licher Schilderungen von Nord

der Weg im Anfang für den licht über den Steppen und

an Wohlſtand und Behaglichkeit den Klippen der niitternächtigen

Gewöhnten , der, nach dem Meere bis zu den glücklichen

frühen Tod des Vaters auf Inſeln des Südens, vom Hoch
ſich und ſeine Kraft angewieſen , gebirge bis zu den verlaſſenen

ſich forthelfen mußte . Er hat Rieſenbauten am Saume der

zwar nie Entbehrungen , Sorgen Wüſte ! - So kam das Wert

um das tägliche Brot gelitten , zuſtande, von dem der Dichter

aber ichwere inviere Rämpfe ſelbſt ſagte : Ein Buch mehr

blieben auch ihm nicht erſpart. auf der Welt, ein Buch, das

Zweifel art ſeiner Zukunft , jedenfalls länger dauern wird,

Zweifel an ſeiner Munſt. Das als das Leben deſſen , der es

mediziniſche Studium füllte geſchrieben hat.

wohl ſeinen Kopf, aber das In Linggs kleineren Se
Herz blieb leer und voller

dichten , die Seibel mit einem
Sehnſucht. Er machte Verſe,

Geleitwort ausſchickte, lebt eine
in denen der Inhalt die Form
ſprengte . Allmählich ward er

große poetiſche Kraft, die am

ſtärkſten hervortritt bei tragiſchen
reif. Der magiſche Zauber,

den Italien auf alle , die es
Schilderungen und hiſtoriſchen

Situationen . Ergreifend im
einmal geſehen , ausübt, ließ

Ausdruck , voll echter und tiefer
ihn nidit aus ſeinem Bann,

der Wunſch , wieder und wieder
Empfindung, wird die Wirkung

noch erhöht durch die ſeltene
den Süden mit ſeiner un
vergleichlichen Naturſchönheit,

Sprachgewandtheit, die nicht

nur ſpielend den Reint zu
ſeiner großen Vergangenheit,

handhaben weiß , ſondern auch
jeinen reichen Kunſtſchäten zu

ſehen , blieb in ihm ſein Leben
dem Gedanken in eigentüm

licher, feinfühlender Weiſe Farbe
lang wach : der Zweiundſiebzig

und Form giebt. Bilder und
jährige hat noch Sizilien auf

Geſtalten der Geſchichte werden
geſucht. Hermann Lingg.

von der Phantaſie des Münſtlers

Das Werk, das Lingg vor feſtgehalten in Gedichten , durch

allen anderen bekannt gemacht, führt uns auch nach dem die bald volkstümlich balladenhafte , bald pathetiſche Töne

fonnigen Jtalien . Es war ein großer Gedanke, die ges klingen . Eine bedeutende Anſchauung in wenige Verje

waltige Völkerwanderung zu ſchildern , die Zeit, da die einſt zuſammenzufaſſen , den tiefverborgenen dichteriſchen Kern

alles beherrſchende Roma in zerſtörender Krankheit dahin eines Ereigniſjes zu enthüllen , verſteht Linggwie wenige

fiechte und endlich vor dem Anſturm der jungen Ger Dichter. Einemüde, ergreifende, ſchnierzliche Entſagung

manentraft verloſch wie ein niedergebranntes Licht. Das ſpricht aus mancher Strophe : wie viel das Leben ver

große Epos , das den Kanipf der alten , untergehenden iprach und wie wenig es hielt.

Welt mit einer neuen , werdenden darſtellt , entſtand wie Auch als Novelliſt und Dramatiker (f. unten Sp.576 )

ein großer Stromlauf aus den ihm zufließenden Waſſer trat Lingg hervor, ſeiner Veranlagung und Vorliebe für
mengen, Bächen und Quellen , aus dramatiſchen Anſäßen , Geſchichte gemäß, legte er hiſtoriſche Stoffe zu Grunde.

Balladen , Epiſoden und Szenen . Alniählich geſtaltete Man wird in den Dramen nicht die kraftvolle bilderreiche

ſich das Epos, die Maſſen gruppierten ſich um den ein Sprache vermiſſen , ein großer Reichtum an dramatiſchen

heitlichen Gedanken . Eine andere Einheit als die des Situationen und poetiſchen Stimmungen liegt am Tage,

Gedankens konnte nicht ohne Zwang ſtattfinden , der aber einen nachhaltigen Bühnenerfolg hat der Dichter

einzige Theoderich ſtand als erſter der Helden in der nicht zu erringen vermocht. Aehnlich ſteht es mit den

Mitte der Dichtung, doch nicht ſo überragend, uni einziger Novellen.

Mittelpunkt des Ganzen zu ſein , auch füllte ja ſeine Lingg iſt Epiker und Lyriker, und als ſolcher hat
Heldenlaufbahn nur einen kurzen Zeitraum aus. Das er geſchaffen , was noch lange dauern wird. Einzelne

Unbewußte, der in der Phantaſie ſchlafend gelegene Geſänge und manches von den kleinen Gedichten werden
Untergrund, das dämmiernde Werden , das alles lag als bleiben , wenn die kommenden Geſchlechter ihre Sichtung
Erlebtes , als Vorbereitung der Dichtung in Lingg . vornehmen in dem poetiſchen Lebenswerk dieſes echten
Hatte er doch ſelbſt einen Teil Italiens durchwandert Dichters, deſſen Wahrſpruch war: Tempus vitae tempus
und wußte, was Wandern heißt, alle Luſt und auch die pugnae !
Mühjal davon kannte er. Oft hat man den Diater Berlin . Alfred Semerau .

zum Vorwurf gemacht, daß er für ſein Epos die Oktave

zum Versmaß gewählt. Wie hätten ſich aber die Ernst Wicbert.

Reden Alarich , Seiſerich , Odoaker imi verameter aus
Ridter und Digter. Ein Lebensausideis von Ernſt Wichert.

(Zeitgenöſſiſche Selbſtbiographien. Band II.) Schuſter & Loeffler, Berlin
genonimen , oder wie die Schilderungen aus demi üppigen und Leipzig , 1899. Or. 80. 304 S . Mit Porträt in Lichtdrud .

Leben der Hauptſtadt des Weltreichs oder eines zierlichen M . 6 , - (7,50).

Landfites int griechiſchen Bauſtil in der Nibelungen Wicherts Selbſtbiographie iſt ein ſehr intereſſantes

ſtrophe ? Beide Veršmaße abwechſeln zu laſſen , hätte Bud), weniger wegen ſeiner ſtofflichen Fülle und ſeines

die einheitliche Faſſung des Gedichts beeinträchtigt, in Gedankenreichtunis , als weil der Verfaſſer außergewöhn

der Oftave dagegen konnte die ruhig fließende Breite lich gut zu erzählen verſteht. Als ein trefflicher Er

bes veranieters und der ſtürmiſche Fortdrang der zähler hat er ſich iminier erwieſen , und ſeine Vorliebe

Ribelungenſtrophe vereinigt werden . Mehr als jede für das Epiſche iſt häufig ein Hemmſchuh für ſeinen

andere Strophe war die Oktave geeignet, die wuchtigen Drang nach der Bühne geweſen . Von ſeinen drama

Quadern eines Epos wie die Völkerwanderung zu tiſchen Arbeiten hat ſich nur das liebensívürdige

tragen . Der Aufeinanderprall zweier Weltepochen , der Touriſtenluſtſpiel „ Ein Schritt vom Wege“ einer ſtärkeren

des römiſchen Heidentums und der ſiegenden Chriſten Zugtraft zu erfreuen gehabt. Wichert geſteht ſelbſt zu :
heit, der Barbaren des Nordens in ihrer Heldengröße „ Wenn ich auf meine vierzigjährige Thätigkeit als

gegenüber der hinweltenden Schönheit des antiken .dramatiſcher Autor zurückblicke (allein 34 Stücke ſind in

Lebens, welche Fülle von Geſtalten bot ſich da ! Und Buchforni erſchienen ), ſo kann ich nicht behaupten , daß
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ihre Ergebniſſe für nrich ſtets oder auch nur vorwiegend

befriedigende geweſen ſind. Oft habe ich umſonſt ge
arbeitet, nicht nur in meiner früheſten , ſondern auch in

meiner ſpäteſten Zeit, und ſelbſt mittenein , als ich den

Bühnen als Luſtſpieldichter persona gratissima er

ſchien “ . . . Aber Wichert iſt nicht bitter geworden. Er
war immer ein Mann der Wahrheit und der Klarheit.

Er ſagt zwar: „Wer mit dem Publikum nicht rechnen

will, wird auf die Bühne verzichten müſſen " – doch er

hat ſich niemals zum gehorſanien Diener des Publikums

gemacht. „ Den Theatern iſt der Fabrikant ani liebſten ,

der ihnen ſchafft, wonach ſie Begehr haben . Ich habe

immer nur angeboten , was ich mir ſelbſt niehr oder

minder zu Dank geſchaffen hatte. Da ſind wir nun

wiederholt zufällig mit unſeren Neigungen zuſamimen

getroffen - öfter aber haben wir uns nicht verſtän

digen können . Wohl die größte Freude hat ihm ſein

vaterländiſches Schauſpiel „ Aus eigenen Recht“ ge

macht,weil der jebige Kaiſer perſönlich ſich dafür lebhaft

intereſſierte. Die Unfänge dieſes Dramas gehen bis

auf das Jahr 1856 zurüc ; 1869 wurde es in Hamburg
aufgeführt, ſpäter umgearbeitet und den berliner Schau

ſpielhauſe eingereicht, dort aber mit der Motivierung

abgelehnt, man wolle „ die Hohenzollern auf der Hofs

bühne nur in heldenhafter Ünfehlbarkeit ſehen “ . Das

alte Wort : „ être plus royal que le roi“ bewahrheitete

ſich auch hier wieder einnial. Nach dem Erfolge im
Berliner Theater ſicherte ſich übrigens auch das Schau

ſpielhaus das Drania und – hat es bis heute noch

nicht aufgeführt. Genau ſo iſt es Wichert mit dem

Schauſpiel Ini Banne der Pflicht“ ergangen . Ein

Schritt vom Wege wurde ſeinerzeit von Herrn von

Hülſen abgelehnt, weil es nicht ,,opportun ſei, daß ein

Fürſt eine Liebſchaft mit einer Opernſängerin habe“ ;

ſpäter wurde das Luſtſpiel an dieſer gefährlichen Stätte

gegen hundertmal aufgeführt! Wo irgendwie vom ber

liner Schauſpielhauſe die Rede iſt, pflegt man ſtets recht

Abſonderliches zu erfahren . . . .

Als die Bewegung der Freien Bühne begann , hatten
das harmloſere Luſtſpiel und der ſogenannte Schwank

es ſchwer, ſich noch weiter zu behaupten . „ Es wurde

verlangt“ , ſo ſchreibt Wichert, „ daß auch im Luſtſpiel

alles auf der Bühne ganz natürlich zugehe – man
perhorreszierte jede Stompoſition mit regelrechter Ver

wicklung und ſogenannten guten Ausgang und ſtellte
den Satz auf, daß die Komödie nur einen Ausſchnitt

aus dem wirklichen Leben möglichſt wahrheitsgetreu zu

zeigen habe. Als dann in dieſer Richtung Verſuche ge
macht wurden , fand das Publikum die wenigſten

ſchmachaft und lehnte ſie ab . Ein Teil der Preſſe

brachte aber auch den ungenügendſten ſo viel Wohl

wollen entgegen , daß der Schein erweckt werden konnte,

man ſei bereits auf dem richtigen Wege. . . . Und heute

beherrſcht wieder das Luſtſpiel der alten Schule, nur

im Unweſentlichen etwas moderniſiert, das Repertoir

faſt aller Bühnen ; die leiſtungsfähigeren von denen , die

der neuen Richtung huldigten , haben ſich ſelbſt dazu

bequemt, in die früheren Wege einzulenken , und die

Kritik iſt duldſanier geworden .“ . . . Es iſt zweifellos

richtig , was Wichert ſagt. Das „Weiße Rößl“ iſt ein

typiſches Beiſpiel dafür, daß ſich das Publikum ſein

Recht, in der ihm ſympathiſchen Weiſe beluſtigt ſein zu

wollen , nicht nehmen läßt. Von einer „ Rückwandlung“

kann man meiner Anſicht nach trotzdem nicht ſprechen .

Und würden auch die beſten Momödien geſchrieben

werden – die „ Weißen Rößl“ und die „Madame Sans

Gêne“ würden ſich doch neben ihnen erhalten.

Reichere Lorbeeren , als ihm auf dramatiſchem Ge

biete beſchert worden , hat ſich Wichert als Ronians

ſchriftſteller nnd Novelliſt errungen . Die ſeinem Lebens:

ausweis angefügte Bibliographie zählt mehr als ſiebzig
Bände von Romanen und Erzählungen auf, die der

fleißige Mann ſeit 1864 veröffentlicht hat. Nach meinem

Geſchmack ſtehen die „ Litauiſchen Geſchichten " künſtleriſch

am höchſten , und ihnen möchte ich die preußiſchen

Romane ,,Heinrich von Plauen “ , „ Der Große Kurfürſt"
und „, Tileman vom Wege" anreihen . – Die ,,Litauiſchen

Geſchichten " , deren hoher Wert erſt kürzlich hier (Heft 5 )

von Eugen Reichel hervorgehoben wurde, verdanken ihr

Entſtehen dem Aufenthalt Wicherts in Memel und in

dem Städtchen Prökuls und den Anregungen, die er

dort empfing. Merkwürdigerweiſe haben dieſe ,,Litauiſchen
Geſchichten bei weitem nicht jene Verbreitung gefunden ,

deren ſich beiſpielsweiſe die bayeriſchen Dorfnovellen

Hermann und Marimilian Schmidts , Ganghofers u . a .

erfreuen . Und als kürzlich ein in Litauen ſpielendes

Bauernſtück irgendwo aufgeführt wurde, hieß es , nun

endlich ſei auch dies Stück Heimatsſcholle eine Provinz

unſerer Poeſie geworden . Die erſte litauiſche Erzählung

Wicherts erſchien aber bereits vor 27 Jahren . Von den

älteren Romanen Wicherts dienten die meiſten weſentlich

Unterhaltungszwecken , wenn auch dann und wann eine

beſtimmte Tendenz in ihnen vertreten wurde. Bei

weitem bedeutender ſind die hiſtoriſchen Romane, die ſich

ſämtlich auf dem oſtpreußiſchen Heimatsboden Wicherts

abſpielen . Was ihnen einen beſonderen Charakter giebt,

iſt ihre politiſche Seite, und ſchon dadurch erheben ſie

ſich himmelhoch über die ungeheuren Maſſen der Se

chichtsromane, die ſeit Ulrich von Braunſchweig bis zu

Leibrock, Tromlitz, der Mühlbach und Samarow auf

den Büchermarkt geſchleudert worden ſind.

Wichert ſteuert den Siebzig zu . Sein Leben iſt

reich geweſen an Mühen , Arbeit und auch Lohn . Die

erſten Kapitel ſeiner Selbſtbiographie ſchildern die

Jugend und die Zeit auf dem Gymnaſium und der Uni

verſität : Pillau , Königsberg, Heilsberg und wieder

Nönigsberg. Wichert wollte Geſchichte ſtudieren , der

Vater war aber für das Recht. Schon damals ent

ſtanden dramatiſche Entwürfe. Ein Nibelungendrama

ging an Ernſt Moſſack mit der Bitte um ſein Urteil und

-- kehrte nie zurück. 1858, unmittelbar vor dem Staats

eramen , erblickte das erſte Stück das Bühnenlicht:

„ General York“ wurde bei Woltersdorff in Königsberg

aufgeführt. 1864 folgte der erſte Roman „ Aus an

ſtändiger Familie" , der in Otto Janfes Romanzeitung

erſchien . Was hat Wichert ſeit dieſer Zeit alles ge

ſchaffen ! Neben zahlreichen Dramen , Luſtſpielen , Ro

manen und Novellenbänden noch eine Fülle hiſtoriſch

politiſcher , ſtatiſtiſcher, populär - juriſtiſder, litterariſcher

und dramaturgiſcher Åbhandlungen , die durch viele

Zeitſchriften verſtreut ſind. Er gründete ferner den

Hönigin Luiſe - Verein in Königsberg, gehörte zu den

Mitbegründern der Genoſſenſchaft dramatiſcher Autoren ,

des Deutſchen Schriftſteller : Verbandes und der Litte

rariſchen Geſellſchaft in Berlin und iſt ſechsmal der ſehr

thätige und umſichtige erſte Vorſitzende des Vereins

Berliner Preſſe geweſen . Únd zu alledem nicht allein

Dichter, ſondern auch noch Richter. Länger als 42 Fahre

hat Wichert im Staatsamt geſtanden , und man weiß ,

was der Staat von ſeinen Dienern verlangt. Ein un

gewöhnlicher Flei iſt kaum die genügende Erklärung

für die erſtaunliche und vielſeitige Thätigkeit, die

Wichert entfalten konnte. Sehr fleißig iſt er allerdings

immer geweſen ; zum Fleiße geſellte ſich aber noch das

Geheimnis einer vortrefflichen Zeiteinteilung, eine fernige

Geſundheit und die denkbar glüdlichſten häuslichen Ver

hältniſſe. So konnte er erreichen , was er erreicht hat.

Wicherts perſönliches Sichgeben , ſein gereiftes, immer

maßvolles Urteil und nicht zum wenigſten die unan :
taſtbare Lauterkeit ſeines Charakters , die jedem Schein :

weſen und jeder Alltagslüge abhold iſt, haben ihm viele

Freunde erworben . Jhnen zunächſt wird das vorliegende

Buch) willkonimen ſein ; dann aber auch jenem großen

Streiſc, der aus Wicherts Werken Anregung und Be

lehrung, künſtleriſchen Genuß und heitere Unterhaltung

ſchöpfen konnte. Denn dies Buch iſt wie der Mann

ſelbſt: gediegen , einfach und liebenswürdig .
Berlin . Fedor v . Zobeltits,
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Recht zu ändern einmal zugegeben , ſind die Striche im
ganzen richtig ; wer ſich mit Härings Leben beſchäftigen

will, muß aber auf das Taſchenbuch zurückgreifen ! Der

Dichter hatte die Gewohnheit, in den Schlußſatz ſeiner

Abſäße einen Vergleich mit ſeiner Gegenwart zu ſtellen .

Al das iſt fortgefallen, und ſo iſt der Mehrzahl der
Abſäbe der Schwanz abgehadt, wodurch ein etwaiges

Studium des Stils unſeres Dichters nicht gewinnen

kann . Einmal iſt als Jahr der Reiſe Hauffs nach
Norddeutſchland 1829 ſtehen geblieben , andere Druck

Fehler ſind gebeſſert, Eigenmächtigkeiten begegnen hier

und da . Die beiden Einbände ſind unſchön , der Preis

um mindeſtens ein Drittel zu hoch .

Berlin. Kurt Jahn .

Q

Proben und Stücke.

-

Willibald Aleris.

Erinnerungen von Willibald A legis. Herausgegeben von

Dr. Mar Ewert. Berlin 1900. Concordia, Deutſche Verlags-Anſtalt.

Preis 6 M . (7 1 . 8 M .)

Die Hoffnungen , die der Titel erweckt, erfüllt das

Buch nicht. Mein reiches Leben , in ſeinen großen

Zügen rücſchauend dargeſtellt, kein leichtes Memoiren
geplauder, das Perſonen und Leben der Vergangenheit

lebendig vor Augen ſtelt, enthält es , ſondern eine Reihe

unzuſammenhängender Schilderungen , niedergeſchrieben

für irgend ein gleichgiltiges Taſchenbuch und für ein

Publikum , dem es weniger auf den Verfaſſer als auf
die Buntheit des Dargeſtellten ankam . Das bedeutendſte

Stück iſt das dritte.

Anſchaulich ſteht die Erziehung dieſer ſechzehn - und

ſiebzehnjährigen Anaben zum Leben durch den Krieg

vor uns. Die demokratiſchen Inſtinkte werden groß

gezogen in einem Daſein , in dem ein jeder ſo hand

greiflich auf den andern angewieſen iſt und doch ein

gemeinſamer ſtiller Widerſpruch gegen die Leitung in

dieſen freiwilligen Jägern entſtehen muß , deren Ideal

eines freien Kriegers ſo weltverſchieden iſt von dem ,

was dem D izier , auch dem freiſinnigſten , foldatiſch er

dheint. Das erklärt die Seneration , die dem an indi

viduellen Weltanſchauungen ſo unendlich reichen ſieb

zehnten Jahrhundert nur eine unterſchiedlos anerkannte

Uleberzeugung entgegenzuſtellen weiß : durch all die

bunten Gläſer der Charaktere leuchtet nur die eine

Flamme des liberalen Zeitgeiſtes .

All das tritt lebendig hervor in dem mittleren

Abſchnitt des Buches: „Mein Marſch nach Frankreich .“
Boran gehen zwei bewegte Schilderungen aus der
früheren Zeit : 3m Nonnenkloſter zu Breslau “ , die

Erlebniſſe des Knaben bei der Belagerung von 1806
darſtellend, und „ Die Koſacken “ , eine Erinnerung an

die ſtruppigen Gäſte, die dem Jahrzehnt einſt Symbole
der Befreiung waren .

Den Schluß des Bandes bilden litterariſche und

Theatererinnerungen . Einiges über die Entſtehung des

Walladmor“ , eine Erzählung zweier Beſuche bei Goethe,

mehr noch für den Beſucher als für den Beſuchten

kennzeichnend, ein paar Worte über litterariſche Zeit
genoſſen ; außer Hauff und Wilhelm Müller werden

nur Leute dritten Ranges etwas ausführlicher charak

teriſiert, Heinewirdmit fünf, Immermannmit zehn Zeilen

abgethan.

Die Theater-Erinnerungen beſchäftigen ſich in ihrem

erſten Teil überwiegend mit dem Zuſtande unſeres

Schauſpielhauſes biš gegen 1830 , nicht ohne einen
trüben Ausblid in die Zukunft, und mit dramatiſchen

Berſuchen des Dichters im Zeitſtil. Mehr ergiebt die

Schilderung der erſten Jahre des mit ſo großen Er
wartungen eröffneten königſtädtiſchen Theaters , das

bei der völligen Desorganiſation der Litteratur nichts

ju erreichen vermochte.

Die großen Linien dieſes Dichterlebens, die uns
der Selbſtbiograph nicht geben woûte, bleibt uns auch

der Herausgeber ſchuldig . Seine Aufgabe war klar :
er hätte uns zunächſt den zeitgeſchichtlichen Wert der

Erinnerungen darlegen müſſen – in wie weit ſie die
Seit rein widerſpiegeln , in wieweit die Perſönlichkeit des

Mannes die Strahlen der Ereigniſſe gebrochen hat -

ſodann hätte er ein Bild des Werdens der dichteriſchen

Berſönlichkeit, wie ſie heute vor uns ſteht, geben ſollen ,

und drittens war ſeine Pflicht zu zeigen , welchen Plat

in dem Geſamtbilde des Dichters dieſe Blätter eins

nehmen – von all dem ſteht auf den 30 Seiten der

Einleitung , die hierfür durchaus zugereicht hätten , nichts ,

ſondern nur jener bei Arbeiten dieſer Art nachgerade

üblich gewordene Lebensabriß nebſt der äſthetiſchen

Würdigung einiger Werke.
Auch gegen die Art der Herausgabe iſt manches

zu ſagen . Kürzungen ſcheint der Generalherausgeber

der Sammlung, der der vorliegende Band angehört,

gefordert zu haben . Sie ſind bedeutend: in den Theater

Erinnerungen fehlt über ein Viertel des Ganzen . Das

Der Kahnſchiffer.
Von Hans Hoffmann (Wernigerode) *).

(Nachdrud verboten .)

„ So – ſo — jo – !" ſagte Tante Frißchen , unan

genehm überraſcht und ordentlich aufgeregt, „ Sie alſo

wollen Geld haben ? Sie, Petri, Sie? Wiſſen Sie, daß

mir das ſonderbar vorkommt? Von manchem andern

iſt man ſo etwas ja gewöhnt, Sie aber waren bisher ein

ſehr ordentlicher Menſch : und Ihr Auskommen haben

Sie auch : gerade im leşten Jahr haben Sie ein paar

ſchöne Frachten gehabt; und wenn Sie den Kahn noch eine

fünf Jahr ſo weiter fuhren , waren Sie ein gemachter
Mann und konnten ſich durch eine achtbare Heirat noch

beſſer ins Fett ſetzen . Aber es ſcheint ja nun , als

wollten Sie umſchlagen und liederlich werden . Das

follte mir leid thun : grade auf Sie hab' ich etwas

gehalten . Aber jetzt machen Sie wenigſtens den Mund

auf und ſagen Sie offen und ehrlich , wo Sie Ihr Geld
gelaſſen haben und wozu Sie borgen wollen ? Nicht

wahr, Sie haben 'mal ein bischen über die Stränge

geſchlagen ? “

„ Wie man 's nehmen will, Frau Kapitän,“ ant
wortete der Kahnſchiffer mit niedergeſchlagenen Augen

und ſtand in ſeiner Baumlänge wirklich wie ein armer

Sünder vor der alten Mapitänswitwe, die ihm jezt im

Sißen kaum bis an die unteren Weſtenknöpfe reichte .

Er bemühte ſich, möglichſt gebüdt zu ſtehen und ſich
recht klein zu machen , aber es wollte ſchlecht gehen .

Dié kleine Greiſin aber war offenbar gewohnt, ihre
Augen mit beſonderer Kraft von unten nach oben

funkeln zu laſſen und damit ihre ſchneidigſten Wirkungen

zu erzielen .

Wie man 's nehmen will,“ ſagte Betri demütig,

„ es muß wohl ſchon richtig ſein , denn ich hab ' mehr

Geld gebraucht, als ich hatte , und brauch ' noch mehr;

und das hab ' ich mein Tag immer liederlich genannt,

wenn 's andere thaten . Aber es iſt ſo gekommen , fo -

ſehen Sie, Frau Kapitän , ich konnt wirklich nicht mehr

anders .“

„So? “ ſprach Tante Fritchen ſtreng, „ und das
fol wohl eine Entſchuldigung ſein ? Wenn ich nun auch

fage, ich kann nicht anders, als das Geld Ihnen ver

weigern ? Alſo erſt heraus mit der Sprachel Welcher
Teufel hat Sie geritten ! Spiel, Trunk, Frauenzimmer ? "

,,Wie man 's nehmen will," meinte Petri zerknirſcht,

„mit 'nem kleinen Frauenzimmer wird es wohl was

zu thun gehabt haben .“
1.Dacht' ich 's doch ,“ rief die alte Dame ärgerlich ,

„ nüchtern und beſonnen waren Sie immer, dafür

* ) AS cueſte Gabe Hans Hoffmanns , deffen herzendwarme
und humorbeſeelte Kunſt ihre eingebendeWürdigung erſt in einem unſerer

leften Hefte gefunden hat, iſt fürzlich der Stizzenband,,Tante Frischen "

erſchienen (Berlin , Gebrüder Paetel, M . 2. - ) , dem die folgende pleine
Probe entſtammt. Sie wird das Buch beſſer charakteriſieren, als eine Bes

ſprechung es vermöchte. D . Med .
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kenne ich Sie doch . Aber der Teufel kennt ſeine Leute
auch und weiß, wo er ſeinen Haken einſchlagen kann .

Es iſt ſchon nicht anders , ein bischen dumm ſind Sie

in allem , was nicht Schiffahrt und Geſchäft iſt ; und

da iſt's kein Wunder, wenn die Weiber Sie auszuziehen

wiſſen . In welchem Hafen war es denn , Petri? Aber

daß Sie ſich überhaupt in ſolche Spelunken verſchleppen

laſſen , hätte ich Ihnen kaum zugetraut. “

„ 'neSpelunke iſt's eigentlich auch nicht grade geweſen ,

Frau Kapitän ," ſagte der Schiffer beſcheiden , ſondern eher,
wieman 's nehmen will , ein feines, ſchönes Haus , und das

gehörte einem Herrn Konſul in Swinemünde; und das

pleine Frauenzimmer war da im Dienſt bei den Kindern .

Und ſie machte mir die Thür auf, als ich mich da

melden wollte ; und ich wurde ſehr rot, weil ſie ſo ſehr

hübſch war und ſo ſchöne, blanke Augen und oben auf

dem Kopfe ſo 'nen ſchönen weißen Tüll hatte ; 'ne

Haube nicht, aber doch ſo ähnlich ; in Hamburg iſt das

Mode und ſieht immer ſo vornehm aus ; und ſie lachte

darüber , nämlidi über nich : aber nur ganz leiſe , müſſen

Sie wiſſen , und das ſtand ihr wieder jo nett : und ſie

fing an , mit mir zu reden , als wenn wir alte Bekannte

wären – und Sie wiſſen ja , wie ich ſo bin , Frau
Kapitän , nämlich , wie Sie ſelbſt zugeſtehen , ein bischen

dumm in allerlei Dingen. Aber ſie nahm das nicht

übel, ſondern hielt es mit mir aus und brachte mich

mit der Zeit ſogar ganz ordentlich zum Reden . Und

ſo ſind wir zuſammen bekannt geworden , vor fünf

Jahren war es. - "

„ Und da haben Sie ſich in das Mädchen in aller
Geſchwindigkeit gründlich verplempert ?" unterbrach Tante
Frißchen ſeine mühſame Darſtellung mit eben ſo viel

üngeduld als ernſter Mißbilligung, und dann natürlich

das Geld für ſie fortgeſchmiſſen mit vollen Händen , ſo

richtig, wie man ſagt, zum Fenſter hinaus = “

„Wie man 's nehmen will,“ ſagte der Schiffer, „und
richtig iſt, daß ich ſie gern heiraten wollt und ſie mich

auch . Aber es ging noch nicht; ſie war noch zu jung

und hatte noch nichts geſpart, und ich auch noch nicht
genug, und da mußten wir warten . Aber es war ſehr

ſchön , zu warten , weil ich doch öfter nach Swinemünde

kam und dann mal mit ihr ausgehen konnte.“

„So," rief Tante Frißchen ärgerlich , alſo da
draußen ſcharwenzeln Sie jahrelang herum und vers

thun Jhr ſauer erworbenes Geld ; und hier glaubtman ,

Sie wollten die Witwe Mohnife heiraten , die doch eine

ſtattliche Perſon iſt und geſetzt und ehrbar und ein
bischen was hinter ſich hat, nicht bloß das ſchöne Haus

in der Marktſtraße, ſondern auch ſonſt ordentlich was
Blankes. Das war eine für Sie und nicht ſolche her

gelaufene Dirn ', oder nicht mal hergelaufen , ſondern

zu der Sie erſt hinlaufen müſſen . Und die iſt Ihnen

natürlich auch nicht treu geblieben ; ſo ſind ja ſolche

Ausländ'ichen , und Jhr Geld ſind ſie los zuſamt' dem

Frauenzimmer. Das haben Sie davon . Sie ſind wirklich

ein bischen dumm , Petri. Ob die Mohniken Sie jest

noch nimmt, iſt doch ſehr die Frage. Sie haben ſich

richtig zwiſchen zwei Stühle geſetzt.

„Wie man 's nehmen will, ſagte der Kahnſchiffer ,

„ das mit der Mohniken iſt Geklatſch von den Leuten ,

ich weiß nichts davon . Ich hab' ja nichts gegen ſie ;
und daß ſie ein bischen was hat, könnt mir ganz recht

ſein . Und es hätt' ja am End auch was werden können ,

wenn die andere nicht geweſen wär'. Aber die war nun

mal da, und Riekchen heißt ſie , und das iſt doch der

ſchönſte Name in der Welt. Und treu iſt ſie mir ge

blieben all die fünf Jahre, und geſpart hat ſie auch und

ich erſt recht. Und heut vor vier Wochen hab' ich ſie

geheiratet. Ich konnt nun doch nicht länger warten ,

ich hielt's nicht mehr aus.“

„ Ei der Tauſend !“ rief Tante Frißchen in höchſter
Ueberraſchung. „ Aber Menſch , und daš jagen Sie erſt

jetzt ? Das iſt ja ganz was anders . Und mir reden Sie

hier vor, Sie wären liederlich geworden !“

„ Wie man 's nehmen will, Frau Napitän ,“ ſagte

Petri ruhig , ich hab' nur gemeint, weil wir's doch

eigentlich noch nicht ſo ganz dazu hatten . So zur Not
gings ja ; wir konnten uns das Nötigſte beſchaffen , was

wir ſo brauchten , und zum Leben konnt' ja wohl mein

Einkommen reichen . “

„ Nun da ſeien Sie zufrieden ,“ ſprach Tante Frißchen ,

„wenn Ihr beide ordentlich bleibt, wird Gott ſchon weiter
helfen . Aber vorher anzeigen konnten Sie mir Ihre
Beirat doch wohl; ein kleines Hochzeitsgeſchenk bin ich

meinen Leuten am Ende ſchuldig ."

„Man mag nicht ſo grade betteln ,“ erklärte der
Schiffer einfach .

Darin denken die reichen Leute anders,“ meinte ſie
lächelnd. „ Aber eines merken Sie ſich , Petri ; ich hoffe

zwar, Sie werden ſich durchſchlagen : doch ſollte Ihnen

je ein Unglück dazwiſchen kommen , ſo wiſſen Sie wohl:
ich bin noch da, Ihnen beizuſpringen . Bloß wegen

richtiger Liederlichkeit that' ichs nicht gerne. Jetzt aber

heraus mit der Sprache: wozu wollen Sie heut' das
Geld ? Sie müßten doch auskommen , die erſte Zeit am

leichteſten , wo noch keine Kinder da ſind. Oder wollen
Sie jezt anfangen , liederlich zu werden ? Unnötige Aus

gaben zu machen ? Wohl einen hübſchen Schmud kaufen
für die Frau Eheliebſte ? " .

„Wie nian 's nehmen will,“ ſagte Petri ganz ruhig,
nur mit einem ſonderbar müden Ton ſeiner eben noch

ſo feſten und gleichmäßigen Stimme, „ viel Schmud

brauchts ja nicht zu ſein , aber ein paar Blumen und

Kränze und Palmenzweige, und ſo was ſoll ſie doch

haben . Aber das könnt' ich alles noch zahlen , ſo weit

langt es bequem : bloß die Särge machen es ſo teuer
und die Pläße auf dem Kirchhof und dann auch der

Paſtor. Aber ſehen Sie, Frau Aapitän , ohne Paſtor

möcht' ich ſie nicht unter die Erde bringen laſſen . Lieber

will ich borgen , zum erſtenmal in meinem Leben .“

„ Unter die Erde ? " rief Tante Fritzchen entſegt und

riß die Augen weit auf: „Menſch , was 'reden Sie da ?

Um des Himmels willen , Jhre junge Frau iſt doch nicht

tot ? Das iſt ja ganz undenkbar.“
„ Wie man ' s nehmen will,“ ſprach Petri langſam ,

ich hab ' erſt auch nicht daran glauben wollen , aber der

Doktor ſagt's , und den Totenſchein hab' ich . Da wird's

wohl ſo ſein müſſen . “

„ Aber das iſt ja ganz entſetzlich !" rief ſie , tiei

ergriffen , „ das iſt ja troſtlos. So nach vier Wochen !

Nicht auszudenken iſt es ! Und Sie ſagen das ſo rubig ."

„Wie man ' s nehmen will,“ ſagte der Schiffer, es

iſt nichts dagegen zu machen . Was tot iſt, iſt tot.“

„ünd wie iſt das Unglück geſchehen ? " fragte ſie

teilnahmsvoll, „ eine plöbliche Krankheit ?

Er ſchüttelte den Kopf. Sie war ſo geſund wie

ein Fiſch im Waſſer. Und ſo friſch und vergnügt den

ganzen Tag und hat immerfort geſungen . Es iſt kein

frankes Haar an ihr geweſen . Aber das Leben auf dem

Hahn war ſie ja nicht ſo von Jugend auf gewöhnt; ſie

konnte noch nicht ſo feſt darauf gehen . So iſt ſie aus:

geglitten und über Bord gefallen . Und weg war ſie. —
ich war nicht dabei; und die Leute, die es von weitem

geſehen haben , ſind nicht ſchnell genug mit der Hilfe

zur Hand geweſen . Sie war nicht wieder zum Leben

zu bringen .“

„ Schrecklich ! Schrecklich !“ rief Tante Fritchen , und

die Thränen liefen ihr über die Baden , „ es iſt ein Glück

und Segen , daß Sie ein ſo ruhiger Menſch ſind. Ein

anderer würde einfach verzweifeln ."

„ Wie man ' s nehmen will,“ ſagte der Schiffer .

,,Daß ich Ihnen das Geld gebe für den Sarg und

das andere, iſt ſelbſtverſtändlich " , fuhr ſie eifrig fort,

„ aber Sie ſprechen da' von Särgen : iſt denn noch
jemand verunglüdt? "

„ Nein “ , ſagte er ſtill, „ ſo viel ich weiß , nicht. Aber
ſehen Sie, Frau Kapitän , wenn ich gleich zwei Särge

nehm ', krieg ich ſie ein bißchen billiger ; und das möcht'

ich gern, weil es doch für Ihr Geld iſt. Und brauchen

thue ich ihn ja doch dann bald .“

„Um Gotteswillen , für wen ? fragte ſie leiſe
erſchaudernd.
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„ Na, für mich ,“ ſagte er gleichmütig, „ ſehen Sie,
und der muß ein bischen groß ſein , das macht ihn
wieder teurer.“

Petri! Petri !" rief Tante Frißchen erſchrođen und
etwas entrüſtet, Sie werden doch nicht gottloſe Sedanken

haben ? Sie werden ſich doch nicht etwa ein Leids anthun
wollen ? Solche Schlechtigkeit kann ich von Ihnen kaum

glauben ! Aber wie können Sie auch bloß ſo etwas

reden ?

Wie man 's nehmen will,“ ſagte der Rahnſchiffer,

aber ich red' ja ſo was garnicht. Das wär ja rein

ſündhaft. Ich mein ' das nur ſo : der liebe Gott wird

chon jelbſt dafür ſorgen , daß ich bald zu meinem

Rielchen unter die Erde komme. Aushalten kann ja

ſo was der Menſch nicht; da muß er dran ſterben .

Manches tann er aushalten , aber dies nicht. Wenn Sie

mein Riefchen gekannt hätten , würden Sie' s ſelbſt ſagen ,

Frau Kapitän .

Tante Fritzchen bemühte ſich vergebens, ihre Thränen

zu unterdrücken oder auch nur ein wenig einzudämmen .

Aber das gelang ihr doch , ganz ruhig zu ihm zu reden :

Ich will hnen etwas ſagen , Petri. Ich möcht

hier wirklich auch mal ſagen : Wie man's nehmen will.
Natürlich , wenn Sie ſich jeßt hinſeßen und die Tage
über nichts thun als auf Ihrem Unglück herumhoden,

dann kann es wohl ſein , das Sie daran eingehen . Aber,
lieber Freund, ich jag hnen , das giebts nicht. Das

dulde ich nicht! Ich will Ihnen hier keine Troſtſprüche ·

herbeten und kein Kopf hoch zurufen : das nützt doch

zu garnichts . Aber jetzt hören Sie ! Es ſoll ein ſehr

anſtändiges Begräbnis werden , dafür will ich ſorgen .

Auf deni Fleck geb' ich hnen das Geld - - aber nicht

gejchenkt! Davon iſt keine Rede. Und Sie würden 's auch
nicht mal wollen . Aber wenn Sie jeßt in der Kürze

ſterben, wer ſoll mir nachher denn mein Geld zurüd

zahlen ? Ich täme einfach drum ; Sie würden mich

darum betrügen mit Jhrem Sterben . Erſt heißt es, Ihre

Schuld abzahlen oder abarbeiten . Wenn das geſchehen

iſt – ein Jahr wirds ja dauern , vielleicht noch ein

bischen länger – dann können Sie ſterben , ſo viel Sie

wollen . Nein , aber dann auch noch nicht. Dann müſſen

Sie erſt das Geld für Ihren eigenen Sarg und alle
Zubehör verdienen . Denn das wiſſen Sie doch ganz

gut: ich laſſe meine Schiffer nicht in einen Armenſarg

legen , wenn ſie ohne Geld ſterben , und ich laſſe ſie

nicht ohne Sang und Klang wegtragen . Alſo darum

würden Sie mich wieder betrügen . Und das thun Sie

nicht, dafür kenn ' ich Sie doch . So lange alſo bleiben

Sie erſt mal hübſch leben ; haben Sie mich verſtanden ? “

Tante Frischen ſah wieder gewaltig ſtreng, ja
wahrhaft grimmig aus unter dieſen ihren Worten .

Petri wiſchte ſich jeßt zum erſtenmal eine Thräne

aus den Augen .

„ Nehmen Sie' s man nicht übel, Frau Napitän , daß

ich daran nicht gleich gedacht habe," ſagte er zerknirſcht ,

und Recht haben Sie ja damit: ſo lange muß ich

leben . Es wird ein ſauer Stück Arbeit, weil es ſo lang

dauern wird. Aber daran iſt nichts zu ändern . Ich hatt
es mir ſo ſchön gedacht, bald mit meinem Riekchen

wieder zuſammen zu ſein . Aber das geht ja nun nicht.

Wir müſſen beide noch mal wieder warten lernen . Aber

wir ſind ja darin nun ſchon geübt. Fünf Jahre hat's
gedauert ehe wir zuſammenkamen , und ſo lange wird

es wohl auch jetzt wieder dauern , wenn ich alles richtig

zuſammennehme und mich nicht lumpen laſſen will.

Uber zuleşt hat alles ein Ende, oder wieman ' s nehmen

will."

Tante Frißchen ging jeßt zu ihrem Geldſchrank

und murmelte leiſe vor ſich hin :

Auch die Trauer und die Sehnſucht haben ein

Ende, oder wieman 's nehmen will. Ich hab ' es damals

auch nicht geglaubt, daß es ſein könnte, aber es iſt doch

1o . Man lernt wieder leben .“

Der Mann hörte nichts davon ; er ſchluchzte jest

ſo laut, daß er für nichts mehr ein Ohr hatte.

0 m unſern Geiſt zu nähren , müſſen wir uns beim

M Leſen von denſelben Sittlichkeitsgeſetzen leiten

laſſen , als die find, nach denen wir das Eſſen regeln ,

um unſern Körper zu ernähren . Das heißt, wir dürfen

weder des bloßen Genuſſes halber eſſen , noch des bloßen
Genuffes halber leſen ; aber , richtig geregelt, bereiten uns

die Mahlzeit und das Buch großen Genuß . . . Seien

Sie deſſen ſicher, dieſer Vergleich hält in jedem einzelnen

Punkte Stich, mit dem einzigen Unterſchied, daß die

Laſter und Tugenden des Leſens einerſeits um 10

ſchädlicher und andererſeits um jo heilſamer ſind, als
die Seele koſtbarer iſt als der Leib . Üebermäßiges Leſen

iſt eine ſchlimmere Untugend als übermäßiges Eſſen ;

unſauberes und unzüchtiges Leſen iſt eine efelhaftere

Gewohnheit als maßloſes Eſſen . Das Epikuräertum

der Bücher iſt weit ſchwerer erreichbar als das der

Speiſen ; hingegen iſt eine natürliche und geſunde Koſt

die genußreichſte.

So wie uns der bloße Genuß weder beint Eſſen

noch beim Leſen leiten darf, ſo dürfen wir gar nichts

um des bloßen Genuſſes willen thun , ſondern nur um

des Zwedes willen. Der ſittliche Gegenſatz zwiſchen

Menſch und Tier iſt der , daß jener ſich vom Zweck,

dieſes ſich vom Genuß beſtimimien läßt. Und alles,

was mehr zum Genuſſe als zum Zweck geſchieht oder

dieſen außer acht läßt, iſt „ Abgötterei“ . Dies iſt der

ganz genaue Sinn der Worte „ Abgötterei“ oder

Unzucht“ , wie ſie in der Bibel vorkommen , wann

immer auf Nationen hingewieſen wird, und insbeſondere
in allen den Stellen , die auf das große und geiſtige

Babylon Bezug haben .

Und das Geſetz Gottes in Bezug auf den Menſchen

iſt dieſes : wann inimer er bei ſeinem Thun einen Zweck

vor Augen hat, das heißt, als Diener Gottes handelt ,

wird er durch eine ſolche Freude belohnt, wie ſie kein

Gemüt begreifen , feine Zunge ausſprechen kann , dann

offenbart ſie ſich dem Gemüt, je nachdem jener Heilige

Geiſt des Lebens und des Heils in uns wirkt. Doch

werin ſich der Menſch in ſeinem Thun vom Genuß ſtatt

vom Zweck beſtimmen läßt, dann beſtraft ihn ein ſolches

Elend , wie es fein Gemüt begreifen , keine Zunge aus

ſprechen kann ; es wird jedoch nur von dem entgegen

geſetzten Beiſte offenbart, der Gewalt über den Tod hat.

Und dies, ich verſichere Sie, iſt eine für uns

täglich und ſtündlich wiederkehrende und unausweichbare
Erfahrung.

* ) Aus : Aphorismen zur Lebensweisheit. Eine Gedantenleje aus

den Werten von 300 Rustin. Aus dem Englijden überſeßt und 3113
ſammengeſtellt von jatob Feis. Straßburg, 3 . 6 . Ed. Þeis. 180 € .
Geb . M . 2 ,50.

Neue Gedichte .
Von Friedrich Adler (Prag).*)

Der Baumeiſter.

ollendet heute iſt das Haus -

U Beſcheiden tret' ich nun heraus ,

Wo ich gewaltet ohne Raſt,

Und bin nicht Herr mehr, bin nur Gaſt.
Der frohe Eigner zieht herein —

Mag' s ihm zu Luſt und Segen ſein !

Doch wer auch drinnen herrſchen mag,

Das Haus, das leuchtet hell im Tag ,

Es iſt doch mein und bleibt es auch .

Es wuchs von meines Geiſtes Hauch :

Wie ich es dachte , ich es ſah,

So ſteht' s durch meine Arbeit da .

* ) Leipzig, Georg Heinrich Meyer, 1899. 88 S . M . 1,50. Wir

dürfen dieſe Fleine, aber gut ausgewählte Sammlung des prager Pyriters
aufrichtig empfeblen. Ablers erſter Band „ Gedichte " erſchien 1893.
(Berlag don F . Fontane & Co.)
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Ich fühl es recht, wie frohbewegt
Šich nieine Schöpferkraft geregt,

Und ſorg' ich drum bei Tag und Nacht,

Ich hab es doch für mich gemacht.

Im neuen Haus, das ſtolz ſich hebt,
Nun wohnt darinnen , ringt und ſtrebt

Und werbt drin um des Glüdes Lohn -

Ich habe meine Freude ſchon !

Und in die heiße Woge Blut,
Jmmer vergeblich niedergeſtritten ,

Miſcht ſich mit einem Mal die Flut

Allen Unrechts , heute gelitten .

Aller Wille , der heut erdrückt,

Alle Wahrheit, heut überlogen ,

Alles Bewußtſein , heute zerſtüdt,
Alle Ehre, in Staub gezogen –

Al das wogt und ſchäumt nun empor

Und überkocht in mächtigem Branden !

Fand es am Tage auch kein Ohr,

Jetzt in Traum iſt es frei von Banden .

Und der Trotz aus den Herzen ſpringt,

Die in Schweigen und Dulden pochten ,

An die Decke des Himmels dringt

Jetzt das Zürnen der Unterjochten .

Drohend pulſt durch die Welt der Drang,

Sicher, das Ziel einſt zu erreichen ,

Sei es auch mit dem Untergang

Jegliche Rechnung auszugleichen .

Durch die Nacht, ein grimmiger Hauf',
Stürzen die Träume wild zum Gefechte –

Morgen wird's , und die Sonne geht auf

Ueber Gerechte und Ungerechte.

Mein T Beekeſfel.

Anorgens bereit ich mir ſelbſt den Thee.

SIIS Stelle den Keſſel zurecht wie von je,

Und der Weingeiſt fladert und flammt.

Warten iſt nicht mein Lieblingsamt,

Und ich ſchaue nach andern Dingen .

Bald beginnt's zu ſummen , zu ſingen ,

Aber ich bin gewohnt, es zu hören ,

Laſſe davon mich im Thun nicht ſtören .

Jetzt wird's dumpfer, es brodelt munter,

Tropfen fallen ziſchend herunter,

Endlich ein Brauſen wie beim Katarakte,

Und der Deckel in ſtürmiſchem Taſte

Tänzelt und klappert ohne Ruh –

Und jetzt ſpring ich eilig herzu .

Weißt du, mein Keſſel, ich lieb ' dich ſo . –
Stoß ' ich auf etwas, was dummi und roh ,

Auf die Stumpfheit, welche kein Schaffen

Und kein Denken empor kann raffen ,

Auf verjährte dunkle Gewalten ,
Welche die Zeit im Zaume halten ,

Auf manch läppiſchen Tagesſtrauß,

Dann - es hilft nichts - muß es heraus.

Iſt wer dabei, Gott ſchüße jeden !

Ich muß den Nerger herunterreden .

O , ich ſeh' es wohl, wie die Alugen
Seitwärts zu mir herüberlugen ,

Weil ſie, die Geſetzten und Reifern ,

Nie ſich über etwas ereifern ,

Immer beſonnen und gemeſſen ,

Niemals im Ausdruck ſich vergeſſen ,

Wie ſie lächeln ſo mitleidsvoll -

Aber ich will nicht bergen den Groll,

Will mich ärgern und will zanken ,

Will das Brodeln in meinen Gedanten ,

Will es merfen an meiner Haſt,

Daß mich noch etwas ergreift und faßt !

Gönnen wir andern den fühlen Frieden ,

Wir, mein munterer Keſſel, wir ſieden !

Wirke, bilde!

YY irte, bilde ! Ob im Leben ,

W Ob im Zauberland des Scheins,

Zwing' des Stoffes Widerſtreben ,

Sei mit deinem Schaffen eins .

Freu dich, wenn es Frucht getragen !
Aber föſtlicher noch bleibt

Fener Tropfen Unbehagen ,

Der zu neuem Werke treibt!

Litteratur - Briefe

Aus der kroatiſchen Litteratur.

Schade . . .

hoffnungen , den aufgeſcheuchten
IIJ Vögeln gleich , durchziehn die Weiten ,

Und im Geiſt mir wetterleuchten

Hunderttauſend Möglichkeiten .

Steh ich oben ? Lieg ich unten ?
Löſen wird es ſich beizeiten -

Schad nur um die blitzend bunten

Hunderttauſeud Möglichkeiten !

Don Otto Kraus (Sarajevo).

(Nachdrud verboten .)

Kroatien krankt an einem der unglüdlichſten Uebel,
In die ein Volt haben kann : an einer unnatürlichen,

ſprunghaften Entwicklung. In das Jahr 1830, nach der

Emanzipierung von der franzöſiſchen Gewalt und dem

politiſchen Freiwerden Kroatiens, fallen die ſogenannten
illyriſchen Beſtrebungen, die die politiſche und litterariſche
Renaiſſance des kroatiſchen Geiſtes aufnationaler Grund

Lage im Auge hatten . Es galt eine neue gemeinſame

Schriftſprache zu ſchaffen und durch Auferweđung

der jahrhundertalten Litteratur das Gefühl der Zus
ſammengehörigkeit dem Volfe einzuimpfen und zu

feſtigen . Die neue, heute freilich mit allmählichen

Aenderungen gebrauchte Schriftſprache wurde von dem
auch politiſch thätigen , begeiſterten Flyrer Ljudevit Gai
begründet. So wie Gaj befaßten ſich auch die anderen

Litteraten und Dichter lebhaft mit Politif, ſo daß die

Litteratur jener Zeit ganz im Zeichen der begeiſterten

nationalen Idee ſteht. Die Ereigniſſe des Jahres 48

hatten zur Folge, daß Kroatien mit Uebergehung der

Jahrhunderte alten hiſtoriſch - diplomatiſchen Verträge

den Ländern der Stephanskrone eingegliedert und damit

ſeinem alten Feinde Ungarn ausgeliefert wurde. In

den Sechzigerjahren machte ſich ein ſtarker ungariſcher
Einfluß in Kroatien geltend – das kroatiſche Fiume

wurde in einer durch nichts gerechtfertigten Weije den

Träume.

D a ich erwachte in ſchwüler Nacht,

20 Halb nur war ich im Schlummer gelegen ,

Fühl ich ein Wildes, das mit mir wacht,

In dem pochenden Herzen ſich regen .

Unrecht kam heut höhnend zum Sieg,
Ganz umſonſt mein redliches Streiten ,

Nun grollt weiter in mir der Krieg,

Grollt und läßt ſich zur Ruh' nicht leiten .
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Kroaten buchſtäblich entriſſen - und mit einer nicht
ernſt zu nehmenden Autonomie ausgeſtattet wurde

Kroatien von einem unter ungariſchem Einfluß ſtehen

den Banus verwaltet. Die natürliche Folge davon war

eine häßliche, nationalfeindliche Streberei, die, von der

Beamtenſchaft ausgehend, alle intelligenten Kreiſe der

Bevölkerung ergriff. Dieſe Verhältniſſe nüşten die
Klerikalen geſchidt aus , um ſich auf die Seite des Volkes

und der nationalen Idee zu ſtellen . So kam es , daß die

modern empfindenden Beiſter des Landes in das

Dilemma gerieten , entweder mit den Klerikalen zu gehen

oder zu der volksfeindlichen Regierung zu ſtehen . Sie

zogen ſich deshalb von der Politik überhaupt zurück ,

und dieſer Reſignation entſprang im Januar 1898 die
Gründung der füðſlaviſchen Revue „Mladost“ ( Jugend)

in Wien , die ſich aller nationalen Strebungen enthielt
und ganz unter den Einfluß der ausländiſchen Moderne

trat, deren Werke auch eifrig überſetzt wurden . Dieſe

ungeſunde , fosmopolitiſche Bewegung ſchwoll mächtig

an , und nur dem mächtigen Einfluß des Klerus , der

mit Verboten , ſelbſt Predigten und allen zu Gebote
ſtehenden Mitteln gegen die neue Strömung ankämpfte,

gelang es, die Gruppe unnationaler Südſlaven und

Deren Organ zu Falle zu bringen . Aber ein Gutes

hatte die eingeleitete Bewegung doch im Gefolge gehabt.

Die bisher mehr oder weniger nur dem Familienroman

zugewandten belletriſtiſchen Blätter begannen ſich nun

ernſtlich mit Litteratur zu beſchäftigen , und der ſchon

31 Jahre alte „ Vienac “ wurde eine eigene Miſchung

vonº litterariſcher Revue und belletriſtiſchem Unter

haltungsblatt. So erſchienen zum großen Teil im
Vienac“ die Arbeiten der froatiſchen Schriftſteller

Sandor-Xaver Gjalski, Lestovar, Noval, Aozarac,

Tucić und Krajnčević, deren neueſte Werke zu

würdigen Aufgabe dieſer Zeilen iſt.

Der Roman „ Biographie einer Erzellenza
koſtete Gjalsti, dem heute bedeutendſten kroatiſchen

Schriftſteller, ſeine Stelle als Beamter der Regierung.

Gjalski hatte in dieſem Roman das Strebertum der

kroatiſchen Beamten mit blutiger Satire ſcharf gegeißelt.
Er erzählt, wie der junge Dobrojerić in der Schule

immer der Schwächſte iſt, wie er trop Fleiß und Áuf

merkſamkeit das Weſen nicht eines Gegenſtandes zu

erfaſſen imſtande war. Darum lieben ihn die Lehrer

aber nicht weniger , und einer ſeiner Lehrer empfiehlt

ihn dem Biſchof mit den Worten : Der Junge iſt bes

ſcheiden , ruhig und muſterhaft gehorſam . Er lernt ſehr
viel und legt die Bücher ſozuſagen nie aus der Hand;

von knabenhaftem Uebermut und Ausgelaſſenheit iſt bei

ihm keine Spur. Er iſt nie bei den Spielen der

anderen Jungen , ſondern verkehrt am liebſten mit den

Þerren Lehrern und iſt immer Äufſeher in ſeiner Klaſſe.

Der Herr Lehrer der ungariſchen Sprache erzählte mir,

daß es ihm faſt unmöglich wäre, ſeinen Gegenſtand zu

unterrichten , wenn der Dobrojerić nicht noch ſtrenger

wie er aufpaſjen würde, daß während der ungariſchen

Stunde ungariſch geſprochen werde.“ Dieſer letzte Satz

ijt gerade das Charakteriſtiſche für das Weſen deš jungen

Dobrojerić, der ſchon als Schüler die voltsfeindliche

Politik zu ſeinem eigenen Vorwärtstonimen auszunüben

verſteht. Und wie in der Schule, gelingt es ihm ſpäter

auch als Beamter, ſich durch Strebereien und Zetteleien

in die Höhe zu arbeiten, in ſeiner Geſinnungsloſigkeit

weiß er ſich in den vielen Wandlungen der Geſchide

Kroatiens jiets geſchidt und zeitgerecht dem an das

Ruder kommenden Machthaber anzuſchließen und durch

Spionendienſte nützlich zu machen . So ſteigt er denn

höher und höher, bis zur Grzellenz, und beinahe gelänge
es dem Schwachkopf, Banus von Kroatien zu werden ,

wenn nicht ſein Tod dies verhinderte.

Das alles iſt mit großem Geſchick dargeſtellt und

ſtellt die traurige Beamtenwirtſchaft Kroatiens in ein
grelles Licht. In der treffſicheren Zeichnung liegt die
Meiſterſchaft Gjalslis, und vornehmlich die oben er

wähnte illyriſche Periode iſt es , deren Charakteriſtik er

wie lein zweiter zu treffen verſteht. Deshalb wil mir

auch „Osvit“ (Morgenröte) als ſein bedeutendſtes

Werk erſcheinen . Hier wird nun das Bild jener Zeit

um das Jahr 1830 gegeben , als Gaj und ſeine Genoſſen
die kroatiſche Idee zu neuem Leben erweckten . In

„ Pod starimikrovovi" (Unter alten Dächern ) wird

uns überaus plaſtiſch das naiv anſpruchsloſe , genuß

freudige Leben des alten illyriſchen Landadels , wie er

auf ſeinen kleinen Gütern lebte, geſchildert. Nicht ſo

ſehr will mir das neueſte Wert Gjolskis „Pričanja

stare artije“ (Aus alten Papieren ) gefallen , eine

Liebesgeſchichte in Briefen aus der Zeit des Empire,
nicht eben bedeutend, aber immerhin die anmutige

Gabe eines ſtarken Talentes.

Ungleich anders behandelt ein Liebesmotiv Janko
Leskovar in ſeinem Roman „ Sjene ljubavi“ ( Der

Liebe Schatten ). Janko Leskovar iſt der modernſte
froatiſche Erzähler und die reichſte Künſtlernatur nächſt

Krajnčević. In ſeinen erſten Werken beſchäftigte er

ſich vornehmlich und oft in erſchütternder Weiſe mit
dem Leben und Wirken des Dorflehrers . „ Der Liebe

Schatten “ behandelt mit dem Rüſtzeug moderner

Pſychologie ein kompliziertes Herzensproblem .

Der junge Businski iſt 33 Jahre alt geworden und
zieht ſich nach einem ſtürmiſchen Leben von der ihm

wenig zuſagenden Beamtenlaufbahn auf das Gut

ſeines Vaters, in die Nähe der Provinzialſtadt Krapina,

zurüd. Sein reger Geiſt aber läßt ihn in den kleinlichen

Verhältniſſen nicht lange ruhen . Er will fort , will ein

Jahr etwa im Áusland herumreiſen . Darüber kommt

es zu einem heftigen Zuſammenprall mit dem Vater
- eine der beſten Szenen des Romans — , der aus

dem Reiſeprojett des Sohnes deutlich herausfühlt,

daß dieſer ſich mit ſeinem Denten und Fühlen all

mählich von dem abwendet, was ihm ſelbſt lieb und

heilig war, wie eine immer größere Aluft zwiſchen ihnen
beiden ſich aufthut. Und wie der Alte den Sohn zuerſt

beſchwört und bittet, nicht auf die Reiſe zu gehen , wie

in ihm dann allmählich die Erkenntnis aufdämmert, daß

da etwas Fremdes zwiſchen ihnen und im Weſen ſeines

Sohnes liegt, etwas Kaltes, was er mit ſeinem

primitiven , urſprünglichen Denken nicht begreift, etwas
ganz Unfaßbares : das iſt das Tragiſche in den Gegen

fäßen zweier aufeinander folgenden Generationen . Mit

unerſchüttertem Willen entſchließt ſich der Sohn , doch

zu reiſen . Ehe es aber dazu kommt, lernt er ein ein

faches, jungfräuliches Mädchen kennen , das ihn durch
ſeinen keuſchen , unberührten Reiz völlig gefangen

nimmt. Und dieſe junge Liebe, die ganz anders iſt,
wie alle ſeine bisherigen Liebſchaften , bewegt ihn dazu ,
nicht zu reiſen . Eine ganz neue, lebensfrohe, hoffnungs

freudige Lebensanſchauung bemächtigt ſich ſeiner unter

dem Einfluß ſeiner Liebe. Da will es das Verhängnis ,

daß eine feiner früheren Geliebten , eine heißblütige,
ſinnliche Perſon , wieder in ſeinen Geſichtskreis tritt, und

in einer ſchwülen Sommertagſtimmung erliegt er, wenn

auch nur für kurze Zeit, den alten Reizen . Doch die

reine, junge Liebe zu der jungen Lehrerin iſt ſtärker,

und mit Aufbietung all ſeiner Kräfte entreißt er ſich

dem unreinen Verhältnis . Seine ganze begrabene Ver

gangenheit aber iſt nun wieder in ihm aufgewacht.

Sein wildes , unreines Vorleben , das den Makel ſo

vieler Liebesſünden trägt, ſteigt nun wie ein dräuendes

Geſpenſt vor ihm auf und ichiebt ſich zwiſchen ſeine

Liebe zu dem reinen Mädchen . Tiefinnere Nämpfe

durchrütteln ihn und ziehen ihn immer und immer

wieder zu dem Mädchen hin , aber er bringt es nicht

über ſich , ſein unreines Leben an die Reine zu ketten

und – entſagt. Und nun reiſt er doch . . .

Leskovar hat in dieſem Roman in der Manier

gewiſſer Pointilliſten ein ergreifendes Stück Seelen

geſchichte entrout. Mit ſeiner eindringlichen Pſychologie
erinnert er lebhaft an Anut Hamſun , nur daß ihm nicht

die wilde, bezwingende Suggeſtionskraft des Norwegers

zu eigen iſt. Aber beider Werke durchzieht derſelbe

tieftraurige, entſagungsvolle Beſſimismus. Leskovar iſt
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ein Künſtler, der den Bergleich mit den Großen der

heutigen Weltlitteratur nicht zu ſcheuen hat.

Ungleich beſcheidenergiebt ſich der Zengger
Vjenceslav Nowak. Seine Romane ſind nicht von

großer pſychologiſcher Kunſt getragen . Was er wil ,

das iſt erzählen , erzählen von ſeinem eigenen Leben

und von dem Leben des Voltes , deſſen Kind er iſt.

Der Grundzug ſeines Weſens iſt eine überaus milde

Güte, und mit ſeinen guten Augen beobachtet er das

Leben ſeines Voltes und erzählt dann , was es doch für

gute, prächtige Leute unter ſeinen lieben Kroaten giebt.

In ſeinem Roman „Neobični svatovi“ (ùnges
wöhnliche Hochzeit), den er ganz ſchlicht „eine Erzählung“

nennt, macht er uns mit vier kleinen Bürgern der

kleinen Stadt Zengg bekannt. Zwii davon ſind Schuh

macher , der dritte Wirt und der vierte ein kleiner Geſchäfts

mann, der zwar nur mit altem Eiſen handelt, ſich aber

chon ein für kleinbürgerliche Verhältniſſe nettes Ver

mögen erhandelt hat. Dieſer denkt nun ans Heiraten ,

und die zwei Schuſter gehen auf die Freite “ zu der

Erwählten , einer vierzigjährigen , noch hübſchen Witwe.

Sie mag aber den unſchönen , kleinen Geſchäftsmann

nicht, denn immer hat er ſeinen übelriechenden Leder

churz vor, raſiert ſogar den Schnurrbart und zieht mit

ſeinem Wägelchen durch die ganze Stadt. Um ſich zu

rächen , heden der Verſchmähte und ſein Freund einen

Plan aus . Der kleine Geſchäftsmann läßt der Witwe

viertauſend Gulden anbieten und will ſein Haus auf

ſie überſchreiben laſſen , wenn ſie ihn nimmt. Jetzt

willigt die Witwe ein , der Bräutigam aber beantwortet

in der Kirche alle Fragen des Prieſters mit „ Nein “ ,

legt zwei Karten , einen Buben und einen Dreier und

eine friſche, duftende Feige vor die Braut. Die Dreiers

Marte (trica ), denn „ trica " nennt man ein unverſchämtes

Weib , das nur des Geldes wegen heiratet; den Buben

und die Feige, denn er ſei ein Mann im beſten Alter,

der noch um ein junges , friſches Mädchen freien könne.

Dann verläßt er triumphierend die Kirche und die ver

blüffte Braut. - Dieſe harmloſe, naive Geſchichte iſt

ſehr bezeichnend für das harmloſe , naive Gemüt des

kleinen Mannes in Kroatien . Das Milieu iſt ganz

wundervoll getroffen und der eigene Reiz der Erzählung

in einer dürftigen Inhaltsangabe natürlich nicht wieder

zugeben .

Eine Nowak ähnliche Individualität iſt Joſip

Kozarac, der Neſtor der froatiſchen Erzähler.
Er hat die volkstümlichſte Sprache von allen , eine

Sprache, die ſich ganz dem Dialekt des flavoniſchen

Bauern anpaßt – die ſogenannte „ ijekarstina “ . Von

ihm darf vielleicht noch ein anderes Mal die Rede ſein .

Ein paar Worte möchte ich dagegen noch dem Dramatiker

Srgian Tucić widmen , von dem mir das Drama

„ Truli dom “ (etwa „ Faules Heim '') vorliegt, da das

Stüc in mancher Hinſicht ſymptomatiſche Bedeutung

beſigt.

Tucić gehört der Gruppe des „ jungen Kroatien " ,

jener Gruppe junger , moderner, kroatiſcher Autoren an ,

die die inzwiſchen eingegangene Revue „ Mladost“ um

ſich zu ſcharen verſucht hatte und die man in froatien

unter dem Sammelnamen „ Seceffioniſten “ zu bezeichnen

pflegt. Eine recht verdienſtvolle Broſchüre , Secessija "

von Ivo Pilar, die es in kurzer Zeit zu 2 Auflagen

gebracht hat, verſucht es , die Ideen der troatiſchen

„Moderne dem großen kroatiſchen Publikum näher zu
bringen . Dieſe Jungen “ , die im Auslande ſtudiert

hatten , brachten die moderne Bewegung allzu plöblich ,

zum großen Teil aus Paris und Wien , ins Land.

Die Saat, die dieſem Samen entſproß, trägt darum
vorläufig noch mertlich den Stentpel des Fremds

ländiſchen . Das Drama von Tucić iſt ein charaktes

riſtiſches Beweisſtück für dieſen Uebergangszuſtand.

Es iſt mit allen Mitteln traſier Naturaliſtit hergerichtet.
Sein Hintergrund iſt das ruſſiſche Dorfleben , obwohl

das Schauſpiel, beiläufig bemerkt, ebenſo gut in einem

kroatiſchen Dorfe ſpielen könnte. Ein junges Bauern

mädchen wird von ihrem Liebhaber, einem höheren

Beamten, an einen ältlichen , kränklichen Schreiber, der
das Mädchen heftig liebt, verheiratet, und als nach ſechs

Jahren der alte Liebhaber die frühere Beliebte beſucht,
entdeckt der Schreiber , daß er ein betrogener Datte und

nicht der Vater ſeines Kindes iſt . Das Stüd ſchließt

mit einer ungemein kraſjen Szene, worin der Vater,

nachdem er das Kind auf offener Szene erdroſſelt,

den gewaltigen Erſchütterungen erliegend, ſelber ſtirbt.

- Man ſieht, der Üutor verſchmäht die ſtärkſten Mittel

im Stile der ,,Macht der Finſternisi nicht. Die grellſten

Aontraſtwirkungen ſind nur fo aneinander gereiht, auch

eine wenig geſchickte Szenenführung und die beim
Milieudrama taum vermeidliche wenig plaſtiſche

Charakteriſtik machen ſich geltend. Gleichwohl kann dem

Dichter ein träftiges Talent nicht abgeſprochen werden :
er hat einen ſcharfen Blick für dramatiſche Notwendig

keiten , die Handlung iſt einheitlich und geradlinig,

und es fehlt auch nicht an wirkungsvollen , padenden
Momenten .

Wenig genug iſt von der kroatiſchen Lyrik zu ſagen .
Auch hier wird, wie anderswo, ſchrecklich viel in Poeſie

„ gemacht“ . Aber bis auf den Bosnier Silvije Str .

Krajnčević giebt es kaum eine ſtart hervortretende

Individualität. Krajnčević aber iſt ein wirklicher

Dichter. Er verſchont uns weislich mit Reflexionen
in aphoriſtiſcher Form , die dem eigentlichſten Weſen

der Pyrit widerſtehen , und begnügt ſich damit, den reinen

Ausdrud ſeiner Stimmungen und Empfindungen zu

vermitteln . Dabei hat er ein offenes Auge für ſoziale
Gebrechen , eine ausdrucksfähige Sprache und Form

und das wichtigſte Requiſit des Dichters : Liebe.

Dieſer Flüchtige Blick in die dichteriſche Produktion
Kroatiens mag gezeigthaben , daß ſie der gelegentlichen Auf

merkſamkeit auch des deutſchen Leſers nicht unwert iſt .

Es iſt eine Litteratur, für die im Auslande ſo gut wie
gar keine Reklame gemacht wird , die aber ſo viel

Reichtümer in ſich birgt, daß ſchon Goethe ſich anges

legentlich mit ihr beſchäftigte. Duantitativ betrachtet,
umfaßt ſie das geiſtige Leben eines - allerdings

politiſch auf die verſchiedenſten Länder verteilten —

Volksſtammes von 15 bis 20 Millionen Köpfen .

Meubebräiſches.
Bon Joſef Melnik (Heidelberg).

Die hebräiſche Litteratur iſt mit dem Beginne des neun

40 zehnten Jahrhunderts ihrem engen , mittelalterlich

ſcholaſtiſchen Rahmen entwachſen . Obwohl das neu

hebräiſche Schrifttum eigentlich aus Berlin , namentlich

aus der Thätigkeit Moſes Mendelsſohns hervorging, ges
langte es in Deutſchland nie zur Blüte , ſondern wurde

allmählich nach den Nachbarlande, nach Rußland, ver

Tchoben , wo es auch eine gewiſſe Form annahm und

Stil bekam . Die ruſſiſch -jüdiſche Intelligenz gehört noch
immer zum hebräiſch leſenden Publikum . In unſerem
Jahrhundert hatte dieſe ſpezifiſch -nationale Litteratur

drei verſchiedene Entwicklungsphaſen durchzumachen .

Moſes Mendelsſohn , David Friedländer und die übrigen

hervorragenden Sachführer und Repräſentanten der
hebräiſchen Litteratur wurzelten noch in den ydeen des

Aufklärungszeitalters . In ihren hebräiſchen Schriften
waren ſie aber noch immer dreiviertel Theologen. Sie
beſchäftigten ſich noch hauptſächlich mit theologiſchen
Fragen und verſchiedenen religiöſen und ſynagogalen

Reformen und Neuerungen . - Jn den Sechzigerjahren
unſeres Jahrhunderts entſtand in Rußland eine ganze

Schule jüngerer und vorwärtsſtrebender Schriftſteller

und Dichter, die auch einige künſtleriſche Werke von
Wert hinterließen . – Es begannen auch Zeitungen und
Zeitſchriften zu erſcheinen , die heute ihre Eriſtenz in

Tageszeitungen fortſetzen. Die bedeutendſte hebräiſche
Zeitſchrift iſt „Haschiloah “ , herausgegeben von dem
bekannten hebräiſchen Publiziſten und Denker Achad

Haam ( Pſeudonym für U . Ginzberg ), der ſelbſt als

Autor eines der beſten Bücher der hebräiſchen Moderne
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„ Al paraschith Derachim “ („Um Kreuzwege“ ) ge
chäßt wird .

In den legten Jahren wurden in der neuhebräiſchen

Litteratur Stimmen neuer Stürmer und Dränger hörbar.
Sie drüdten ihre Forderungen in ganz beſtimmter

Formulierung aus. Sie wollen von teiner Teilung

zwiſchen Nazarenertum und Hellenismus wiſſen. Der

freiwillige Ausſchluß von den allgemeinen modern

menſchlichen Intereſſen und Problemen , von der univers
jalen Aufgabe der Kunſt iſt ihnen zuwider. Nicht bloß

das Engnationale, das Spezifiſch - jüdiſche, ſondern alles

was den Menſchen als ſolchen berührt, müſſe in der

hebräiſchen Litteratur zum Ausdruck kommen . Die

jüdiſchen Boltsmaſſen , die hebräiſch leſen ,“ – ſchreibt

einer dieſer Funghebräer – „ müſſen hinausgezogen

werden aus der gewohnten Enge des Geiſtes zu freier

Gedankenentwidlung. Sie müſſen aufhören , dem

,Menſchlichen ' als etwas Fremdem kalt oder gar feinds
lich gegenüberzuſtehen ; ſie müſſen . lernen , eš als ihr

Eigenes zu lieben und zu pflegen . Die allgemeinen

Kulturideale müſſen auch die ideale der Juden werden .

Deshalb darf die hebräiſche Litteraturarbeit ſich nicht

auf Jüdiſches beſchränken . Die Junghebräer wollen

die Seitkultur in das Judentum hineintragen.“

Seit ein paar Jahren exiſtieren in Warſchau zwei

Berlagsanſtalten für neuhebräiſche Litteratur: „ Achiasaf“

und , Tuschijah “ . Die erſtere beſchäftigt ſich mehr mit

der Herausgabe geſchichtlicher und jüdiſch -wiſſenſchafts
licher Werte , wogegen „ Tuschijah “ mehr Gewicht auf

Kunſt und Ueberſegungen fünſtleriſcher Werke aus

anderen europäiſchen Litteraturen legt. Beiſpielsweiſe

ijt im leşteren Verlage eine hebräiſche Ueberſetzung von

Knut Hamjuns Roman „ Hunger“ herausgekommen .

Von den modernen deutſchen Dramatikern ſollen

þauptmann und Hirſchfeld, und von den ſkandinaviſchen

Foſen und Björnſon hier demnächſt in hebräiſcher
Ueberſetung erſcheinen . – Aber mit Ueberſetzungen will

man ſich nicht begnügen . Eine jüdiſche Kunſt,“ ſchreibt

der zitierte Verfaſſer, „muß entſtehen , herausgewachſen

aus dem eigenen Volksboden , genährt von den eigenen

Boltsſäften . Die alte Judengaſſe kannte keine Kunſt.

Dort konnte höchſtens das primitive Volkslied gedeihen .

Dem wahren fünſtleriſchen Schaffen fehlte in jener Enge
die Wärme und der Schwung. “ Unſere beſten Talente

mußten in die Fremde gehen , um als Heimatloſe fremde

Sehnſucht zu beſingen . Jetztwerden ſie bei uns bleiben

können und das Lied ſingen , das in unſerer eigenen

Seele lebt.“

So will auch dieſe junge Generation ihre Indivi

dualität ſich ausleben laſſen, ſie wil ihrer tauſendjährigen ,

durch Traditionen beengten Seele dichteriſche Freiheit
geben . Vielleicht wird da noch einmal ein neues

şohelied entſtehen.

geweſen , ſchon bei dem früheſten Poeten Merikos,
Manuel Acuna, der in jungen Jahren 1773 ſtarb, dann

bei Antonio Plaza, Guillermo Preto u . a ., ohne daß

die merikaniſche Lyrik es je zu hervorragenderen

Leiſtungen brachte. Beſſer ſtand es auf dem Gebiet

der Proja - Erzählung, deren erſter bedeutender Vertreter

Duc Job, oder richtig : Manuel Guttierez Najera ,

ſich in zahlreichen kleinen Skizzen und Studien -

meiſt für Zeitungen geſchrieben – als ein guter Bes
obachter des Lebens und feiner Stiliſt erwies . Jom

zunächſt an Talent tam Ignacio Manuel Altamirano ,

der vor einigen Jahren als merikaniſcher Generalkonſul

in Paris geſtorben iſt. Sein berühmteſter Roman

„ La Navidad en la Montanas“ (Weihnachten in den

Bergen ), der das Leben eines Pfarrers in der einſamen

Sierra' ſchildert, ſteht ſtark unter Rouſſeaus und
Lamartines Einfluß . Ein dritter begabter Erzähler iſt

Juſto Sierra , deſſen „ Romantiſche Geſchichten “ 1895

erſchienen und zwar nicht eben tief, aber friſch und
unterhaltend geſchrieben ſind . Tiefe, vor allem pſycho

logiſche Tiefe durfte man überhaupt bei den nierikaniſchen

Belletriſten bis vor kurzem noch nicht ſuchen . Erſt in

den letzten Jahren ſind Anzeichen dafür zu bemierfen ,

daß die moderne, pſychologiſch ' analyſierende Richtung
die alte romantiſch - ſentimentale Erzählungsichule

ablöſt. Ein Verſuch in dieſer Richtung iſt der Roman

„ Carmen. Erinnerungen eines Herzens“ von Pedro
Caſtera , worin gezeigt werden ſoll , daß jedes Vergehen ,

auch wenn es verborgen bleibt, ſeine Buße in ſich ſelbſt
trägt. Das Beſtreben , ſich der europäiſchen „ Moderne

zu nähern , hat dann einige jüngere Autoren veranlaßt,

ihreWerke franzöſiſch zu ſchreiben , ſo SalvadorQueredo,

deſſen Roman „ L ' Etudiante“ ſich gegen das Frauen

ſtudium richtet. Im Ganzen läßt ſich ein Eindringen

moderner Welt- und Kunſtanſchanung auch in Mexiko

feſtſtellen , das durch die abſolute Preßfreiheit und das

Beſtehen zahlreicher Zeitungen gefördert wird. Zeit

( chriften beſigt das Land faſt gar keine, dafür wird aber

für Kunſt und Litteratur in der Tagespreſſe mehr Raum

aufgewandt, als ſonſt wohl irgendwo. Die verbreitetſte

Zeitung iſt „ L 'Universal“ . Außer den ſpaniſchen

Blättern erſcheinen auch ſolche in engliſcher und mehrere

in franzöſiſcher Sprache.

.
*

*
*

Echo der Zeitungen

Merikaniſches.
- (Nachdrud verboten .)

Eine eigene, wil ſagen nationale Litteratur beſigt

Merito erſt ſeit etwa 30 Jahren. Vorher hatten

zuerſt der Unabhängigkeitsfrieg nach außen , dann der

Parteifrieg im Innern den Dienſt der Muſen nicht

gedeihen laſſen . Nach dem Fal des Kaiſertums aber,“

creibt M . Léra in der pariſer Revue des Revues, „ und

in der Periode des Friedens, die ihm folgte, erſtand

eine wahre Plejade von Dichtern . Im Spaniſchen iſt

es ja , ganz wie im Jtalieniſchen , faſt leichter in Verſen

zu ſchreiben , als in Proſa : Der Zuſchnitt der Säße,

der Mlang des Fdioms eignen ſich wunderbar zum

Bersbau . Dieſer iſt freilich noch nicht allemal auch

Dichtung ; aber die Bilder ſind lebhaft und farbenreich ,

die Verſe flangvoll, und mehr braucht es dort zu Lande

nicht, um die Herzen zu rühren , die Augen zu feuchten

und ſich einen dichteriſchen Ruf zu ſchaffen .“ Liebe

zur Natur, zum Vaterlande, zum Weibe ſind die ſtän :

digen Elemente der meritaniſchen Poeſie : Naturlyrik,

patriotiſche Lyrik, Liebeslyrik. Dies war von jeher ſo

Auszüge.

Deutſchland. Am 19. Dezember des legten Jahres

laſen wohl fünfzig oder niehr deutſche Kritiker alle dasſelbe
neue Buch : Henrik Ibſens „dramatiſchen Epilog “ , der

an dieſem Tage gleichzeitig in den verſchiedenen Haupt
ſprachen als Buchausgabe erſchien und binnen vierund

zwanzig Stunden in journaliſtiſchen Dampfofen zu
mehrſpaltigen Feuilletons ausgebacken werden mußte.

Solche prima vista - Schnellarbeit, die gerade Jbſens

orakeltiefe Altersdichtungen am wenigſten vertragen ,kommt

den Wert dieſer erſten Beurteilungen gewöhnlich nicht eben

zu ſtatten . Vielfach hat man ſich denn auch wohlweiss

lich mit der einfachen Hererzählung des äußeren In

haltes begnügt, aber auch an Deutungen und Aus

legungen mancherlei Art fehlte es nicht. Ich möchte

nicht jedem raten “, ſagt EdgarSteiger in den „Münch .
N . N .“ (591), „ das Buch ohne weiteres in die Hand

zu nehmen . Es iſt voller Rätſel und Geheimniſſe. Es

redet ſeine beſondere Runenſprache, die nur dem Eins

geweihten verſtändlich iſt. Seine tiefſten Offenbarungen

giebt es in ſeltſamen Bildern , die erſt eines Traum

Seuters bedürfen . Aber wer ibſenſche Runen zu ent
ziffern und ibſenſche Symbolik zu deuten gelernt hat,

der wird ſich nicht nur bald in dieſer weltentrüdten

Welt heimiſch fühlen , nein , er wird auch ſtaunend er

kennen , daß es für dieſe , legten Dinge keine andere
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Sprache geben konnte.“ Steiger erinnert an die Verſe

Walters von der Vogelweide:

Ouwê, war sint verswunden alliu miniu jâr !
Was mîn leben getroumet oder ist ez wâr ?

Swag ich ie wande . daz ez waere . was daz iht ?

Sô hân ich gesláfen und enweiz ez niht!

und meint: „ Die Klage über das verträumte Leben , die

um die Wende des 12. und 13 . Jahrhunderts der größte

Minneſinger des deutſchen Mittelalters anſtimmt, an

der Jahrhundertwende 1900 hören wir ſie aus dem

Munde des größten Dramatikers des Nordens. Der

Künſtler , der ſich ſelbſt um den Vollgenuß des Lebens

betrügt, weil er das Leben nur als ſein Modell be

trachtet, - ihn wollte Ibſen in ſeinem Rubek verewigen . “

Tiefer in den Sinn der rätſelvollen Dichtung einzu :

dringen verſuchten auch L. Schönhoff ( Frankf. Ztg.

353), Julius Elias (Berl. Tagebl.645), Erich Schlaitier
(Vorwärts, Unterh .-BI. 252), Guſtav Zieler (Norðd .

Aug. Ztg . 303), Nudolf Prešber (Frankf. Gen.-Anz.
299), der auf die ſtoffliche Aehnlichkeit des neuen Stückes

mit d 'Annunzios „ Bioconda“ aufmerkſam macht, u . a .

Aus den Stimmen der Bewunderung hebt ſich in mehr

abweiſendem Sinne das Urteil Fritz Lienhards ab

( Deutſche Ztg., 21. Dez.), der in dem Werke einen neuen
Beweis dafür ſieht, daß Joſens dramatiſche Bekennt

niſje nur eine einzige „ ſubjektive Elegie “ ſeien . „ Die

Elegie eines Mannes, der ſich in ſeinen erſten Schaffens

jahren als Poeten und als Denker größeren Stils er

wieſen , der aber den Andrang der Verſtandeszeit und

des Verſtandesmenſchen in ihm ſelber immer mehr

erlag, der aus dem Dichter ein feinſinniger Moraliſt

und Dialogfünſtler wurde, deſſen Grundlage fich

aber immer mehr, ihm ſelber ſchmerzlich bewußt, nach
der Seite des kritiſchen und anklagenden Verſtandes

verſchob. Ohne dieſe , den Poeten mordende, den Mann

der Zeit fördernde Verſchiebung wäre Jbſen nicht zu

dem Einfluß gelangt, den er thatſächlich errungen hat."

An derſelben Stelle findet ſich Karl Weithrechts
bei der tübinger Schillerfeier gehaltener Vortrag „ Schiller

und die deutſche Gegenwart“ abgedrudt ( Deutſche Welt

13, 14 ), der die Bedeutung Schillers für unſere, der

weiten Horizonte bedürftige Zeit abſteckt. Begeiſterung,
Männlichkeit, ſtarkes Empfinden und Gewiſſenszucht

ſollten wir uns bei Schiller holen : nicht eine lärmende
Begeiſterung, nicht Gefühlsduſel, weichliche Schwärmerei

oder ſtumpfen Fanatismus , ſondern eine geſunde, klare,

ſtarke Begeiſterung, die ſehr gut verbunden ſein könne

mit fühlem Kopf, mit ſcharfem Thatſachen -Verſtand, mit

ſtraffgeſpanntem Willen . Klingt aus dieſen Ausführungen

der Kuf: „Mehr Schiller !“ hervor, ſo betitelt ſich eine
größere Studie von Rudolf Presber ( Die Poſt, Berlin ;

339, 341) „Mehr Goethe!" , worin im Anſchluß an das

gleichnamige, kürzlich erſchienene Büchlein von Rudolf

Huch allerhand litterariſche Zeichen der Zeit, insbes
fondere unſerer lyriſchen Dichtung, durchgeſprochen

werden . – An eigentlichen Goethe-Artikeln liegen größere

Beſprechungen von Otto Pniowers neuem Fauſtbuch

(veinrich Dünter in der Beil. z. Allg. 3 . 285 , 286 )

und Georg Witkowskis „ Goethe' (Hermann Uhde im

„ Bad. Muſeum " 17, einer Beilage der „ Bad. Losztg ." ,

Karlsruhe) vor, ſowie ein feuilleton über „ Goethes

Königsleutnant“ von J . Norden (St. Petersbg. Ztg .

338) im Anſchluß an das Thoranc - Buch von Martin
Schubart. Unter der Aufſchrift „ Goethe und das

„Bergiſche Land“ will in der „ Barmer Ztg.“ (296)
Schimmelbuſch für die Errichtung eines ,,Rheiniſchen
Goethe -Muſeums in Düſſeldorf oder einer anderen

Stadt des Rheinlandes Stinimung niachen . -- Ein mehr

lotalgeſchichtlicher Beitrag „ Verder in Bückeburg “ von

W . Fricke (Rhein .-Weſtf. Ztg., Eſſen , 975 ) ſei in dieſem

Zuſammenhang gleichfalls erwähnt.

Den 80 . Geburtstag Theodor Fontanes (30 . Dez.)
feiert eine größere biographiſche Studie von Ernſt

Witte (Braunſchweig) in der Voji. Ztg . (Sonnt. Beil.

52, 53). Aus dent gleichen Anlaß ſpricht Dr. Rudolf

Fürſt in den „ Berl. N . Nachr.“ (610) ausführlich über

„ Das legte Werk von Theodor Fontane“, den Stechlin .

- Totenkränze wurden auch dem alten Karl Helmerding

geflochten , der kurz vor dem Weihnachtsfeſte die irdiſche
Szene verließ (Hamb. Nachr. 301; G . Weisſtein in

der „ Nat.-Ztg.“ 742, u . a .), ſowie dem am 13 . Dezember
in Arnheim geſtorbenen blinden Schauſpieler und Vors

tragskünſtler Richard Türſchmann , den Alfred Alaar

( Berl. N . Nachr. 590 ) in einen großen Nachruf preiſend

den „ Fürſten unter den deutſchen Rezitatoren “ nennt.

- Ein anderer, einſt gefeierter Künſtler des Worts
und der Geberde, Ludwig Deſſoir , erhält in ſeiner

Eigenſchaft als berühmter Poſener" ein Gedenkblatt

zum 25. Todestage (30 . Dez .) von Oscar Elsner in

der „ Boſ. Ztg “ (909, 912). - Den großen Triumph
deutſcher Schauſpielkunſt, den Agnes Sorma an den

letten Weihnachtstagen im pariſer Renaiſſancetheater

mit Jbſens ' „ Nóra “ davongetragen hat, beleuchten u . a .

Walter Genſel (Münch. N . X ., 29. Dez .) und Starl

Eugen Schmidt (Magdeb . Ztg . 661). – Mehr allge

meiner Natur ſind die „Kleinen Theaterbetrachtungen "

von Erich Schlailjer ( Die Hilfe, Berlin , 53), die ſich

mit berliner Theaterzuſtänden , insbeſondere mit dem

Premièrenpublikum , dem „ äſthetiſchen Gerichtshof nicht

nur für Berlin , ſondern leider auch für einen großen

Teil des übrigen Deutſchlands“ , in ähnlichem Sinne

beſchäftigen , wie der „ Nunjtwart“ in dem unten anges

führten Ürtikel über „ Halbwelt“ .

Einige litterariſche Neuerſcheinungen der legten
Monate waren Gegenſtand beſonderer Artikel, zunächſt

die jüngſten Darſtellungen der neueſten Litteratur

geſchichte, das Jahrhundertwerk von Richard M . Meyer,
deſjen erſte Auflage von 5000 Eremplaren binnen drei

Monaten ſchon vergriffen war (Dr. 6 . in den þanıb.

Nachr., Belletr. Beil. 51) und Adolf Bartels eben in

dritter Auflage erſchienenes Buch („ Die Alten und die

Fungen “ ( . Schlaikjer in der „ Hilfe “ , 52 ) ; weiter

Otto Berdrows neue Biographie Rahels von Varn :

hagen ( Friedrich Spielhagen in der „Nat.-Ztg .“ 732) ;

ſodann die neuen großen Romane: ,,Eyſen “ von G .

V . Ompteda ( G . F . im „ Dresd. Anz.“ 350, M . Uhſe

im „ Leipz. Tgbl.“ 628 , S . Schott in der Alg. Ztg.,

Beil. 294) und „ Thekla Lüdefind" von Wilhelm

v . Polenz ( F. Ettlinger , ebenda), ſowie Wilhelm Jenſens

jüngſter Roman „ům die Wende des Jahrhunderts
( S . Schott in der Alg. Ztg ., Beil. 281; „ Kieler Ztg.“

19546 ), der übrigens nicht, wie der Titel vermuten läßt,

in der Gegenwart, ſondern an der vorigen Jahrhunderts

wende ſpielt. Andere Feuilletons beſchäftigten ſich mit

dem Bande „ Balladen und Lieder “ von Alice v . Gaudy

(„ Poj. Ztg .“ 888 ), mit C . Viebigs Roman „Es lebe

die Kunſt“ („ Bremer Bürger-Ztg .“ 296 ), mit E . Rolands

neuem Novellenbuche „ Gefühlsklippen “ (Oldenbg. Sen .s

Anz. 293), mit Roman Woerners Dramatiſierung von
C . F . Meyers „ Richterin “ (Erich Peset, Beil. 3 . Allg .

Ztg .281). - Eineeigene Studie veröffentlicht in „ Hannov.
Courier “ (22294) Paul Hermann Hartwig über das

dichteriſche Schaffen Rudolf Presbers, das einſtweilen
mehrere Bände Lyrik und Novellen , ſowie die bei Cotta

erſchienenen Dramen „ Der Schuß“ und „ Der Vicomtes

umfaßt.

Von Beiträgen zur Kenntnis der ausländiſchen

Produktion ſind außer einer Sammelbeſprechung Aus

nordiſcher Litteratur“ von Mar Beyer (Münch . N .

Nachr. 596 ) über die legten Arbeiten von Strindberg,

Lagerlöf, Schandorph zwei größere Charakteriſtiken von

Jwan Turgenjew (Adolph Heß im „Hamb. Correſp .“,
Ztg. f. Litt. 26 ) und von Henryk Sienkiewicz (Georg

Adam in der „ Nordd . Aug . Ztg .“ 302) hervorzuheben .

Des letzteren fürzlich deutſch erſchienene Romane , Quo

vadis ? " und „ Die Familie Polaniecki (Einſiedeln ,

Benziger u . Co.) ſind auch Gegenſtand eines Artikels

von Richard Braungart in der „ Allg. Ztg.“ (Beil.
284 ). -- Ebenda findet ſich , um beim Ausland zu

bleiben ( 288 , 289), eine gründliche Studie „ Der keltiſche

Sprachſtamm “ von Ferdinand Sommer. - Ueber die

deutſch -belgiſche Bewegung“ ſchreibt einer ihrer geiſtigen
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Führer, Prof. Dr. H . Biſchoff (Lüttich ) in der „ Frankf.
8tg." (352). '

An das Weihnachtsfeſt knüpften außer einer lokal
und kulturgeſchichtlichen Studie über den berliner Weihe

nachtsmarkt von Rich . M . Meyer (Voſſ. Stg. 601, 603)

Dr. G . u . Crüwells Beitrag über „ Engliſche Chriſt

meßlieder“ an (Allg . Ztg ., Beil. 294 ), der eine engliſch
geſchriebene Publikation Alerander Tilles über dieſen

Gegenſtand zuni Ausgangspunkt nimmt, fowie Dito

Seegers Aufſat über „ Das Erfurter Weihnachtsſpiel

des Johann Leon “ (Voji. Ztg ., Sonnt. Beil. 51, 52 ),

das 1553 zu Frankfurt a . M . erſtmals im Drud erſchien

und in der Zahl der geiſtlichen Weihnachtsſpiele eine

hervorragende Stelle einniminit. - Der Neujahrstag

brachte dann eine Reihe von Betrachtungen allgemeiner

Natur zur Jahrhundertwende (über deren kalendariſche

Fejtſetung auf 1900 oder 1901 in letzter Zeit viel Tinte

berſchrieben worden war) von Karl Frenzel (Nat.-Ztg.

751), þeinrich Hart (Tägl. Rdich . 306 ), Adolf Klaar

(Berl. N . Nachr., 612, 614 ), Gujrav Žieler (Nordd.
Allg Stg. 279 , 306 a ), Wilhelm Bölſche ( Frankf. Stg .

361, 362), Mathieu Schwann (Voji. Ztg., Sonnt.-Beil.
52, 53) u . a., ſowie ſpezielle „ Litterariſche Neujahrs
gedanken " von Bodo Wildberg (Deutſche Wacht,

Dresden ; 304 ), worin die gegenwärtig hoffnungsvollſten

Talente der jüngeren Generation aufgezählt werden .

Lejlingkenner werden die Mitteilungen von einem

unbefannten Aufiat Leſſings über Freigeiſter , Natu

ralijten , Atheiſten “ intereſſieren , den Ernſt Conſentius

in der einſt von Leſſings Better Chriſtlob Mylius in

Berlin herausgegebenen Zeitſchrift „ Der Wahrſager“

(1749) auigefunden zu haben glaubt (Nat.-Ztg. 726).
– Ein paar ungedrudte Gedichte von Guſtav Freytag

aus dem Jahre 1845 werden im berliner „ Al. Journal

(349) veröffentlicht. - Der Erwähnung bedürfen zuletzt

noch die Arbeiten : „Satire und Humor bei den Byzan

tinern “ von C . Krug (Nordd. Aug. Ztg . 306 a ) ; „ Die
Trauer- und Klagelieder in der hebräiſchen Poeſie" von

Auguſt Wünſche ( Leipz. 3tg ., Wiſjenich . Beil. 151) ;

„Eine baltiſche Freiſchützenſage“ (,, Düna-Ztg.“ , Riga,
280 ) ; „ Wortſpiele, Scherz- und Rätſelreden des Volkes"

von Manfred Wittich (Die Neue Welt, Beil. 3. berliner

„ Vorwärts “ , 52).

. ſeiner Witwe in ſtändigem , wenn auch nicht häufigem

Briefwechſel. Graß ſelbſt hat ſich mit Glüd als Poet

bethätigt (vgl Grotthuß . Baltiſches Dichterbuch). -

litterariſchen Menioirencharakter hat auch ein Beitrag
von H . Diederichs in Heft 12, der den „ Beſuch eines

Hurländers bei Jean Paul im Jahre 1816 “ nach vor

handenen Aufzeichnungen ſchildert. Der kurländiſche

Arzt Karl Burſy ( 1791 - 1870 ; ſuchte - ebenfalls während

ſeiner Studienzeit - den Dichter in Bayreuth auf und

kann in ſeinen Berichte darüber nicht genug die

prudelnde Lebendigkeit und das feurige Weſen des

verehrten Mannes rühmen , wiewohl ihn deſſen paus

bädige Erſcheinung und die Unordnung ſeiner Häus

lichkeit zunächſt enttäuſchte . Das Geſpräch drehte ſich

lange um den tieriſchen Magnetismus , für den ſich

Jean Paul ſehr intereſſierte , da ihm noch wenig davon

belannt war ( „man lebt ja in Bayreuth wie ini Sad !" ),

dann um des Dichters Lebensweiſe , die dieſer mit hypos

chondriſcher Genauigkeit nach ſelbſterfundenen Geſetzen

geregelt hatte . „ Schlafen muß ich viel," meinte er,

„ damit meine Leſer nicht ſchlafen . Bei einem zweiten

Beſuche ſollte Burſy mit der Legationsrätin Richter,
Jean Pauls Gattin , vierhändig ſpielen , und er erzählt,

welche Mühe es machte, Muſitalien dazu aufzutreiben .

„ Wir hatten den hieſigen Buchladen durchſucht, und das

ganze Notenlager beſtand aus einigen 30 Piècen ; das

pricht für wenig Muſikliebhaberei in Bayreuth .“ Darin

hat ſich Bayreuth inzwiſchen einigermaßen gebeſſert.

Bayreuther Blätter . XXIII, 1, 2 . Un Heinrich

Düngers hier ſchon gewürdigtes autobiographiſches

Buch „Mein Beruf als Ausleger “ knüpft Prof. Ludwig

Schemann ( Freiburg) an , um ſich mit großer Wärme

Düngers anzunehmen . „ An dieſeni Manne iſt ges
frevelt worden , und hierzu ſchweigen , hieße faſt ſchon

mitgefrevelt. Ob ſeinen Gegnern angeſidits dieſes

Buches das Gewiſſen ſchlagen wird ? Jedenfalls darf,

wer die Wahrheit liebt, den Sechsundachzigjährigen

nicht allein laſſen im Kampfe gegen eine der ſtärfſten

Leiſtungen der Kamaraderie, die wir erlebt haben .“

Es wird dann beſonders das „ methodiſch gehäſſige

Verhalten “ der Goethe-Geſellſchaft und ihrer führenden

Perſönlichkeiten gegen Dünger erwähnt und dieſer als

der um Goethe verdienteſte Mann unter den Lebenden ,

vielleicht unter den Deutſchen überhaupt“ bezeichnet .

- Prof. Philipp Wolfrum (Heidelberg) berichtet in

einem eigenen Artikel über die Tertdichtung ſeines

neuen Weihnachts-Myſteriums“ , zu der er die An

regung aus Karl Weinholds Buche „Weihnachtsſpiele
und Lieder aus Süddeutſchland“ ( Graz 1853) em

pfangen habe. Sie ſetzt ſich aus Worten der Bibel,

alten Vollsliedern , geiſtlichen Strophen von PaulGerhardt,

Gellert u . a . nebſt den Ergänzungen des Koniponiſten

ſelbſt zuſammen und ſtrebt die Erneuerung der alten

Myſterien in einer höheren Stilform an .

Bühne und Welt. II, 5. Ueber die „ hiſtoriſch -modernen
Feſtſpicle“ , die von Januar bis Mai dieſes Jahres in

Berlin aufgeführt worden ſind, berichtet nachträglich

Wolfgang Kirchbach , der einen Hauptanteil an dem

Zuſtandekommen des Unternehmens hatte. – Aehnlich

ſpricht im ſelben Hefte Ludwig Stark (München ) über

die „ Minderzeche“ , das Volksfeſtſpiel von Dinkelsbühl,

das dort ſeit 1897 auf ſeine Anregung und nach ſeinen

Angaben alljährlich aufgeführt wird . Die „Kinderzeche“ ,
die gleich dem „Meiſtertrunk“ in Rothenburg aus den

Zeiten des 30jährigen Krieges ſtanınit, war bis dahin

nur ein Vollsfeſt geweſen zur Erinnerung an die

Errettung der Stadt durch die Bitten eines unniündigen

Mädchenš. – Eugen von Jagow (in Nr. 6 ), der im

Jahre 1880 Gelegenheit hatte, Enrile Augier in Paris

tennen zu lernen und niehrfach zu beſuchen , teilt einige
Urteile des Dichters über das nioderne franzöſiſche Drama

mit. Von Dumas fils hatte Uugier keine hohe Meinung,

Sardou jand er nur „ talentvoll “, für den Poſjendichter
Labiche dagegen ſchwärmte er. An Scribe tadelte er das

Schenien hajte ſeiner Charaftere und den Ueberreichtum

feines „ incidents“ . Auf Zola war er ſehr ſchlecht zu
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Baltiſche monatsſchrift. (Riga.) 41. Jahrgang.
Außer einem fürweitere Kreiſe unwichtigen Briefe Jakob

Grimms an den livländiſchen Gelehrten Fohann Friedrich
Hede bringt das 11. Heft Mitteilungen Aus Briefen
und Tagebüchern des Malers Karl Graß “ von Dr.

ir. Bieneniann jun ., die viel litterarhiſtoriſch Inter
Cijantes bieten . Groß war in Livland 1767 geboren ,

ftudierte in Jena 1786 - 1791 Theologie und ſtarb als

Landídajtsmaler und Schriftſteller 1814 in Rom . Auf

einer größeren Reiſe, die er 1790 von Jena aus nach

Oberitalien unternahm , beſuchte er in Offenbach Sophie

La Roche, Bielands alte Freundin , und in Stuttgart
den Dichter Schubart : über dieſe Beſuche, ſowie über
die Beziehungen des jungen Graß zu Goethe und

Schiller wiſſen ſeine hier abgedruckten Aufzeichnungen
mancherlei Thatſächliches zu erzählen , ebenſo über einen
Beſuch beim „ Legationsrat“ Klopſtock in Hamburg, dem

damals Sechzigjährigen . Die Bekanntſchaft Schillers

batte rab ſchon auf der erſten Reiſe nach Jena 1786

in Dresden gemacht ; er erneuerte ſie drei Jahr ſpäter,

als der Dichter die Profeſſur für Geſchichte in Jena

erhielt, und durfte ſid , des Verkehrs mit ihm erfreien ,
doch enthalten die Aufzeichnungen gerade darüber ſehr

Wenig. Auch nach ſeiner Rüdehr in die Heimat blieb

tx mit Schiller bis zu deſſen Tode und nachher mit
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ſprechen , er nannte ihn einen „ parfait imbécile“ . Von
der deutſchen Litteratur kannte er nur ſehr wenig.

Schiller lobte er, von Leſſing hatte er nichts geleſen ,

Kleiſt kannte er nicht einmal dem Namen nach .

Die chriſtliche Welt. (Marburg i. H .) Nr. 50. Vans
Vollmer unterzieht das vielbeſprochene Buch von

Wolgaſt „ Das Elend unſerer Jugendlitteratur“ und das

vom hamburger Ausſchuß herausgegebene Verzeichnis

empfehlenswerter Jugendſchriften einer ſchärferen Kritif,

warnt vor der vorſchnellen Benuşung des Verzeichniſſes ,

verniißt einewärmiere Behandlung religiöſer und national

deutſcher Tendenzen und in der Auswahl der Bücher

für die einzelnen Altersſtufen vielfach den rechten an

zieheriſchen Takt. Die Erziehung zum Kunſtgenuß dürfe

überhaupt nicht als einziger oder ausſchlaggebender

Geſichtspunkt in Betracht kommen , wenn man beurteilen

wolle , ob ein Buch für die Jugend geeignet ſei. Der
Kunſtgenuß ſei weder bei unreifen Kindern , noch im

reiferen Alter der Jugend in der Lage, durch charafter

bildenden Wert andere ydeale zu erſetzen . Belehrung

einerſeits und Stählung und Förderung des religiöſen ,

ſittlichen und patriotiſchen Bewußtſeins andererſeits ,
natürlich in einer den litterariſchen Geſchmack nicht

gefährdenden Form , müſſe der Hauptzweck der Privats

lektüre bleiben und dabei auch die Individualität des

einzelnen Schülers berückſichtigt werden . „Kein Buch
enipfehlen , ohne Buch und Schüler genau zu kennen !“

Die Gegenwart. XXVIII, 49 – 51. In Nr. 49

behandelt Wolfgang Martini Theodor Monimſen als

Dichter. Jm Winter 1839 ſtudierten Theodor und

Tycho Mommſen und Theodor Storm zuſammen in

Miel; hier entſtanden die Gedichte, die bekanntlich 1843

unter dem Titel : „ Liederbuch dreier Freunde, Theodor

Mommſen , Theodor Storm , Tycho Moniniſen “ er

ſchienen . Theodor Mommſen iſt hier zweifellos der

geiſtige Führer der Dreizahl. Er iſt vorwiegend Gedanken

lyriker, er zeigt ſchon hier, in der Beriode ſeiner Gärung,
einen großen Ideenreichtum und einen kritiſchen Blick .

Dit verrät ſich ſein Selbſtbewußtſein in dem beißenden

Spotte, mit dem er den litterariſchen Größen gegen

übertritt. Doch auch in der Ballade glüđt ihm manch

guter Wurf. - Arthur Goldſchmidt beſpricht Zolas

neuen Roman , den er nach ſeiner künſtleriſchen Konzeption
zu den „ kolojjalſten Erperimenten der Weltlitteratur"

rechnen will. -- In Nr. 50 beſpricht Otto Stoeßl in

einem Artikel „ Zur neuen ruſſiſchen Litteratur“ die

neueſten Erſcheinungen auf dieſem Gebiete. Er hebt

zunächſt den Unterſchied der ruſſiſchen Litteratur von der
weſteuropäiſchen hervor, der nach ihm in den ſtarken

nationalen Zug, der Kraft und Ungebrochenheit der

Münſtlerbeſteht,undkommtdann unter anderem aufdie von

Henckel herausgegebene Sammlung „ Sbornit“ zu

ſprechen , ſowie auf Tolſtois „ Auferſtehung “ und Fjodor

Sjologubs „ Schwere Träume“ . Von Tolſtois Roman

iſt vorläufig nur die erſte Hälfte erſchienen ; Stoeßl

nennt ihn einen herrlichen Torſo und findet die künſt

leriſche Kraft darin unerhört. Sjologub iſt Tolſtois

Wiederſpiel in Weltanſchauung und Kunſt. Bei Tolſtoi

iſt alles Parabel und Zwedkunſt, bei dem anderen iſt

ein ſchaffender Geiſt nur um die Durchbildung eines

Werkes bemüht. - Ein Aufſatz von Paul W . Zimmer:

mann „ Die Büchners “ beſpricht die heſſiſche Familie

Büchner, die in einer Generation vier Schriftjteller ge:

liefert hat: den Dramatiker Georg, die Romanſchriftſtellerin

Luiſe, den jüngſt verſtorbenen Naturforſcher Ludwig,

den 3 . 3 . in Caēn lebenden Litterarhiſtorifer Alerander
Büchner. - In Nr. 50 erzählt der bekannte Humoriſt

Hoftheaterdirektor a . D . Narl Schultes (Hannover) in

einer Slizze „ Ein Glüdlicher bei dem Theater“ einige

ergötliche Schnurren aus dem Leben des einſtigen

Atomikers des münchener Hoftheaters Ferol Lang. -

Ein Aufſatz von Theodor Ebner Bur ſchwäbiſchen

Litteraturgeſchichte“ beſpricht die „ Schwäbiſche Litteratur

geſchichte“ von Rudolf Krauß, die jest mit dem zweiten

Bande abgeſchloſſen vorliegt, und erörtert ſpeziell deſſen

allgemeine Einleitung, die unſern Leſern zu einem Teile

aus dem 3. Hefte des vorigen Jahrganges bekannt
iſt. - Nr. 51 bringt einen Ärtikel über Kunſt und

Sittlichkeit“ von dem Bildhauer Johannes Gaulle ,

der ſich ſehr entſchieden gegen die neueſten Vorſchläge
der Reichstagskommiſſion , den § 184 des Strafgeſetz
buches zu erweitern , ausſpricht. Er nennt die lex beinze

das größte Bevormundungsgeſetz, das je über ein

Kulturvolk verhängt worden ſei.

Der Kunſtwart. XIII,5 .Mit Schärfe geißelt ein „ Halb
welt“ betitelter Leitaufſatz von Ferdinand Avenarius
beſtimmte Erſcheinungen des künſtleriſchen und litteraris

ſchen Lebens insbeſondere in der Reichshauptſtadt. Er

ſucht den Begriff einer geiſtigen Demimonde, die in

Berlin häufig tonangebend wirkt, zu präziſieren . Dieſe

Menſchen gehen durch ihre Zeit, d . h . durch die Geſchichte,
ſie gehen durch die Nunſt, durch die Natur, ohne je

etwas zu ſehen , worauf ſie nicht hingewieſen werden ,

und ohne irgendwo tiefer zu ſehen , als der hinweiſende

Finger zeigen kann . Und weil ihnen diemitſchöpferiſchen

Freuden fehlen , ſo klanımern ſie ſich zum Erſatz an die

vorgearbeiteten Freuden , an die Vergnügungen von

außen her , an die Amuſements.“ Dafür, daß die Kritik

der Sache und nicht der Perſonen wegen da ſei, fehle

dieſen Gehirnen das Verſtändnis . Man „ überwerfe“ ſich

wegen einer abſprechenden Kritik, man ſei duldſant, jo

lange nur das eigene Intereſſe nicht verlegt werde.

Drei Viertel dieſer Halbwelt - die ſich von der eigents

lichen Korruption dadurch unterſcheide, daß ſie ſich ihrer

Minderwertigkeit ſelbſt nicht bewußt ſei – ſeien im
Beſige der Preſſe und der Theater, trotzdem ſei ihre

Blütezeit heute ſchon vorbei, ihr Einfluß im Schwinden ,

und „ kräftige Stimmungen gehen durch unſer Volt wie

lüftende Winde vom klaren Himmel“ . - Aus dem

folgenden Hefte (6 ) iſt eine Unterſuchung von A . Bartels

hervorzuheben : „ Warun wir uns über die Heimatkunſt

freuen .“ Das Charakteriſtiſche der Heimatkunſt ſei das

Abweiſen des Internationalismus in der deutſchen

Litteratur und zugleich das des Konventionalismus.

Sie überwinde dadurch, daß ſie das Schickjal aus dem

Zuſammenwirken der verſchiedenſten , nicht mehr bloß

der ſozialen Faktoren entſtehen laſſe, die mechaniſche

Lebensauffaſſung des Naturalismus . Eine Heintattunſt

habe es wohl inimer gegeben ; zu einer Kunſtrichtung

aber ſei ſie erſt geworden , als die „Moderne“ immer

mehr ihre Wurzeln in feſter Erde verlor, als ſie immer

mehr nur „ litterariſch “ wurde.

Die nation. XVII, 11. 12. – In Nr. 11 feiert
Richard M . Meyer unter dem Titel „ Der Dichter des

Romanzero“ das Gedächtnis Heinrich Heines. Wie

über Heines Lebensverhältniſſe noch ſo manche Unklars

heit herrſcht, ſo ſchwankt auch das Urteil über ſeine
Werke. Der frühejte Heine ſteht bei vielen noch heute

dem gereiften ini Wege. Der Romanzero iſt Heines

reifite und kunſtvollſte Schöpfung. Wie der weſt-öſtliche

Divan , ſo enthält auch der Romanzero die Geſchichts
philoſophie und die Weltanſchauung ſeines Dichters in

künſtleriſcher Form . Das erſte Buch , Hiſtorien , bietet

bunte Bilder aus der Weltgeſchichte , alle mit peſſimiſtiſchem

Ausblick, das zweite, Lamentationen , hat eine ſtark

perſönliche, ja biographiſde Färbung : die hebräiſchen

Melodien “ vereinigen beides : den hiſtoriſchen Gehalt

des erſten und den biographiſch -perſönlichen des zweiten

Teiles. – Ein Artikel von M . Luggin beſpricht eine von
Rouanet in Paris veranſtaltete Sammlung ,Spaniſche
Volkslieder“ . Es wird dem ſpaniſchen Volte nach

gerühmt, daß es ſelbſt für die Reinerhaltung dieier

einer Poeſie beſorgt ſei, indem es alles Banale avs

lehne. - Nr. 12 enthält einen Artikel von Anton

Bettelheim über „ Freytag und Treitſchke im Brief:

wechſel“ . Beſonders wird die Einleitung von der Hand

Doves gerühmt, dem es gelungen ſei, mit wahrhajter

imperatoria brevitas die Sunime zweier Eriſtenzen zu

ziehen, in aller Pietät doch ſtets ehrlich ſeine Meinung

zu ſagen und an dem Einzelfall deſſen vorbildliche,
gemeinnüßige Bedeutung aufzuzeigen. — Ernſt Heilborn

beſpricht daš neueſte Drama Forens.
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Die neue Zeit. (Stuttgart.) XVIII; 9, 10 . Ein
Porträt des großen ruſſiſchen Satirikers Michail Saltykow
(Satchedrin ) entivirft in großen Zügen Ida Alts

mann. Als Sohn eines wohlhabenden Gutsbefizers

im Gouvernement Twer wurde er am 27. Januar 1826
geboren und kam mit zehn Jahren in das noskauer

delsinſtitut, wo er ſich ſo auszeichnete , daß er 1838

zur weiteren Erziehung auf Staatskoſten den Lyzeum

überwieſen wurde, aus dem kurz zuvor auch Puſchkin

hervorgegangen war. Nachdem er dieſes 1844 verlaſſen

hatte, ließ er ſeine erſten Gedichte int „ Zeitgenoſſen "

erſcheinen . Er gehörte derjenigen Richtung des geiſtigen

Rußlands an , die im Gegenſaße zu den Slawophilen

derweſteuropäiſchen Kultur, beſonders Frankreich , zuneigte.
In der Verwaltungskarriere, die er einſchlug, ſtieg er

raſch zu einer hohen Vertrauensſtellung und hatte durch

eine achtjährige Thätigkeit im Diten des Reiches Ge
legenheit zu umfaſſenden Lebensſtudien . 1856 wurde

er nach Petersburg zurück ins Miniſterium des Innern

berufen und veröffentlichte nun ſeine berühmten ,,Skizzen

aus der Provinz“ , die ſeinen Namen (er nannte ſich

als Schriftſteller Schtſchedrin ) mit einem Schlage be
lannt nachten . 1858 kam er als Vicegouverneur nach

Kjajan , 1860 nach Twer, 1862 nahnı er ſeinen Abſchied
und trat in die Redaktion des „ Zeitgenoſſen “ ein , war
aber durch finanzielle Rückſichten genötigt, nochmals auf

einige Jahre in den Staatsdienſt zurückzukehren , den

er erſt 1868 endgiltig verließ , um ſich ganz der Litte
ratur zu widmen . Von ſeinen zahlreichen Werken ſind

die wenigſten deutſchen Leſern zugänglich * ). Sie er
chienen größtenteils in den „ Vaterländiſchen Blättern “ ,

die Saltykow ſeit 1877 ſelbſt redigierte, bis ſie 1884
von der Regierung unterdrüct wurden . Es ſind die

„Briefe aus der Provinz“ , die „ Geſchichte einer Stadt“ ,
Briefe an Tantchen “ u . a ., in denen ſich ſcharfe Satire

mit glänzender Form verband. Das Eintreten für die

Schwachen und Hilfloſen iſt ſein charakteriſtiſcheſter Zug.
Er ſtarb am 12. Mai 1889. – Wichtige Aufſchlüſſe über

die wirtſchaftlichen Kämpfe des Schauſpielerproletariats

giebt ein Artikel von B .- B . (Nr. 9), der ſich mit ſeinem

Zahlenmaterial ſpeziell auf öſterreichiſche Verhältniſſe

(tügt. Der Verfaſſer war ſelbſt bei dortigen „ Schmieren "

als Schauſpieler thätig . Er hat in einem dieſer Engage

ments mit ſeiner Frau zuſammen binnen 5 Monaten

einſchließlich Nebeneinnahmen 144,23 Gulden oder rund

240 Mart verdient, ſomit nionatlich für 2 Perſonen 48

Mark. - Jn der folgenden Nummer ( 10 ) ſpricht

5 . Ströbel über , Proletarier in der modernen

Dichtung “. Das Proletariat tritt erſt um die Mitte des
Fahrhunderts in die Litteratur ein , zunächſt in England

(Didens) und Frankreid ) Sue), wenn man von der

ſozialen Lyrit abſieht, die ſchon früher exiſtierte. Die

Rolle, die es ſpielt, iſt allerdings , wie der Verfaſſer

meint, meiſt zweifelhaft; denn viel häufiger, als das vor

wärtstänıpfende Broletariat ſei das „ Lumipenproletariat“

geſchildert worden . „ Gerade weil die Bourgeoisdichter

dem innerſten Sterne des Proletariats ſo fernſtehen , war

die proletariſche Stoffe behandelnde Dichtung eine Poeſie

des Mitleids. Und umgekehrt: eine Poeſie des Mit

leids wird ſich in erſter Linie der rührendſten , er

ſchütterndſten Stoffe bemächtigen , eine Schilderung des

Elends und des Verbrechens geben . Dies meines Er

achtens die einfachſte ſoziale und pſychologiſche Erklärung

dafür, daß man von Dickens und Victor Hugo bis auf

Bola und Hauptmann mit Vorliebe die rührenden und

dauerlichen Seiten des proletariſchen Lebens behandelt

hat und daß man uns ſelbſt heute noch , angeſichts des

imponierenden Klaſſenkanıpfes des Proletariats , ſtatt
des Proletariers den Lumipenproletarier vorführt.“

Freilich , wird hinzugefügt, müſie ſchon aus artiſtiſch

techniſchen Gründen ein Pumpenproletarier und Vers

brecher dem Dichter fünſtleriſch intereſſanter ſein , als ein

fleißiger, pünktlicher, gewiſſenhafter Arbeiter. Die Aus
fichten auf eine wirkliche proletariſche Dichtung in

Deutſchland ſeien zulebt auch nicht eben groß : Kreber
ſei ohne Nachfolger geblieben , Hauptmann dürfte ſein

,,Weber“ und den „ Biberpelz “ kaum noch einmal erreichen ,

Halbe, Sudermann, Fulda u . a . hätten ſich von ſozialen

Stoffen abgewandt, und Holz ſei mit ſeinen (yriſchen
Experinienten beſchäftigt. Paul Ernſts „ lumpenbagage"
fei we.tigſtens zu erwähnen . Dagegen könnte aus

Philipp Langmann noch einmal ein wirklicher Poet

des Proletariats werden “ . Auf ihn geht die Studie

dann näher ein , um ſich dann ſcharf gegen Otto Erich

Hartleben zu wenden , der ſchon einmal durch ſein Erſt

lingsdrama „ Hanna Jagert“ ſeine abſolute Unfähigkeit
zur Behandlung ſozialer Stoffe bewieſen und dieſen Be

weis durch die poſſenhaften Zerrbilder ſeiner Komödie

„ Ein wahrhaft guter Menſch “ fürzlich verſtärkt habe.

Preußiſobe Jahrbücher . (Berlin ; 98, 3.) Mit dithyram
biſcher Beredjamfeit predigt Alexander von Gleichen

Rußwurm ,, Die Pflicht zur Schönheit “ . Die Darſtellung

des Natürlichen ſei zum Fluch geworden . An Stelle des

ſieghaften Humors und der zügelloſen Phantaſie ſei die

Langeweile getreten . Eine Wolke ſei über die Sonne
gezogen , in deren Schatten viel Großes und Nützliches

entſtanden ſei, aber die Zeit niüſſe wiederkommen , in

der der höchſte Ausdruck des Lebens nicht eine große

Waffenthat, ſondern ein ſchönes Kunſtwerk ſei. Der

Geſichtspunkt der Nütlichkeit, der ein Deldruck über

dem Plüſchſopha der guten Stube genüge, müſſe wieder
einem großen ydealismus weichen „ Eine ſeltſame

Erſcheinung im heutigen Leben iſt ein gewiſſer Haß

gegen das Schöne. Eš iſt der Haß des Kraftloſen , der
in ſeiner Ohnmacht den Gürtelº der ſpröden Wunder

jungfrau nicht zu löſen vermag und es dem Sonntags

kind mißgönnt, Kraft und Willen in ſich zu tragen .

Aber das Sonntagsfind iſt zuweilen der dumnie Hans

und läßt ſich von Neidlingen aufſchwägen , es wäre

eines Mannes würdiger, Jungfer Schönheit fahren zu

laſſen , um einer plumpen Dirne nachzulaufen .“ –

Eine umfangreiche Studie über die indiſchen Märchen
veröffentlicht (99, 1) Dr. Friedrich von der Leyen .

Er findet in ihnen Klänge aus einer beſſeren , längſt
entſchwundenen Welt, wo ſie am einfachſten und

natürlichſten ſind. Oft ſtehe in ihnen das Mindiſchſte

und Abſurdeſte hart neben einfachen und tiefen Er

kenntniſſen . Zeitliche Unterſchiede dürften dabei nicht

überſehen werden ; in der älteren Faſſung des Pantſcha

tantra „widelt ſich alles ſo ruhig und einfach ab, in der

jüngeren erdrückt uns die Ueberfülle der Geſchichten und

verwirrt uns vollſtändig “ . Beſonders beliebt iſt die

Rahmenerzählung. Das klaſſiſche Werk der indiſchen
Erzählungskunitſei Somadeias „ Nathaſaritſagara “ .

Seit der Buddhismus fich des Märchens bemächtigt

habe, finde ſich darin tiefer Ernſt voll von weisheits
ſchweren Marimen . Es ſei in dieſen Märchen alles

ſo natürlich , ohne jeden moraliſchen Beigeſchmack, in

ſeiner Art ſo ganz rein . Die reichjten Aufſchlüſſe gebe

das Märchen über die Stellung der Frau . Jn die

Welt des wirklichen Lebens rage von allen Seiten das

Wunderbare hinein . Daß aber Göttliches undMenſchliches

auch in der Welt des Wunders ſich nie vereinen können ,

iſt die tiefſte Einſicht des indiſchen Märchens. -- ,,Das

Broblem des Tragiſchen “ wird von Mar Lorenz unter

ſucht. Er wendet ſich gegen die „ naturaliſtiſch -pſycho

logiſche Furcht- und Mitleidstheorie “ , aber auch gegen

die idealijtiſche Auffaſſung Schillers . „ Das Werk, die

Tragödie - oder wo ſonſt ſich Tragiſches finden mag
- iſt das Sekundäre, die der tragiſchen Stimmung

fähige Menſchenſeele aber das Primäre. Jn derMenſchen

feele, in unſerer Seelenſtruktur liegt die Quelle des

Tragiſchen . Daraus folgt, daß man dem Weſen des

Tragiſchen am nächſten kommen wird durch die Analyſe

der tragiſchen Seelenſtimmung, inſoweit wir ihrer

ſubjektiv teilhaftig geworden ſind.“
Revue franco -allemande. (München.) I, 23.

Die Numuner ijt veines Geburtstag gewidmet und bringt

an der Spişe den Wiederabdruck des - nicht unters

zeichneten - Nachrufs, der am 5 . März 1856 in der
> titiges erſchien in Reclams Univ .- Bibl., ſowie in der neuen

Eligenſaumfung „ Sbormit" pon W . Sendel. D . Med.
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Augsburger Allgemeinen Zeitung auf Heines Tod er

ſchien , ferner im Facſimile einen kleinen , bisher unges
drudten franzöſiſchen Brief Heines an ſeine Freundin

Madame Joubert und einen franzöſiſchen Fynınus in

Proja „ A Henri Heine von Ch. Louis Philippe . -
Albert Lantoine ſpricht ſich über , Henri Heine et la

France“ aus, um Beines Preußenhaß , ſeine Liebe für

Frankreich und zu Napoleon pſychologiſch zu erklären .

- „ Heine im Richte der Moderne“ iſt das Thema
einer Studie von Franz Wernhofen . Der jungen

Generation ſei Heine als der letzte Romantiker der erſte

Moderne, der erſte Dichter, der ſich ſeiner problematiſchen
Natur klar bewußt geworden ſei .

Menſchen mit ſo viel politiſchem und hiſtoriſchem Vers
ſtändnis vor uns hinſtellt, daß nun auch wir jie

politiſch verſtehen , und daß wir begreifen , was Welts

geſchichte heißt und was in der Geſchichte die großen
treibenden Mächte, die weltbewegenden Potenzen ſind .“

Poetiſche Huldigungen ſteuern Friedrich Spielhagen ,

M . G . Conrad und BaulHeyſe bei, der dieſe erwünſchte
Gelegenheit zu Ausfällen auf die „ werten Jungen "

mit erſichtlichem Genuſſe benüşt.

Ini Dezemberheft des „ Türmer“ (Stuttgart II, 3 )

feiert Felir Poppenberg die ſchwediſche Erzählerin

Selma Lagerlöf als eine ganz ungewöhnliche Er
ſcheinung unter den Schriftſtellerinnen unſerer Tage,

von überwältigender Kraft der Phantaſie, von tiefer

Religioſität und ungenieiner dichteriſcher Geſtaltungs

gabe. Die beiden Seiten ihrer Natur, die dichteriſche
und die gläubige, verſchmelzen ſich in edelſtem

Feuer in ihrem neuen Werke „ Wunder des Antichriſt“ ,

in dem die ſozialen Probleme auf dem Boden Italiens

behandelt werden . - Den jelben Roman behandelt mit

großer Gründlichkeit W . Kreiten S . J . in den „ Stimmen

aus Maria Laach " ( Freiburg ; 58 , 1 ) , der bei aller

Bewunderung für das dichteriſche Genie der Verfaſſerin

vom dogmatiſch -religiöſen Standpunkt aus allerhand

Einſprüche erhebt, um ſo mehr, als „ der Umſtand, daß
das Buch in eineni katholiſchen Verlage erſchienen iſt

(if . Kirchheim in Mainz), auf Andersgläubige den Eins

druck machen könnte, als ſei nach der religiöſen Seite
alles in Ordnung.“ Troudem könne es als intereſſante

Erſcheinung „ auch katholiſchen , fatechismusſicheren, ſelbſt
denfenden Leſern “ empfohlen werden . - Einen größeren

Eſſai über Martin Greif von Dr. Rudolf Aßmus druckt
die „ Bayeriſche Zeitſchrift für Realſchulweſen"

( 1. X . 99) ab, worin beſonders Greifs Beruf zum

Dramatiker wieder ſtark betont wird. – Dies geſchieht

auch in der ſtraßburger Zeitſchrift „Erwinia“ (VII, 3),

wo Chriſtian Schmitt Greifs letztes Schauſpiel „ General
York“ mit Wärnie und ausführlich beſpricht. - An der

gleichen Stelle gilt ein Beitrag von Heinrich Schneegans
dem neuen eljäſliſchen Dialektſtück ,, D ' Jumpfer Prinzeſie "

von Julius Greber, das zuni erſten Male den eljäſſiſchen

Dialeft für die Behandlung eines ernſten Stoffes aus

nüßt. - Ein Gedenkblatt zu Theodor Fontanes achts

zigſtem Geburtstage (30 . Dez.) legt Dr. E . Witte-Braun

ſchweig in Neuen Parna “ ( II, 22 ff.) nieder. -

Eine Heine-Nummer hat die feit kurzem in Düſſeldorf

erſcheinende Halbmonatsſchrift „ lorelei“ ( 1, 2 ) vers

anſtaltet, worin u . a . Prof. Dr. A . Steiner die zahl

reichen Beine Fälſchungen Friedrich Steinmanns , eines

Jugendfreundes des Dichters aus der bonner Studien

zeit, behandelt. Auch über die Schickjale des Lorelei.

Stoffes in Litteratur und Aunſt wird hier kurz Bericht

erſtattet. - Eine Charakteriſtik der niederdeutſchen Volks

dichterin Stine Andreſen giebt Hermann Löns in

der brenier Halbmonats chrift „ Niederſachſen “ ( V , 6 ).

- Aus den leßten Nunimern der Deutſchen Bühnens

Genoſſenſchaft“ (XXVIII, 51) iſt ein Beitrag „ Zur

Pſychologie der Bühnendarſteller“ von Franz Kreidemann
zu verzeichnen .

Oesterreicb .

Die Wage. II, 51, 52. Von der Litteratur und
Runſt des Montmartre, einer „ Tavernenkunſt“, die im

Chat Noir ihren Anfang nahm und durch die Nanien

des Dichters Henri Riocèſe , der Zeichner Léandre,

Steinlen , Forain , Caran d 'Ache, Willette, verkörpert ſind,

weiß Rudolph Lothar anläßlich eines Gaſtſpiels des

Jmpreſario Georg Charton und ſeiner Truppe recht

lebendig zu erzählen . - - Ein „ Epilog zum Heinetag “ von

Richard Specht nennt Heine die lebendig gewordene

Antitheſe. „ Uus widerſprechenderen Elementen war noch

nie ein Benie zuſammengejeßt, und ſie treten um jo

greller zu Tage, als die feſte Grundlage eines ſtarfen
und einheitlichen Gefühls ' fehlt. Nirgends findet ſich

eine urſprüngliche und ungebrochene Empfindung. Zur

Gewalt echter Leidenſchaft iſt er zu ſchwach , zu irgend

einem Fanatismus oder auch nur zum ſicheren Feſts

halten eines Glaubens religiöſer oder politiſcher Art iſt

er zu ſfeptiſch . . . Wenn ihm ein wahrhaftes Liebeslied

gelang, ſo ein ſüßes, dummies, todtrauriges Liedi, oder
auch ein Schelmenſtückel, von drolliger Wehmut leicht

überſchattet, ſo geſchah dies gleichiam hinter ſeinem

eigenen Rücken , und es berührt faſt wie eine Schidſalsa

ſtrafe, daß er die wahre große Liebe erſt auf dem Sterbe:

bette empfinden ſollte.“

Wiener Rundſchau. III, 26, 27. Eine Geſchichte deg
„ Hypnotismus undMagnetismus “ von Carl Thomaſin ,

die ſich durch niehrere Nummern zieht, zählt eine Reibe

von Namen und Jahreszahlen auf und verweilt nur

bei Anton Mesmer länger. – Eine Nietzſcheſtudie ,

„ Wer iſt Zarathuſtra ? “ , die eigentlich ſelber erſt eines

Kommentars bedürfte, ſteuert Franz Hartmann bei. -

Des weiteren iſt ein Eſſai von Johannes Schlaf übet

Ernſt Häckels Welträtſel“ und ein Bericht Edmund

Goiſes über ein Geſpräch mit Walt Whitman hervor

zuheben . Der Jnhalt der Schriften Walt Whitnians

wird dahin zuſammengefaßt, daß fie insgeſamit die

Verteidigung der nacten menſchlichen Natur bezwederk

Sie verfünden , daß die Natur den Menſchen glüdlich

und tugendhaft geniacht, daß aber die Geſellſchaft es

iſt, die ihn elend macht und depraviert. Deshalb ſolle

er die ſozialen Konventionen abſchütteln und ſich nadt
im Graje unter dem Ahorn wälzen .“ - Das gleiche

Heft bringt auch den Sdluß von Camille Mauclairs

bereits beſprochenem Aufſate „ Die Stellung des Schrifts
ſtellers in Paris “ .

Die Zeit. Nr. 272, 273. Den jüngſt herausge:
Lomnienen Briefwechſel zwiſchen Freytag und Treitſchfe

würdigt ein Eſſai von Š . Lublinsfi. Treitſchfes Vers

hältnis zur Poeſie wird auseinandergeſetzt und ſeine

Schätzung Freytags als Ueberichäpung ſtart betont.
Treitſchte hat in der von ihm entworfenen Adreſſe det

Friedrich -Wilhelnıs- Univerſität zu Freytags fünfzigs

jährigem Doktorjubiläum an ihm gerührt, daß er den

Deutſchen das Vorbild eines denfenden Künſtlers ges

worden ſei. „ Das iſt kaum zu verzeihen . Heute picifen
es alle Spaten von den Dächern , daß Freytags Aejthetit

auf nichts, als auf ein paar nügliche, handwertstechniſche

Werke binauslief." - Für Wilhelm Buſch tritt Johannes

Schlaf in die Schranken und konſtatiert ſeine Uebers

legenheit über die geſanite moderne deutſche Karifatur,

wie ſie in den Zeichnungen der Jugend “ , des „ Simia

pliciſſimus“ , deš „ Narrenſchiff“ u . 1. w . auftrete. – Mit

der Jugendleftüre für den Weihnachtstiſch " geht
Seinrich Wolgaſt ins Gericht und ſtellt wertvolle neue

Die münchner „ Jugend“ hat das letzte Heft des
Jahrhunderts (IV, 52) dem Andenken an Schiller und

ſein Lied von der Glode" geweiht, das zu Weihnachten

1799 ini Muſen -Alnianach für das Jahr 1800 erſchien .

Dito Ernſts Feſtpredigt Was war uns Friedrich
Schiller ? " iſt ein freudiges Bekenninis zur Schiller:

verehrung mit Gloſſen auf moderne Zuſtände. Ein
„ Bekenntnis zu Friedrich Schiller“ nennt auch Prof.

Theobald Ziegler (Straßburg ) ſeinen Beitrag, der

S chiller als den größten politiſchen Dichter “ Deutſch

inds bezeichnet, weil er „ große politiſche Ereigniſſe und
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W
Liſten auf. – Im folgenden Hefte (273) benüşt Richard
Wallaſchet einige neuere Schriften über China zum

Ausgangspunkt einer intereſſanten Studie über „ Das

Geiſtesleben der Chineſen “. Bemerlenswert iſt die That
ſache der außerordentlich regen Beteiligung an den

litterariſchen Prüfungen, die alljährlich ſtattfinden , und
bei denen die Anforderungen durchaus nicht gering ſind.
bunderte gehen bei dieſen Prüfungen buchſtäblich

zugrunde, Tauſende erreichen das erſehnte Ziel nicht,

aber mit derſelben Beharrlichkeit, mit der ſie einſt ges
kommen, fehren ſie immer wieder zur Prüfungs

kommiſſion zurück, bis ihr Haar ergraut iſt, bis ſelbſt

Söhne und Enkel das nötige Alter erreicht haben , um
mit ihnen zugleich ſich um denſelben litterariſchen Grad

zu bewerben . So erhielten von 13000 Kandidaten , die

ſich Auguſt 1897 in Manton meldeten , nur 109 die
Diplome. “

Zeitſchrift für die öſterreichischen Gymnaſien . I, 11.
In einer größeren Abhandlung unterſucht W .Duſchinsky
die „Queden und die Zeit der Abfaſſung von Grillparzers

Eſther“ , freilich in jener ſchülermäßigen Art , die das,

was andre, 3 . B . Farinelli in ſeinem Buche „ lope de
Vega und Grillparzer“ , kurz geſagt haben , breittritt und

mit langen Citaten und langweiligen „ Nacherzählungen “
arbeitet. Auch die chronologiſche Beſtimmung mittels

paralleler Gedanken , die beim „ Fauſt “ bekanntlich ſo viel

Verwirrung angerichtet hat, fonımt hier wieder zur

Geltung. Der Einfluß des „ Don Carlos“ wird dar

gelegt und das Eſtherdrania als ein Toleranzdrama

djarakteriſiert.

Die Zeitſchrift Alt-Wien (VIII, 6 – 8 ) bringt

neben Beiträgen für die Lokalgeſchichte und den durch

mehrere Nummern laufenden „ Erinnerungen an Johann

Strauß" eine Abhandlung von J . W . Nagl „ Das

Gudrunlied - - eine Verbindung mehrfacher Variationen

eines und des ſelben oberdeutſchen Sagenmotives“, in
der der Beweis verſucht, aber nicht erbracht wird ,

das Hauptniotiv der Gudrunſage, die Werbung der

Braut jenſeits des Meeres, ſei in Oberbayern entſtanden .

Schon das Altertum tennt ja dieſes Motiv in wechſelnden

Formen .

unternimmt es nun , die letzteren ins richtige Licht zu

ſeßen , was ihm auch in überzeugender Weiſe gelingt.

Turgenew konnte mit dem völlig ins Lager der Rüd

ſchrittler und Denunzianten vom Schlage eines Aatkow

übergegangenen Fet unmöglich in alter Freundſchaft

leben , die aufrichtige, vornehme und ſtolze Natur des
großen Romanziers ſträubte ſich dagegen , wie uns

zahlreiche zitierte Briefe Turgenews an Fet beweiſen .

Schließlich führte Fet den völligen Bruch dadurch herbei,

daß er , ſeinem Hang zum bösartigen Klatſch folgend,

in gehäſſiger Weiſe Turgenew in petersburger Salons

zu verdächtigen ſuchte. Nach vier bis fünf Jahren
brachte Leo Tolſtoi es zu einer äußerlichen Verſöhnung,

indem er Fet veranlaßte, an Turgenew einen Ent

ſchuldigungsbrief zu ſchreiben. Dennoch konnten die
Beziehungen nie wieder herzlich werden . Fets dichteriſches

Schaffen war gleichfalls in Verfall geraten , und als

Menſch war er ein nach Reichtum ſtrebender, kraſſer

Junker mit ſlavophilen Ueberſpanntheiten geworden .

In Nr. 11 von „Mir Boshij“ findet ſich ein vers

ſpäteter Goethe- Artikel Eugen Degens, in dem der

Äutor, wie ja auch die Verfaſſer der Goethe-Auffäße in

den übrigen ruſſiſchen Zeitſchriften , der weltumfaſſenden

Bedeutung Goethes ausgiebig gerecht wird . Von
den herrlichen Prometheus-Monolog ausgehend, den er

als „ obnegleichen in der Weltlitteratur das ſtolze Be

wußtſein der Menſchenwürde, den fruchtreichen Glauben

daran , daß der Menſch fein anderes Ziel kennt als die

eigene Glückſeligkeit ausdrückend “ bezeichnet, beſpricht

der Autor das Schaffen , die Ideale und das Leben

Goethes. Dasſelbe Prometheus- Ideal ſei Goethe als

Menſch in der wunderbaren Höhe ſeiner Weltanſchauung

und der von keinem andern Menſchen erreichten Harmonie

und Ruhe der Seele . Dasſelbe Ideal verkörpere die

„ genialſte Dichtung der letzten drei Jahrhunderte “ , der

fauſt“ . Der geniale Menſch muß ſich zu ſeiner vollen

Majeſtät entfalten – das iſt das Beſte , was die

Geſchichte ſchaffen kann . Ebenſo folgerichtig war Goethe

in dem Kultus ſeines eigenen Glüdes. Es gab keine

Gewalt, die das Gleichgewicht ſeiner Seele trüben , die

ihn von ſeinen Zielen abwenden konnte . Welch eine

Nluft zwiſchen Goethe und den enttäuſchten , ermüdeten
Genies des 19. Jahrhunderts ! Es war ein ewig uner

müdlich ſtrebender, nach Maßgabe des Möglichen er

reichender Lebenskünſtler ohnegleichen . Niemand hat

dem Prozeß des Lebens eine ſolche Freude abgewonnen ,

er fühlte ſich im Leben ſo gut zu Hauſe wie im Reiche

des Gedankens, - er war glücklich . Die Problemie der

Schönheit, das Suchen der Wahrheit waren die heiligen

Fahnen, unter denen er größere Siege im Intereſſe der
Menſchheit errungen hat, als Siege mit den Waffen

es je ſein können . Lächerlich machten ſich daher jene

Pſeudopatrioten , die über den mangelnden Patriotisnius

Goethes jammerten Wunderbar ſei das Verhältnis

Goethes zur Natur, in deren Tiefen er mit prophetiſchem

Blick gedrungen ſei. Ueberhaupt ſei die Tiefe und

Verſchiedenheit der Gaben , die in Goethe vereint waren ,

einzigartig in der Geſchichte der Menſchheit. Was die

Kunſt, in die Tiefe des nienſchlichen Fühlens einzu

dringen , die Kunſt, jede Regung des Herzens zu ver
ſtehen und auszudrücken , betreffe , ſo werde Goethe

immer mehr die Bewunderung der Nachwelt hervor

rufen , die feine Lyrik mehr ſchaffen könne, die der

goethiſchen gleichkämie. Schließlich habe nach Goethe

nur ein Künſtler in gleicher Breite folche weltumfaſſende

Fragen aufgeworfen wie Goethe, – das ſei Graf Leo

Tolſtoi. „ Doch während der große ruſſiſche Dichier die

Löſung ſchwerer Zweifel in den Aufgaben perſönlicher

Vervollkommnung innerhalb einer toten Umgebung

ſucht, iſt der große Deutſche weit entfernt von dem
Wunſche, die Menſchheit ſo in die Frre zu führen :

der von ihm vorgezeichnete Weg, die verdammten ,
metaphyſiſchen Rätſel los 311 werden , iſt - die große

öffentliche Thätigkeit, eine Löſung, die den Vorſtellungen

der neueſten Zeit mehr entſpricht. “

Petersburg A . von Engelhardt.

Russland.

In Heft 11 des „Westnik Jewropy" widnet
N . Gutjar einen intereſſanten Artikel den Beziehungen

Turgenews zu dem ruſſiſchen Dichter A . A . Fet. Fet,

deſjen eigentlicher Familienname Schenſchin lautet, war
der Sohn eines gewiſſen Schenſchin , der, aus altadeliger ,

ruſſiſcher Familie ſtammend, ſich im Auslande nach

lutheriſchem Ritus mit einer zum Proteſtantismus

übergetretenen Jüdin hatte trauen laſſen . Dieſe Ehe
war vor dem ruſſiſchen Geſeke nicht rechtskräftig , und

jo tam es , daß der Dichter lange Jahre den Namen

ſeiner Mutter führen mußte, bis es ihm gelang , aus

alten Papieren den ausländiſchen Trauſchein aufzuſtöbern
und für ſich und ſeine Descendenz den Namen Schenſchin

durch einen Erlaß Kaiſer Aleranders II. zu erlangen .

Dieſe trübe Angelegenheit warf natürlich einen düſteren

Schatten auf das Leben und Schaffen Fets , der erſt
dann von dem auf ihm laſtenden Drucke aufatmete,

als ihm ſein wahrer Nanie verbürgt worden war.

Leider entwidelte ſich Fet-Schenſchin gerade nach dieſer

glüdlichen Löſung der Frage immer mehr zu einem rück

chrittlichen , ſlavophilen , engherzigen Ultrafonſervativen,
was zur Folge hatte , daß die 20 jährige Freundſchaft,

die den für eine freie Entwicklung der Nation be

geiſterten Turgenew mit ihnt verband, in die Brüche

geben mußte . Fet, der ein hervorragender, tief

empfindender, formvollendeter Lyrifer war, - berühmt

iſt auch ſeine prachtvolle Uebertragung des „ Fauſt" ins

Ruſſiſche, ein ſeltenes Meiſterwerk der Ueberſetungs

tunit, - hat Erinnerungen “ hinterlaſſen , in denen er

in direkt übelwollender, vorurteilsvoller Weiſe Turgenew

und ihre beiderſeitigen Beziehungen beſpricht. Gutjar
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„ Folkebladet" (Nr. 20) beſpricht in ſeiner littera
riſchen Revue Gunnar Heibergs neue Komödie ,Harald

Svant Mor“ . Der Verfaſſer bezeichnet die Sprache des

Stückes , das ſich als eine ſcharfe Satire auf die Aus .
wüchſe der modernen Fournaliſtik darſtellt, als überaus

glänzend, die Charakterzeichnung ſei in den meiſten

Fällen treffend, und der techniſche Auſbau zeuge von
einem meiſterhaften Blid für die Anforderungen der

Bühne, wie das bei einer heibergiſchen Arbeit füglich

nicht anders zu erwarten ſei. Leider laſſe die Arbeit

aber einen völlig einheitlichen dramatiſchen Charakter

verniiſſen , es bewege ſich vom leichten Luſtſpielgenre

zum ernſten Drama und ſchließe zuletzt mit einem
pofſenhaften Aufput , der den harmoniſchen Geſamt

eindruck dieſes in ſeinen Einzelheiten ſonſt trefflichen

Werkes ſchädige.

Heft 8 des „ Kringsja a “ enthälteinen manches Neue

darbietenden Artikel über rumäniſche Voltsdichtung.

Der Grundzug der rumäniſchen Nation ſei eine innige
Verbindung zwiſchen ſlaviſcher und romaniſcher Denkungs

art. Die wilde Leidenſchaftlichkeit, die düſtere Melancholie

und Reſignation des echten Slaven paarten ſich hier

mit dem ſcharfen , durch und durch geſunden Auffaſſungs
vermögen des Romanen .

Christiania. Olaf.

Horwegen.

Nr. 42 des „Ringeren “ enthält außer einer Ah

handlung von Wilhelm Scheneke über den Bibelforſcher
und Eregeten Julius Wellhauſen , die die Verdienſte des

deutſchen Gelehrten um die fritiſche Auslegung des
alten Teſtamentes würdigt, eine feſſelnde Schilderung

der Jugendzeit des finiſchen Nationaldichters Johann
Ludwig Runeberg. Der Verfaſſer, Kriſtian Gloerſen ,
childert insbeſondere jene in das Jahr 1823 fallende

Periode, da der junge Runeberg aus Mangel an Geld

mitteln ſich veranlaßt ſah , ſeine Studien in Abo vor

übergehend zu unterbrechen, um gegen das „ exorbitante “
Honorar von ganzen 260 Mart jährlich einen Haus

Lehrerpoſten in dem weltverlorenen Säärijärvi zu über
nehmen . Hier fand er auf einſamen Streifzügen nach

und nach die Modelle zu den meiſten ſeiner ſpäteren
Naturſchilderungen . So führte ihn die ſtille Pürſch im

Urwalde mit den Hauptgeſtalten ſeiner meiſterhaften
Dichtung „ Elgskyttarne" (Die Elchſchüßen ) zuſammen

u . i. m . Sogar das berühmteſte Werk Runebergs, das

ſeinen Namen für alle Zeit den Klaſſikern des Nordens

angereiht hat, – „ Fänrik Ståls Sägner“ – ſollte hier
in der Perſon eines heruntergekommenen alten Unter

offiziers mit den Fähnrichstitel, der auf einem

Rittergute das Gnadenbrot aß, ſein „ Leitmodell“
finden . Runeberg wandte ſich mit ſeinem ſorgfältig er

parten Hauslehrer-Honorar im Jahre 1826 nach der

Univerſität zurück, um ſeine Studien mit friſchen Mute
aufzunehmen . Als aber nach dem großen Brande von

Abo im Jahre 1827, bei dem über 1000 Gebäude –

darunter auch die Univerſität – eingeäſchert und gegen

14000 Menſchen mit einem Schlage obdachlos wurden ,

dem ſoeben zum Magiſter promovierten Dichter die

Ausſicht auf eine akademiſche Karriere vorläufig gänzlich
benommen ſchien , ergriff er mit Freuden ein Angebot

des ehrwürdigen Biſchofs Tengſtröm , um wieder in die

ſtille ländliche Einſamkeit zurückzuflüchten . – Ueber Henrit
Wergeland, den norwegiſchen Freiheitsſänger, plaudert

F . A . Schneider in einer längeren Artikelſerie (Heft

44 und 45 ). Der Verfaſſer beſchäftigt ſich namentlich

mit verſchiedenen anonym bezw . pſeudonym erſchienenen

Gedichten aus den Zwanzigerjahren dieſes Jahrhunderts ,

als deren Autor vermutlich Wergeland zu gelten habe.

Auch die Stellung des Dichters zur Tagespolemik und

ſeine Beteiligung an den freiheitlichen oder - wie es

zu jener Zeit im preußiſchen Polizeiſtaate hieß :
„ demagogiſchen " Umtrieben würdigtder Verfaſſer an der
Hand intereſſanter zeitgenöſſiſcher Aktenſtüđe."

Thea Ebbel äußert ſich in Nr. 4 des „Urd“ über
„ einige Züge aus dem Leben der Frau zur Mitte des

vorigen Jahrhunderts “ . Die Periode Vater Holbergs

zeichnete ſich im allgemeinen nicht durch eine ſonder

liche Vorliebe für die Erweiterung der Frauenrechte im

Norden aus, obwohl die damalige Litteratur keineswegs

ohne Hinweiſe auf die Vorläufer der ſog . Emanzipation

daſteht. Die Litteratur, ſoweit ſie an ſolchen Beſtrebungen

Anteil hatte , floß zu jener Zeit faſt ausſchließlich aus

däniſcher Quelle. Und auch dieſe Quelle floß ſpärlich

genug. Die „ Berlingske Tidende war die „alene

priviligerede Kjöbenhavnske Tidender“ , die das aus

ſchließliche Vorrecht genoß, mittels der damaligen Poſt
verſandt zu werden . Dennoch fand ein unternehmungs

freudiger Litterat, Hans Hold , den Mut, mit einem
neuen litterariſchen Unternehmen hervorzutreten , das

ſeiner inneren Anlage nach nicht bloß für die Frauen ,

fondern auch vorwiegend von Frauen geſchrieben werden

follte . „Wir glauben nicht allein , " ſo ließ Hold einſt

mals durch ſeine Redaktion verkünden , „ daß unſere

Frauen ſich zur Aufnahme gedrudter Bildungsmaterie

eignen , ſondern daß ſie ſelbſt berufen ſind , mit Vorteil

und Geſchmack die Feder zu führen .“ - Jni gleichen

Hefte findet ſich eine Abhandlung über den norwegiſchen

Schrijtſteller Nr. Winterhjelm , der durch lebhafte Teil-

nahnie an dem ſchwediſchen Litteraturleben viel für ein

wechſelſeitiges Verſtändnis des norwegiſchen und

ſchwediſchen Schrifttums gethan hat.

Dordamerika.

Die Weihnachtsausgaben der amerikaniſchen Magazine

zeichnen ſich immer durch außerordentlichen Reichtum

der Illuſtrationen aus, und es wird des Guten in dieſer

Hinſicht oft zu viel gethan . Trotzdem ſcheint der
litterariſche Inhalt darunter nicht gelitten zu haben .
Von den mehr in das Gebiet der Familienzeitſchrift

gehörenden Monatsblättern wie „ Scribners “ , „ Harpers“

und „Century “ ſteht erſteres durch die eigenartige Aus

ſtattung der Dezembernummer obenan . Im Dezember

heft des „ Anglo - American“ ſteht ein leſenswerter

Ørtikel übermoderne Novelliſtik. Unter den litterariſchen
Monatsſchriften zeichnet ſich Critics durch Reid

haltigkeit und Vielſeitigkeit der Dezembernummer aus.

Die Kunſt Fritz von Uhdes wird darin beleuchtet, das

polniſche Drama einer früheren Periode wird von

Helena Modjeska beſprochen , und von Intereſſe iſt ein

Rückblick aufdie Weihnachtslitteratur der Vergangenheit.

- Die Dezembernummer des „Bookbuyer“ bringt

eine Beſprechung der Briefe Robert Louis Stevenſons

aus der Feder von Will 5 . Low , worin darauf

hingewieſen wird, daß der Menſch Stevenſon noch viel

größer war als ſeine Werke. Intereſſant find auch die

Beſprechungen der Erinnerungen von Julia Ward Howe,
einer geiſtvollen Schriftſtellerin und Vorkämpferin der

Frauenbewegung, und der „ Reminiscences of a very
old Man " von John Sartain , deſſen Name mit der

Entwicklung der amerikaniſchen Kunſt eng verknüpft

iſt. - Jn der Dezembernummer des „ Bookman"

werden Sudermanns „ Drei Reiherfedern “ zum Gegen

ſtand einer ausführlichen Studie gemacht. - Die

Dezembernummer von „ East and West“ , dem neuen

litterariſchen Monatsblatt, enthält einen Artikel, der

ſich „ American Literary Commonplace“ betitelt , und in

dem der Verfaſſer, C . M . Francis , darauf hindeutet,

daß der „ geſchäftliche“ Geſichtspunkt, unter deni Vers

leger, Leſerwelt und ſelbſt Autoren in Amerika das

litterariſche Schaffen ſehen , zu einer bedrohlichen Herrs

ſchaft des Gemeinplates geführt habe. Der amerikaniſche

Durchſchnittsautor unterdrückt ſeine Individualität und
liefert dem Markte eine gewiſſe Sorte Waren : turze

Erzählungen , ein Moſaikwerk bewährter Situationen

und Entwicklungen ; impreſſioniſtiſche Skizzen im Stil

der Franzoſen ; Dramen , die in Dialog , Handlung und

äußerer Konſtruktion traditionellen Geleiſen folgen ;

und Gedichte,' in denen ein Zuſap von Unverſtändlich

feit die Tiefe erſetzen ſoll. Das Auffallendſte an dieſen

Erzeugniſſen iſt die allen gemeinſame Uehnlichkeit. In
keinem anderen Lande der Welt, das dem unſeren an

Intelligenz und Reichtum gleicht, giebt es ſo vieles
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in der Litteratur, das vollkommen identiſch iſt. Das
Durchſchnittsniveau mag anderswo höher oder niedriger

fein , aber die Mannigfaltigkeit iſt unverhältnismäßig

größer.“ – In der Dezembernummer des „Forum

beſpricht A . Cahan Zangwills „ Ainder des Ghetto “ , die

in der amerikaniſchen Preſſe Gegenſtand heftiger Kontro

verſen waren . Er nennt das Stüd ein Kunſtwert von

überwältigendem menſchlichen Intereſſe, voli meiſter

hafter Charakterſchilderungen , die dem Ganzen einen

eigenen , lebensvollen Reiz verleihen . Es ſei die Welt

des talmudiſchen Judentums, die darin unter dem

Drud moderner Kultur zerbrödele ; es ſei der Kampf

zweier Ziviliſationen , die ſiebzehnhundert Jahre von

einander entfernt ſind ; ein Kampf, der in den kleinen

Ortſchaften Rußlands , Polens , Galiziens , Rumäniens

und Ungarns faſt unmerklich ſtattfinde, im londoner

Ghetto aber offen zu Tage trete. Die von mißgünſtigen

Rezenſenten hervorgehobenen Mängel nennt Cahan die
Borzüge des Werkeš. – Dieſelbe Nummer enthält einen

längeren , aber wenig neues ſagenden Artikel über die

„Grundlagen des Romans“.

Die Dezembernummer der „North -American

Review “ iſt außerordentlich umfangreich , doch be

ziehen ſich die meiſten Beiträge auf den ſüdafrikaniſchen

Grieg. Ein beachtenswerter litterariſcher Artikel iſt der

über die litterariſche Bewegung in Jrland, von dem

iriſchen Dichter W . B . Yeats. Er ichreibt das neu

erwachte litterariſche Intereſſe in Irland hauptſächlich

dem Wirfen von Organiſationen zu, wie die „ Irish

Literary Society “ in London , die „ National Literary

Society in Dublin , die neulich das Irish Literary

Theatre gegründet hat, das „ Feis Ceoil Comitees in

Dublin , unter deſſen Auſpizien alljährlich Konzerte von

iriſchen Muſikern zur Hebung iriſcher Muſik veranſtaltet

werden , und die „Gaelic League “ , die für Wiederauf

lebung der gäliſchen Sprache wirkt und in einem Jahre
fünfzigtauſend Bücher in gäliſcher Sprache verkauft hat.

Er weiſt beſonders auf den unendlichen Sagenreichtum

Frlands hin und auf deſſen Bolispoeſie. „ Die gegen

wärtige Litteratur Englands gefällt ſich darin , England

und deſſen Macht zu preiſen . . . die Ideale der Starken

und der Reichen . Der iriſche Geiſt hat ſich inimier mit

den Schwachen und den Úrmen beſchäftigt und be
ginnt nun , ihre Lieder und Sagen zu ſammeln und zu

ſchildern und aufs neue deren Glauben und Hoffen

Ausdruck zu verleihen .“ - Unter den anderen zahl

reichen Zeitſchriften , die ſich in ein beſonderes Feiertags

kleid geworfen haben oder ſich durch reichen Inhalt aus
zeichnen , bleibt zu nennen übrig „ Self- Culture“ , deſſen

Dezembernummer einen leſenswerten Aufſaß über die

Schweſtern Eliſabeth und Charlotte Bronte enthält.

New York . A . von Ende.

un einer einſeitigen Tendenz zu huldigen, der gerade

ſo viele der modernen , von Frauen und Männern

geſchriebenen Frauenromane ihren Tribut entrichten .

Seine Meinung hat gleichwohl ſtets einen ſtark per

ſönlichen Zug, denn ſie befreit ſich von der Partei und
iſt durchaus ſelbſt erworben . So wirkt ſie auch in der

Schilderung eines Frauenherzens , die er uns nun

darbietet.

Künſtleriſche und perſönliche Gewiſſenhaftigkeit , von

der Ehrlichkeit und Wahrheitsdrang untrennbar ſind,

find ſo recht eigentlich die Kennzeichen des Dichters
Polenz. Siebedingen ſeine Vorzügewie ſeine Schwächen ,
die Wirklichkeitstreue ' ſeiner Schilderung, die Echtheit

ſeiner Charaktere, die peinliche Sauberkeit ſeiner Form ,
aber auch ſeine Neigung zu einer Ausführlichkeit der
Darſtellung, die hart an Breite grenzt, weil auch im
Unweſentlichen etwas Weſentliches geſucht wird. Wolte
der Dichter das Schickſal einer Frau bis in ſeine leßten

Meime zurückverfolgen, ſo durfte er an deren Jugend
nicht vorübergehen , die Ausdehnung aber dieſer
Schilderung muß doch von der Stärke der Nach
wirkungen abhängig gemacht werden , die Jugend

eindrücke auf die Frau ausgeübt haben . In dem Falle
der Thekla Lüdekind ſind nun dieſe Nachwirkungen
nicht eben ſtark, ja man kann es geradezu als ein

charakteriſtiſches Zeichen ihres Weſens anſprechen, daß
die Eindrücke der Jugend auf ihre Empfindungen und

auf ihren Willen nur geringen Einfluß ausüben , und

daß ſie zum Bewußtſein ihrer ſelbſt , ihres Wertes und
ihrer Rechte, erſt in einer Ehe gelangt, die dazu
geſchaffen iſt, den Spruch aufs neue zu erhärten : Der
Frauen Schidfal iſt beklagenswert. Weder der Tod

ihres Vaters, die Wiedervermählung ihrer Mutter mit

einem unbedeutenden , ſeines Vorgängers unwürdigen

Manne, weder die intime Annäherung an eine eigen

artige, ſelbſtändig denkende und handelnde Frau, deren

Grundſätze Thetlas Blick für die Veränderungen im
Vaterhauſe ſchärfen müſſen , weder die ſtürmiſchen

Liebeswerbungen eines Jugendfreundes, noch die plötz
liche Veränderung ihrer äußeren Stellung durch eine

reiche Erbſchaft vermögen Thekla aus einer halben
Traumeriſtenz zu weđen . So feſſelnd nun auch die

Schilderung alles deſſen iſt , was um ſie herum vorgeht,

ſo viel feine Züge – in überreicher Fülle – aus dem
Leben in Haus und Schule uns intereſſieren : Thekla

iſt und bleibt dieſelbe. Ja, das eigentümliche Schidſal
ihrer Tante , die an dem Glüce ihres Lebens vorüber

gegangen iſt, ohne doch je die Sehnſucht nach ihm aus
ihrem treuen und ſtarken Herzen zu verlieren , ſcheint

nur erzählt zu werden , um wieder einnial zu erweiſen ,
daß keiner von den Fehlern eines anderen , ſondern nur

von den eigenen etwas lernt. Gerade das Schickſal

dieſer Frau wird, wenn auch unter bedeutſamen
Wandelungen , das ihre. Angezogen von den Ver

lodungen einer über die Engherzigkeit des Kleinbürger
tums erhabenen , feinen Geſelligkeit, nicht gewarnt

durch eifrige Bemühungen desſelben Mannes um eine
frivole Weltdanie , deren Charakter ihr als der Schul

freundin nicht unbekannt iſt, reicht Thella einem
eleganten Salonhelden ihre Hand, der zur Ehe keine

anderen Qualitäten mitbringt als die eines vielbeneideten

Weltmannes , dem niemand etwas Schlechtes nachſagen ,
niemand aber auch mehr nachrühmen kann , als das

Glück, bei allen beliebt zu ſein . Die Gefahren , die ſich

noch am Tage der Verlobung ankünden, unterſchäßt

Thekla in der verſchwommenen Hoffnung auf ein doch
zu erreichendes Glück, und die erſten Jahre der Ehe

ſcheinen ihr Recht zu geben .

Scheint ſo die Jugendgeſchichte Theklas, ſo viel

fein Beobachtetes ſie auch bringt, ſo individuell wahr

ſie unbeſtreitbar iſt, mit Rückſicht auf den Zwed des

Romanes, das Werden eines Charakters zu erklären ,

zu breit ausgeſponnen , ſo erweiſt ſich die liebevoll ein

gehende Schilderung der Ehe Theklas in jedem Zuge

als wohl geeignet, nicht nur durch ihre typiſche Be

deutung, die ja auch der Jugendgeſchichte nicht mangelt,

» DƏDr Besprechungen eceeee **

Romane, Movellen .

Chekla Lüdekind . Die Geſchichte eines Herzens.
Roman in zwei Bänden von Wilhelm von Polenz.

Berlin , F. Fontane & Co. 1900 . Preis M . 10 , - (12, - ).

Bom Schidjal einer Frau handelt der neue Roman ,
den Wilhelm von Polenz vor kurzem der Deffentlichkeit

übergeben hat. Schon im ,,Grabenhäger “ und in der Novelle
Waid hatte den Dichter Frauenſchickſal tief beſchäftigt;
jett geht er darauf aus, an einem typiſchen Falle die

Stellung der Frau zum Manne in thunlichſt vielſeitiger
Beleuchtung aufzuzeigen und damit in einem Wirklich

leitsbilde ſeine Stellung zu den verſchiedenen Fragen
dieſer Richtung auszuſprechen . Sein neuer Roman iſt

ſo wenig ein Tendenzroman wie ſeine früheren , die in

das deutſche Pfarrhaus, in das þeim des Bauern , in
das Herrenhaus des Großgrundbeſigers geführt haben.
H . bon Polenz iſt viel zu gerecht und zu gewiſſenhaft,
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zu feſſeln , ſondern auch individuell die lebhafteſte Teil
nahme zu erweden . Erſt im Gegenſage zu dem Satten ,

der ſein Leben nach äußeren Begriffen der Ehre, nach

Rückſichten des Standes und des Erfolges , regelt, der
zwar kein brutaler Streber, aber doch einer von den

vielleicht noch gefährlicheren iſt, die ihr Ich ſo klug wie

vorſichtig im Vordergrund der Szene zu halten wiſſen ,

und der auch ſonſt dieſem Ich jeden Tribut als ſelbſt

verſtändliches Herrenrecht fordert, erſt im Gegenſaße zu

dieſem Manne wird ſich Thekla ihres eigenen Weſens,

ihrer Weiblichkeit bewußt, erſt jeßt lernt ſie die Eindrücke

ihrer Jugend in ihrem tieferen Sinn verſtehen , erſt jetzt

lernt ſie auch begreifen , daß auch ſie dem Manne, den
ſie von ſich geſtoßen , mit allem , was in ihrem Herzen

tief, echt und ſtart iſt, angehört. Freilich , gerade dieſe

Erkenntnis dämniert ſpät in ihr auf, und man könnte

wohl fragen , ob es die alte Jugendneigung iſt, die aus

der Tiefe wieder heraufgrüßt, oder ob eine neue Liebe

erwacht. Auch ohne dieſe Liebe aber ſind die Gegenſäte

zwiſchen ihr und dem Gatten zu ſtart, als daß ſie ſich

ohne Verzicht Theklas auf ihr Recht, ſich oder doch ihrem

erwachten Ich treu zu ſein , überbrüden ließen . Daß

ſich ſchließlich trotz der Scheidung zwiſchen den Gatten

ein Ausgleich findet , der dem der Mutter zugeſprochenen

Sohn vergönnt, auch des Vaterauges zu Zeiten ſich zu

erfreuen , iſt einer jener von mildem Verſtändnis alles
Menſchlichen redenden Züge, die der Dichtung ein ſo

edles perſönliches Gepräge verleihen .

Wenn Polenz in dem letzten Kapitel noch einen

Streifzug in das Lager der Frauenrechtlerinnen unter:

nimmt, ſo läuft er, bei allem Schlagenden , was er uns

da zu ſagen hat, doch Gefahr, eš auf Koſten ſeiner

Heldin zu thun. Es geht nicht wohl an , ſie nur als

ein Produkt ihrer Erziehung hinzuſtellen , hat doch das

Leben genug gethan , um ſie zi1 bilden ; hier müßte

auch , um zu endgiltigen Reſultaten zu kommen , die

ſchwierige Frage aufgerollt werden , was an einem

Charakter angeboren , was anerzogen , was durch das

Leben geformt iſt . Um ſeiner Geſchichte möglichſt weit

treffende Bedeutung zu geben , hat Polenz ſeine Haupt

geſtalt nicht aus dem feſteſten Thon geformt, es muß

aber geſagt werden , daß es auch ſolchen giebt. In

keiner noch ſo fernen Zukunft wird eine allgemein

giltige, alle ſelig machende Löſung der Frauenfrage ge
funden werden . So viel auch die Erziehung hierzu thun

mag – und gerade in dieſer Beziehung enthält der

Roman goldene Lehren – auch in der Ehe wird immer

das ſtärtere Individuum über das ſchwächere, das

durchaus nicht ſtets eine Frau zu ſein braucht, den

Sieg behaupten . Dafür aber, daß unter dieſem Siege

niemals die Frau zu leiden habe, hat Polenz als Leit

ſpruch das ſchöne Wort nicht gefunden , aber wieder

gefunden : Achtet in jeder Frau die Mutter !

Dresden . Leonhard Lier.

Dankelberg ſeinem Bruder die Schlinge zuzuziehen im

Begriffe ſteht, erklärt er ſich nachträglich bereit, falls
ihm Arthurs Wechſel dafür zurückgegeben würden . Der

Wucherer beißt in den ſauren Apfel, und alles löſt ſich

in Zufriedenheit auf.

Dies die Handlung des Romans, die durch über

mäßig viel epiſodiſches Beiwert noch kompliziert wird.

Kregzers Stärke war der bürgerliche Verwiđelungsroman

nie, und der vorliegende Verſuch bedeutet einen ent
chiedenen Rüdſchritt – ſelbſt hinter die „ Gute Tochter

znrüc. Daß ein Offizier Wucherern in die Hände fällt,
iſt ein abgedroſchener Stoff, dem ſich kaum noch neue

Züge abgewinnen laſſen . Aber auch den Verſuch dazu
hat Kreker nicht erſt gemacht; die ſogenannte Löſung

iſt von der Art, daß man das Buch unmutig beiſeite

legen muß. Denn ſie bedeutet ſchlankweg, daß um
einer völlig überlebten Tradition halber ein Menſch

ſeine Selbſtgerechtigkeit, ſeine Ueberzeugung opfert, und

noch dazu ein Menſch , den wir bis dahin für einen
Idealiſten halten ſollen ; und das krampfhafte Bemühen ,
Trollas letzten Entſchluß zu mildern , läßt den Abfall

von der Ueberzeugung zum Opportunismus nur noch
unangenehmer hervortreten . So fehlt dem Roman jede

glaubhafte innere Entwidelung im großen und auch

in den meiſten kleineren Zügen . Das Milieu iſt ver

hältnismäßig noch am erträglichſten geſchildert, obwohl
auch ihm keine neue Beleuchtung abgewonnen iſt. Im
allgemeinen beſtätigt ſich meine früher hier ausge

ſprochene Anſicht : daß Krekers Geſtalten immer blaſſer

und konſtruierter werden , je weiter aufwärts ihre ſoziale
Stellung liegt, und für die Darſtedung der Umwelt,

der Schaupläße gilt dasſelbe. Die einzige künſtleriſche

Szene des Buches : Trolas Begegnung mit einer bes

kannten Kellnerin in einem Nachttafé, weiſt eklatant die
Richtung, in der allein Areters Können liegt. Die

Sprache iſt vielfach uneben , namentlich ſind die Konder:
ſationen wenig gelungen . Alles in allem : eine bittere

Enttäuſchung. Es iſt gern zu glauben , daß Kreşer nach

ſozialen Werken auch einmal Abwechslung in anderen

Sphären ſucht. Aber dem bürgerlichen Liebes- und
Intriguenroman iſt er ſo wenig gewachſen , daß dieſe
Verſuche jedesmal einen gar zu ſchroffen Abfal bedeuten .
Gerade die fritit, die unter ſeinen proletariſch - ſozialen

Dichtungen mehrere ſtarke und zwei hochvollendete
Kunſtwerke fand , hat die wenn auch unerquidliche Pflicht,

ihm zu ſagen , daß ein Mann von ſeinem Können derartig

untermittelmäßige Leiſtungen der Deffentlichkeit gar nicht

vorlegen dürfte.

Leipsig . Ernst Gystrow

Johann Rolfs. Roman von Ottmar Enfing. Dress
den 1899. Carl Reißner.

Vor einigen Jahren hat der Verfaſſer mit einem
Skizzenband Vereinſamt“ debutiert, der entſchiedenes

Talent bekundete. Seine Novelle „Schlankſchlena“ war

keine Erfüllung der auf ihn geſetzten Hoffnungen und
auch der vorliegende Roman kann nicht dafür gehalten

werden , obgleich er im erſten Teil wenigſtens ſehr viel

Hübſches enthält. Es iſt ein Bekenntnisbuch , nicht ohne

Tiefe und Aufrichtigkeit, aber ohne künſtleriſches Fein

gefühl. Man hat das Buch wegert ſeines erſten Teils

unter die „ Heimatkunſt" rubriziert, wohl ſehr mit Unrecht,

denn die Jugendgeſchichte des Helden hätte genau ſo

gut in irgend einem märkiſchen oder weſtfäliſchen Dorfe

vor ſich gehen können , wie an der Küſte der Oſtſee .

Kein Hauch von Heimatduft haftet dieſem Anaben und

Jüngling, der viele typiſche, gut beobachtete Züge auf
weiſt, an ; das Meer hat keinen Einfluß auf ihn gehabt,

der Beruf ſeines Vaters, ſeiner Nachbarn hat ihn nicht

berührt, und als er, ein frühreifer Gymnaſiaſt, zu dichten

beginnt, ſchreibt er, der Tagesmode folgend, Märchen
dramen , keine Fiſchergeſchichten . Auch Kiel iſt ganz

äußerlich als Schauplatz der Handlung gewählt ; ein

paar bekannte Straßennamen und die Seſtalt der Frau

von Baſtinella, die nun ſchon jahrelang durch Schleswig

Holſtein ihren Thespiskarren ſchiebt, geben noch tein
Milieu . Was iſt uns Miel ohne Marine, ohne

Verbundene Augen . Roman von Mar Areber. C .

Dunders Verlag, Berlin 1899. 80. 2 Bde. 230 und

238 S . 6 M .

Der Rechtskandidat Felir Trolla mietet ſich in
einem Hauſe ein , deſſen Neußeres ſamt Tochter ibn

beſticht, ahnungslos, daß der Hausherr ein Wucherer

ſchlimmſter Sorte iſt. Erſt als ſein Bruder, der Leute

nant Arthur Trolla , in Geldnot gerät, fällt Felir in die

Schlingen ſeines Wirtes, aus denen er keinen Äusweg

findet, als die Vermählung mit Emmy, der Tochter ;

zum Glück hat er ſie bereits liebgewonnen. Die Ehe
führt aber für ihn den Bruch mit ſeiner Familie, die

Entfremdung ſeiner Freunde herbei. Obgleich er meint,

nur vom Gelde ſeiner Schwiegermutter, nicht des

Schwiegervaters zu leben , fühlt er doch das Drüdende

ſeiner Abhängigkeit , trotz aller Liebe und Reinheit

ſeines Weibes . Dankelberg, der alte Halsabſchneider,

kommt indeß in die Hände des Staatsanwaltes und
fordert von ſeinem mittlerweile Rechtsanwalt gewordenen

Schwiegerſohne die Führung der ſchmutigen Angelegen

heit. Trolla lehnt es ab ; als er aber erfährt, daß
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Studenten , ohne den charakteriſtiſchen großſtädtiſchen Zug
bei aller Kleinſtädterei ? – Nichtsdeſtoweniger bleiben

einige Nebenfiguren , die mit viel Humor und Plaſtik

gezeichnet ſind, ein Beweis für Enkings Talent, und es

iſt zu hoffen , daß die dilettantenhafte Fortführung der
Þandlung durch endloſe Briefe ihm bei einem zweiten

Roman nicht mehr paſſiert, und daß er ſtatt des Wahls
ſpruchs eines Helden : Bauer werden und Bücher

chreiben “ ſich lieber den über ſeinen Schreibtiſch hängt:
Künſtler werden und Bücher ſchreiben “ .

Berlin . Frits Carsten .

Brot und Salz . Roman von Hans Frhr. von Sanden.

Dresden und Leipzig. Carl Reißner. 1899.

Der vorliegende, vor der Veröffentlichung in Buch
form bereits in der „ Täglichen Rundſchau “ erſchienene

Roman des Verfaſſers, deſſen Buch „ Schlafende Áugen “

hier türzlich von Martin Greif beſprochen wurde, ſpielt

in der Oſtelbierwelt, näher geſagt im halb lithauiſchen

Breußen , wo in der Volksvorſtellung die alten wilden
Heidengötter noch in gemütlichem Überglauben neben

den Chriſtengöttern leben und eine Parallele mit
ruſſiſchen Zuſtänden zu ziehen nahe liegt. Es iſt ein

altväteriſches Leben dort, in das freilich der moderne
Betrieb und das moderne tapital ſchon tüchtige Lede

reißt. Der Jude Hirſch Baruch iſt übrigens nicht der

ſchlimmſte von den „ Neuen “ ; er betrügt nur Tölpel, iſt

aber gegen ehrliche Geſchäftsleute ehrlich und wird
ſchließlich durch traurige Manipulationen autoritativ"

des Landes verwieſen . Das Hauptkarnicel iſt der Baus
meiſter Kareſig , der den Bauern den Hochmutsteufel

eintreibt und es zu einer höchſt draſtiſch - charakteriſtiſchen

Szene mit dem alten Ortspfarrer bringt, die vortreff

lich gelungen iſt. Während aber Kareſig den Bauern

die Köpfe verdreht, verdirbt der Landwirt „ neuen

Stiefels " , der „ Baron “ von Nieder-Kotorn , den jungen

Landwirt Willy von Borg, den Helden des Buches , um

nachher mit einer gefallſüchtigen Gutsbeſitzerstochter

durchzugehen und das Gut in blühender Pleite zurück
zulaſſen . Es würde mich hier zu weit führen , die ſehr

weit verzweigte und etwas wirre Handlung zu analy

fieren . Am beſten gelungen iſt der Anfang, wo „der

gute Mathias“ , ein gemütvoller Vorweltler und Hinters

wälder , ſeinen Bruder Willy , den forſchen Gardes
yujaren , beſucht und die tomiſcheſten Szenen entſtehen .

Dieſe berliner Tage ſind mit einem ſo urwüchſigen
yumor, jo keder Geſtaltungskraft entworfen , daß man

lebhaft bedauert, daß der Qued der plaſtiſchen Kraft
allmählich im Sande des Unterhaltungsromans mit

ſeinen Jntriguen und Effekten , ſeiner Situationskomik

und all ſeinem der Realität ins Geſicht ſchlagenden
Apparate verſiegt. Man verliert allmählich das menſch

liche Jntereſſe an den handelnden Perſonen ; der

Schluß mit ſeiner unwahren Verſöhnungskomödie iſt
am wenigſten gelungen . Im Verlaufe wird eine
Menge von guten Tönen angeſchlagen , aber nicht durch

geführt ; Anſaße zur Charakteriſtik werden wieder fallen

gelaſſen ; Epiſoden , wie das Abenteuer Saſchas mit dem

Baron, finden keinen Schluß. Es iſt ſchade, daß
Sanden wohl ein Dichter, aber noch kein Münſtler iſt.

Wird er es vermögen, ſeine unſtreitigen Anlagen durch

zubilden und auszugeſtalten , ſo werden auch ſeine Ge
mütsinnigkeit und ſein Humor erſt recht zur Geltung

lommen . Denn dieſes beides beſigt er in reichem

Maße.

Berlin Fr. von Oppeln -Bronikowski.

Bäume, die in den Himmel wachſen . Roman von Rudolf

Golm . Dresden und Leipzig . E . Pierſons Verlag. 1899.

Bon Rudolf Golms früheren Werken kenne ich nur

„Ein falſches Liebeslied " = ein feines , amüſantes ,

außerordentlich geſchidt und ſicher komponiertes Buch .

Der Berfaſſer ſpielt darin ſehr geiſtreich und graziös

Fangeball mit zwei einander widerſtreitenden Ichs in

einer Decadentenbruſt. In den Höhepunkten erhebt ſich

die Erzählung über den Geiſt oder richtiger den ge

fährlichen Eſprit der Antitheſe. Gegen „ Das falſche

Liebeslied“ iſt der neue Roman von den „ Bäumen , die
in den Himmel wachſen “ als Ganzes , beſonders in

der Kompoſition , ein entſchiedener Rückſchritt. Es iſt

überhaupt kein organiſches Ganze, ſondern auch ein

merkwürdiges Zweiſeelenprodukt ; ein ſeltſamer Riß geht

durch die Charakteriſtik wie die Sprache. Bolm will eine

unſtate, leidenſchaftliche Natur unter dem Fluch halber
Talente ſchildern , eine ſich und andere verzehrende

Feuer- und Brandſtifternatur. Trotz aller Liebe, die

der Dichter ſeinem Helden in überreichem Maße zuge

wendet hat, iſt dieſer abſolut unlebendig und uninter

eſſant geblieben ; die Tragit ſeiner Problematik iſt ohne

jeden großen Zug. In dem Werke verrät ſich überhaupt

eine ausgeprägte Schwäche in der Zeichnung und Dar
ſtellung der Leidenſchaft und Aktion . Wo es ſich um den

Uebergang in Affekte und tief aufwühlende Entwidlungen

handelt, ſest ſeine Kunſt aus . Er greift dann zu kraſſen ,

theatraliſchen Effekten oder ſpitzfindigen Konſtruktionen ;

dies zeigt ſich bei allen Perſonen , die in Frage kommen .

Aber die Dichtung hat auch ihre ganz vortrefflichen

Seiten ; ſeine zweite beſſere Seele macht viele Sünden

wieder gut. Die Analyſe und poetiſche Verkörperung

iſt öfters von großer Feinheit und ſeelenvoller Schlicht

heit . Seine Art erinnert manchmal an Fontane. Am

beſten iſt ihm - abgeſehen von der wunderlichen , herzlich

überflüſſigen Schlußapotheoſe -- der Bruder des Helden

gelungen , in dem er eine ſchöneGeſtalt voll ſtiller , edler

Humanität geſchaffen hat.

Berlin . Arthur Goldschmidt.

Die Reiſe ins Blaue. Von Otto Roquette. Mit
Heliogravuren nach Originalen von Prof. Edmund
Ranoldt. Leipzig , Rob. Baum .

In ſehr eleganter Ausſtattung liegt dieſe kleine Novelle

aus dem Nachlaß des Dichters von „ Waldmeiſters Brauts
fahrt“ vor uns. Ob er ſie ſelbſtwohldem Publikum über

geben haben würde ? Erwarimmerärgerlich ,wennman ihn

nur nach ſeinem erfolgreichen Erſtlingswerk wertete. Und

doch hätte es um ſeine Nummer in der Litteratur ſchlecht

geſtanden , wenn man den Maßſtab für ſein Hönnen

den Novellen und Dramen der ſpäteren Zeit entnommen

hätte. Sie ſtehen ſämtlich unter dem Zeichen eines

nachſtammelnden Epigonengeiſtes . .
Der Verleger der Reiſe ins Blaue" möchte in

ſeinem Vorwort liebevolle Vorurteile für das Werkchen

erwecken , indem er ſagt, daß „wer je von dem wunder

baren Zauber roquettiſcher Poeſie erfaßt wurde, auch

dieſe Erzählung hoch willkommen heißen wird unter den

an Poeſie ſo armen Erſcheinungen unſerer Tage.“ Mit

nichten iſt unſere Zeit an ſolchen Erſcheinungen arm .

Die Gefühle fluten weit kräftiger dahin , ſind vielweniger

in die Bande litterariſcher Konventionen und Traditionen

verſtrict als in den Tagen , denen Roquettes „Wald

meiſter“ ſeine Entſtehung verdankt.

Wenn die „ Reiſe inš Blaue“ nur eine altmodiſche

Geſchichte wäre, wir vermöchten uns ſehr gut an ihr

zu erfreuen , aber ſie iſt leider eine dürftige , bar aller

Phyſiognomie , denn ſie bewegt ſich nur in einem Kreiſe ,

in dem es wohl „wohlerzogene Damen “ , ſehr „ artige
Herren “ , „ entzückende Landpartieen “ , „ herrliche Spazier

gänge“ – aber keine Menſchen giebt. Bleiben wir ſo

vor jedem Ausdruck des Rohen und Zügelloſen verſchont,

ſo trifft dafür auch nirgends ein echter, warmer Herzens

ton unſer Ohr. Der Stil iſt konventionell - damen

haft; er könnte der Feder einer begabten Selektanerin

entſtammen .

Darmstadt. Dr. E . Mensch.

Spuren im Schnee und andre Erzählungen . Von Sophus

Baudik . Ueberſept von Mathilde Mann . Leipzig .

Fr. Wilh. Grunow . 1899 . Geb . M . 4 . -- .

Kurz bevor ich nach dieſem Buche griff, hatte ich

die Novellen eines anderen Skandinaviers auf mich

wirken laſſen : Knut Hamſuns „Königin von Saba“ .

Von der elementar padenden Perſönlichkeit dieſes

Norwegers ſich loszureißen , um dem behäbigen Ge

plauder des Dänen Sophus Bauditz anheimzufallen ,
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könnte einen leicht ungerecht ſtimmen . Von den Höhen

eines feligen , allumfaſſenden Weltgefühls, einer erhabenen

Fronie, einer dionyſiſchen Menſchenliebe ſo unvermittelt

abzuſteigen in das Flachland des Wohlwollens und der
Gemütlichkeit - welch eine Ernüchterung ! Und doch

hat auch das Buch von Bauditz ſeine kleinen Reize,

jene Vorzüge, die faſt allen ſkandinaviſchen Novellen

gemeinſam ſind : groteske oder geiſtreiche Einfälle werden

lebendig erzählt, eine gewiſſe Stimmung wird leicht

erzeugt und feſtgehalten , die Perſonen erſcheinen , wies

wohl icharf individualiſiert, alle mit der Landſchaft aufs

innigſte verwachſen . Die fünf Erzählungen , von denen

vier ſich mit der Verlobung äußerſt harmloſer Leutchen
beſchäftigen , führen uns zu anſtändigen Familien aufs

Land, bringen freundliche Schilderungen von Wald - und

Schneelandſchaften , verfügen auch über den „ anmutenden “

Humor, der ſein nediſches Weſen treibt, frei von unlieb

ſamen Erſchütterungen . Die erſte Novelle kommt durch

vornehme Charakteriſtik und eine faſt temperamentvolle

Wärme der Dichtung noch am nächſten .

München . Kurt Martens.

„ Quo vadis pe Hiſtoriſcher Roman aus der Zeit des
Kaiſers Nero von Heinrich Sienkiewicz. Autor.

Ueberſ. v. E . u . R . Ettlinger. Mit 17 Fluſtrationen .

Verlagsanſtalt Benziger & Co., Einſiedeln . 1899.

Geb . M . 6 ,

Bei der Unzahl von Romanen , deren Verfaſſer ihre

Phantaſie an der blutrünſtigen Epoche des Nero Auguſtus

prüfen wollen , bedarf es eines mannhaften Entſchluſſes ,
ein neuerſchienenes Wert dieſer Art zur Lektüre vorzu

nehmen . Nicht oft aber dürfte dieſer Entſchluß ſo
glänzend belohnt werden , wie dies bei Sienkiewicz:

neuem Roman „ Quo vadis “ der Fall iſt. Natürlich

handelt es ſich um die Bekehrung eines jungen , mit
einer tüchtigen Doſis von Brutalität ausgeſtatteten

Römers zum Chriſtentum ; die Leidenſchaft für ein

ſchönes Chriſtenmädchen, die ſich allmählich zu reiner
Liebe abklärt, führt Vicinius, den Hofmann Neros, in

die Gemeinſchaft jener Sekte, die mit der Lehre des
Nazareners gegen das ausgeartete römiſche Cäſarentum

ins Feld zieht; auf der unermüdlichen , durch inimer
mächtigere Hinderniſſe erſchwerten Suche nach Livia findet

Vicinius den chriſtlichen Glauben . Sienkiewicz iſt ein

fatholiſcher Schriftſteller , und die Frage des Romantitels

„ Quo vadis ? " (Wohin geheſt du ? ) duldet nur die eine Ant

wort: nach Rom ! Aber gleichwohl dürfte in den ganzen

Wert nichts enthalten ſein , was die Empfindung eines
Nichtkatholiken verlegen könnte . Wohlthuend berührt,

daß der Dichter ſich von allem Uebernatürlichen voll
ſtändig freigehalten hat, daß er alles Wunderbare ver
ſchmäht und ſeinen Helden nicht auf einem Wege nach

Damaskus plötzlich die Erleuchtung überkommen läßt,

ſondern ein ehrlicher Kampf ſich vor uns entwickelt ;
alle Faktoren werden aufgeboten , den ſelbſtverſtändlichen

Widerſtand des römiſchen Kriegers gegen eine Lehre,

die ſeinem Weſen ſo fremd ſein muß, zu brechen , Liebe

und Eiferſucht, phyſiſche Erſchöpfung und Krankheit,
Rührung und in ſeinem geſunden Geiſte aufquellende

Empörung gegen die Blutherrſchaft Neros – alles

ſtürmt auf den jugendlichen Geiſt des Römers ein , und
durch eine zwingende, pſychologiſch trefflich begründete

Umwandlung wird er dem Chriſtentum in die Arme

getrieben , nicht ohne daß auch nach der Taufe noch

der angeborene Trotz oft genug die freiwillig umge
legte Kette zu ſprengen droht. Vicinius ſymboliſiert

den Geiſt der ganzen Epoche, des abſterbenden Heiden

tums, das ſich unter der niederwerfenden Gewalt des
chriſtlichen Siegers in ohnmächtigem Widerſtandewindet .

So wenig war der Verfaſſer auch darauf bedacht, die
beglückende Liebe nur im Schatten der Kirche erblühen
zu laſſen , daß er in Petronius und ſeiner Freigelaſſenen
Eunice ein zweites Liebespaar jenem erſten gegenüber
ſtellt, das in künſtleriſcher Charakteriſtik vielleicht gar

den Vorzug verdient. Dieſer Petronius in ſeinem

Schönheitsrauſch , in ſeinem klaſſiſchen Ebenmaß , ſeiner
ſtoiſchen Gemütsruhe, die die Erhabenheit des Marmors

zur Schau trägt, dieſer wißige Dialektiker und fein
ſinnige Dichter, der durch die Üebermacht ſeines Geiſtes

ſelbſt einen Nero zu knebeln vermag, und als der Wahns

finn über die Vernunft ſiegt, den ſchönen Tod wie

einen froben Gaſt ins þaus lädt, iſt eine trefflich hers
ausgearbeitete Figur. Ein Strahlder Sonne Homers
ruht auf dieſer ins Leben verirrten Schönheit, und mit
geradezu ſchmeichleriſch feſſelnden Farben hat der Dichter
die heleniſche Sinnenfreude wiederzugeben verſtanden .

Der Hauptwert des Buches aber liegt in der macht

vollen kulturhiſtoriſchen Schilderung, die uns das alte

Rom in ſeiner zerfallenden Größe vor Augen führt.

Das Gaſtmahl des Nero, das Feſt am See des Agrippa,

der Brand Roms, der raſende Ritt des Vicinius durch

das Flammenmeer, die Kämpfe in der Arena. das alles
iſt mit ſolcher grandioſen Plaſtik und zugleich in dieſer

Fülle der mannigfaltigſten Bilder kaum jemals darges

ſtellt worden . Ebenſo reich wie an von außerordentlich

umfaſſendem Studium zeugenden kulturhiſtoriſchen Ele

menten iſt die Dichtung an charakteriſtiſchen Köpfen , die

aus der wogenden Volksmenge auf den Straßen der

Weltſtadt auftauchen und ſich der Phantaſie des Leſers

geradezu aufdrängen , wie der alte Chilon , der ſo ſchwache
Nerven und doch ein ſo zähes Leben hat, dieſer tat

budelnde, geſchmeidige, in allen Sätteln gerechte, habs

gierige Philoſoph , der die Chriſten verrät und doch noch

als Zeuge ihres Glaubens ſtirbt; oder der Beſchützer der

zarten Livia , der germaniſche Barbar mit ſeiner täppiſch

bärenhaften Kraft und ſeinem Kindergemüt, und viele

andere. Der polniſche Romanſchriftſteller, der heute die

Litteratur ſeines Vaterlandes als erſter beherrſcht (vergl.

L . E . I, SP. 94 ), hat in dieſem Wert ein Zeugnis ſeiner

Fähigkeit gegeben, das internationale Verbreitung ver
dient und auch ſchon gefunden hat.

Die Verlagsbuchhandlung hat alles gethan , durch

vornehme Ausſtattung dem inneren Wert des Buches

gerecht zu werden . Nur die Fluſtrationen laſſen zu

wünſchen übrig .

Berlin . Heinrich Hubert Houben .

Dramatiſches.

Dramatiſche Dichtungen von Hermann lingg. Ges
ſamtausgabe. Neue Folge. Stuttgart, J . G . Cottage

Buchhandlung Nachf. 1899. 80. M . 4 , - (5 , - ).

Es liegt mir fern, die litterariſchen, insbeſondere
die dichteriſchen Verdienſte Hermann Ringgs beſtreiten

zu wollen , aber das muß geſagt werden : um den lor

beer des Dramatikers ringt er, nach den hier vereinigten

fünf Dramen zu urteilen , vergeblich . Was Schönes und

Gelungenes im einzelnen in ihnen iſt , das liegt nur

ganz ausnahmsweiſe auf dem Gebiete des Dramatiſchen ;

im ganzen ſtehen bei ihm Sprache, Stoffgeſtaltung und

Charakterzeichnung zu den Anforderungen gerade dieſer

Kunſtgattung in einem bedenklichen Widerſprud). Auch

zeigen Perſonen und Zuſtände nur gelegentlich und

jedenfalls in ganz unzureichender Weiſe ein Zeitkolorit,

was man doch bei Dramen , die mehr oder weniger

hiſtoriſche ſein wollen , billigerweiſe erwarten darf. -

Am allerwenigſten iſt die Bezeichnung Drama bei dem

Einakter „ Die Athener “ angebracht. Von dramatiſcher

Kraft zeigt ſich darin feine Spur; den geſchichtlichen

Vorgängen - es handelt ſich um die Ereigniſſe vor der

ſiziliſchen Erpedition – wird geradezu Gewalt angethan ,

der Gegenſatz zwiſchen Nikias und Alkibiades wird –
unbegreiflich für ein Drama ! – verflacht, ſtatt ſtart

herausgetrieben . ,,Agrippina“ (gemeint iſt die ältere, die

Gattin des Germanicus ) iſt nicht ohne einen gewiſſen

lyriſch -pathetiſchen Reiz und zeigt ſo , nach welcher Ric

tung der Dichter ſeine Begabung weiſt ; aber ſchon die

recht frei gebauten Reimzeilen muten in einem Drama

ſeltſam an , und von einer feſten , das tiefere Intereſſe

des Leſers erwedenden Charakteriſtik, von eineni charfen

und glaubhaft gemachten Aufeinanderplaten von Segen

ſäten iſt keine Rede. Und allein der Umſtand, daß

dieſen Forderungen in keiner Weiſe Senüge geleiſtet

wird , macht auch die übrigen Dramen für die Bühne
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unmöglich ; beim Leſen : vermögen einzelne Partieen dar
aus durch dichteriſche Schönheit und tieferen Gedanken

gehalt Intereſſe zu erregen . Auch das Trauerſpiel

Nach der Vesperó , das den Aufſtand der Palermitaner

gegen Karl von Anjou zum Gegenſtand hat, leidet an

dem ſchweren Uebelſtande, daß faſt alle Charaktere die

merkwürdigſten Schwankungen zeigen, ſo daß es bei

bloßen Anjäßen zu dramatiſcher Wirkung bleibt. Für

Macalda, nach der das Stück urſprünglich benanntwar,

intereſſieren wir uns geraume Zeit wirklich ; aber wenn

wir dann an ihre plötzliche Leidenſchaft für den

ſchwächlichen , diplomatiſierenden Peter von Arragonien

glauben ſollen , ſchütteln wir den Kopf; wir meinten
bis dahin , nur liebendes Gedenken an Remo und

glühender Freiheitsdurſt erfülle ihre Seele . Auch bei
der Geſtalt des deutſchen Ritters Fulko entſpricht die

Durchführung nicht dem erſten glücklichen Anlauf, und

noch ſchlimmer ſteht es um mehrere andere Geſtalten .

, Berthold Schwarz und „ Der Herr des Feuers “ zeigen

ganz ähnliche Schwächen , und dazu kommit noch ein
unflares und verworrenes Durcheinanderſpielen der

Motive, das ſo weit geht, daß mir manche Szene ge

radezu unverſtändlich geblieben iſt. Gelegentlich läßt
Lingg mythiſche Geſtalten in der ſeltſamſten Weiſe ein

greifen (jo im „ Berthold Schwarz“ den wilden Jäger,
der ſich aber immerhin noch nicht ſo ſeltſam macht, wie

die Dreaden , Dryaden und Najaden in der „ Agrippina“),
von wirklicher Zeitfärbung iſt keine Rede, und namient

lich im „ Herrn des Feuers " ( gemeint iſt der byzan

tiniſche Feldherr Gregor, der Erfinder des griechiſchen

Feuers , eine Figur mit manchen fauſtiſchen Zügen)
wird außerdem auch die Sprache wiederholt gemiß

bandelt ; ich denke an Stellen , wie : „ Ach , nur von ihm

find redend alle Tage ! “ ( S . 219 ), oder : „ Segnen will

ich , füſſen dies Wiederſehn !" ( S . 234 ). Höchſt ſeltſam

iſt es auch , daß Lingg mehrfach das Volk chorartig zu

ſammenſprechen läßt und zwar Stellen , die ſich ihrem

Inhalt nach durchaus nicht dazu eignen , ja die im

berrn des Feuers " einigeMale ſogar ironiſche Färbung

haben . Und da er uns außerdem wiederholt, wie ſchon

erwähnt, ſehr im Dunkeln tappen läßt, ſo fühlt man

fidh bisweilen verſucht, ihm die Worte zuzurufen , die

in dem eben beſprochenen Stück ( S . 240 ) Eudora zu

Giovanni Medici ſpricht:

„ Es deint, Du biſt als eine Sphing gelommen ,

Und wer wirb Dein Rätſel uns ergründen ? "

Greifswald . Edmund Lange.

Die Gioconda. Eine Tragödie von Gabriele d 'Annunzio.

Deutſch von Linda von Lüņow . Berlin , S . Fiſcher . 1899.

D 'Annunzios Lieblingsgeſtalt ſcheint der rückfällige

Sünder zu ſein . Auch die Tragödie „ Die Gioconda "

dreht ſich um einen ſolchen Schwächling. Der berühmte

Bildhauer Lucio Settala hat in Gioconda, ſeinem Mo

dell, das Jdeal ſeiner Kunſt gefunden . Sie iſt ihm die

Bertörperung der edelſten , zu immer neuem Ausdruck

fich wandelnden Form . Sie hat ihn zu ſeinem Meiſter

werke, einer Sphinr, begeiſtert, aber es ſteđen noch

tauſend herrliche Statuen in ihrem Körper. Wahnſinnige

Leidenſchaft zu ihr erfaßt ihn . Aber er hat zu Haus

ein Weib , das ihn liebt, Silvia , eine reine, große Seele.

Das ſchafft ihm Qual. Er greift zur Piſtole, und unter
ſeiner Sphinx verſucht er ſich zu töten . Allein er wird ge

rettet. Silvia , die alles verziehen , hat ihn durch ihre auf
obfernde Pflege dem Tode entriſſen . Da glaubt er ſich

von ſeiner Leidenſchaft geheilt, er betet ſeine edle Frau

an. Doch Gioconda braucht nur zu locken , und er

erliegt. Sie allein weiß ſeiner Künſtlerſeele Genüge.

Silvia ſieht ſeinen Kampf, fie beſchließt, das letzte zu

wagen . In ſeinem Atelier trifft ſie mit Gioconda zu

ſammen und weiſt ſie fort. Da dieſe jedoch nicht weicht

und fich auf das Recht der Liebe beruft, nimmt Silvia

zur Rüge ihre Zuflucht und ſagt, jie handle im Auf

trage Lucios. Darüber ergrimmt Gioconda, ſtürzt auf

die Sphinr zu und ſucht ſie zu zertrümmern . Silvia

will die fallende Statue halten , es gelingt ihr auch , ſie

por bölliger Zerſtörung zu bewahren , aber bei dem

Rettungswert werden ihr die Hände zerquetſcht. Das
war das leşte Opfer ihrer Liebe ; es war umſonſt ges

bracht. Lucio läßt doch von Gioconda nicht ab , und

Silvia muß ſich als Arüppel durchs Leben ſchleppen .

Man thut der Tragödie eigentlich unrecht, wenn

man ſie erzählt. Iſt ſie doch auf die feinſten Züge,

auf die zarteſten Uebergänge, die leiſeſten Abſchattungen
berechnet. Das entblößte Gerippe der Handlung“ hat

etwas verletzend Ediges ; die Ausführung giebt zartes,
weiches Fleiſch darum in ſchönen , nur zu weichlichen

Rundungen und bedeckt mit einer matten , ſchimmernden

Haut. In der Kunſt, verſchwebende, ineinanderfließende

Stimmungen zu zeichnen und im Hörer oder Leſer zu

erweden , iſt d 'Annunzio unerſchöpflich . Er geht dabei

nur mit einer gewiſſen Aengſtlichkeit und einem klein
lichen Eifer zu Werke ; da paſſiert ihm denn , daß er die

Dinge allzuſehr auf die Spitze treibt. Er möchte auch

mit der kleinen Zehe noch etwas Beſonderes ausdrücken .

Seine Pſychologie dringt in das dichteſte Gewirr widers

ſtreitender Regungen ein , das ſcheinbar widerſinnigſte

Schwanken weiß er zu deuten, und dabei beobachtet er

mit einer Schärfe , der nichts , aber auch gar nichts , nicht

der leiſeſte Zug entgeht. Eins aber verſteht er tro

alledeni nicht : das Leben . Es ſind weltfremde Menſchen ,

die er zeichnet, und weltfremde Fragen , die er aufwirft.
Womit bereichert zum Beiſpiel dieſe „ Gioconda“ unſer

inneres Leben ? Štliche glücklich belauſchte Zudungen
eines Hyſteriſchen , das iſt alles . Es kommen nicht eins

mal wirkliche Lebenswerte in Frage, der ganze Konflikt

hat nur in der überreizten Einbildung Pucios ſeinen

Grund. Nicht die Tragit des Genies enthüllt ſich uns

etwa, ſondern das jämmerliche Leid eines ſeeliſch unzu

länglichen Menſchen . Iſt das eine ganze Tragödie

wert ? Der Künſtler als ſolcher iſt noch lange nicht

intereſſant. Aber dieſe Ueberhebung des Künſtlerberufes

gehört zu den Katechismus der ganz Modernen , und

auch d 'Annunzio iſt daraufeingeſchworen . „ Alle Schmerzen

werden nicht vergeblich erduldet ,“ läßt er eine feiner

Perſonen ſagen , „ all das Unrecht wird nicht zwedlos

geweſen ſein , wenn daniit etwas Schönes zu dem

Schmuck des Lebens hinzugethan iſt.“ Wenn das Leid

nur den Künſtler ſelbſt trifft – gut, er hat auch das

Glück dafür; aber wenn es andern auferlegt wird - ?

Wiegt eine Menſchenthräne ſo leicht? Iſt es nicht beſſer,
ſie bleibt ungeweint, auch wenn die Welt dadurch um

ein Kunſtwert ärmer würde ? - D 'Annunzio iſt nicht

der Mann , ſolche Gedanken auch nur aufkommen zu

laſſen . Er kennt nur einſame Stimmungen , aus

ſchweifende Träume, von den Strahlen der untergehen
den Sonne vergoldet. Kommt es an den Ernſt des

Lebens, jo knickt er zuſanımen . Die einzige Szene, die

einen wirklichen Konflikt bringt, in der wirklich um etwas

gekämpft wird , die Szene zwiſchen den beiden Neben

buhlerinnen Silvia und Gioconda, iſt leb - und farblos :

einemit kühler Dialektik geführte Disputation . Trockene

Worte, am Schreibtiſch ausgeklügelt , und nicht ein

Herzenston . Was hilft aber die ganze Kunſt der kleinen

Züge, wenns an der Hauptſache fehlt ? Und das iſt

leider in d'Annunzios Tragödie der Fall. – Die Uebers

ſetzung lieſt ſich leicht und gefällig , und man hat den

Eindruck, daß ſie das Original glüdlich wiedergiebt.
Wien . Hans Sittenberger .

Die junge Welt. Komödie in drei Aufzügen von Frank

Wedekind. München , Albert Langen . M . 2 , - .

Der Liebestrank . Schwank in drei Aufzügen von Frank

Wedekind. Ebenda. M . 2,

Der Verlag Albert Langen giebt dieſe beiden Dranien

jetzt heraus , von denen eins , „ Die junge Welt “ , ſchon

ein paar Jahre in einem andern Verlag ein verborgenes

Daſein führte, Unverdient! – denn die beiden Arbeiten

haben unbeſtreitbare Vorzüge durch ihren eigenartig

ſichern , munter praſjelnden Dialog und die abenteuer

liche Genialität, der ſie zuneigen ; ein ſeltſames Gemiſch

von Ibſen , Beaumarchais und – Thomas Theodor

Heine. Der „ Liebestrank“ iſt ſogar ganz Beaumarchais
und unterſcheidet ſich von ſeinem Bruder „ Figaros
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Hochzeit“ nur durch ſein Milieu – („Wir ſind in Ruß
land 1" ) - und dadurch , daß ſeine Ausbrüche von

mondäner Lebensweisheit affektiert ſind. Auch die Junge

Welt“ nimmt nur bis zu einem gewiſſen Grade das

Martyrium ihrer Grundſäße auf ſich , aber das Stück

iſt viel wertvoller, weil es viel lebenswahrer iſt. Sein

Witz iſt, wie der Wedekinds überhaupt, unfehlbar , wenn

man ihn lieſt ; ich fürchte , auf der Bühne wird er zer

ſtreuter ſein und wegen ſeiner übertriebenen Kraßheit

im Erfolg gefährdet, indeſſen lohnte es den Verſuch !
Dresden . Hermann Häfker.

ihr Herz ſchon ſo gewaltig durchbebt. Und ſo predigt
ſie das Evangelium des Pantheismus, die Thätigkeit,

und es erwacht in ihr der Promethiden - und Giganten

trotz derer, die mit den Göttern um das Licht für die

Menſchheit gekämpft. - Das iſt der Grundgedanke, der

in allen Gedichten -- einige ganz lyriſche ausgenommen -

hervortritt, und in dem leşten Gedichte, ihrem Glaubens.

bekenntniſſe , oder beſſer Unglaubensbekenntniſie, faßt

ſie ihn in ein gewaltiges Wort zuſammen : Memento

vitae ! - In dem erſten Teile „ Auf dem Strom
treten ihre Dogmen noch nicht ſo deutlich hervor, weil

dieſe lyriſchen Gedichte, bloß in Einzelheiten , individuell

empfunden ſind; die Lebensfreude flingt nur wie die
gewaltigen Gefühlsemotionen eines begeiſterten Herzens.

Die zweite Abteilung : „ Gegen den Strom “ iſt hingegen

eine regelrechte Oppoſition gegen die Religion , ein

Negieren der Verfaſſung, und durch die Theſen gewinnt

dieſer Teil an Didaktiſchem und Lebensphiloſophiſchem ,

was er an Lyriſchem verliert. Nach Form und Klang
find die Gedichte einwandsfrei und bringen trotz der

ſtattlichen Seitenanzahl keine Wiederholungen.

Wien. Stephan Zweig

Lyriſches.

Gedichte. Von Oskar Wiener. Berlin , Schuſter
u . Loeffler. 1899. M . 1,50 .

Der Dichter ſcheint zu dem kleinen Kreiſe der „ Jung

Prager “ zu gehören , wenigſtens finden ſich in dem vor

liegenden Gedichtband faſt alle Züge wieder, die jenen

jungen Poeten eigen ſind. Ein ſchier tragiſches Ver

hängnis beſtimmt ihre Schaffensart. Da iſt eine große

Sehnſucht nach Volkstümlichkeit, nach Urſprünglichkeit,

und daneben wieder ein moderner Formalismus , der

nach bekannten Vorbildern arbeitet. Jenes Volkstüm

liche und Urſprüngliche können ſie in ihrer deutſchen

Umgebung nicht finden , denn Deutſch - Prag iſt eine kleine

Kulturinſel ini tſchechiſchen Innern Böhmens. Daher

ſuchen ſie das Tſchechenvolk an ſeinem Herde auf, laſſen

ſich vont tſchechiſchen Volkslied gerne beeinfluſſen und

genießen künſtleriſch das Weſen ihrer nationalen Gegner.

Die Kunſtmuß gewiß hoch über dem Hader der Völker

ſchweben , aber Gieſes ſeeliſche Wurzelfaſſen in einem

fremden Voltselement iſt doch eigentlich weder ſehr

natürlich noch ſehr geſund. Im übrigen ſind als Vor
bilder dieſer Prager Dichtergruppe ſowohl die deutſchen

Meiſter Liliencron und Storm , andererſeits die fran

zöſiſche Pierrot-Lyrik und der Symbolismus Verlaines

leicht erkennbar. Was aber bei Liliencron oder bei den

Franzoſen wurzelecht iſt, das wird hier (wie auch bei

vielen deutſchen Boeten außerhalb Prags ) zur will

kommenen Phraſe, zum modernen Cliché. Da iſt einmal

der „ Königsgedanke“ , der als beinahé trankhafte Vors
ſtellung gerade die Lyrik der Müden beherrſcht. Da
ſind die unvermeidlichen kleinen Näherinnen , die un

vermeidlichen Totentänze und der unvermeidliche Pan

talon . Alles das, ſamt Ueberſetzungen aus dem

Tſchechiſchen und einigen hübſchen Sachen im Volkston ,

findet ſich auch in Gedichten Oskar Wieners. Und es
muß ehrlich geſagt werden , daß neben ſolchen Cliché

ſachen und manchen Geſchmackloſigkeiten (zu dieſen gehört

das „Wolkenliedchen “ , S . 42) eine erfleckliche Anzahl
guter Gedichte in dem Bande ſteht, denen freilich der
Reiz des Individuellen nur in geringen Maße eignet.

Die Titellithographie von Hugo Steiner, eine ver
träumte Fluß - und Birkenlandſchaft, atmet eine Stim

mung, die wir in dem Buche ſelbſt nur ganz ſelten

wiederfinden . Als Beiſpiel dafür, wie der junge Dichter

doch manchmal den Volkston recht glücklich erhaſcht,

ſtehe hier ein „Slaviſches Motiv " . '
Muſtci, Muſici; ihr ſpielt ein traurig Lied .

Habt mich im Schlaf geſtört, ich bin ſo müd'. —
Habe nicht ausgeträumt und doch inein Glüd verſäumt.

Muſici, Muſtci; dran ſeid ihr ſchuld. - - -

Bodo Wildberg.

Lebensflut. Gedichte von Leonore Frei. Berlin 1899.

Ferd. Dümmler. 1,50 M ., eleg. geb. 2 ,50 M .

Die Grundformel für alle dieſe Bedichte heißt:

Geſundheit. Angenehm vermißtman das Sentimental

reflektierende der meiſten Frauenlyrik und findet die

markige, ausgeprägte Kraft einer ſtarkempfindenden

Seele, die ſich aus den trüben Wogen der „Lebensflut“

heraus gerettet hat und von feſtem Grunde aus auf

das Gewoge verächtlich herabblict. Aber dieſe Ver

achtung ſpiegelt ſich nicht in einem inſenſibilen Peſſimis

mus, es iſt kein Verzweifeln , ſondern ein jubelndes

Hoffen auf die große Wiedergeburt der Völker , auf das

Erwachen der ſchlummernden Kraft in der Menge, die

Karl Henckell hat ſeine hübſche und dankenswerte
Idee , lyriſche Flugblätter unter dem Titel „Sonnen

blumen“ vierzehntäglich in die Welt zu ſchicken , vier

Jahre lang durchgeführt. Fortan joden die Blätter

vorläufig nicht mehr erſcheinen : dafür hat der Heraus

geber jeßt die vier Jahrgänge in einer Mappe vereinigt

(Zürich und Leipzig , Karl Hendel & Co., M . 10 , - 80)
und ſo mit den loſe ausgewählten Blüten einewirkliche

Anthologie geſchaffen , die vor anderen ihres Schlages

die Ausdehnung auf die lyriſchen Größen des Auslandes

voraus hat. Neben Goethe, Lenz, Hölderlin , Novalis,
Eichendorff, Uhland, Heine, Lenau , Chamiſſo , Rückert,

Platen , Herwegh, Freiligrath , Mörike, A . v. Droſte, Geibel,

Schac , Fontane, Storm , Keller, Hebbel, þeyſe, Jenſen ,
Fitger, Jordan , Hamerling, Leuthold , C . F . Meyer,

g . 6 . Fiſcher, Fr. Th. Viſcher finden ſich duslands:

Klaſſiker wie Beranger, Byron, Petöfi, Leopardi,

Lermontow , Puſchkin , Burns, Poe, Muſſet, þugo,
Mickiewicz, Gautier, und die beſten Modernen des
Auslandes wie Jbſen , Carducci, Stecchetti, Verlaine,

Nadſon , Pol de Mont, Whitman , Drachmann, Vrchlidy
in feiner Wahl vertreten , dazu eine große Anzahl -

wenn auch nicht alle Beſten – unſerer gegenwärtigen

Lyriker. Der zierliche Begleitſchmud , den Fidus den

Blättern gegeben , ſowie die Bildniſſe und kurzen Bio

graphieen der einzelnen Dichter geben der gehaltvollen
Sammlung noch einen eigenartigen Wert.

Dresden .

Litteraturwiſſenſchaftliches .

Beiträge zur Litteraturgeſchichte Schwabens von Her .

mann Fiſcher. Zweite Reihe. Tübingen 1899.

Verlag der H . Lauppſchen Buchhandlung. Preis : 4 M .
geh ., 5 M . geb .

Der Verfaſſer bietet uns in dem vorliegenden Buch

fünf Studien : Johann Georg Fiſcher, Friedrich Viſcher,
Rudolf Mausler , Ludwig Seeger, Schillers Heimatjahre

von Hermann Kurz. Der Reiz der Neuheit haftet an

den drei letzten Auffäßen . Fiſcher hat als erſter das Leben
und Wirken der beiden ſchwäbiſchen Dichter R . Mausler

und L . Seeger aufgrund ungedruckten Materials in

eingehender und eindringender Weiſe dargeſtellt. Ob

fich dies bei dem heutzutage ganz verſchollenen Kausler

der Mühe verlohnte , muß freilich bezweifelt werden .

Um ſo entſchiedener iſt dieſe Frage bei Seeger zu bes
jahen , der nicht bloß ein politiſcher Dichter von aus .

gezeichneten Baben , ſondern auch ein Ueberſeßungskünſtler

erſten Ranges geweſen iſt . Die intereſſanteſte und will :

kommenſte Darbietung Fiſchers iſt aber diejenige über

„ Schillers Heimatjahre" von Hermann Kurz,

nicht ſowohl der Analyſe des Romanes als ſeiner aus

dem brieflichen Nachlaſſe des Poeten geſchöpften Ents

ſtehungsgeſchichte wegen. Wie Cotta aus höfiſchen
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dieſen ſeinem „ Fauſt“ alles niitgegeben , was zu ſeiner

Erklärung und Würdigung dient. Möge ſein Buch

viele aufmerkſame und dankbare Leſer finden und damit

„ Merlin “ im litterariſchen Bewußtſein der Nation eine

Auferſtehung feiern , die er wahrlich reichlich verdient!
Würzburg: P . Robert.

Rüdſichten das erbetene Manuſkript wieder zurüdjandte,

wie Kurz damit an den Thüren zahlloſer Verleger ver

gebens anklopfte, wie er darüber in Prozeſſe verwickelt

wurde, das alles iſt eine Tragikomödie des Schrifts

ſtellerlebens ohne gleichen , eine Tragikomödie , die freilich

angeſichts der verzweifelten äußeren Lage des Betroffenen

weit mehr zur Tragödie als zur Koniödie neigt. Der

an ſich nicht bedeutende Artikel über Friedrich Viſcher

hat immerhin den Wert eines zuverläſſigen Führers

durch das Leben und Wirken mit Einſchluß der geiſtigen

Entwicklung des berühmten Mannes. śn noch höherem

Grade gilt dies von der vor zwei Jahren ſchon im

Einzeldruck erſchienenen Biographie Johann Georg

Fijders. In der doppelten Eigenſchaft als Sohn und

Litterarhiſtoriker war Hermann Fiſcher wie kein zweiter

dazu berufen , jenem leşten ſchwäbiſchen Dichter aus

einer großen Zeit ein Ehrendenkmal zu ſetzen . Er hat

es - was in ſeinem Falle das ſchwierigſte war – mit

viel Unbefangenheit gethan .

Stuttgart. Rudolf Krauss.

Immermanns Merlin . Von Kurt Fahn . (Palaeſtra .
Unterſuchungen und Terte aus der deutſchen und

engliſchen Philologie . Herausgegeben von Alois
Brandi und Erich Schmidt. Bd. III.) Berlin ,

Mayer & Müller. 1899 . 128 S . 80. Preis M . 3. -

Einen wirklichen Kommentar zu eineni bedeutenden

Dichterwerke gegeben zu haben , d . h . aus der Seele des

Dichters und aus ſeiner Zeit heraus die Konzeption

des Kunſtwerks, ſein langſames Reifen , ſeine Bedeutung

für die fünſtleriſche und menſchliche Entwickelung des

Schöpfers erklärt und die tiefe pſydiologiſche Deutung

dämmernder Dichterworte gefunden zu haben , iſt Jahns

Berdienſt, und ein um ſo größeres , weil es ſich um ein

bisher unglaublich mißverſtandenes, durchaus ver

kanntes , einzigartiges Gedicht handelt, und weil es ihm

gelungen iſt, auf ſeinem Wege uns den Dichter in

ſeinem ehrlichen Ringen um eine Weltanſchauung , um

ſeinen Glauben , um ſeine hartnäckig behauptete Selb

ſtändigkeit, die bis zur tiefſten Verkennung Goethes

führen durfte, wirklich menſchlich näher zu bringen.

Daß er dabei gelegentlich einmal daneben haut und

glaubt, zu Jmmermanns Anſichten ſelbſt Stellung

nehmen zu müſſen, iſt bei einer ſo ausgeprägten Pers
fönlichkeit wie Immermann, die fortwährend zum

Widerſpruch herausfordert, kaum zu verwundern . Wenn
Jahn etwa des Dichters politiſche, den ſeinen wohl

nicht ganz homogene Anſchauungen als „ ſeltſame

Bahnen “ , als „ erſtaunliche Auslaſſungen “ hinſtellt, ſo

bedente er , daß die Litteraturgeſchichte nicht richten ,

ſondern verſtehen ſoll.

In raſchem Gange muſtert Jahn die Entwidelung

der Merlinſage in den Verſionen , die dem Dichter

durch ſpäte, trübe Quellen bekannt wurden , und zeigt

dann , in welcher ſeeliſchen Verfaſſung, in welcher Ver
ſtimmung namentlich gegen Goethe, deſſen Verförperung

in dem Alingsor“ des Dramas hier aufs klarſte be

wieſen wird , nach welchen religiöſen Zweifeln und

Sämpfen , die ſchließlich zu einer durch Studiuni und

eigenes Nachdenken erweiterten Gnoſis führten , der

Dichter an den Stoff herantrat, in dem er das geeignete

Mittel (geeigneter als der früher bedachte, dann fallen

gelaſſene „ Achilleus“ ) erblidte , um ſeinen Grund
gedanken , den Untergang des Großen oder Idealen

durch die Schuld der Welt, die Nichtigkeit alles, auch

des reinſten und höchſten Strebens, ſobald es ſich nicht

unbedingt Gott unterwirft, ſondern neben ihn zur

Bollkommenheit gelangen will, kurz die Negation aller

Selbſtändigkeit, am wirkungsvollſten Sichteriſch aus

ipredien zu können .

Wieviel aus Immermanns äußerem und innerem

Leben hier mitgeſpielt hat, wie er um die Ausnutzung
aller Motive, um die Belebung und dichteriſche Ver

hüllung ſeiner Gedanken gerungen hat, kann hier in der

Kürze nicht gezeigt werden ; Jahn hat es mit großer

Treue und wahrer Vertiefung in den Stoff dargeſtellt

und dieſem ſchwierigſten aller immermanniſchen Werke,

Sprachwiſſenſchaftliches .

Deutſcher Sprachhort. Ein Stilwörterbuch von Pro

feſſor Albert þeinte. Leipzig, Rengerſche Buch
handlung (Gebhardt & Wiliſch ), 1899. (In 6 Lieferungen .)
1. Lieferung. 128 S . M . 2.

Den Bemühungen , der Verwilderung und Ents

artung der deutſchen Sprache entgegenzutreten , will
dieſes Nachſchlagewerk eine feſte Stüße und Grundlage

bieten . Seitdem die Schriften von Otto Schröder,

Guſtav Wuſtmann u . a . das öffentliche Gewiſſen für die

zahlreich eingeriſſenen Sprachdummheiten und Sprach

ſünden geſchärft und die Beſtrebungen des Allgemeinen
Deutſchen Sprachvereins in immer weiteren Kreiſen

Verſtändnis gefunden haben , iſt das Bedürfnis nach

einer leicht zugänglichen ſprachlichen Auskunftsſtelle nicht
nur bei den Berufsſchriftſtellern rege geworden : Heinges

Verſuch , ſie zu ſchaffen , darf daher der dankbaren Be
grüßung allerorten gewiß ſein . Wie viel an Fleiß ,

Wiſſen , Sorgfalt und ſprachlichen Geſchmack in dem
Werke ſteckt, läßt ſchon die erſte vorliegende Lieferung
erfreulich erkennen, der die anderen fünf bis zum Ans
fang des neuen Jahres gefolgt ſein follen. Leider ver
mißt man nur in der algemein gehaltenen Einleitung

eine Darlegung der Grundſäße, nach denen bei der Aus

wahl und Zuſammenſtellung der Wörter verfahren

worden iſt. Nur ein zufällig beiliegender Proſpekt der
Verlagshandlung giebt mir dufſchluß darüber, daß der
„ Sprachhort“ zunächſt diejenigen Wörter enthalten ſolle ,
„ bei denen in der Form oder der Bedeutung oderder Fügung

etwas Beſonderes zu bemerken iſt“ , ferner die landläufigen

Fremdwörter nebſt ihrer Verdeutſchung und endlich die

jenigen erdkundlichen Eigennamen , bei denen es gilt,

die Rechte der deutſchen Sprache zu wahren " . Die

beiden letzteren Gruppen treten der Zahl nach natürlich

weit gegen die erſte zurück, deren Begrenzung man

freilich auch noch etwas unbeſtimmt finden wird .
Jmmerhin darf man annehmen , — und die Durchſicht

der erſten Bogen beſtärft in dieſer Vorausſetzung –

daß der Verfaſſer alle diejenigen Wörter berüdſichtigen

wollte, die in verſchiedener Bedeutung gebraucht oder

verſchiedenartig behandelt werden . Das iſt indeſſen nicht

durchweg geſchehen , wie ſich ſchon aus dieſer Lieferung

an einer größeren Anzahl Beiſpiele nachweiſen ließe.
Es wird etwa das Wort „ anſtoßen “ in ſeinen ver

ſchiedenen Gebrauchsarten und Bedeutungen erläutert,

während ein mindeſtens ebenſo vielſeitiges Wort, wie
„ anlegen “ (Nachen , Gewehr, Plan , Garten , Gewand,

Feuer, es darauf anlegen ) gänzlich fehlt. Der Raum

geſtattet hier nicht, auf weitere Lücken dieſer Art hinzu
weiſen , auch nicht auf die Ergänzungsbedürftigkeit vor
handener Artikel: ſo wenn unter „ Anſtand“ die jagdliche
Bedeutung des Wortes überhaupt nicht erwähnt wird
u . dgl. Will nan aber dieſe Dinge als ſelbſtverſtändlich

betrachten , ſo wären auch wieder zahlreiche der angeführten

Wörter ebenſo entbehrlich geweſen . Fehlt ſo der Arbeit

erſichtlich ein feſter, einheitlicher Standpunkt, von dem

aus der Stoff geſichtet und verarbeitet wurde, ſo bringt

ſie doch im einzelnen eine Fülle des Nutzbaren und

Tüchtigen und kann auch in dieſer erſten Form ihres

Erſcheinens als Hilfsmittel allen empfohlen werden , die

im ſchriftlichen oder mündlichen Gebrauch der Sprache

eines verläßlichen Beraters bedürfen . Die wiſſenſchaft
liche Kritik der Fachblätter wird durch ihre Mitarbeit

dafür ſorgen , daß eine fünftige Auflage des „Sprach
horts “ auf beſtimmtere Grundfäße feſtgelegt erſcheine.

Dann möchte man auch auf die gutgemeinten perſön

lichen Bemerkungen des Verfaſjers gerne verzichten , die

da und dort mit eingeſtreut ſind. Daß das Citat „ ave,
Caesar, morituri te salutant“ im Munde eines kaiſer:
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lichen Hofpredigers von der Hanzel herunter geſchmacklos
wirkt, darüber war man ſich ſchon einig, ehe man es

hier ( S . 29) leſen konnte, und wenn z . B . hinter dem

Wort „ äquivot: zweideutig , ſchlüpfrig “ weiſe bemerkt

wird : „ Ein wahrhaft gebildeter Menſch findet an ſolchen

Redensarten kein Vergnügen – ein wahrhaft gebildeter ;

denn dazu gehört auch ſittliche Bildung“ , -- ſo wird

mian ſolche Gemeinpläße in einem „Stilwörterbuch “

weder ſuchen noch finden wollen .

Berlin . J. E .

Qerſchiedenes .

Komik und Humor. Eine pſychologiſch -äſthetiſche Unter
ſuchung von Theodor Lipps. Hamburg und Leipzig ,

Verlag von Leopold Voß. M . 6 . - .

Der Verfaſſer iſt in der wiſſenſchaftlichen Welt als

Profeſſor der Piychologie an der münchner Univerſität

bekannt und hat ſich ſchon mehrfach mit rein äſthetiſchen
Fragen beſchäftigt. Vor Jahren veröffentlichte er auf
dieſem Gebiete eine Abhandlung: „ Der Streit über die
Tragödie“. Nun folgt das oben bezeichnete Werk, eine
Sammlung von Aufſätzen , die zuerſt in den Philoſophiſchen

Monatsheften erſchienen ſind. Nacheinander werden
„ Die Theorien der Komif“ , „ Die Gattungen des Nos

miſchen “ , „ Pſychologie der Komik“ , „ Die Unterarten Ses

Komiſchen “ , ,, Der Humur“ abgehandelt. Ueber ein ſolches

Thema 17 Druckbogen in Groß -Oftav mit gelehrten
Unterſuchungen zu füllen , ohne ein einziges Mal von
dem unterſuchten Objekt – der Komik – angeſteckt zu
werden , erſcheint faſt ſo wunderbar wie die Immunität

eines Forſchers, der Reinkulturen von Bakterien züchtet

und dieſe ſich fern zu halten weiß . Mit wirklich erſtaun
lichen Ernſt wird das Weſen der Komik erörtert, mit

unerſchütterlicher Würdewerden die Anſchauungen anderer

Aeſthetiker über Komik und Hunior bekämpft oder ers

weitert. Man muß den Scharfſinn des Forſchers, ſeine
energiſche Dialektik, die kluge Verteidigung ſeines

„ Syſtems“ vollauf anerkennen . Ob freilich für Komik

und Humor dabei etwas gewonnen iſt, ob einer, der

mit dieſen Eigenſchaften begabt, aus dem Buche lernen
kann , das möge der Humoriſt ſelber entſcheiden , — wenn

er fähig iſt, das ganze gewichtige Werk durchzuarbeiten .
Wie ſchwierig das Unternehmen iſt , in rein

theoretiſchen Erörterungen das Weſen der Komik zu

definieren , zeige eine Theſe, die (auf Seite 45) die

komiſch wirkende Nachahmung erläutern will. Der Ver

faſier kommtzu folgenden Erwägungen : „ Die nachgeahm

ten Eigentümlichkeiten ſeien zunächſt Eigentümlichkeiten

irgend welcher Art. Sofern wir ſie an der Perſon

wahrnehmen , der ſie zugehören , ſind ſie Eigentümlich

keiten dieſer Perſon ; d . h . dieſe Perſon giebt ihr Weſen

darin nach gewiſſer Richtung fund; ſie ſind nicht bloß

dieſe Eigentümlichkeiten , ſondern Eigentümlichkeiten, in

denen dieſe Perſon ſteckt. Nun werden ſie von mir

nachgeahnt. Damit erſcheinen ſie von dieſer Perſon

losgelöſt. Zugleich erſcheinen ſie doch für denjenigen , der

weiß , daß ich nachahnie, nicht etwa auf mich übertragen .

Sie werden nicht als mir thatſächlich zukommende

Eigentümlichkeiten aufgefaßt. Sie ſind alſo iſoliert,

ſchweben ſozuſagen in der Luft. Andererſeits werden

ſie doch inimier noch als Eigentünilichkeiten der anderen

Perſon erkannt. Man weiß , ich ahme jene Perſon

nach . Danit iſt der Grund zur Nomik gegeben . “ Mit

Verlaub , nein ! Denn ganz auf dieſelbe Weiſe kann

jemand . tragiſch wirken . Man kann genau dieſelben

Worte wiederholen , die oben zitiert ſind , man braucht

in dem Schlußſatz nur das einzige Wort „ Komik durch

,, Tragik " zu erſetzen , und man wird ebenſo richtig das

Gegenteil der abgegebenen Behauptung erwieſen haben .

Des Verfaſſers Hauptargument für ſeine Theorie

iſt die Annahme: Komik entſtehe nur durch die Auf

löſung einer rätſelhaften , verblüffenden Erſcheinung in

nichts . Der Witz kann nur dann „ vizig " wirken

(heißt es auf Seite 96 ), wenn „das Mittel, wodurch die

Pointe bewirkt wird, als an ſich bedeutungslos an .

erkannt wird“ , ſonſt erſcheint der Witz „ verletzend, takt:

los , geſchmacklos“ . Dieſe Definition kann doch nur vom

harmloſen Wit gelten . Leſſing formt ein Sinngedicht
Auf den Tod eines Affen “ .

Hier liegt er nun , der tleine, liebe Pavian ,

Der uns ſo manches nadıgetban !
Ich wette, was er jeßt gethan ,

Thun wir ihm alle nach, dem lieben Pavian

Hier haben wir eine unbeſtreitbar wißige Pointe.
Aber das Mittel, wodurch ſie vorbereitet wird, iſt durch

aus nicht an ſich bedeutungslos , denn es wird hier des
Lebens allerernſteſte Frage berührt .

Es iſt nicht möglich , im engen Rahmen einer Bez

ſprechung dieſes Buches auf die Hunderte von anregen

den Gedanken , die es enthält, auch nur gruppenweiſe

hinzuweiſen , oder gar , was ſich für und gegen ſie ein

wenden läßt, zu erörtern . Man muß dem Verfaſſer

ſelbſt das Wort laſſen . Das Werk muß als Ganzes

gewürdigt werden .

Berlin . Sigmar Mehring.

Vom Bazillus zum Affenmenſchen . Naturwiſſenſchaft
liche Plaudereien von Wilhelm Bölſche. Verlag

von Eugen Diederichs, Leipzig 1900. Preis brojd .

4 Mk. geb . 5 ME.

Mit ſeinem vor Jahresfriſt im gleichen Verlage
erſchienenen Liebesleben in der Natur“ hat ſich Bölſche

gewiß viele Freunde erworben , die mit großer Freude

nach einem neuen Buche von ihm greifen werden . In

der That iſt ſeine ganze Art wie geſchaffen zum

Populariſieren naturwiſſenſchaftlicher Erkenntniſſe in

äſthetiſierender Form , und es iſt zu wünſchen , daß er
noch weit mehr ſolcher Arbeiten aus der Fülle des

Vorhandenen geben möchte. Indeſſen iſt es den neuen

Buch nicht günſtig , daß ſein zu viel verſprechender

Titel, der auf ein zuſammenhängendes Ganzes hins

deutet, das Werk völlig auf ein Niveau mit dem

erwähnten „ Liebesleben in der Natur" rückt, den es

auch an Schönheit der Ausſtattung, an buchhändleriſch

prächtigem und gediegenen Ausſehen gleicht. Denn

es handelt ſich in dieſem Fall nur um eine Anzahl

Feuilletons , verſchieden an Dänge und Wert, die den

Vergleich mit dem vorhergehenden Buch nicht aus:

halten . Vortrefflich als Plaudereien , ſind ſie doch nur

loſe aneinandergereiht, nur zufällig benachbart, und
würden ſich am ſchönſten leſen als eine lang forts

laufende Kette ſolcher Bände in anſpruchsloſem fleidchen

und unter ſchlichterm Geſamttitel.

Schmargendorf. Lou Andrcas-Salomé.

Die Technik des Sprechens. Ein Handbuch für Redner
und Sänger von Narl Hermann. Verlag der

Neſſelring' ichen Hofbuchhandlung, Leipzig

Als ſich Karl Herinann, das geſchäfte Mitglied der

vereinigten Stadttheater und Lehrer der Vortragskunſt
und Mimik am Dr. Hochſchen Konſervatoriunt in Frants

furt a . M ., auf Drängen ſeiner Freunde entſchloß , ſeine
Lehrthätigkeit in einem Buche zuſammenzufaſſen , unt fie

ſo weiten Kreiſen zugänglich zu machen , ſahen Alle, die

den Autor kannten , mit hohen Erwartungen dem Werk
entgegen . Und dieſe Erwartungen ſind mit dem jest

vorliegenden Buche nichtnur erreicht, ſondern bei weitem
übertroffen worden . Die „ Tedinit des Sprechens " , urs

ſprünglich vielleicht nur für den Recitator, Schauſpieler,

Sänger beſtimmt, hat auch in vielen anderen Kreijen ,

deren Beruf es iſt, durch das geſprochene Wort zu wirken ,

lebhaftes Intereſſe und lebhaften Beifall gefunden . Es

liegt ja auch auf der Hand, daß der Prediger, der

Sprecher auf der Tribüne, der Anwalt hohen Wert

darauf legen wird , über den richtigen Gebrauch ſeiner
Stimmmittel Fingerzeige von ſo erfahrener Seite zu
empfangen . Und da jeder Gebildete täglich in die Lage

tommen kann , ſeine Anſchauungen in zuſammenhängender

Rede klarlegen zu müſſen , ſo hat Hermann in ſeiner

Schrift Fragen angeſchnitten , die die geſamte Volts :

bildung betreffen . Es kommt nicht allein darauf an ,

was Jemand ſpricht, ſondern auch wie und mitwelchen
Geberden er es vorträgt.
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Das Buch zerfällt in zehn Abſchnitte , unter denen

der über die Kunſt des Átmens“ außerordentlich an

ziehend iſt. Nicht minder feſſelnd find die Kapitel,

die von dem Tonumfang, von der Geläufigkeit, von der

Tonſtärke, dem Lachen u . ſ. w . handeln . Dem Arzt iſt

das Buch eine Fundgrube für die Hygiene der Stimme.

Fügen wir noch hinzu , daß das Buch in klarer, präg

nanter Form geſchrieben iſt, leicht faßlich , unter Ver

meidung theoretiſcher Breite, ſo braucht wohl kaum

hinzugefügt zu werden , daß das vortreffliche Werk jedem

Leſer Genuß und Nußen gewähren wird.

Hanau . C. Becker.

Mit herkömmlicher Pünktlichkeit und ſo reichhaltig
mpie zuvor hat ſich fürſchners Jahrbuch , Italender ,

Mert- und Nachſchlagebuch für jedermann ,“ Jahrgang
1900 (Berlin, H . Hiüger, Preis M . 1, - ) fürzlich ein

geſtellt. Zu den zahlreichen ſtehenden Rubriken ſind

wieder eine Menge neue getreten , wovon nur beiſpiels

balber das 25 Spalten lange Kleine Wörterbuch der

deutſchen Sprache“ erwähnt ſei. Das von Wiſſensſtoff

formilidh ſtrogende kleine Buch iſt im übrigen durch ſeine
Nüglichkeit ſchon ſo allgenrein bekannt, daß es einer

beſonderen Empfehlung unſererſeits nicht bedarf. Aus ,

zuſeben haben wir nur die ſtiefmütterliche Behandlung
der Litteratur. So gut das Buch über das muſikaliſche

und theatraliſche Leben des Jahres Bericht erſtattet,

muß es auch eine kurze Chronik über die wichtigſten

litterariſchen Erſcheinungen geben . Das beliebige Her

ausgreifen einiger litterarhiſtoriſcher Werke (S . 853 – 54)

hat teinen erkennbaren Zweck und Nutzen. Entweder,
oder !

Nachrichten

moskau . Anton Tſchechow , dem hochbegabten

Erzähler, iſt es nun auch gelungen , als Dramatiker

allgemeine Anerkennung zu gewinnen . Schon lange

hat er – und nicht ohne Glück – um dieſen Ruhm

gerungen : ſein erſtes größeres Drama „ Iwanow “ wurde
ſeiner Zeit ſehr freundlich aufgenommen , ſeine Einakter

(, Der Bär“ , ,,Der Antrag“ ) erfreuen ſich allgemeiner

Beliebtheit, aber erſt der beiſpielloſe Erfolg ſeiner

Dramen ,,Die Möwe“ und „ Onkel Wanja“ hat ihn in

die erſte Reihe der ruſſiſchen Bühnendichter geſtellt.

Der „Möwe“ fiel ein eigenes Geſchick zu. Bei

ihrer erſten Aufführung auf der petersburger Hofbühne

im Winter 1896 /97 wurde das Stück ſo ſchroff abgelehnt,

daß ſich weder in Moskau noch in der Provinz ein

Theaterdirektor fand, der es in ſein Repertoire hätte auf

nehmen wollen . Erſt die kunſtſinnigen Leiter des 1898
gegründeten moskauer Volkstheaters , die Herren

Nemirowitſch - Dantſchenko und Stanislawski, waren

fühn genug, das Erperiment zu wagen , – und ſelten

hat ſich das Sprichwort Friſch gewagt iſt halb

gewonnen “ ſo glänzend bewährt, wie am 29. Dezember

1898 bei der Première der „Möwe“ . Und als zehn

Monate ſpäter , am 7. November 1899, dieſelbe Bühne

Tſchechows zweites großes Drama „ Onkel Wanja "

zur Aufführung brachte, da jubelte man dem Dichter

zu wie einem altert, längſt bewährten Liebling.

Der Aufbau beider Stücke, die Art der Charakter
zeichnung weiſen auf Joſen als Vorbild hin ; doch mehr

noch werden wir durch die wehmütig-weiche Stimniung,

die ſich des Hörers mit Zaubergewalt bemächtigt, durch
die wunderbare Lyrik einzelner Partieen an einen andern

gernianiſchen Dichter erinnert - an Gerhart Hauptmann .

Auch Tſchechows Helden ſind „ Einſame Menſchen “ , die

hinauswollen aus der dumpfen Sphäre des Adtags

lebens und es nicht können . Wie Johannes Voderat

endigt auch der Held der „Möwe“ durch Selbſtmord,

während „ Onkel Wanja “ in ſtummer Reſignation ſeine

ſchweren Feſſeln weiter ſchleppt. (Es muß übrigens

bemerkt werden , daß Tſchechow die „ Einſamen Menſchen “

erſt nach Vollendung ſeiner eigenen Dramen kennen

lernte .)

Nicht nur in der Grundſtimmung, auch in der

Fabel haben die beiden Dranien Tſchechows viel

Gemeinſames . Wie in der „Möwe“ der junge ehrgeizige

Dichter Sonſtantin Treplew dem blaſierten Routinier

Trigorin gegenüberſteht, ſo im „ Onkel Wanja “ der

Titelheld dem Profeſſor Serebrjakow , ſeinem Schwager.

Aber wenn Trigorin doch immer noch manche

ſympathiſche Züge aufzuweiſen hat, iſt Serebrjakow

eine durch und durch abſtoßende Figur, ein Maulheld

und grenzenlos verwöhnter Egoiſt. Fünfundzwanzig

Jahre lang hat er auf ſeinem Natheder leere Phraſen

über Kunſt und Aeſthetif gedroſchen , iſt dann penſioniert

worden und zieht ſich mit ſeiner jungen Frau Helene

auf ſein Landgui zurück, das von dem Bruder ſeiner

erſten Frau, Jian Woinizki (Onkel Wanja ), im Verein

mit deren Tochter Sonja verwaltet wird. Solange

Jwan den Schwager nicht näher kannte , hat er die

wärmſte Verehrung für ihn empfunden ; ſeinen

Pflichten als Verwalter iſt er mit idealer Treue

nachgekommen , ohne je an ſeinen perſönlichen
Vorteil zu denken , - und nun zeigt ihm das

tägliche Zuſammenſein den wahren Charakter des

Angebeteten . An ſolch einen Menſchen iſt das Weib

gefeſſelt, dem ſein Herz ſei Jahren gehört ! Aus ſeiner
Verehrung wird Erbitterung. Er geſteht Helene ſeine

Liebe, ſie weiſt ihn zurück, weil ſie die konventionelle

Moral nicht verletzen will , – und bald darauf überraſcht

er ſie in den Armen ſeines Freundes, des Kreisarztes

Aſtrow ! Eine neue Kränkung folgt auf dem Fuße: der

Profeſſor findet, daß das Gut zu wenig einbringt, und
ſchlägt vor, es zu verkaufen . Das iſt zuviel! Den

Gegenſtand jahrelanger aufopfernder Arbeit – verkaufen !

Und aller roll, der ſich in Fwans Bruſt angeſammelt

hat, entlädt ſich auf das Haupt des Schwagers . Mit

Mühe wird die äußere Ruhe wiederhergeſtellt, der Pro

Bübnencbronik .

Berlin . Das neue Jahr birgt die Schätze noch in
jeinem Schoß , die uns der Theaterwinter 1899/ 1900

bringen ſoll. Das einzige Ereignis , das in den beiden

legten Berichtswochen von vornherein einige Bedeutung
beanſpruchen konnte , ein neues Schauſpiel „Otto

Pangmann Wwe.“ von Adolph L 'Arronge, das dem

Bublikum des töniglichen Schauſpielhauſes am 25 . De

jember zu Weihnachten beſchert wurde, hat trotz der
liebenswürdigen Freundlichkeit, mit der man es auf

nahm , arg enttäuſcht. Der eigentliche Stoff, der ſich, wenn
auch nicht zu pſychologiſchen Konflikt, ſo doch zu ſtarker

Theaterwirkung hätte zuſpitzen laſſen , der Kampf
zwiſchen dem alten ſoliden Geſchäft und dem modernen

Warenhaus, iſt durchaus oberflächlich und konventionell

behandelt. Die Entwicklung verläuft int gewohnten

Sleiſe , und die Menſchen dieſer Handlung haben kein

perſönliches Geſicht. Nur die Epiſodenhandlung in der
Bortierloge zeigt L 'Arronges glückliches Auge für be

ſtimmte kleinbürgerliche Typen . Zu näherem Eingehen

aber bietet das Stück der litterariſchen Kritik keine Ge-

legenheit. Die Moral - das Lob ehrlicher Arbeit –

mutet ebenſo altbacken an , wie die beiden liebesaffairen

und ihre rein theaterhafte Löſung. - Auch Richard

Słowronnets am gleichen Abend im Leſſing-Theater

zum erſten Male aufgeführtes und beifällig auf

genommenes Luſtſpiel „ Der Tugendhof" iſt nur ein

Conventionelles Erzeugnis . Die Satire auf waſſer

und milchfromme Prüderie iſt ſehr matt, die übrigen
Szenen , eine veiratsgeſchichte, in der es ſich um einen

armen, aber edlen Peutnant und eine reiche, aber

gleichfalls edle Dame handelt, ſind zum Teil ganz

Luſtig , abermehr auch nicht. – Ein Schwank,„ Flotten
Manöver endlich von Araa tz und Stobişer

(Berliner Theater, 23. Dezember) erfährt eigentlich mit

der bloßen Namensnennung ſchon zu viel der Ehre .

Gustav Zieler.
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feſjor aber kehrt noch am ſelben Tage mit ſeiner Frau

in die Reſidenz zurück. Onkel Wanja und Sonja ſind

wieder allein . Auch das arme Mädchen hat in dieſer
Zeit ſchweres durchgemacht: es iſt ihr klar geworden ,

daß Aſtrow , den ſie heiß und innig geliebt hat, nie der

Jhre werden kann . . . Es iſt Ábend, die Lanipe

brennt, das Heinchen zirpt, Sonjas alte Wärterin iſt

über ihren Stridſtrumpf eingeſchlafen . Onkel und

Nichte ſitzen über den Rechnungsbüchern , aber die Arbeit

will nicht vorwärts gehen , es iſt ihnen beiden zu ſchwer

ums Herz. Und leiſe ſteht Sonja auf, ninimt das

müde Haupt des Oheimis in beide Hände und ſpricht

ihm Troſt zu : „Weine nicht, Onkel! Auch für uns wird

einſt der Tag kommen , wo wir eingehen zum ewigen

Frieden , den die Welt nicht kennt . . . Dann werden

alle Schmerzen ein Ende haben , dann werden wir

ruhen . . . ruhen . . . Nur Geduld müſſen wir haben . . .

nur Geduld . . .“ Langſam fällt der Vorhang.

Die Wirkung dieſer Schlußízene iſt unbeſchreiblich .
Tſchechow hat mit richtigeni Taft herausgefühlt, daß

gerade in dem Weiterleben hier das Tragiſche liegt,

- im Gegenſatz zu Mar Halbe, deſſen „Mutter Erde“

mit dem ſchlecht motivierten Selbſtmord der Liebenden

ſchließt. Die althergebrachte Schulregel, die den Tod

des tragiſchen Helden fordert,hat dieſer freilich eingehalten,
während Tſchechows Dichtung allen traditionellen

Doktrinen förnilich ins Geſicht ſchlägt. Wo iſt bei ihm das,
was man gemeiniglich „ Drama“ nennt ? Einförmig

und traurig floß das Leben Wanjas und ſeiner Nichte

dahin ; dann unterbricht plößlich ein ſchriller Mißklang
die Monotonie ihres Daſeins , aber bald verſtummt er

wieder, und das alte Leben beginnt von neuen , nur

noch öder, noch trauriger, als bisher . Das iſt alles .

Und doch hält der Dichter den Zuſchauer in fortgeſetzter
Spannung, läßt ihn faſt vergeſſen , daß er ſich im

Theater befindet, - durch die unvergleichlich lebens

wahre Zeichnung der Charaktere und den mächtigen

Zauber der Stiinmung. Wieder einmal ein Beweis

dafür, daß es eine alleinſeligmachende Theorie der Kunſt

überhaupt nicht giebt, daß nicht der Künſtler ſein Werk

nach dem fertigen Programm der Schule zu bilden hat,

ſondern daß im Gegenteil die Aeſthetik ihre Geſeke aus

den Dichterwerken heraus entwickeln muß .

Arthur Luther .

München . Mönigl. Reſidenztheater, 28. Dezember
1899 : „ Das tauſendjährige Reich “, Drama in vier
Akten von Mar Halbe. Vor mehreren Jahren bereits

begann Halbe die Arbeit an dieſem Drama; es iſt nicht
ſchnell empfangen und ſchnell geſchrieben wie manche

ſeiner neueren Schöpfungen . Und ſchwerwiegender iſt

hier der Ernſt ſeines künſtleriſchen Wollens , tiefer das

Problem . Das Stück führt uns in das Jahr 1848 ;

aber die Revolution iſt nur ein ſehr, ſehr ferner Hinter

grund und wäre beſſer ganz weggeblieben oder aber

energiſcher in die Handlung hineingezogen worden .

Eigentlich ſoll ſie nur die pſychologiſche Motivierung
erleichtern ; denn warum die Hauptfigur des Stückes,

der Somied Drewfs , das Nahen des tauſendjährigen

Reiches erhofft und prophezeit, iſt ſeeliſch überzeugend
nicht dargethan , und daß die Revolution ihm wie ein

Zeichen Bottes , wie eine Ankündigung des tauſends

jährigen Reiches erſcheint, heißt nicht ſehr innerlich

motivieren . - In den beiden erſten Aften wird mit

der ganzen halbiſchen Kunſt und ſeiner wur:dervollen

Detailmalerei das Milieu geſchildert, das dieſen Schmied

Drewfs umgiebt und das eigentlich er geſchaffen hat,

dieſes ſpezifiſch norddeutſche, ſtreng lutheriſch -religiöſe

Milieu . Der Schmied hat in verſchiedenen Schidialen

ſeines Lebens deutlich die Hand Gottes zu ſpüren ge

glaubt und iſt dadurch in den Wahn geraten , Gott habe

etwas beſonderes mit ihm vor, er ſei ein Auserivählter,

der Herr wolle durch ihn ſprechen und wirken . Jedes

kleinſte Geſchehnis legt er in dieſem Sinne aus. Die

Bibel in der Hand oder mindeſtens neben ſich auf dem

Arbeitstiſch , den Mund bis zum Ueberdruß voller Bibel-

ſprüche, hat er die geiſtig Ärmen des herrſchaftlichen

Dorfes Marienwalde um ſich verſammelt, und ſie beten
gemeinſam der vom Schmied prophezeiten Wiederkehr

des tauſendjährigen Reiches entgegen . Aber die Art

wie Halbe die Perſon des Schmiedes zeichnet, iſt nicht,
überzeugungskräftig , die äußere Handlung iſt für die ſehr

breit angelegten beiden erſten Akte auzu unbedeutend und
gezwungen , als daß ihre großen künſtleriſchen Vorzüge

rein zur Wirkung kämen . Der dritte und vierte Aft
ſchildert nun, wie dieſer Mann ſeine religiöſe Ber

irrung einſieht und, weil er dieſem Trugbilde alles ,

was ihn im Leben hielt und trug, geopfert hat, zu Grunde

geht. Aber leider ſind dieſe beiden Akte mit jo äußers

lich theatraliſchen Effektmitteln gearbeitet, daß ſie fünſt

leriſch tief unter den beiden erſten ſtehen . Ein Blit

ſogar, der das Haus des Schmiedes anzündet und dieſem
beweiſt, daß Gott nicht auf ſeiner Seite iſt, wird nicht

verſchmäht! Ueberhaupt iſt die äußere Handlung mert
würdig unwahrſcheinlich und unſicher geführt. Dagegen

iſt Halbe eine Reihe feinſter Menſchenſchilderungen
in den Nebenfiguren dieſes Dramas gelungen , die für

die weniger feſt auf den Füßen ſtehenden Hauptcharaktere

entſchädigen mußten . Hier fühlte man den innigen

Dichter. - Der äußere Erfolg des Stückes war groß.
Erſt nach dem letzten Akte erhob ſich eine Oppoſition ,

die die Theatereffekte der zweiten Hälfte des Stüdes

verurteilte , indeſſen vom Beifall übertönt wurde.

Wilhelm von Schola .

Warſchau. Ein Volkstheater in der Art des berliner
Schillertheaters wurde in Warſchau gegründet. Es iſt
eine der Inſtitutionen , die ins Leben gerufen wurden ,

als in Rußland das Branntwein -Monopol eingeführt

wurde und der Staat ernſthaft daran zu denken anfing,

den breiten Voltsmaſſen ein billiges Vergnügen zu ver

ſchaffen. EineMilitär-Reitſchulewurde zu dieſem Zwede

als Theater eingerichtet, während inzwiſchen auch an
der Errichtung eines beſonderen Gebäudes gearbeitet

wird. Als fünſtleriſcher Leiter der Bühne wirkt ein

populärer warſchauer Litterat, Maria Gawalewicz.

Im Repertoire ſtehen populäre Stücke, teils Original

arbeiten , teils ins Polniſche überſetzt, Melodramien ,

Vaudevilles, Tänze und Geſänge, wiſſenſchaftliche Vor

träge nach dem Muſter der berliner „ Urania“ , endlich

Produktionen des Kinematographen . Die Preiſe der

Pläße ſind ſo niedrig als möglich angeſeyt: 10 Kopeken

der Eintritt, die Sitzplätze zu 20 , 30, 50 und 75 Kopeken .

Dr. J. Flach .

Wien . Die letzte Novität des Deutſchen Bolis .

theaters, „ Onkel Toni“, eine Komödie in vier Atten

von C . Karlweis , dürfte trotz des vielen Lobes ſtart

enttäuſcht haben . Von der Schilderung des kleinen

Mannes“ hat ſich der „wiener Ariſtophanes“ zur ſatyriſchen
Zeichnung des Bürgers aus den reichen Mittelklaſſen

gewandt, um dann immer höher hinauf Adel und
Finanzwelt zum Zielblatt eines ziemlich zahnen Spottes

zu machen . Sein jüngſtes Stück gehört in die große

Reihe der Bücher und Schauſpiele, die feit Žolas

„ L ’Argent“ immer wieder die Gründung einer Schwin

delbank, der ein verarmter Edelmann ſeinen Namen

als Deckmantel giebt, zum Mittelpunkt einer faden

ſcheinigen Handlung machen . Bewußt oder unbewußt
lehnt ſich der Schwank an Zolas geniale Epopõe an ,

nur daß die Handlung ins Wieneriſche, d . h . ins Gröbere

überſetzt und mit Witworten und Moralſprüchen ver

bränt iſt. „ Onkel Toni“ heißt das Stüď , nach denı Erb :

onkel, auf deſſen Vermögen der Graf PaulWaldhof hofft,

um aus den ſchmutzigen Börſenkreiſen wieder in die an :

ſtändige Geſellſchaft zurückzukehren . Als er erfährt, daß

dieſer Onkel, der übrigens nur genannt wird, ini Schaus

ſpiel nicht ſelber auftritt, ſein Vermögen an den Aktien

eben jener Bank verloren hat, deren Präſident der Neffe

iſt, zögert er nicht, der abſchüſſigen Bahn auch weiter

zu folgen. Sein Verführer iſt ein Bankier Arnheim ,
ein ewig rechnender Zahlenmenſch, wie er im Buche

ſteht, der ohne viel nach Liebe zu fragen , aus Berechnung

feinem Sohne die Hand der Grafentochter verſchafft.

Nun lieben ſich die beiden zufällig , kommen aber durch
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- einen hervorragenden Platz ein . Auch einen unüber
tragenen Roman , den einzigen Poes, wird die Ausgabe

bringen : „ Die Abenteuer Gordon Tyms“ . Die Uebers

ſebung hat Frau Hedda Moeller - Bruck beſorgt, die
kritiſche Einleitung Årthur Moeller-Bruck.

die Zwangsehe von einander immer weiter ab, bis dann

der Schluß ſie wieder zuſammenführt. Man kann ſich

kaum etwas menſchlich unwahrſcheinlicheres vorſtellen ,

als dieſen Rattenkönig von Mißverſtändniſſen . – Eine

litterariſche Matinée am Joſephſtädter Theater brachte

Strindbergs „ Gläubiger “ in guter, vielleicht etwas

übertriebener Darſtellung und einen Einafter von Ludwig

Wolff „ Die Mondſcheinſonate “ , eine harmloſe Bluette,

etwa im Ton der Bilder aus dem Familienleben “

im Simpliciſſimus. — Nicht unerwähnt bleiben darf die

große nachträgliche Goethefeier, die die Concordia (der
miener Schriftſteller - und Journaliſtenverein ) gemeinſam

mit dem wiener Goetheverein im Deutſchen Volkstheater
beranſtaltete. An die ſchwungvolle Feſtrede Profeſſor

3 . Minors, die ſich inhaltlich mit ſeinem hier erwähnten

Beitrag in der „Bohemia“ deckte, ſchloß ſich ein Feſt
ſpiel Das Wiederfinden “ , das die Auffindung eines

Prometheus-Manuſkriptes durch Goethes Freund, den

Muſitus Zelter, dramatiſch verwertete . Der reiche Beifall

galt wohl mehr dem Künſtler Sonnenthal, der in der
Maste des alten Goethe ſpielte, als der nicht ſonderlich

geſchidten Dichtung, als deren Autor ſich ſpäter Siegfried
Schleſinger bekannte. Die üblichen Mainz-Rezitationen

und Goethes „ Geſchwiſter“ beſchloſſen dieſe immerhin
wirkungsvolle Goethefeier .

Arthur L . Jellinek.

Zu Beginn dieſes Jahres konnte das litterariſche

Centralblatt für Deutſchland , das 1850 von

Friedrich Zarnde begründet wurde und jetzt von deſſen

Šohne, Prof. Eduard Zarnde in Leipzig , geleitet wird ,

auf eine 50jährige Thätigkeit zurückblicken . Dieſen

Erfolg verdankt das Blatt vor allem ſeiner unermüd

liden Thätigkeit und dem gewiſſenhaften Feſthalten an

ſeinen altbewährten Prinzipien : dem Publikum ein

treues Bild der geſamten Litteratur, ſowie des geiſtigen

Lebens im deutſchen Sprachgebiete zu geben . Bei der

gewaltig anwachſenden Mengeder litterariſchen Produktion

iſt das Litterariſche Centralblatt von Jahr zu Jahr um

fangreicher geworden und hat ſich neuen ausſichtsvollen

Gerichtspunkten erſchloſſen . Vom 1. Januar 1900 ab

wird über die moderne ſchöne Litteratur in einer be

jonderen Beilage eingehender zweimal monatlich be

richtet werden .

Ueber die vorhandenen Sammlungen von Goethe

Autographen machte in der Novemberſitzung der

berliner „ Geſellſchaft für deutſche Litteratur“ der bekannte

Sammler Herr Alerander Meyer - Cohn einige Mit

teilungen . Die bedeutendſten der Art ſind die von

Hirzel, jetzt auf der Univerſitätsbibliothek zu Leipzig , die

von Elliſcher im Muſeum zu Budapeſt und die des
verſtorbenen Rudolph Brockhaus in Leipzig . Viel iſt

noch in privatem Familienbeſitz, z. B . der Familie

Jacobi, wie die rheiniſche Goethe-Ausſtellung in Düſſels

dorf gezeigt hat. Meyer- Cohn hat als Grundſtock ſeiner
Sammlung die des Hofmarſchalls der Großherzogin

Sophie, v . Donop, erworben und ſeit dreißig Jahren

mit Glück und wiſſenſchaftlichem Eifer weiter geſammelt ;

er beſitzt u . a. die Briefe Goethes an F . H . Jacobi, an

Reinhard in Paris u . i. w .

Eine Reihe wertvoller Goethe-Handſchriften führt

auch der uns vorliegende Katalog 97 des Untiquariats

Friedrich Cohen in Bonn auf, der die bekannte große

Sammlung von Alexander Pojonyi in Wien umfaßt.

Das Hauptſtück iſt ein achtſeitiges Manuſkript „Zumi

Shafſpers -Tag“ , datiert Frankfurt, Oktober 1771 (Preis

4100 M .) ; ferner findet ſich da die Originalniederſchrift

von „ Ergo bibamus“ (850 M .) u . v . a ., auch ein

intereſſanter Brief aus d . I . 1814 über ſeine eigene

Autographenſammlung. Der Katalog wird auf Ver

langen koſtenfrei zugeſchickt.

Die Königl. Akademie der Wiſſenſchaften in Turin

hat einen Preis von 30000 Fr. für denjenigen Ge
lehrten ausgeſetzt, der (ohne Unterſchied der Nationalität)

vom 1 . Januar 1903 bis zum 31. Dezember 1906 „ das

beſte kritiſche Werk über lateiniſche litteratur“ vers

öffentlicht haben wird. In Betracht kommen nur ge

dructe Bücher, nicht in Manuſkript eingeſandte Werfe.

Die Geſellſchaft der Bibliophilen kündigt als nächſte

jährige Beröffentlichung an : „Handbuch des Bücher
freunds. Ein Nachſchlagebuch alles deſſen , was der
Bücherſammler wiſſen muß . Unter Mitwirkung hervor
ragender Fachmänner herausgegeben von Victor Ott

mann.“ Das Buch erſcheint nur für die Mitglieder.

Anmeldungen zum Beitritt ſind an den Sekretär der

Geſellſchaft, Herrn Victor Ottmann, Stuttgart, Haſen
bergſtraße 19, zu richten . Der Fahresbeitrag beträgt
8 Mart.

Nach dem Plane Proj. Narl Volmöllers in Dresden
wird in kurzem eine „Geſellſchaft für romaniſche

Litteratur“ ins Leben treten . Zweck der Geſellſchaft,

für die bereits eine Anzahl von Gelehrten gewonnen

iſt , iſt die Herausgabe wichtiger, noch nicht oder nicht

genügend edierter romaniſcher Handſchriften , bezw .

feltener oder gar nur in einem Eremplar vorhandener
romaniſcher Drudwerke.

Eine Weltlitteratur im Auszug.

Ein großgeplantes litterariſches Unternehmen wird

ſoeben in England ins Leben gerufen . An ſeiner Spiße

ſteht Dr. Richard Garnett, der frühere langjährige Ober

bibliothekar des britiſchen Muſeums in London . Aehnlich

wie bei uns die Zeitungen ihren Abonnenten Werke zu

„ bedeutend herabgeſetzten “ Preiſen für den Weihnachts

tiſch anbieten , giebt der Standard “ dieſe Bibliothek

berühmter Litteraturen“ zur Hälfte des regulären

Preiſes für die Subſkribenten heraus . Das geſamte

Werk wird zwanzig große Bände (über 10 000 Seiten )

umfaſſen und wil darin einen Ueberblick über die Welt

litteratur aller Zeitalter gewähren , von den älteſten

Zeiten bis herab auf unſere Tage.Mar Müller ſcheint

der Befruchter dieſer Idee geweſen zu ſein ; er hat ſich

vor Jahren einmal folgendermaßen ausgeſprochen : Ich

finde wenige Bücher von Anfang bis zu Ende voll

komnien groß , während es andererſeits Teile und Ab

ſchnitte oder ganze Gedichte giebt, die ich immer wieder

leſen kann , und jedesmal wundere ich mich mehr, wie

ſie ein Mann hat ſchreiben können . Wenn ich ſagen

dürfte , was ich wirklich denke , ich müßte befürchten , man

würde mich den größten litterariſchen Netzer oder einen

argen Stümper nennen . Man nehme die größten

Dichter des Altertums, und wenn ich die Wahrheit aus

ſprechen ſoll, muß ich ſagen , es giebt ſelbſt in Homer

lange Abſchnitte, die mir außerordentlich langweilig

erſcheinen . Man nehme die größten , oder wenigſtens

einen der größten Dichter unſeres Jahrhunderts , und

wieder muß ich bekennen , daß mir einige von Goethes

Schriften keine zweite Lektüre zu verdienen ſcheinen .

Perlen giebt es in den berühmteſten , Perlen giebt es

in den am wenigſten gekannten Dichtern ; aber es giebt

Bon Edgar Allan Poes Proſadichtungen hat der
Berlag F . C . C . Bruns , Minden i. W ., eine erſte deutſche

Gejamtausgabe vorbereiten laſſen , Sie von Februar

1900 ab in ſechs Bänden zu je 2 M . erſcheinen wird .

Die Ausgabe enthält zum übergroßen Teil Dichtungen ,

die ſeither in Deutſchland unbekannt geblieben ſind : ini

ganzen ſtehen den bei Reclam , Hendel und Meyer er
vienenen 20 übertragenen Stücken faſt 50 unüber

tragene gegenüber. Unter den letzteren nimmt ein

Epilus ,, diebeswehen “ – eigentlich das einzigemal, daß

Poe bas Berhältnis des Mannes zum Weibe behandelt!
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ſchwierigſten Artikel vorbehalten ; er wird über den Nußen

und Wert von Anthologieen handeln . Wenn es ihm

gelingt, Nußen und Wert ſeiner Anthologie überzeugend

darzuthun , dann mögen alle Bedenken , die ſich jetzt bei

der Ankündigung des Unternehmens regen , verſtunimen.

Vorderhand werden wir das Hauptverdienſt der

„ Bibliothek berühmter Litteraturen “ darin erhliden , daß fie

einen Stab glänzender Mitarbeiter gewonnen hat.

M . M .

* DDD997 Notizen . eeeeeet

keinen einzigen Dichter, ſo weit meine Kenntnis reicht,

der nicht zu viel geſchrieben hätte und der einen Platz

für alle ſeine Werke beanſpruchen könnte in dem , wasman

Bibliothek der Weltlitteratur nennen darf.“ Dieſe - um

den Proſpekt zu citieren – „ prophetiſchen “ Worte ſind

gleichſam das Motto für die neue Unternehmung, die

eine Blütenleſe aus allen Litteraturen aller Zeiten ver

anſtalten will. „ Sie umſchließt die alte babyloniſche

Geſchichte von ſtar und die merkwürdige egyptiſche

Erzählung von den beiden Brüdern , die älteſten Stücke
der vorhandenen Litteratur, bis zu den beſten Werken

lebender Schriftſteller, wie Tolſtoi, Hardy, Swinburne,

Mark Twain oder Kipling.“

Schon dieſe knappe Auswahl mag zur Genüge
erweiſen , daß die Engländer bei weiteit in der Majorität

vertreten ſein werden . Daß eine ſolche Anthologie nun

und nimmer hohe wiſſenſchaftliche oder künſtleriſche An

ſprüche zu erfüllen vermag , wird ſelbſt ein glühender

Bewunderer nicht zu leugnen wagen . Eine derartige

Sanımlung ſchöner Stellen , hervorragender Gedichte,

berühmter Kapitel bleibt immer Stückwerk ; wollte man

ſich danach ein Bild von der Litteratur machen , ſo käme

nicht viel mehr heraus als ein - Citatenlerikon in

extenso. Dieſe Blütenleſe ſoll durch zahlreiche Jlluſtra

tionen geſchmückt werden ; mindeſtens 500 Vollbilder

ſind vorgeſehen . Braucht das Wert darum auch nicht

auf die Stufe der Bilderbücher, etwa vom Range der

Rönigichen Litteraturgeſchichte , herabzuſinken , ſo wird es

ſich doch wenig über die Prachtausgaben erheben , die
manchem Freund der Litteratur ein Dorn im Auge ſind .

Wer ſich in die Schönheiten eines litterariſchen Wertes

vertiefen will, deſſen Phantaſie braucht nicht die Eſels

brücke des flluſtrators. Scherers Litteraturgeſchichte iſt
ſchmucklos in die Welt hinausgezogen , ſie hat ſich ihr

Publikuni auch ohne Abbildungen erobert. Die in

modernen Wochenſchriften beliebten Darſtellungen „ zeit

genöſſiſcher Autoren in ihrem Heim " ſind eines ernſten ,

großgedachten Werkes nicht würdig. Der ſpringende

Bunkt bei dieſer Unternehmung wird die Auswahl aus

den einzelnen Schriftſtellern bleiben . Mag ſie mit noch

ſo großem Geſchmack und mit noch ſo großer Geſchids

lichkeit vorgenommen werden , immer wird der Einzelne

etwas vermiſſen , was ihm beſonders ans Herz gewachſen

iſt, immer wird dem Einzelnen anderes entbehrlich und

überflüſſig ſcheinen . Dieſe ſchwierige Sichtung des

Materials liegt dem Herausgeber Dr. Garnett ob ; mit

ihm verbinden ſich M . Leon Vallée von der National

bibliothek in Paris , Profeſſor Alois Brand 1 von der

berliner Univerſität und Donald G . Mitchell („ Ik

Marvel“ ) aus New -York.

Ueberraſchend ſind die Zahl und die Namen der
Mitarbeiter, die litterarhiſtoriſche Abhandlungen zu der

„Bibliothek berühmter Litteraturen “ beiſteuern werden .
Ein Teil dieſer Eſſais wird in der Originalſprache
wiedergegeben , ſowie natürlich die einzelnen Dichter in

ihrem Idiom vertreten ſein werden .

Aus der Fülle von Namen ſeien nur die berühmteſten

herausgegriffen : Ferdinand Brunetière, der Heraus:

geber der „Revue des deux Mondes“ , ſchreibt über die

franzöſiſche Dichtung, hauptſächlich über die Dichtung

des 19. Jahrhunderts . Maurice Maeterlinck , der

belgiſche Dramatiker, verbreitet ſich über die Entwicklung

des Dramas ſeit Shafſpere. Bret Harte liefert eine

Abhandlung über das Aufkommen der kurzen Geſchichte.

Sir Walter Bejant, der verdienſtvolle Verfajjer des

Romans „ Alle Arten und Stände der Menſchen “ , ſchreibt

über „ Romane, die die Geſchichte gemacht haben “ .

Paul Bourgets Ejjai betitelt ſich : „ Die Entwicklung

der litterariſchen Kritik“ . Emile Zola läßt ſich über

Naturalismus und Romantik aus. Der geſchätzte Shak

ſpere- Forſcher Edward Dowden erörtert das eliſabethiſche

Zeitalter und ſeinen Einfluß auf die engliſche Litteratur.
Italieniſche, ſpaniſche und ruſſiſche Kapazitäten fehlen in

dieſer Reihe nicht. Die deutſche Litteratur wird in

ihren Hauptſtrömungen von Profeſſor Brandl gewürdigt

werden . Der Herausgeber Garnett hat ſich ſelbſt den

Die vierzig Unsterblichen. Von der franzöſiſchen
Akademie pflegt bei uns mindeſtens ein bis zwei Mal

jährlich , ſo oft ein Seſſel und ein Palmenfrad durch den

Tod erledigt wird, die Rede zu ſein . Zuletzt war dies

Ende Dezember der Fall, als Henri Lavedan in den Schoß

der ,,Unſterblichen “ aufgenommen wurde. Es dürfte daher

manchen intereſſieren , über die Geſchichte und Organi
ſation dieſes 1635 von Richelieu geſtifteten Inſtituts

etwas näheres zu erfahren . Seine erſte poſitive Auf

gabe war die Reinigung der franzöſiſchen Sprache, d . h .

die Herausgabe eines großen Wörterbuchs und einer

Grammatik , die beide für den Sprachgebrauch fünftig

ausſchließlich maßgebend ſein ſollten . Die überauš

langſamen Fortſchritte dieſer Arbeit trugen der Akademie
ſchon zeitig jene Spöttereien ein , die ſeither nie ganz

aufgehört haben . Colbert wies den Vierzig den Louvre

als Verſammilungsort an und ſtiftete das ſogenannte

Präſenzgeld (jeton ), das für jeden Beſuch einer Sigung

einen halben Louisdor auf den Mann und jährlich etwa

800 - 900 Livres für jeden betrug. Dem entſpricht

ungefähr noch heute die Beſoldung der Akademiker, die

aus einem Jahresgehalt von rund 1000 Francs und

einem jeton von 6 Francs für jede Sitzung beſteht.

Das Präſenzgeld verſchaffte den Akademikern ihren

Spişnamen „jetoniers“ . In den erſten Jahrzehnten

ihres Beſtehens entwickelte ſich die Verſanımlung zu

einem Organ . byzantiniſcher Lobredereien auf den „Roi

Soleil " . Der erſte Vertreter einer nelient Zeit war

Montesquieu , der 1730 aufgenommen wurde, nachdem

er charakterloſer Weiſe dem allmächtigen Mardinal Fleury

gegenüber die anſtößigen Stellen ſeiner „Lettres persanes*

verleugnet hatte . Aehnlich benahm ſich Voltaire, deſjen

Bewerbung zuerſt 1732, dann 1743 abermals zurüd

gewieſen ward , trotzdem er in einem Schreiben an die

Akademie ſeine aufrichtige Anhänglichkeit an die katholiſche

Kirche beteuerte, bis er endlich 1746 nach wiederholten ähn

lichen Erklärungen gewählt wurde. Innerhalb der Akademie

ſtanden ſich von da an zwei Parteien gegenüber, die ſich

durch die Spişnamen „ Hüte “ und Müßen “ unterſchieden .

Die „ Hüte “ vertraten den Fortſchritt, die „ Müten “ das

Gegenteil; doch gewannen unter Ludwig XVI. die

„Müßen “ die Oberhand und damit nahm das allge

meine Intereſſe an ihren Verſammlungen , die öffentlich
waren , raſch zu . Die Revolutionszeit Ivar der Akademie

wenig günſtig und unter dem Drucke der ihr feindliden

Stimmung ſah ſich dieſe genötigt, am 9 . Auguſt 1793 ihre
Sitzungen biô aufweiteres auszuſetzen . Jni folgenden

Jahre wurde ihr Vermögen zum Nationaleigentum erklärt

und verſchiedene Akademiker , wie Malesherbe, ſtarben auf

dem Schaffot. Jan Cktober 1795 lebte das Inſtitut

wieder auf, 1797 ward Bonaparte Mitglied, und nach

ſeiner Naiſerfrönung gab er der Akademie eine neue

Organiſation . Er vermehrte die Seſſelzahl und ſtiftete

22 Preiſe, neun zu 10000 , dreizehn zu 5000 Frks ., die

von zehn zu zehn Jahren für litterariſche Werke vers

geben werden ſollten ; 1809 fügte er noch weitere 13

Preiſe hinzu . Infolgedeſjen wurde auch ihm , wie

einſt dem Sonnenkönig, mit mächtigen Weihrauchwolfen

von den Akademikern gehuldigt. Wofür Napoleon das

Inſtitut anſah, zeigt ſein Ausſpruch, init dem er ſeinen
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Zorn über eine ihm vorgelegte Rede Chateaubriands

auf Cheniers äußerte : „ Šeit wann erlaubt ſich das
Juſtitut, eine politiſche Verſammlung zu ſein ? Sein

Amit iſt : Verſe machen und Sprachfehler forrigieren !“

Dafür verweigerte ſpäter die Atadensie dem Prinzen
Louis Napoleon die nachgeſuchte Aufnahme. Jm Laufe

der Zeit hatten ſich aus dem urſprünglichen Inſtitut
mehrere Unterabteilungen entwickelt. Seit 1806 führt

es den offiziellen Titel Institut de France und beſteht

heute aus 5 Klaſſen : der eigentlichen Académie

française , deren 40 Mitglieder man die ,,Iiniterblichen “
nennt, weil ſie auf Lebenszeit gewäh 't fins, crner der

Académie des inscriptions et belles - lettres , deren

Spezialfächer Geſchichte, Archäologie , klaſſiſche Litteratur

bilden (108 Mitglieder, die „ korreſpondierenden “ inbe

griffen ), der Académie des sciences (11 Seftionen ,

186 Mitglieder ), der Académie desbeaux -arts (5 Sektionen ,
101 Mitglieder) und der Académie des sciences morales

et politiques (100 Mitglieder). Alle dieſe Klaſſen haben

zahlreiche Preiſe zu vergeben und beſitzen je einen
ſtändigen Sekretär, der 6000 Francs jährlich bezieht. Das

Arbeitsgebiet der erſten Klaſſe iſt nach wie vor die

franzöſiſche Sprache und Litteratur. Das große

Diktionnaire der Afademie, das 1694 zum erſten Male

fertig vorlag, iſt 1878 in ſiebenter Auflage erſchienen .

Außerdem veröffentlicht ſie ſeit 1858 ein „ Dictionnaire

historique de la langue française“ , von dem bisher

4 Bände erſchienen ſind. Die einzelnen Klaſſen tagen

ſtets getrennt Nur einmal jährlich (am 25 . Oktober)

hält das ganze Institut de France eine feierliche
Geſamtſitung.

# # * Der Büchermarkt # # #

a ) Romane und Novellen.

Altherr, A . Bedenfridli. 2 Teile. 1. Geſchichte
eines armen Knaben . 175 S . 2 . Geſchichte eines

armen Studenten . 192 S . Baſel, B . Schwabe.

M . 3 ,20 (4 , - ).

Birnbacher, Ändrea . Aus dem Sanatorium . Er:
zählung. Dresden , E . Pierſon . 127 S . M . 2 , - ,

Ganther, u . Stechpalmen . Luſchdigi Schwarzwald

g'ichichte. Freiburg i. Br., Lorenz und Waeşel. 120.
147 S . M . 2 , - (2 , 80 ).

Groller, Balduin . Die Tochter des Regiments und

andere Novellen . Dresden , E . Pierſon . 243 S . M . 3 , - .
Bandel-Mazzetti, E . von . Meinrad Helmpergers

denkwürdiges Jahr. Eine Erzählung. Stuttgart,

Joſ. Roth . 610 Š . M . 5 ,80 (7 ,20).

Hoffmann , Hans. Unter blauem Himmel. Novellen .

2. Auflage. Berlin, Gebr. Paetel. 220 S . M . 3, - ,

Mielke, H . Coeur-Dame. Novelle. Berlin , A . Gold
ichmidt. 115 S . M . - ,50 ( 4 , 75 ) .

Obſtfelder, S . Novellen. Berlin , B . Behr. 133 S .
M . 2,

Dhorn , A . Im Zwielicht. Novellen . Fünfte Folge.
Leipzig , R . Baum . 120. 309 S . Geb. M . 5 ,

Perfall, Karl v . Damals . Ein Frauenleben in zwei

Büchern . Roman. Möln , Albert Ahn . 276 S . M . 4,

Rittland , Mlaus . Nur Weib. Novellen . Berlin ,

8 . Fontane u . Co. 372 S . M . 5 , - (6 ,50 ).

Romer, A . Leidenſchaft. Novelle. Berlin , A . Gold
idmidt 99 S . M . -- , 50 ( 2 ,75 ).

Sohnrey , H . Rosmarin und Häckerling. Bäuerliche
Liebesgeſchichten aus Niederſachſen . Berlin , G . H .
Meyer. 181 S . M . 2, - (3 , - ).

Soigt, Clara. Lebensſpiegelungen in Vers und Proſa .

Dresden , E . Pierſon . 173 5 . M . 3 , - .

Lie, Jonas. Auf Jrrwegen . Roman . Aus dem
Däniſchen von M . Mann. München , Albert Langen .

240 S .

Maupaſſant, Guy de. Der Tugendpreis und andere
Geſchichten . (RI. Bibliothek Langen , Bd. 23). München ,

Albert Langen . 152 S . M . 1, - .

Prévoſt , M . Julchens Heirat. Aus den Franzöſ.

Mit 12 Juuſtr . von Reznicef. München , Albert

Langen . 160 S . M . 3 ,50 (4 ,50 ).

Prévoſt , M . Ratſchläge für Junggeſellen und Ver

lobte. Aus dem Franzöſ. von N . Zurhellen . München ,

Albert Langen . 120. 157 S . M . 2 , – (3 , - ).

Prévoſt, M . Unter ins Mädchen . (HI. Bibliothek

Langen , Bd. 24 .) München, Albert Langen . 140 S .
1. 1 , - .

Wied, Guſtav. Die von Leunbach . Aus dem Däniſchen
von M . Mann . München , Albert Langen . 287 S .

M . 3 , - 14 , - ).
zola , Emile . Um eine Liebesnacht und andere

Novellen . (Kleine Bibliothel Langen , Bd. 22.) München ,

Albert Langen . 128 S . M . 1,- - .

b ) Lyriſches und Epifches .

Baeſede, Georg . Hannchen und Maria . Gedicht.

Göttingen, L . Horſtmann . 59 S . M . 1,20 ( 2, - ).

Bunge, Rudolf. Heimat und Fremde. Gedichte.

Vierte ſehr verm . Aufl. Dresden , E . Pierſon. 402 S .

Geb. M . 5 , - .

Duffner, A . H . Schwarzwälder Leben . Gedichte in

ſchwarzwälder Mundart. Karlsruhe, G . Braunſche

Hofbuchdruckerei. gr. 8º. 64 BI. M . 2 , - ,
Ebhardt, Ferdinand. Der Gemſenkaiſer . Epiſche

Dichtung. Zürich , Caeſar Schmidt. 48 S . 80 Cts .
Faktor, Emil. Was ich ſuche. Gedichte. Berlin ,

G . H . Meyer. 80 S .

Feſt, E . Herbſtblätter. Neue Dichtungen . Köln , Paul
Neubner. 118 S . M . 1 ,80 (2 ,80 ) .

Jşerott, M . Neue Lieder. Oldenburg, Schulzeſche

Hofbuchh. 98 S . M . 1,60.

Alipſtein , Chr. v . Erlebtes und Geſchautes. Dichtungen .

Herausgeg. von ihren Kindern . Darmſtadt, Joh. Waitz.

at. 80. 214 % . D . 2 ,50 ( 3,50).

Krüger, Herm . Anders. Simple Lieder. Zweite
verm . Auflage. Dppeln , Georg Maske. 104 S .

M . 2 , - ( 3 , - ) .

Meyer, Julius. Juchheidi! Neue durſtige Lieder.
Leipzig , R . Maeder. 274 S . M . 3 , - (4 , - ) .

Nielt, Ö . For'n Kreizer Alerhand ! Gedichte in wies:

badener Mundart. Wiesbaden , Heinrich Gieß . gr. 80.
75 S . M . 1 , - . .

Riklin , A . Gedichte. Luzern, Räber & Cie. 120.

212 S . M . 2 , - .

Sieglerſchmidt, H . Aus Licht und Leben . Gedichte .

Berlin , K . Boll. 152 S . Geb. M . 2, - .

Stangen , Eugen . Von der Lotos - Inſel. (Was mein

Dänion ſingt.) Gedichte. Zürich , Caeſar Schmidt.
64 S . M . 1,

Tſchörner, A . Feldblumen . Gedichte. Notzenau,
Paul Wagner. 176 S . M . 2,75 (3 ,50 ).

Vulpinus, Th. Ausleſe. Lieder, Bilder und Sprüche.

Straßburg, J. H . Ed. Heitz. 188 S . M . 2,50.

Winterfeld -Warnow , E . V . Bogdana. Ein Sang

aus Lithauens Vergangenheit. Straßburg, J . H . Ed.

Heitz. gr. 8°. 45 Š . M . 1,50 .

nort3, Karl. Lieder aus der Fremde. Freie Ueber
ſetzungen. 2. Aufl. Didenburg , Schulzeſche Hofbuchh.
106 S . M . 1,60 .

c) Dramatiſches .

Adelt, Leonhard . Der Dritte. Drama in 3 Aufz.
Berlin , Ed. Bloch . 36 S . M . 1,20.

Ernſt, O . Jugend von heute. Eine deutſcheKomödie.
Hamburg , Conrad Kloß: 142 S . M . 2 , - .

Klaſen , f. Friedrich der Freidige. Geſchichtliches

Drama. München , J. I. Lentner. gr. 8º. 126 S .
M . 1,80 .

Schlack , E . und Burchard, G . Das Jahrhundert.
Spiel in 3 Aften . Berlin , Oswald Seehagen .

105 S . M . 1 ,50 .
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Marſhall, W . Zoologiſche Plaudereien . Mit Zeich
nungen von Etzold u . a . Dritte Sanımlung der

Plaudereien und Vorträge. Leipzig , A . Twietnieyer.
gr. 8º. 245 S . M . 4 , - (5 , - ).

Matthias, Adolf. Wie werden wir Kinder des Glüds ?

München , C. H . Bed . 220 S . M . 3 , - (4 , - ).

Muther, R . Geſchichte der Malerei. I u . II. (Samm
lung Göſchen . 107 u . 108.) Leipzig , G . J. Gölden .

120. 138 u . 149 S . Geb. M . 1,60.

Pelger, A . Deutſche Myſtik und deutſche Kunſt.

Straßburg, J. H . Ed. Heiz. gr. 80. 244 S . M . 8 , - .
Perinello , C . Giuſeppe Verdi. Berlin , Harmonie

Verlagsgeſellſchaft. gr. 8º. 112 S . m . Abbild . u . . w .
M . 4,

Procházka , R . Frhr. Johann Strauß. Berlin , Har:

monie Verlagsgeſellſchaft. gr. 80. 122 S . m . Abbild .
M . 4 , ---,

Schönherr, D . v . Gejanımelte Schriften . Heraus.

gegeben von M . Mayr. 1 . Band : Kunſtgeſchichtliches.

Mit zahlreichen Vol - und Tertbildern . Innsbrud,

Wagnerſche Úniv.-Buchh. gr. 80. 740 S . M . 16, — .

Thöny, Ed. Der Leutnant. 30 Blatt in mehrfarbigem

Druck auf Kunſtdruckpapier. München , Albert Langen .
Eleg. geb . M . 5 ,

Treu , Š . Mar Klinger als Bildhauer. (Aus „ Pan " .)

Leipzig , E . Å . Seemann. gr. 4º. 39 S . m . Abb .

u . 4 Lichtdr.- Tafeln . Geb . M . 6 , - ,

Schreyer, Herm . William Shatſpere. Schauſpiel in

5 Aufzügen . 2. Auflage. Leipzig, Ed. Ävenarius.
170 S . M . 1,50.

bien , Henrik. Wenn wir Toten erwachen . Ein

dramatiſcher Epilog in 3 Akten . Berlin , Š . Fiſcher.
90 S .

d ) Litteraturgeſchichtliches.

Bartels, Adolf. Die deutſche Dichtung der Gegenwart.
Die Alten und die Jungen . 3 . vermehrte Auflage.

Leipzig , Ed. Avenarius. 290 S . Geb . M . 5,

Borinšti, Marl. Leſſing. Berlin , Ernſt Hofmann

u . Co. 2 Bde. 196 und 230 S . M . 4 ,80 (6 ,40

und 7 ,60 ).

Goethe. " Die Mitſchuldigen . Der Handſchrift des

Dichters nachgebildet. (Ausg. der Geſellſchaft der
Bibliophilen , herausgegeben von 8 . Witkowski.)

Leipzig , J. J. Weber. 40. 157 und 19 S . Gebunden
in Leder M . 12 ,

Golther, W . Goethe. Feſtrede. Leipzig , S . Hirzel.
• gr, 80. 31 % . C. – 40.

Hampe, Th. Gedichte vom Hausrat aus dem 15. und

16 . Jahrhundert. In Facſimile- Druck herausgegeben

mit einer Einleitung. (Drucke und Holzſchnitte des

15 . und 16 . Jahrhunderts . II.) Straßburg, J . H .

Ed . Heiß . 40 50 und 60 S . mit Abb. M . 6 ,

Jaskuisti, K . Ueber den Einfluß der ſozialen Bes

wegungen auf das moderne deutſche Drama. Vor
trag. Ezernowiß , H . Pardini. 65 Š . M . – ,60 .

Kuhnau , F. Der muſikaliſche Quack- Salber. (1700).
Herausgegeben von A . Benndorf. (Deutſche Litteraturs
denkmale des 18. und 19. Jahrhunderts . Nr. 83 - 88 .)

Berlin , B . Behr. XXV, 271 Š . M . 3,60.

Platen , Graf 4 . v . Tagebücher. Aus der Handſchrift

des Dichters herausgegeben von G . v . Laubmann und
1 . v . Scheffler . 2 . (Schluß - ) Band, Stuttgart, J .

G . Cottaſche Buchhandlung Nachf. gr. 80. 1024 Š .

M . 18 , - (20 , - ).

e ) Qerſchiedenes.
Dronke. Die Eifel. Aus den nachgelaſſenen Papieren

des Verfaſſers . Herausgegeben durch A . Cüppers.

Mit dem Bilde des Verfaſſers. Köln , Paul Neubner.

ar. 80. 479 % . D . 5, 2 ( 6, … ).

Dühren , Eugen . Der Marquis de Sade und ſeine

Zeit. Ein Beitrag zur Kultur und Sittengeſchichte
des 18 . Jahrhunderts. Leipzig , H . Barsdorf. VI,
502 S . M . 8 , - ,

Dunger, Hermann . Wider die Engländerei in der

deutſchen Sprache. Berlin , Verlag des Allgemeinen

deutichen Sprachvereins . 20 S . M . - -,30.

Fontane, Theodor. Aus England und Schottland.
Mit einem Jugendbildnis. Berlin , F. Fontane u . Co.
528 S . M . 6 , — (7 , 4 ).

Grüneiſen , C . Der Ahnenkultus und die Urreligion

Jsraels. Halle, Mar Niemeyer. gr. 8° 287 S .
M . 6 , - .

Horneffer , Ernſt. Nietzſches Lehre von der ewigen
Wiederkunft und deren bisherige Veröffentlichung.

Leipzig , C . G . Naumann. gr. 80. 84 S . M . 1,

Huelſen , Chr. Bilder aus der Geſchichte des Kapitols .

Ein Vortrag. Rom , Loeſcher & Comp. 31 S .

Jahrbuch , erſtes , der kölner Blumenſpiele. 1899. Köln ,
J . G . Schmitz. 362 S .

Junker, Carl. Der Verein der öſterreichiſch -ungariſchen
Buchhändler. Ein Beitrag zur Geſchichte des öſterr .

Buchhandels . Feſtſchrift. Wien, R . Lechner. 70 S .
Naiſenberg, M . v . Nönig Jérome Napoleon . Ein

Zeit- und Lebensbild nach Vriefen , ſowie anderen

Familienaufzeichnungen . Leipzig , Schmidt & Günther.

gr. 80. 331 S . m . Bildn . und 6 Fakſm .- Beilagen .
M . 7 ,50 ( 10 , - ).

Noſer, R . König Friedrich der Große. 2 . Band ,

1 . Hälfte : Friedrich der Große in ſiebenjährigen

Kriege. Stuttgart, F . G . Cottaſche Buchh . Nachf.

Ler .- 80. 336 Š . M . 4 , - ,

Compayré, G . Die Entwickelung der Kindesſeele .
Ueberſeßt und mit ergänzenden Anmerkungen vers

ſehen von Ch. Ufer. Altenburg , Oskar Bonde. gr. 80.
460 S . M . 8 , - (9 ,50 ).

Lubbock , Sir F. Die Schönheiten der Natur und die

Wunder der Welt. Deutſche Ausgabe. Baſel, B .

Schwabe. gr. 8º. 269 S , M . 4 , – (4 ,80 ).

Kataloge.

W . Krafft in Hermannſtadt (Siebenbürgen ). Verlags

Katalog 1899. (Siebenbürgiſch -ſächſiſche Litteratur.)

Mitteilungen .

Von dem Prachtwerk „ Die ſouveränen Fürſten
häuſer Europas“ (Porträtſammlung nebſt genealogi

fchen Notizen von F . U . Graf von Wrangel, auf

das bereits bei Ausgabe des erſten Teiles hingewieſen

wurde, iſt nun der zweite Band erſchienen und das
mit das Unternehmen zum Abſchluß gebracht. Das

gediegen ausgeſtattete Album präſentiert ſich ſowohl

typographiſch , wie in der Anordnung gleich geſchmad

voll und vornehm . Neben 850 Bildniſjen faſt jämt

licher lebender Mitglieder der europäiſchen regierenden

Herrſcherfamilien enthält das umfangreiche Werk als

begleitenden Tert genealogiſche Bemerkungen und ſorg
ſam ausgearbeitete Stammtafeln . Von beſonderem

Reiz ſind die Zeichnungen des ſchwediſchen „ Schloßs

architekten “ Agi Lindegren , die teils heraldiſche Motive

behandeln , teils in Vollbildern die Luſtſchlöſſer oder

Reſidenzen der fürſtlichen Herrſchaften wiedergeben . Obs

gleich dem Künſtler für die Reproduktion nur einfarbige

Uutotypieen zur Verfügung ſtanden , hat er außerordent:

lich wirkungsvolle und maleriſche Wirkungen zu erzielen

verſtanden . - Durch den genealogiſchen Tert, ſowie

das in dieſer Vollſtändigkeit gewiß ſeltene Porträtmaterial

darf das Buch als ein intereſſantes und gründliches
Nachſchlagewerk gelten . Es iſt durch jede Buchhandlung

zu beziehen oder direkt durch die Filiale des ſtodholmer

Verlagshauſes Haſſe W . Tulberg in Berlin W . 9 , Link:

ſtraße 16 .
Antworten .

Herrn H . W . in Körigshütte. SudermannsAdreſſe iſt : Berlin W .,
Tauenzienſtr . 13.

Herrn L . B . in Berlin . Bei Anfragen, die nicht an dieſer Stelle

beantwortet werden können , müſſen wir allerdings um einen Abonnements :
Ausreis bitten .

Herrn B . Tr. in Stuhlweißenburg. Die Jahreszeit der Ort
tältungen hat auch uns mit ihreu Ulubilden nicht verſdont. Berſchiedene

Mitarbeiter waren durch Krankheit an der Fertigſtellung ihrer Berichte

verbindert, was einige Stodungen veru jacht hat. Sie werden Ungarn. "
im näditen „ Echo D . Ztídr." finden .

Berantivortlich für den Tert: Dr. Joſef Ettlinger; für die Angeigen : 4 . Wintler , beide in Berlin .

Gebrudt bei ymberg & Letion in Berlin SW ., Bernburger Straße 31,
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Die Grundlagen des neunzehnten

Jahrhunderts .
Von Ernſt von Woliogen (Berlin).

(Nachdrud verboten .)

C a n darfwohl ſagen , daß es untermodernen

IR Menſchen , ſoweit ſie über eine ſolide

e C Bildung verfügen und vor der Kunſt als

Kulturfaktor Reſpekt haben , keinen Anti

Wagnerianermehrgiebt; trokdem aber begegnetgerade

dieſes einſichtsvolle Publikum der internationalen

Bruderſchaft jener Wagnerianer , die ſich als be

ſonders mit dem bayreuther Gedanken getaufte Sekte

von den gewöhnlichen Muſikenthuſiaſten abhebt,

heute vielleicht noch mit größerem Mißtrauen , als

in den Jahren , da jene Auserwählten noch zur

Seite des lebendigen Meiſters im Rampfe ſtanden

und mit Märtyrerſtirnen den Hohn frivoler Vers

munftmenſchen über ſich ergehen ließen . Die Wag

nerianer von damals waren begeiſterte Kämpfer für

ein hohes, noch verkanntes Ideal, die heutigen

Adepten dagegen haben etwas dermiſch - oder fakir

haftes an ſich ; ſie empfangen ihre Begeiſterung aus

zweiter Hand und hypnotiſieren ſich in Reliquien

dienſt und Weihrauchnebeln. Es geht von den

bayreuther heiligen Stätten und beſonders von der

bedeutenden Perſönlichkeit der Witwe des Meiſters

eine ſuggeſtive Kraft aus, die einerſeits zwar die

Macht des bayreuther Gedankens beweiſt, anderers

ſeits aber ganz erſichtlich mehr lähmend als be

fruchtend in unſeren Tagen fortwirkt. Nietſches

bedauerliches Pamphlet „ Der Fall Wagner“ hat

feineswegs verhindern fönnen , daß Wagner nach

ſeinem Tode erſt recht ſtark zu wirken begann ;

durch ſeine Thaten fand er den Weg zur Liebe

ſeines Volkes und die ſtaunende Bewunderung der

ganzen ziviliſierten Erde; aber von ſeiner Gedanken

jaat, die er neben ſeinem großen ſchöpferiſchen

Wirken noch ausſtreute, iſt kaum etwas aufgegangen ,

während Nießiche heute im Reiche der Gedanken

weitaus der mächtigſte Befruchter und Herrſcher ges

worden iſt. Wir mußten dazu kommen , Schopens

hauer zu überwinden , das lag in dem ſtarken Zuge

der Zeit, und darum konnte auch Wagners philo

ſophiſcher Dilettantismus, wie man ſeine Auffaſſung

über ſo viele Erſcheinungen der Gegenwart und

Vergangenheit heute wohl ohne Verlegung ſchuldiger

Ehrfurcht nennen darf, auch nicht tiefer Wurzel

faſſen in den von wahrhaft moderner Bildung ers

füllten Köpfen . Es iſt daher ganz natürlich , daß

die meiſt recht harmloſen Schwarmgeiſter, die in

dem Grillenhäuschen , genannt Bayreuther Blätter“ ,

ihre Eier ablegen , die Teilnahme der Deffentlichkeit

nicht mehr erregen , und daß man als wiſſenſchaft

lich ſich ausgebenden Arbeiten der Männer dieſes

Kreiſes mit einem ſtarken Mißtrauen begegnet.

Ich muß geſtehen , daß ich auch an Houſton

Stewart Chamberlains groß angelegtes Werk über

„ Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts “ * )

mit einem ſtarken Mißtrauen herantrat. Als vor

zwei Jahren derſelbe Mann den Tert zu dem

wunderſchönen bruckmannſchen Bilderbuch über

Wagner verfaßte, verſtand ſich ein günſtiges Vor

urteil ebenſo von ſelbſt ; denn jeder Eingeweihte

konnte von Chamberlains edler Männlichkeit, ſeiner

begeiſterten Liebe für den Meiſter und ſeiner allges

meinen hohen geiſtigen Kultur über dieſen Stoff,

bei dem ein kritiſches Ablehnen ja nicht mehr in

Frage kam , nur das Beſte erwarten . Aber um

dem höchſtgebildeten deutſchen Publikum von 1900

in drei Bänden die Grundlagen des verfloſſenen

Säculums anſchaulich darzuſtellen , die Fäden vom

grauen Altertum bis zur Gegenwart hinaufzuſpinnen

und die Wechſelwirkungen der verſchiedenſten Ges

dankenſtrömungen und Kulturthaten aufzudecken ,

dazu gehört ſo ziemlich das Gegenteil von dem ,

was die von der gläubigen Bruderſchaft Wahnfrieds

bisher für ſich in Anſpruch genommenen Poeten ,

Philoſophen und Geſchichtsſchreiber geleiſtet haben.

Die bayreuther kleinen Propheten haben uns ſchon

oft durch ihre Gabe, die wunderlichſten Dinge mit

einander zu verquicken , überraſcht, ohne daß man ſie

darum als beſonders weitausblickende Geiſter und

glückliche Finder bezeichnen könnte – ganz im

Gegenteil: die Originalität dieſer wunderlichen

* ) München , Verlagé .Anſtalt F. Brudmann. XVI u. 1032 S .

M . 18 , - (geb. M . 22, - ).



599 600von Wolzogeil, Grundlagen des Jahrhunderts.

una ventang serin
imperdiet hatte

Angelpurniir

Heiligen beſtand zumeiſt darin , daß ſie das lebendige

Šeiſtesleben der Gegenwart, die naturwiſſenſchaftliche

Erkenntnis und die ſoziale Evolution ignorierten

und uns ſtatt deſſen die zeitbewegenden Fragen ſo

darſtellten , wie ſie ihnen durch ihre mannigfaltig

gefärbten Brillen der Stöckerei und Muckerei, der

königlich preußiſchen Loyalität, des Antiſemitismus

und Vegetarismus erſchienen. Man braucht nur

daran zu denken , daß die Lieblingsworte der Wag

nerianer: „Wahn , Not, Held, Welt“ ſind, und ihre

Autoritäten, neben dem Meiſter ſelbſt, Schopen

hauer, Carlyle, Graf Gobineau und etwa noch

Lagarde. Dieſe Begriffe und dieſe Namen bezirken

mit hinreichender Deutlichkeit den wagnerianiſchen

Horizont, und wer Houſton Stewart Chamberlain

als aufrechten Wagnerianer fennt, der konnte

von ſeinem Werke auch wohl nicht viel mehr als

phantaſtiſche Lyrismen eines beſſer beleſenen Quer

kopfes erwarten . Die Ueberraſchung, die die

Lektüre ſeines Werkes aber gerade den Kennern

der Wagnerlitteratur gewährt, iſt eine vollkommene.

Man darf ruhig behaupten , daß keiner der jeßt

lebenden bedeutendſten deutſchen Gelehrten imſtande

geweſen wäre, dieſes Buch zu ſchreiben. Ich glaube,

es wäre auch gar kein Gelehrter auf den Gedanken

gekommen . Er würde das Unterfangen von vorn

herein für eine Vermeſſenheit angeſehen haben .

Únd ſo ſind denn auch ähnliche Rückblicke an der

Jahrhundertwende, z. B . das im Verlag von Bong

erſchienene, mit höchſt intereſſantem Bilderſchmuck

ausgeſtattete Werk von Hans Krämer, von einer

Reihe von Mitarbeitern verfaßt, die der Herauss

geber für die verſchiedenſten Fächer als kompetent

erachtete. Es gehörte der Wagemut eines genialen

Dilettanten dazu , um ſich die Rieſenaufgabe zuzu :

trauen , das neunzehnte Jahrhundert in allen ſeinen

markanten Erſcheinungsformen hiſtoriſch , philo

ſophiſch , ethnographiſch u . ſ. w . u . f. w . zu deuten .

Schon die Kühnheit des Unterfangens allein nötigt

Bewunderung ab. Chamberlain ſtellt den in unſerer

Zeit faſt ausgeſtorbenen Typus des Univerſal

menſchen der Renaiſſance dar. Aber er iſt nicht

nur unglaublich beleſen , wie die Ercerpte ſammelnden

geiſtreichen Köpfe vom Schlage eines J . F . Weber,

oder wie ein Polyhiſtor im Sinne des achtzehnten

Fahrhunderts , ſondern eben ein Dilettant im edelſten

Wortverſtande, ein Mann , der allen treibenden

Kräften des geiſtigen Lebens die lebhafte Teilnahme

eines praktiſch geſchulten Beobachters, eines ſcharfen

Denkers und künſtleriſchen Geſtalters entgegenbringt.

Die Hauptſache dünft mir, daß Chamberlain lange

und gründlich bei der modernen Naturwiſſenſchaft

in die Schule gegangen iſt. Er iſt „ gelernter

Biologe“ ; aber die Wiſſenſchaften , die außer dem

Bereiche ſeiner akademiſchen Studien lagen, wie

Z. B . die Theologie, das römiſche Recht, die

Nationalökonomie, hat er – ich weiß nicht, ob erſt

für die Zwecke des vorliegenden Werkes oder früher

ſchon - mit einem Eifer und einem Nuken

ſtudiert, um die ihn jeder Doktorand der betreffenden

Fächer in Eramennöten beneiden könnte. " Seine

Darſtellung des römiſchen Rechts , ſein Abriß der

Kirchengeſchichte in den „Grundlagen “ ſind glänzende

Kapitel, die dem Laien eine ſo deutliche Vorſtellung

von dieſen ſchwierigen Dingen geben , wie ſie kein

Fachgelehrter zu verſchaffen imſtande iſt. Ganz
enorm iſt Chamberlains hiſtoriſches und ſpeziell

ethnologiſches Wiſſen . Auf dieſem Gebiete datieren

ſeine Studien jedenfalls weit zurück ; denn ſie waren

ihm nötig zum Ausbau ſeiner wohl aus der

wagneriſchen Schule überkommenen Ideen über die

Bedeutung der Raſſe in der Geſchichte. Dieſe

Ideen find es denn auch , die ſeinem Werk Ziel

und Richtung geben : die germaniſche Raſſe

als Siegerin über das Völkerchaos , das

das römiſche Imperium über die damalige

Kulturwelt verbreitet hatte.

Wie die Raſſenfrage der Angelpunkt des

Werkes iſt, ſo wird ſie auch vermutlich für die

Kritik der Hauptangriffspunkt werden . Ich bin als

völliger Laie natürlich nicht imſtande, mir ein Urteil

über die wiſſenſchaftliche Begründung von Cham

berlains Anſichten zu erlauben. Das gelehrte

Material, das er beſonders in den äußerſt reich

haltigen Anmerkungen beibringt, muß dem Laien

natürlich , zumal bei einer ſo glänzenden Dars

ſtellung, überzeugend erſcheinen ; aber was dieſes

Wert einerſeits über die nur wiſſenſchaftliche Kritik

erhebt und andererſeits auch den Ungelehrten be

rechtigt, darüber ſein Wort in die Deffentlichkeit

zu tragen , das iſt ſeine künſtleriſche Qualität.

Chamberlain hat den gewaltigen Stoff mit Dichters

blick überſchaut und mit Rünſtlerhand geſtaltet.

Darin liegt die bedeutſame Eigenart ſeines Unter:

nehmens und meiner Meinung nach ſein größter
Wért.

Chamberlains Künſtlerſchaft offenbart ſich uns

in ſeinem Werke nicht nur in der glänzenden Dars

ſtellung, ſondern vornehmlich in ſeiner großartigen

Phantaſie. Er iſt Künſtler in demſelben Sinne,

wie alle großen Entdecker und Erfinder , alle

genialen Staatsmänner und Feldherren , auch etliche

wenige Religionsſtifter und Herrſcher Künſtler

genannt werden müſſen . Nicht das Wiſſen iſt ihm

Selbſtzweck , ſondern das Erkennen des ideellen Zus

ſammenhangs, und nur ſein künſtleriſches Schauen ,

der freie Flug ſeiner Phantaſie hat ihn dazu

befähigt, über Syſteme und Schulmeinungen hinweg

die Ergebniſſe der einzelnen wiſſenſchaftlichen For:

ſchungen und die Lehren der Weltgeſchichte im

allgemeinen zu Bauſteinen für ſein neu und eigen

artia anmutendes Bauwerk zu verwenden . So

bringt ihn ſeine eigenartige Geſchichtsauffaſſung

beiſpielsweiſe dazu , die übliche Einteilung in Alter :

tum , Mittelalter , Renaiſſance und Neuzeit zu

verwerfen und dafür nur einen großen Wendepunkt,

etwa zu Beginn des dreizehnten Jahrhunderts , an

zunehmen , zu welcher Zeit ungefähr der Sieg des

Germanentums (worin Kelten und Slaven einbe

zogen werden ) über die helleniſch -römiſch -ſemitiſche

Kultur entſchieden iſt. Die Renaiſſance hat ſeiner

Meinung nach mindeſtens ebenſo hemmend wie

fördernd gewirkt, indem ſie das Germanentum auf

längere Zeit aus ſeiner vorgeſchriebenen Bahn

gedrängt habe, und unſer neunzehntes Jahrhundert

zeigt für ihn noch durchaus mittelalterliche Eigen

ſchaften . Er bedenkt es mit folgenden Liebens.

würdigkeiten : „ Das Vorwalten des Proviſoriſchen ,

des Uebergangsſtadiums, der faſt gänzliche Mangel

an Definitiven , Vollendetem , Ausgeglichenem iſt ein

Kennzeichen unſerer Zeit; wir ſind in der Mitte

einer Entwicklung, fern ſchon vom Anfangspunkt,

vermutlich noch fern vom Endpunkte.“ Und an

anderem Orte : „Unſer Fahrhundert pendelt zwiſchen

Empirismus undSpiritismus, zwiſchen dem Liberalis.

mus vulgaris, wie man es wikig genannt hat, und
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dem impotenten Verſuche ſeniler Reaktionsgelüſte,

zwiſchen Autokratie und Anarchismus, zwiſchen

Unfehlbarkeitserklärungen und ſtupideſtem Materialiss

mus, zwiſchen Fudenanbetung und Antiſemitismus,

zwiſchen raffinierten meyerbeerſchen Opern und

urnaiver Volksmelodiemanie, zwiſchen Millionärs

wirtſchaft und Proletarierpolitik."

Seine Schäßung der drei herrſchenden Raſſen

des Altertums, der Hellenen, Römer und Semiten ,

bringt zwar nichts durchaus neues , hebt aber mit

beſonderer Energie die neueren Ergebniſſe wirklich

objektiver Forſchung hervor. So zerſtört er das

ſchöne Märchen von der altgriechiſchen Tapferkeit

und erkennt die große, fortwirkende Bedeutung des

Bellenentums in ſeinem Schönheits - und Heroen

fultus , dem gegenüber er die Anonymität der

römiſchen Großthaten hervorhebt. Bei den Römern

war der Einzelne nichts , der Volksverband alles,

weshalb ſie die erſten und bisher unübertroffenen

Ausgeſtalter des Staatsbegriffs , des Rechts und der

Familie wurden . Als ihre wichtigſte That betrachtet

Chamberlain die Zerſtörung von Karthago. „Wäre

das phöniziſche Volt nicht ausgerottet," ſagt er ,

wären ſeine Ueberreſte nicht durch die ſpurloſe Ver

tilgung ſeiner lekten Hauptſtadt eines Vereinigungs

punktes beraubt und zum Aufgehen in andere

Nationen gezwungen worden , ſo hätte die Menſch

heit dieſes neunzehnte Jahrhundert niemals erlebt.

Mit den Arabern , die unſere Eriſtenz lange arg

bedrohten , ſind wir bis heute noch nicht fertig ges

worden ; ihre Schöpfung, der Mohainmedanismus,

bildet ein Hindernis für jeden Fortſchritt der Zivili

ſation und hängt in Europa, Aſien und Afrika als

Damoklesſchwert über unſerer mühſam aufſtrebenden

Kultur ; das Problem des Judentums gehört zu

den ſchwierigſten und gefährlichſten der Gegenwart.

Nun denke man ſich dazu noch eine phöniziſche

Nation, von früheſter Zeit an alle Häfen beſekt

haltend, allen Handel monopoliſierend, im Beſit

der reichſten Metropole der Welt und einer uralten,

nationalen Religion – es iſt kein phantaſtiſches
Geſchichtsphiloſophieren , ſondern eine objektiv be

weisbare Thatſache, daß unter ſolchen Bedingungen

das, was wir heute Europa nennen , niemals hätte

entſtehen können .“

Originell in der Auffaſſung, glänzend in der

Darſtellung iſt Chamberlains Schilderung des

Völkerchaos , das durch das römiſche Imperium zu :

ſammengerührt wurde und in dem tüchtige Kräfte

Einzelner, reine Charaktere faum unbefleckt davon

kommen konnten , ganze Nationen aber elend unter:

gingen . Er zeichnet als Beiſpiel zweier hervor:

ragender Typen dieſes Völkerchaos das Charakter

bild des Lufian und des Auguſtinus, wahre Kabinet

ſtüde hiſtoriſcher Darſteŭungskunſt. Originell,

blendend' durch die Fülle beigebrachten wiſſenſchaft

lichen Materials und ſeiner Verwertung iſt ferner

ſeine Kennzeichnung des Judentums nach Raſſe und

Religion , ſowie ſeine Auffaſſung der Erſcheinung

Chriſti. In dieſen Abſchnitten ſeines Werkes finden

wir die meiſten Beziehungen zu den befannten Lieb

lingsideen des wagneriſchen Kreiſes. Aber während

nicht wenige jener braven Wagnerianer, von des

Meiſters Schrift über „ Das Judentum in der Muſik“

befruchtet, aus ihrem Gehirn nur einen blöden

Antiſemitismus geboren haben , der ſie allüberall

Ritualmord und Alliance israélite wittern läßt,

ſo finden wir bei Chamberlain eine ſo phantaſtiſch

impoſante und dabei ernſt-wiſſenſchaftliche Dars

ſtellung des Gegenſtandes, daß nur der beſchränkte

Horizont jüdiſcher Preßkulis darin noch antiſemitiſche

Böswilligkeit erblicken könnte. Die Fachwiſſenſchaft

iſt heute wohl noch nicht ſo weit, um die chambers

lainiſche Auffaſſung von der Blutmiſchung des

Judentums und ſpeziell derjenigen Jeſu von Naza

reth als richtig anzuerkennen oder als falſch zu vers

werfen . Das Beſtreben , Jeſus als einen Nicht

juden im ethnologiſchen Sinne hinzuſtellen , iſt viel

leicht ein müßiges Spiel der Phantaſie, aber um

ſo begreiflicher für einen Denker , deſſen Theorie

von der Minderwertigkeit der jüdiſchen Religion

und von der direkten Schädlichkeit des hethitiſchen

Blutes inn Semitentum der Juden durch die Äns

nahme, daß Jeſus ein reiner Jude geweſen ſei,

einen argen Stoß befommen würde. Bedenklicher

als dieſe für den Laien doch immerhin einigermaßen

überzeugende Auffaſſung dünft mich die Leugnung

des Peſſimismus" in Chriſti Lehre. Dagegen hebt

Chamberlain ſehr richtig hervor, daß Jeſu Perſöns

lichkeit, d . h . die Reinheit ſeines Lebens und ſein

hoher Idealismus, für wirkſamer als ſeine Lehre

anzuſehen ſei. Ganzmeiſterhaft iſt ſeine Darſtellung

der Kirchengeſchichte zu nennen . Es giebt wohl kein

Buch , das dieſen ſo überaus verwickelten , ſchwer zu

behandelnden Gegenſtand dem Laien ſo klar und

überſichtlich vor Augen führte. Die Kennzeichnung

des römiſchen Katholizismus als einer Frucht des

Völkerchaos und eines Erben des römiſchen Impe

riums iſt ausgezeichnet durchgeführt, und aus dieſem

Kapitel der „ Grundlagen“ ergiebt ſich bereits eine

Fülle bedeutungsvoller Lehren zur praktiſchen Nuß

anwendung für unſere Zeit. Chamberlains Dar

ſtellung zwingt uns zur Bewunderung der außers

ordentlichen Logik und unerbittlichen Konſequenz in

dem Walten dieſer römiſchen Hierarchie und öffnet

uns zugleich die Augen über den furchtbarſten Feind

unſrer germaniſchen Kultur. Trokdem aus Cham

berlains Darſtellung eigentlich klar hervorgeht, daß

eine wirkſame Kirche nur die römiſch -katholiſche ſein

kann , leſen wir zwiſchen den Zeilen überall die

neue catoniſche Mahnung : „ Ceterum censeo

ecclesiam catholicam esse delendam “ .

Den Gegenſaß zwiſchen der leitenden Idee der

römiſchen Kirche und der treibenden Kraft des

Germanentums drückt Chamberlain ſo aus : „ Für

das menſchliche Individuum heißt äußerlich begrenzt

ſo viel wie Perſönlichkeit, innerlich grenzenlos ſo

viel wie Freiheit ; für ein Volt ebenfalls . Ohne

die äußere Begrenzung kann die innerliche Grenzen

loſigkeit nicht ſtatt haben ; wird dagegen äußere

Unbegrenztheit erſtrebt, ſo wird die Grenze innerlich

gezogen werden müſſen . Das lektere iſt denn

auch die Formel des neu -römiſchen kirchlichen

Imperiums: innerlich begrenzt, äußerlich grenzenlos .

Opfere mir Deine menſchliche Perſönlichkeit ,und ich

ſchenke Dir Anteil an der Göttlichkeit, opfere mir

Deine Freiheit, und ich ſchaffe ein Reich , das die

ganze Erde umfaßt, und in dem ewig Ordnung

und Frieden herrſchen, opfere mir Dein Urteil, und

ich offenbare Dir die abſolute Wahrheit, opfere mir

die Zeit, und ich ſchenke Dir die Ewigkeit." Und

weiterhin : „Nach außen wird alſo das Opfer der

Perſönlichkeit, nach innen das Opfer der Freiheit

gefordert. Dieſes Syſtem fann daher auch keine

nationalen Individuen in ihrer Eigenart und als

Grundlage geſchichtlichen Geſchehens anerkennen ;
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ſie ſind ihm höchſtens ein unvermeidliches Uebel ;

denn ſobald eine ſcharfe äußere Grenze gezogen iſt,

wird ſich die Tendenz zur innerlichen Grenzenloſigkeit

kund thun ; nie wird die echte Nation ſich dem

Imperium unterwerfen.“ Dieſem Beſtreben nun

ſtemmt ſich der Geiſt des Germanentums auf das

energiſcheſte entgegen , und darum mußte echte

Wiſſenſchaft ſowohl wie echte Religion (wenigſtens

für den Bereich abendländiſcher Kultur) dem Gers

manentum zu ſchaffen vorbehalten ſein . Chamberlain

ſagt: „Wiſſenſchaft iſt die von den Germanen

erfundene und durchgeführte Methode, die Welt der

Erſcheinung mechaniſch anzuſchauen ; Religion iſt

ihr Verhalten gegenüber demjenigen Teil der Er

fahrung, der nicht in die Erſcheinung tritt und

darum einer mechaniſchen Deutung unfähig iſt.

Bei anderen Menſchen mögen dieſe zwei Begriffe,

Wiſſenſchaft und Religion, etwas anderes bedeuten .

Zuſammen machen ſie unſere Weltanſchauung

aus. Bei dieſer Weltanſchauung, die das Suchen

nach lekten Urſachen als ſinnlos perhorresziert,

muß die Grundlage zur Handlungsweiſe des

Menſchen gegen ſich und andere in etwas anderem

gefunden werden , als in Gehorſam gegen einen

regierenden Weltmonarchen und in der Hoffnung

auf eine zukünftige Belohnung. Neben einer ſtreng

mechaniſchen Naturlehre kann einzig eine ideale

Religion beſtehen , eine Religion heißt das, die ſich

ihrerſeits ſtreng auf die ideale Welt des Ün

mechaniſchen beſchränkt. Wie ſchrankenlos dieſe

Welt auch ſei – deren Flügelſchlag aus der Ohn

macht der Erſcheinung befreit und alle Sterne

überfliegt, deren Kraft dem qualvollſten Tode

lächelnd zu troben geſtattet, die in einen Kuß

Ewigkeit hineinzaubert, die in einem Gedankenblik

Erlöſung ſchenkt - iſt ſie dennoch auf ein be

ſtimmtes Gebiet angewieſen : auf das eigene

Innere; deſſen Grenzen darf ſie nie überſchreiten."

Chamberlain hat mit dieſer Definition den Weg

zu Kant zurückgefunden , der da ſagt: „ Religion

zu haben iſt die Pflicht des Menſchen gegen ſich

ſelbſt.“

Mag die chamberlainſche Raſſentheorie be

rechtigten Widerſpruch herausfordern , mag die

wiſſenſchaftliche Kritik manche ſeiner Beweismittel

zurückweiſen , manche ſeiner Schlüſſe als falſch dars

legen , – das kann der Bedeutung ſeines Werkes

keinen Abbruch thun, weil die Anſichten eines freien

Geiſtes, voll dichteriſcher Phantaſie und ernſter,

wiſſenſchaftlicher Schulung, niemals bedeutungslos

ſein können . Ich muß bekennen , daß mich der

ſtarke, friſche Hauch des freien Geiſtes , der mir aus

jeder Zeile ſeines Werkes entgegenweht, bei der

Lektüre in eine Stimmung frohen Genießens ver

feßte, wie ſie nur ein Kunſtwerk zu erzeugen vermag.

Es iſt wunderlich , daß es gerade ein Engländer

ſein mußte , der dem deutſchen Volke dieſes Buch

zur Jahrhundertwende auf den Weihnachtstiſch

legte, ein Engländer, der über einen deutſchen Stil

verfügt, wie ihn nur ganz wenige deutſche Wiſſens

ſchaftler ihr eigen nannten . Man kann Chamberlains

Schreibweiſe, abgeſehen von einem gewiſſen ſchwers

fälligen Ausholen in ſeinen Einleitungen der vers

ſchiedenen Abſchnitte und einiger Üeberbürdung

mit gleichbedeutenden Beiwörtern und vermeidbaren

Fremdwörtern , als meiſterhaft bezeichnen . Schon

allein die Thatſache, daß ein Engländer ein ſolches

Deutſch ſchreibt, ein Ausländer , der daneben auch

ſtreng wiſſenſchaftliche Werke in engliſcher und

franzöſiſcher Sprache herausgab, der mündlich nicht

nur das Hochdeutſche , ſondern auch die Mundarten

und Fargons beherrſcht, der gelegentlich ſeiner

Reiſen in Bosnien und den Balkanländern ſpielend

deren Idiome erlernte – man kann aus dieſer

ſeltenen Fähigkeit allein ſchon den Schluß ziehen

auf eine ganz ungewöhnliche Begabung zur Selbſt

entäußerung ; denn jede wirkliche Beherrſchung einer

fremden Sprache ſchließt in ſich die Fähigkeit, ſich

in die verſchiedenen Denkweiſen der betreffenden

Völker hinein zu verſeken , und das iſt eine

Fähigkeit, die dem Hiſtoriker allein ſchon einen

erheblichen Vorſprung vor der gewöhnlichen , ſeß

haften Beſchränktheit des Gelehrtenhirns verſchaffen

muß.

Ich halte es für die große, unheilvolle Unters

laſſungsſünde des neunzehnten Fahrhunderts , daß

es verſäumte, aus der naturwiſſenſchaftlichen Er

kenntnis die einzig richtige Nußanwendung auf

Religion , Staat und Geſellſchaft zu machen. Daher

der Þetrübliche Rückgang an thatkräftigem Idealis ,

mus ſeit dem Jahre 48 , daher der Mangel an
wirklichem Aufſchwung nach 1870/71, daher die

unſelige Halbheit überall, das traurige Paktieren

mit Rom , die Hilfloſigkeit gegenüber der Sozial

demokratie und die öde, unfruchtbare Parteiwirtſchaft.

Chamberlains Werk iſt wie wenige geeignet, dem

germaniſchen Idealismus im beſonderen und dem

modernen Geiſt im allgemeinen Mut zuzuſprechen .

In dieſem Werke hat ein ſtarker, freier Geiſt in

origineller Geſchichtsbetrachtung unter Syſtemen und

autoritativen Meinungen aufgeräumt, nicht um

perſönlich zu glänzen , wie es die fatale Eitelkeit

heutiger verblüffender Feuilletoniſten - Talente erſtrebt;

hier hat ein ſeharfſinniger Kopf ſich zum Verteidiger

des Chriſtentums und zum Verherrlicher der Perſon

Jeſu aufgeworfen, der nichts weniger als ein

proteſtantiſcher Pfaffe oder ein wunderlicher Schwarm

geiſt vom Schlage Tolſtois iſt ; hier hat ein gers

maniſcher Mann den Mut gehabt, der Judenfrage

hiſtoriſch nachzugehen, ohne von ſtumpfſinniger

antiſemitiſcher Leidenſchaft verblendet zu ſein ; hier

hat ein über den politiſchen Parteien und über

állen nationalen Engherzigkeiten ſtehender Weltmann

ſein Wort für das Nationalitätsprinzip in die

Wagſchale geworfen .
Ich möchte zum Schluß bemerken , daß ich für

meine Perſon das Chriſtentum nicht als eine

Religion für die ganze Menſchheit und für alle

Zeiten geeignet anerkennen kann, und daß ich keine

Löſung ſehe für die Frage, die mir aus Chamberlains

Raſſentheorie hervorzugehen ſcheint, nämlich die

Frage: wie ſoll bei der unwiderſtehlichen Tendenz

zur Internationalität, die eine notwendige Folge

der modernen Technik und damit des modernen

Verkehrs iſt, eine Konſolidierung der Nationen ,

eine Reinhaltung der Raſſen überhaupt möglich

ſein ? Es will mir ſcheinen , als ob die natürliche

Entwicklung der Dinge einem zweiten Völkerchaos

entgegentreibe, einem zweiten Verfall der Sittlichkeit

und der Religion , und als ob dann die ſlaviſchen

Völker das Erbe des Germanentums antreten ſollten .

Und fern im Dſten ſehe ich fung- Japan lauern

mit ſeiner erſtaunlichen Kulturfähigkeit und ſich mit

dem erweckten China, mit allen den fernen Inſel

reichen , vielleicht ſogar mit dem ihm heute ſchon

ſinnverwandten chaotiſchen Amerikanertum zu einem
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Unſere Zeit ſechzt nach großen Perſönlichkeiten .

Wir haben die Gewalt der Perjönlichkeit zum

legten Male in Wagner und Bismarck ſtaunend

erlebt. Wagner hat auf die Kunſt der ganzen

Welt gewirkt, Bismarck hat ſofort ſeine Simſonkraft

eingebüßt, als er ſich zu den unabweisbaren ges

rechten Forderungen der natürlichen Entwicklung

der ſozialen Verhältniſſe in Gegenſaß ſtellte. Iſt

das nicht ein deutlicher Beweis für den Saß, den

ich oben aufſtellte, daß die normale Entwicklung

der Menſchheit durch das Zuſammenwirken von

Idee und Erkenntnis einzig gefördert werde ? Db

Bismarck nicht vielleicht auch für die innere Politik

dieſelben großen Thaten wie für die äußere geleiſtet

hätte , wenn er nicht durch ſein ſtarres Feſthalten

an der überlebten Idee vom Königtum von Gottes ·

Gnaden und vom Nugen der Kirche als Gewiſſens

polizei um die Möglichỉeit gebracht worden wäre,

ſo modern -intelligent zu verfahren , wie er es in der

Diplomatie that? Ob er nicht vielleicht dieſer er:

ſehnte, ganz moderne Univerſalmenſch geweſen wäre ,

wenn er ſtatt eines rein -gezüchteten Niederſachſen

ein bischen Miſchling, vielleicht gar mit einem

Sprißer jüdiſchen Bluts , geweſen wäre ?!

Sei dem , wie ihm wolle ; möge Chamberlain

mit ſeiner Raſſentheorie Recht haben oder nicht –

die Hauptſache iſt meiner Meinung nach , daß er in

ſeinem Werke den Beweis ſeiner ſtarken , freien ,

fünſtleriſchen Perſönlichkeit erbracht hat, und ſolche

Leutewollen wir immer mit Jubelwillkommen heißen .

Wer auch Einer" iſt in dieſem Paradies der

Uniformen, des Wort ſoll man hören und in einem

feinen Herzen bewahren !

neuen Bunde zuſammenthun, der wohl einſtmals

ſtark genug werden dürfte, um die alte Welt gründ

lich umzupflügen . Es wird mir auch ſchwer, ſo

ohne weiteres an die Ueberlegenheit der reinen

Raſſe zu glauben . Man hat jüngſt in Württemberg

Beobachtungen an ſämtlichen Schulkindern vorge

nommen und die Raſſenmerkmale zu den geiſtigen

Fähigkeiten in Beziehung gefekt. Bei dieſer Prüfung

haben die blondhaarigen und blauäugigen Langa

föpfe nicht eben rühmlich beſtanden , während die

Miſchlinge unbeſtrittene Sieger blieben. Ich weiß

nicht, ob bei einer Prüfung auf Charakter und

ſittliches Verhalten die reine Raſſe beſſer beſtehen

würde; aber wenn man auch mit Recht behaupten

dürfte, daß , wie die fittliche Kraft der Römer über

die helleniſche Intelligenz und die fittliche Uebers

legenheit der Sermanen über die römiſche Vers

derbnis geſiegt habe, ſo immer der Charakter

ichließlich die Intelligenz meiſtern werde, vermag

ich doch aus dieſer Servißheit keinen beruhigenden

Schluß auf eine ſegenbringende Gleichförmigkeit in

der Entwicklung der Menſchheit zu ziehen , ſondern

ſebe nur Chaos, Zerſtörung, langſamen Wieder

aufbau daraus folgen. Sollten Frieden und

Vollendung innerhalb der Menſchheit unerreichbar
ſein ?

Mir ſcheint in dem völligen Ignorieren der

Romanen , Mongolen und ſogar Amerikas feitens

Chamberlains eine bedenkliche Fehlerquelle zu liegen .

Vermutlich wird der Verfaſſer der „ Grundlagen “

bei ſeiner Bearbeitung des neunzehnten Jahrhunderts

ſelbſt dieſe Lüde auszufüllen trachten . Wie er das

zuſtande bringen wil , ohne von ſeinem für die

Germanen bisher allein in Anſpruch genommenen

Lobe etwas abzuſtreichen , weiß ich nicht. Es ſcheint

mir auf der Hand zu liegen, daß der große Zug

der natürlichen Evolution auf Raſſenvermiſchung

hingehe, und daß die Intelligenz der alleinige

Träger des Fortſchritts auf allen Gebieten ſei,

während ſich die Wucht des ſittlichen Charakters

nur unter ſtabilen Verhältniſſen zur Geltung bringe;

daß aber Intelligenz und Sittlichkeit ſo oft mits

einander im Streite liegen - auch in ſo vielen

großen Perſönlichkeiten – das ſcheint mir ſeinen

Grund darin zu haben , daß die Konſolidierung der

Ideen mit der praktiſchen Verwertung der Ers

kenntnisſo ſelten Schritt zu halten vermag . . Es

iſt in unſerm neunzehnten Fahrhundert wieder eins

mal, wie ſchon ſo oft, die herrliche Gelegenheit,

Idee und Wirklichkeit in Einklang zu verſeken ,

verſäumt worden. Faſt die geſamte moderne

Menſchheit iſt beherrſcht von der Angſt vor den

Konſequenzen. Daher ſehen wir Handel und Wandel,

im Bunde mit den empiriſchen Wiſſenſchaften , um

tauſend Meilen voraus vor Staat und Geſellſchaft

mit ihren Geſeken , ihrer Sittlichkeit und ihrer

Religion . Hätte irgend einem der jebigen Staats

weſen am Ende des Jahrhunderts ein Friedrich

der Große vorgeſtanden, eine Herrſcherperfönlichkeit

aljo, die den Mut gehabt hätte, ſich als modernen

Menſchen zu bekennen , ſo würde in dieſem Staats

weſen die geſamte Intelligenz ſich mit der Regierung

verbunden haben , und in dieſem Staatsweſen hätte

man über eine etwa vorhandene Sozialdemokratie

lächelnd die Achſeln zucken dürfen und die fron

dierende Kleriſei im Angſtbunde mit der Ritterſchaft

höchſtwahrſcheinlich auf etwas rückſichtsloſe, aber

praktiſche Weiſe zur Moderne bekehren können.

{ll || # Reliquien *
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4 Ein pariser Abenteuer Thebbels .

Aus den Tagebüchern zum erſten Mal initgeteilt

pon Prof. Dr. Richard Maria Werner (Lemberg ).

- (Nadbrud verboten .)

Velix Bamberg hat mit den zwei Bänden von

Hebbels Tagebüchern, die er (Berlin 1885

20 und 1887) veröffentlichte, dem deutſchen

O Publikum ein Werk von ganzungewöhnlichem

Werte zugänglich gemacht. Uebrigens war es

Hebbels eigene Abſicht, fie drucken zu laſſen , wie

ſich aus ungedruckten Briefen ergiebt. Sie bilden

nicht nur eine unerläßliche Quelle zur Erkenntnis

ſeiner Perſönlichkeit, ſeines Weſens, Grübelns und

Denkens, ſeiner Erlebniſſewie ſeiner Weltanſchauung,

ſie bieten auch einen Genuß einziger Art durch

ihren überraſchenden Reichtum an Gedanken und

die weitere Entwickelung vorausnehmenden

Ahnungen. Bamberg hat ſich alſo durch ſeine

Publikation ein wirkliches Verdienſt erworben , das

nur durch die merkwürdig ſorgloje Korrektur und

die höchſt willkürliche Auswahl einigermaßen be

einträchtigt wird. Es läßt ſich freilich im einzelnen

oft nicht ſtreiten , wenn er ganze große Stellen weg

läßt, das war Geſchmackſache; unverſtändlicher ſchon

iſt ſein Vorgehen, wenn er Urteile Hebbels tilgt,

weil ſie Freunde Bambergs betreffen, ja wenn er

ſoweit geht, im Originalmanuſkript Teile zu ver

nichten , mit Tinte zu überſtreichen , auszuradieren
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oder gar ganze Blätter auszuſchneiden ; vollſtändig

unverſtändlich iſt ſein Weglaſſen von wichtigen

Stellen , die man in Emil Kuhs Biographie ruhig

nachleſen kann . Ueberdies wimmelt aber die

Publikation von unglaublichen Leſefehlern . Manch

mal fragt ſich der Leſer vergebens, was denn

Hebbel gemeint habe, ſchreibt wohl ein Fragezeichen

an den Rand. Ich fand beim Nachprüfen der

Handſchrift dann regelmäßig , daß der Unſinn nur

dem Druck , nicht Hebbel angehört. Ein paar Bei

ſpiele mögen das zeigen .

Im erſten Bande S . 23 ſteht ein Sinngedicht

„ Neues Recht“ mit folgendem Wortlaut:

Die Richter ſind elektriſch ,

Die Rechte ſind elaſtiſch ;

Die Wirkung würde draſtiſch ,

Wär' Themis ' Urm nicht faktiſch .

Hier liegt die Beſſerung nahe ; Hebbel ſchrieb

natürlich : „Wär' Themis’ Arm nicht hektiſch .“

Schwerlich aber nähme man an dem Ausdruck S . 25

Anſtoß : „ Die Jhr . . . . in Eurer Höhle von

Staub einem fröhlichen Erwachen entgegenſeht“ ,

obwohl es den Verſtorbenen gegenüber auffallend

iſt. Das Manuſkript bietet aber richtig : „ entgegen

ſchlaft“ . S . 52 leſen wir : „ Unſre Zeit iſt eine

Periode aller vorhergehenden “ , eine ſehr unklare

Bezeichnung, während ſie Hebbel ſchlagend eine

Parodie aller vorhergehenden " nannte. S . 164

heißt es über einen Beſuch bei Gußkow : „ An der

Treppe erinnerte ich ihn . . an ſein Verſprechen ,

mir vor ſeiner Abreiſe ſein Drama zu geben ; er

bat mich um Zurückgabe ſeines Werks “ ; dieſen

Widerſinn hat nicht Hebbel verbrochen , der viel

mehr ſchreibt: „ ſeines Worts “ . S . 238 begegnet

folgendes Motiv : „ Einer ſteckt die Kapelle in Brand

und die Flamme beleuchtet das Heiligenbild und

beleckt es “ ; damit läßt ſich nichts rechtes anfangen ,

wohl aber mit Hebbels Worten, die nun ſehr gut

zur „ Genoveva“ paſſen : „und er betets an“ .

S . 326 ſteht ein Urteil über die meiſterhafte Form

des Lear, „ daß der Dichter uns den früheren

Lear durch den jeßigen wahnſinnigen zeichnet

und dadurch zugleich die Töchter in Nerven und

Glieder hinſtellt“ ; Hebbel aber meint: „ in Nerven

und Geäder " .

Es fällt mir gar nicht ein , die ganze Liſte zu

zitieren , nur noch ein draſtiſcher Fall ſei erwähnt.

Im zweiten Bande S . 332 werden wir durch die

Behauptung verblüfft: „ Wir haben eine deutſche

Stelle, aber kein Deutſchland, alſo herrenloſes Gut“ ;

ein ganz anderes Geſicht erhält dieſer Stoßſeufzer,

wenn wir aus der Driginalhandſchrift ſeken : „ Wir

haben eine deutſche Flotte . . ." Hebbel verfolgte

während des Jahres 1848 die politiſchen Ereigniſſe

mit größtem Intereſſe.

Außerordentlich " reich ſind die Nachträge, die

eine neue Durchſicht der Bandſchriften ergiebt, ents

weder gewinnt man Nachrichten über Hebbels Werke

oder glänzende Aphorismen oder Urteile über geleſene

Werke. An einer Stelle findet ſich ein Erlebnis mit

faſt novelliſtiſcher Friſche dargeſtellt, es giebt ein

ſo abgeſchloſſenes Bild , daß es gewiß intereſſieren

wird. Darum ſei es aus dem Manuſkript hier zum

erſten Male mitgeteilt. Hebbel befand ſich ſeit dem

12. September 1843 in Frankreich . Zuerſt hatte er

aufden unüberlegten Rat eines hamburger Bekannten

hin in St. Germain en Laye Wohnung genommen ,

fah aber bald ein , daß dieſer ländliche Aufenthalt

nichts für ihn ſei, und ſiedelte daher bald nach Paris

ſelbſt über . Mit ſeinen franzöſiſchen Sprachkennt:

niſſen war es übel beſtellt, er lernte erſt gegen den

Schluß ſeiner pariſer Zeit aus Sues Romanen, was

er brauchte. Das verhinderte jedoch nicht, daß er

fich fleißig in der ihm ſo ſympathiſchen Stadt umthat

und ſich eine verblüffende Vertrautheit mit Land und

auch Leuten erwarb." Am 27. Januar 1844 erzählt

er nun in ſeinem Tagebuch folgendes hübſche

Geſchichtchen , das ich ganz ſo , wie er es niederſchrieb ,

auch mit den Fehlern in den franzöſiſchen Wendungen ,

wiedergebe. Es zeigt uns Hebbel von einer ſehr

charakteriſtiſchen Seite : er war durch ſeine Natur

genötigt, den Erſcheinungen bis auf den Grund zu

blicken und über ſie nachzugrübeln . Das ſehen wir

auch in dieſem Falle.

Den 27. Januar (1844.)

Geſtern Abends hatte ich das merkwürdigſte åben

teuer in Paris , oder doch Gelegenheit zu einem ſolchen .

Ich kann nach 9 Uhr aus der Rue Sct. Honoré in die

Rue Richelieu und war bis an das Denkmal Molières

gekonimen , als mich eine alte Dame anredete . Sie

ſchien den höheren Ständen anzugehören , war dem

gemäß gekleidet, wenn auch für ihr Alter etwas bunt

und flitterhaft, und trug einen Muff aus Pelz. Sie

ſprach in einem fort zu mir, ohne daß ich verſtand,

was ſie eigentlich wolle ; Anfangs glaubte ich, ſie ers

kundige ſich bei mir nach Etwas und nahm die erſte

Pauſe, wo ſie ein wenig inne hielt, wahr, um ihr zu

ſagen , daß ich nicht franzöſiſch ſpräche, doch darauf

hörte ſie gar nicht hin , ſondern zog mich mit Lebhaftig

keit über die Straße fort bis zur andern Seite, wo es

weniger hell war, und blieb hier vor dem Thorweg

eines Hauſes ſtehen . Sie erſchöpfte ihre Beredtſamkeit,

ich antwortete , wie man einen gar zu langen Satz

ſchicklicher Stelle mit dem Nichtsſagenden comment

unterbricht, von Zeit zu Zeit : compre le pas, und

hörte ihr dann wieder zu . Endlich fragte ſie mich : ob

ich die Bekanntſchaft einer ſchönen , jungen und reichen

Dame machen wolle. Ich ſagte : ja , das wäre ja unter

allen Umſtänden anzunehmen . Sie fuhr fort: bei

dieſer Danie könne ich alles haben , Diner, Dejeuner,

Geld , was ich nur wünſche. Ich ſagte : das wäre ja

eine vortreffliche Dame (une dame, extraordinaire et

excellente). Ja, mein Herr, verſetzte ſie , ſo iſt es ,

und wenn Sie wollen , ſo geben Sie mir eine kleine

Münze.“ Ich fragte ſie nun , was ich denn bei dieſer

Dame ſolle. Zur Antwort ſtreichelte und küßte ſie mir

die Hand. Ich dachte : du biſt es doch nicht am Ende

ſelbſt ? und wollte mich mit Ekel zurüdziehen , aber der

Sedanke hielt nicht Stich , denn ſie wiederholte dringender

und auf eine den Tauben verſtändliche Weiſe die Bitte

um die „ petite monnaie“ . Ich gab ihr eine Kleinig :

keit, ſie wollte mehr, aber ich ſagte, ich hätte nicht

gewechſelt und müſſe nur erſt die Dame ſehen . Sie

ergriff meinen Arm und zog mich mit ſich fort. Nachdem

wir mehrere Nebenſtraßen durchkreuzt hatten , fie von

der Tugend, Schönheit und dem Reichtum der Dame,

ich von meinem Nicht-franzöſiſch -Sprechen redend, ſtand

ſie vor einem Hauſe ſtill, das ein zwar nicht pracht:

volles, aber doch ſehr ſolides Aušſehen hatte . Sie

fing wieder von der kleinen Münze an , und forderte

mir mein Ehrenwort ab , daß ich ihr nachher etwas

geben wolle. Ich gab 's . Die Thür ſtand offen , was

jo ſpät in Paris ſelten oder nie der Fall iſt, die Treppe

war hell erleuchtet, die Concierge war im Entreſol, wie

man in großen Buchſtaben über der Treppe las . Sie

forderte mich auf, leiſe zu gehen , es ſchien ihr beſonders

daran zu liegen , daß ich von dem Concierge, der mit

einem mürriſchen unangenehmen Geſicht da ſaß , nicht

bemerkt würde. Ich folgte ihrer Vorſicht. In der

zweiten Etage blieb ſie ſtehen und zog die Klingel.

Es wurde nicht gleich geöffnet. Während wir ſo ſtanden ,

ſie die Klingel in der Hand, ich mich mit dem Rücken



609 Werner, Ein pariſer Abenteuer Hebbels. 610

gegen das Treppen -Geländer

lehnend , tam eine Frauens

perſon , einen Korb über den

Arm , die Treppe hinauf, die

lich zu uns ſtellte. Die Alte

ſprach mit ihr, dann ſagte

ſie zu mir: es wäre die femme

de la maison, worauf ich ſie

mit einer kurzen Verbeugung

grüßte, und von ihr gegrüft
wurde. Die Alte gab ihr
einen Wint, fie ging die

Treppe wieder hinunter, es

fam mir vor, als ob ſie ent

weder mit dem Concierge

ſprechen oder ihn beobachten ,

etwa ihn ausforſchen ſolle , ob

er mich geſehen habe, und ich
war nun feſt entſchloſſen ,

nicht einzutreten . Die Alte

zog heftig und ungeduldig

zum zweiten Mal die Klingel,

es dauerte nur noch eine

furze Weile , ſo hörte man

eine fragende Stimme von
innen , und die Thür wurde

aufgemacht. Ich erblickte ein
allerdings prächtiges Apparte

ment, vier bis fünf Zimmer

gingen in einander, die Thüren

tanden ſämtlich offen . Die

erſten waren finſter, aber das

leßte, das Boudoir ,warheller

leuchtet, ich ſah rote Fauteuils ,

mit Samnet überzogen , und

allen Komfort, den - die

reiche Wolluſt, die nicht zur

Befriedigung zu gelangen
weiß , alſo die Courtiſane uni

ſich verbreitet. Vor mir ſtand

eine weiß gekleidete Dame,
von mittlerer Größe, deren

Geſicht ich , der Dunkelheit

wegen , die im Zimnier

herríchte , nicht ſehen konnte .

Die Altenötigtemich dringend ,

einzutreten , und faßte mich ,
lebhaft und ungeſtüni, wie ſie

ſich auch unterwegs ſchon er

wiejen hatte , am Mantel, als

ich zögerte, ich aber ſagte :

pardon ! verbeugte mich und

ging die Treppe wieder hins

unter. Noch ſtand die Thür

offen , die mir als femme de

la maison vorgeſtellte Perſon
ward ich nirgends gerzahr, Friedrich Hebbel.

den Concierge jah ich an Nach ciner Lithographie von E . Kavier (1846 ). Aus dem neuen Werte : „ Das Wiener Birgtbeater".

feinem Fenſter. Auf der Bon Nudoli Lotbar. Leipzig und Wien , E . A . Seemann und Graphiſches Inſtitut.

Straße blieb ich vor dem
Hauſe ſtehen , es hatte die Nr. 16 und lag in der Rue de Warum trat ich nicht ein ? In der Einförmigkeit
Chabannais , die Sicht am Place Courris , alſo an der meines hieſigen Lebens war ein Abentheuer, das doch

Rue Richelieu , liegt. Die Straße iſt nicht abgelegen , wenigſtens etwas Piquantes hatte und das vielleicht

ſondern gangbar, das Appartenient im zweiten Stock ſogar zu einer intereſſanten Bekanntſchaft geführt hätte,

ging niit den Fenſtern auf die Straße hinaus. Bald , nicht zu verachten , und für einen Poeten , der ſo viel

nachdem ich hinaus war, kanı der Concierge herunter, Romanhaftes zuſammen ſpinnt, iſt es ein höchſt an

ah ſich um , es tam mir vor, nach mir, und verſchloß genehmes Gefühl, wenn das Romanhafte ihn auch

die Thür. Später ging noch ein Frauenzimmer in das einmal in ſeinen eigenen Leben entgegenitritt. Warum

paus, von dem es mir , da ich die Treppe bis oben ergriff ich die Gelegenheit denn nicht ? Nein Gedanke hielt

hinauf durchs Fenſter ſehen konnte , ſchien , als ob es mich ab , feine Empfindung, nicht Furcht, noch Unruhe,

im zweiten Stod bliebe ; . die Alte kam nicht wieder obgleich in einer Stadt, wie Paris , wo man 14 Tage

zum Vorſchein , aber einige junge Leute famien nach in der Morgue zur Schau ausgeſtellt werden könnte,

einiger Zeit heraus, die aber, da das þaus 6 bis 7 ohne erkannt zu werden und wo Einen Niemand ver

Stocwerke hatte , ebenſogut aus dem 3 ., 4 . und 5 ., als mißt, mich nicht einmal ein Gläubiger, da ich Keinem

aus dem 2 . Stock kommen mogten . Hier iſt das etwas ſchuldig bin , Beide in einer ähnlichen Situation

fimple Factum , nun die Reflexionen . erlaubt ſind. Ich war durchaus gleichgültig , als id )
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mich ans Treppen -Geländer lehnte, und von dem Geſicht

der öffnenden .Dame würde es abgehangen haben , ob

ich eingetreten wäre oder nicht, aber die femme de la

maison “ mißfiel mir, und ihr Heruntergehen auf den

Wink der Alten machte mir die Sache verdächtig .

Dennoch könnte dieſer Wink und dies Heruntergehen

ſehr unſchuldig ſeyn , denn wenn ich wirklich zu einem

vor der Welt unbeſcholtenen Frauenzimmer, die einer

Kupplerin ihre Not vertraut hatte , geführt wurde, ſo

war Nichts natürlicher, als daß die Dienerin den

Concierge beobachtete , ob er auch gemerkt habe, was er

nicht merken durfte. Aber auch das Gegenteil war

möglich , und es war wahrſcheinlicher. Der Concierge

war mit der Courtiſane, die auf Raub oder etwas noch

Schlimmeres ausging, im Bunde, man brauchte den

Mann, um mit mir, wenn ich etwa die Börſe und die

Ringe weigerte , fertig zu werden , er wurde alſo auf:

gefordert, ſich bereit zu halten und die Thür zu ſchließen .

Daß die Alte mich zum Leiſe - Sehen aufforderte, war

deßungeachtet natürlich , denn in niir mußte ja auf alle

Weiſe die Fluſion , ein ganz andres Frauenzimmer vor

zufinden , erhalten werden , und es giebt auch außer der

Schaam der Unſchuld noch Gründe, warum ein Weib

fid ) nur auf Soden beſchleichen läßt. Die Alte war in

dieſem Fall nur deshalb auf die „ petite monnaie“ , die

ihr als Lohn ja gleichgültig ſein konnte, da ſie ihren

Anteil am ganzen Raub erhält, ſo erpicht, weil ſie

hoffte, daß ich vielleicht die Börſe ziehen , und ihr bei

der Gelegenheit zeigen würde, ob es ſich auch mit mir

der Mühe verlohne. Der Haupt-Umſtand, der für einen

beſſeren Ausgang des Abentheuers zeugt, liegt in ihrem

Abfordern des Ehrenworts , ihr ſpäter Geld zu geben ,

obgleich auch dieſes auf das Erregen der Illuſion zurück

geführt werden kann. Was war mir nun nah ? Ein

glühendes , vor Lebensluſt verſchmachtendes und, bei

vielleicht ſehr difficilen Verhältniſſen , zu den ungewöhn
lichſten Mitteln greifendes Weib , oder eine kalte Räuberin ,

das Bett der Wolluſt, oder der Dolch , demnächſt der

Sađ , die Seine und die Morgue? Ich mögte es
wiffen !

rosa “, „ Nächte, gepanzerte Lieder“ , „ Still und bes
wegt“ , ,,Der' fahrende Poet“ u . f. w ., lebt nur noch

in den Katakomben der Litteraturgeſchichte fort,

während das moderne Geſchlecht von ihm nur

wenig weiß .

Und doch hätte dieſer phantaſiereiche und geiſts

reiche Lyriker und Epiker ein beſſeres Los verdient;

denn eine Fülle von Ideenreichtum und Formen :

ſchönheit enthalten ebenſowohl ſeine poetiſchen , wie

feine proſaiſchen Schriften , und ich bin feſt davon

überzeugt, daß eine Auswahl der geſammelten Werke

Carl Becks auch in unſerer Gegenwart viel geleſen

werden dürfte .

Durch das Entgegenkommen der WitweCarlBeds,

der auch als Romanſchriftſtellerin vorteilhaft bekannten

Frau Friedrike Beck in Wien , die mir den Nachlaß

ihres Gemahls anvertraut hat, bin ich in der Lage,

drei bisher ungedruckte Gedichte des Verſtorbenen

hier mitteilen zu können , deren Veröffentlichung

vielleicht dazu beitragen wird, manche Verehrer

Carl Becks zu veranlaſſen , deſſen ältere Schöpfungen

zu leſen .
I.

Du biſt vermählt!

Auf Wald und Höhen ruht ein tiefer „Friede,
In Purpur iſt der Abend angethan ,

Seeüber trägt uns leicht der Fiſcherkahn ,

Durch Waſſerlilien zieht er ſeine Bahn ;

Ich rudre fort und lauſche Deinem Liede.

Verwundert giebt ein Schwan uns das Geleite,
Jon lockt heran der Zauber Deines Schalls ,

Ihn ſcheucht hinweg der Takt des Ruderfalis ,

Entfliehend wendet er den ſchlanken Hals ;

Sieh ! Wieder ſchwimmt er jegt an Deiner Seite !

Jhm gleicht mein Herz; vermag es Dich zu miſſen ?
Mein Mund verhüllt, was Dir mein Blick erzählt,

Doch fliehen muß ich Dich , Du biſt verniählt !

Ihn hat der Ruderſchlag hinweggequält,

Mich quält hinweg mein ſchlagendes Gewiſſen !

Und eine Lilie ziehſt Du aus den Fluten,
Entſagend blidt Dein Auge himmelwärts ,

Zerpflückeſt Blatt für Blatt in Deinem Schmerz ,
Vegſt ſänftigend die Hand aufs wunde Herz

Und läßt es leiſe , wie Dein Lied , verbluten !

Hebbel kommt im Tagebuch nicht mehr auf

dieſes Abenteuer zurück und erwähnt auch in ſeinen

Briefen an die hamburger Freundin , die er ſonſt

an ſeinen Erlebniſſen Anteil nehmen läßt, nichts

davon . Warum aber Bamberg dieſes hübſche

Geſchichtchen von der Veröffentlichung ausſchloß,

kann man ſich kaum denken . War es ihm zu pikant ?

oder zu unbedeutend ? Unzweifelhaft iſt es für

Hebbel charakteriſtiſch .

Ungedrucktes von Carl Beck.

Mitgeteilt von Dr. Adolf Kohut (Berlin ).

(Nachbrud verboten .)

ie litterariſche Berühmtheit iſt von problema

tiſchem Wert. Wie wenige große Dichter ,

die einſt von ihren Zeitgenoſſen maßlos

gefeiert wurden , ſind nach ihrem Tode

noch bekannt und können ſich in Bezug

auf Wertſchäßung desſelben Maßes erfreuen ,

wie zu ihren Lebzeiten ! Vollends wenn erſt einige

Jahrzehnte dahingegangen, ſind die meiſten vergeſſen ,

und das Wort, daß „ dem Mimen die Nachwelt

keine Kränze flicht“ , gilt auch von manchem einſt

hochberühmten und geleſenen Poeten. Am

ſchlagendſten zeigt ſich die Wahrheit dieſes Sakes

bei Carl Beck , ſeit deſſen Ableben am 20 . April

dieſes Jahres zwanzig Jahre verfloſſen ſein werden .

Der einſt ſo verehrte und geprieſene Schöpfer

poetiſcher Werke, wie „ Jankó, der ungariſche Roß

hirt“ , „ Lieder vom armen Mann“ , Mater dolo

Komm !

Die Schwalbe kehrt mit heißem Drang,

Der Sturm hat ausgetobet ;

Begeiſtert hat bei Sang und Klang
Der Sproſſer ſich verlobet !

Nomm ', komm ' zurück !

Du zogeſt fort, Du bliebeſt fort,
Verſtummt ſind Deine Lieder ;

Mein Sinn iſt ſchwül, mein Herz verdorrt ,

Wann endlich kommſt Du wieder ?

Nomim ', bring' das Glück !

Du zogſt mit ihn in 's Weite fort

Auf Schmetterlingsgefieder!

Mein Sinn iſt ſchwül, mein Herz verdorrt ,

Komm ', laß es blühen wieder !

Nomm ', komm ' zurück !

Hrank nickt die Blume in der Flut,

Und fragſt Du, was ihr fehle ?

Sie war dem Lenz zu gut, zu gut

Mit ihrer armen Seele!

Es iſt ihr Glück!
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III.

Frei !

Ein ruſſiſcher Knecht mit grauem Haar
Ward ſeines Kreuzes ledig ;

Er floh der Brüder unſel' ge Schar,

Nach Danzig floh er, dem deutſchen Venedig .

Er ſprach : „ O , Deutſcher, Du haſt es erzielt,
Wie liegſt Du wohlgemutet!

Wirſt nicht verkauft, wirſt nicht verſpielt,

Wirſt nicht, wie wir, zu Tode geknutet !

Darfit ſagen und klagen in Luſt und Qual,

Darjit ſchweigen , wiūſt Du ſchweigen !

Darfſt lieben und werben in freier Wahl,

Und Deine Kinder, ſie ſind Dein eigen !

Darfſt glauben , was zu glauben gebot
Der Ahnen heilige Lehre !

Und haſt in allerhöchſter Not

Ein Schwert zu Gottes höchſter Ehre !“

Jhn dünfte frei das Deutſche Reich
(Er kam von ruſſiſchen Steppen ),

So ſcheint den Augen , der Sonne gleich ,

Ein Stümpfchen Licht auf finſteren Treppen .

Und als er ging zum Thore hinein ,

Kam heiter ein Knabe gegangen ,

Fort thut er die farbigen Vögelein ,

Nus Neſtern geraubt, in Schlingen gefangen .

Hin wirft der Ruſie das Silber blank,

Er ſchloß behende das Bauer,

Da ſcholl aus den Lüften ein Tauſend-Dank

Und füllte das Herz mit kirchlichem Schauer.

„ Fliegt, fliegt !“ , ſo rief er, „ Ihr ſeid ja frei,

Doch wißt, Jhr kindlichen Sänger,
Ein kurzer Schmerz iſt des Jägers Blei,

Ein langer das Garn der Vogelfänger.“

Das Bauer zerbrach er mit Manneskraft,
Dumpf murmelnd : Auf der Erden

Sol jegliche Leib - und Seelenhaft

Einjt wie dieſe zertrümmert werden !“

belehren , auf dem wir ſtehen . Wir brauchen
nur an den Häuſern emporzuſchauen und cinen

Blick auf die vielſprachigen Schilder zu werfen , um
zu ahnen , in welch ſeltenen Kulturkampf wir

gebannt ſind, und die fremdartigen Geſtalten , die

hin und wieder vorüberſchreiten , und die in

Geſichtsausdruck und Tracht mehr oder weniger an

den Orient erinnern , bilden die lebendigen illu

ſtrationen zu jenen gemiſchten Aufſchriften .“

Sehr intereſſant und reichhaltig iſt auch der
Briefwechſel, den Carl Beck mit den namhafteſten

litterariſchen Größen ſeiner Zeit führte, denn er war

befreundet mit Alexander Petöfi, Anaſtaſius

Grün , Morik Hartmann , Guſtav Kühne, Ludwig

Auguſt Frankl, Joſeph Kaufmann , Heinrich Laube,

Franz Grillparzer und vielen anderen . Leider iſt

aber nur ein Bruchteil dieſer Briefe gedruckt, und

es wäre ſehr zu wünſchen , wenn die zerſtreuten

Zuſchriften , die ſich im Nachlaſſe der genannten

Dichter ſowohl wie auch im Beſige der Witwe

Becks befinden, geſammelt würden. Beſonders

wertwoll ſind diejenigen Briefe, die Carl Beck an

die genannte Dame, ſeine zweite Frau , richtete ; ſie

ſind nicht nur durchweht von der Glut einer ſtarken

Leidenſchaft, ſondern enthalten auch eine Fülle

poetiſcher Gedanken und litterariſcher Bemerkungen

über intereſſante Perſönlichkeiten und Vorgänge
jener Zeit.

Vielleicht veranlaſſen dieſe Mitteilungen einen

unternehmenden Verleger , eine Auswahl der Schriften

Carl Becks zu veranſtalten .

urze Berichte

Als Novelliſt und Proſaifer überhaupt iſt

Carl Beck wenig bekannt, obſchon er ſo manche

Erzählungen und Auffäße geſchrieben , die von

bleibendem Werte ſind. Beſonders intereſſant ſind

ſeine zahlreichen Gedankenſplitter, die an diejenigen

Berthold Auerbachs in ſeinen „ Tauſend Gedanken

eines Collaborators“ erinnern. " Bezeichnend iſt es ,

daß er ſchon vor vielen Jahrzehnten — was um ſo

merkwürdiger, da er bekanntlich ein geborener

Ungar war – die Größe Bismarcks anerkannt hat.

Einer ſeiner Ausſprüche z. B . lautet: „Wenn ein

Deutſcher einen Sterr entdeckt, ſo fóli er ihn

Bismarck taufen !"

Auch hat er die Bedeutung des deutſchen

Volkes und der deutſchen Sprache in Deſterreich

für den Beſtand der Geſamtmonarchie in zahlreichen

Aufſäßen aufs nachdrücklichſte hervorgehoben . So
ſagt er einmal: „ Die große politiſche idee Deſter

reich, welche in allen nationalen Abſonderheiten

mächtig ergreift, findet nur in unſerer deutſchen

Mutterſprache ihren entſprechenden Ausdruck. Wie

in Nordamerika das angelſächſiſche Idiom , ſo hat
in Deſterreich die deutſche Sprache die Miſſion ,
einen mannigfaltig gemiſchten Völkerkompler in

einem großen, politiſchen Gedanken zu vereinigen . ... .

Wien iſt die große, wunderbare Monade, in der,

farbig gebrochen , die ganze öſterreichiſche Welt ſich
ſpiegelt. Ein Gang über die Straße genügt, um

uns über die Eigentümlichkeiten des Bodens zu

Wilbelm bertz als Uebersetzer.
Das Spielmannsbudy. Novellen in Verſen aus dem 12 . und 13.

Jabrhundert. Uebertragen von Wilhelm Serk. Zweite vermehrte

Auflage. Stuttgart, J . G . Cottaſche Buchh. Nachf. M . 6 ,50 (8,50 ).

Werden einmal von einer Warte aus, die hoch

genug ſteht, die Jahrhunderte der Geſchichte der deutſchen

Bildung überblidt, fo mag man leicht als ein Merk

zeichen des abſcheidenden neunzehnten erkennen , daß

während deſſen Wiſſenſchaft und Dichtung, ſo eng ſie

ſonſt zuſammenhängen , in ihrer äußeren Wirkſamkeit

und als Lebensberufe ſich endgiltig geſchieden haben .

Innerhalb des Mittelalters fielen Gelehrſamkeit, die ja

doch nur hiſtoriſch war, und Poeſie , die ſo vielfach bloß

an der Form hing und die gelehrte Ueberlieferung in

ihrer Weiſe geſtaltete, in eins zuſammen oder lagen

wenigſtens überaus häufig in denſelben Händen ; erſt

zur Zeit des Rittertunis teilen ſich die Aufgaben . Unter

der Herrſchaft der Renaiſſance gehen ſie in einander faſt

auf und bleiben dann ſo lange enge verknüpft, bis die

Entſtehung einer ganz perſönlichen Lyrik ohne irgend

ein geborgtes Koſtüm die Poeſie aus der ängſtlichen

Umſchlingung befreit.
So gewiß der Forſcher bei ſeiner Bücherarbeit der

Phantaſie nicht entraten kann , der treibenden Grundkraft

alles Geſtaltens, ſo beſtimmt iſt doch ſeine Aufgabe von

der des Dichters innerlichſt verſchieden . Alle Verleben

digung geſchichtlicher Erkenntnis – an dieſe denken wir

zunächſt – dient bei dem Gelehrten der Wahrheit, an

dieſe allein iſt ſie gebunden . Auch der Poet iſt dem

hiſtoriſchen Stoff gegenüber nichtbedingungslos frei, ſein

Gehorſam beugt ſich aber einen anderen Geſetz, dem der

Kunſt. Und indem dieſe Arten der Unfreiheit vermengt

werden , entſteht der bedenkliche Dilettantiśnius, der auch
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die deutſche Profeſſorenpoeſie kennzeichnet, den hoffentlich

legten Ausläufer einer falſch beratenen Aeſthetik. Daß

kein Profeſſor dichten dürfe, wird kaum eine noch ſo

harte Hritik verlangen : wo Beruf und Poeſie weit genug

von einander abliegen ,wie bei den verſtorbenen Chirurgen
V . Volkmann (Richard Leander), wie bei dem Juriſten

Zitelmann , da mag der dichteriſche Genius auch in der

Bücherſtube ſeine Flügelchen zierlich entfalten und über

deni Tabakſchmäcklein anmutig dahinſchweben . Zum

wirflich unpoetiſchen Betrieb wachſen ſich nur die Pro

feſjorenromane aus, deren alternde Muſe mit wohibe:

· lohnter Pünktlichkeit ihren weitniaſchigen Strumpf auf

den Weihnachtstiſch legt; wenn die Gabe nicht noch reich

licher ausfällt, ſo liegt das nur daran , weil die Göttin ,

die der Herr Geheimrat Sonntags um 9 Uhr morgens

an verläßlichem Bindfaden aus den Himmel' herabzieht,

dann durch zwei Stunden die Handorgel drehen muß,

um aus dem Halbdubend übrig gebliebener Reimtöne

ſchwungvolle deutſche Lieder zu erzeugen .

Eine Erſcheinung für ſich , die ſolcher litterariſcher,
nicht poetiſcher , Induſtrie ganz ferne ſteht und mit

eigenen Maß will gemeſſen werden , iſt Wilhelm Hertz,

in den die Anlagen des Dichters und die Studien des
Gelehrten ſich in einzig glüdlicher Weiſe zu den

Schöpfungen einen , durch die er uns die ronianiſche und
deutſche Epik des Mittelalters erneuert und dem großen

Hreiſe der Genießenden erſt zugänglich macht. Wird

man einſt die Geſchichte der deutſchen Ueberſetzungskunſt

(dreiben - und bei der aneignenden Art unſeres Volkes

wäre keinem anderen eine Arbeit dieſer Art nötiger -

dann wird Wilhelnı Hertz in ihr eine beſondere und

ausgezeichnete Stellung einnehmen . Er iſt als Forſcher

vollbewährt : in einer Reihe großer Abhandlungen hat

er die Herkunft einiger unſerer wichtigſten Sagen erkundet

und mit ausgebreitetem Wiſſen und feinſtemi Spürſinn ,

ſowie mit nachfühlendem Verſtändnis für das Eigen
tümliche der Einzelgeſtaltungen und ihrer Bedingtheit
ihre Ausbreitung beſchrieben . Ruhige Geduld, unab

läſſige Sorgfalt, wache Umſicht, ſie verleihen zuſammen

ſeinen ſagengeſchichtlichen Schriften eine ſeltene Reife
und Klarheit, die ihnen einen Preis erringt ſelbſt im

internationalen Wettbewerbe.

Gerade dieſelben Eigenſchaften ſind es , die ſeinen
poetiſchen Ueberſeßungen ihren eigenartigen Wert ver

leihen . Zuvörderſt bereitet er ſie durch philologiſche

Studien vor und ſtattet ſie mit einem Apparat aus,

der auch der gelehrten Forſchung hilft und dient. Seine
Fachbildung macht es Hertz möglich , ſtets den beſten

Tert, die reinſte Faſſung des Stückes zu ermitteln , das

er bearbeitet ; muß es ſein , dann geht er auf die Hands

ſchriften zurück und ſchöpft ſich durch eigene Kritik daraus

die Geſtalt, deren er bedarf. Weiters intereſſiert ihn die

Geſchichte des Stoffes , und er ſchließtſeine Studien darüber

an ſeine Uebertragung ; aber auch die Schickſale des ein

zelnen dichteriſchen Werkes klärt er auf und weiſt ihm

in einer weitverzweigten Tradition den gebührenden
Platz an . Den mittelalterlichen Umgrund der Erzäh

lungen ſucht er aufzuhellen , und keine ſeltſame Sache,

kein Name, keine Ortsangabe, kein Waffenſtück oder

Gerät iſt ihm ſo gering, daß er nicht ſeine Neşe behut

ſam von Indien bis zu den Kelten , von den antiken

Reiſebeſchreibungen bis zur lebendigen Volksüberlieferung

der Gegenwart auslegte, um damit das richtige Ver

ſtändnis einzufangen . Dadurch werden die ſchönen

Bücher, an denen ſich alle feineren Geiſter freuen , auch

zu unentbehrlichen Magazinen gelehrter fenntnis , und

für die Erklärung der Klaſſiker des Mittelalters aus dem

Zuſammenhange ſeiner Kultur haben wenige Philologen

ſo förderlich gearbeitet wie Wilhelm Hertz.

Aus dem gelehrten Laubwerk glänzen uns nun die

edlen , duftenden Früchte der deutſchen Erzählungen in

Verſen hell entgegen . Sie begnügen ſich nicht mit dem

gemeinen Lobe, daß man ſie von Baum und Strauch

pflücken könne wie ſelbſtgewachſen ; ſie verlangen nach

einem beſſeren , denn ſie hegen in ſich neben Kraft und
Saft des alten Stamınies uach den würzigen , alten

Schmack, der ſie von jeglicher modernen Nachbildung
unterſcheidet. Hertz kann ſeine mittelalterlichen Terte

treu überſehen , weil er ſie philologiſch verſteht; er kann

ſie aber auch ſchön überſeßen und mit Leben erfüllen ,

weil er ein wirklicher Dichter iſt und den frohen Fluß

ſeiner Verſe aus einer ſicheren Beherrſchung des neu :

hochdeutſchen Sprachſtoffes ſchöpft. Er zieht ſid ) jelber

ſtrenge Grenzen , aber juſt deshalb waltet er zwiſchen

ihnen als Meiſter.

Ueber das „ Spielmannsbuch “ und dejen zweite

Auflage habe ich nun nicht mehr viel zu ſagen . Es

gleicht in all den beſchriebenen Zügen Hertens übrigen

Nach dichtungen : die treffliche Einleitung, in der das

Beſte bis zur Stunde über die Spielleute des Mittel

alters zuſammengeſtellt und vorgetragen wird ; die

Annierkungen , in denen ſich eine reiche Ernte raren

Wiſjens ausbreitet. Mit der Wahl der Stoffe, ja mit

dem ganzen Gedanken des Buches hat Hertz einen

glücklichſten Griff gethan : was ungefähr ein normannijder

parleor des dreizehnten Jahrhunderts aus ſeinen per

gamientnen Heftchen vortragen mochte, das ſoll hier in

Auswahl dargeboten werden , Lais , Legende und Fableau ,

am Schluß die reizende Geſchichte von Aucaſſin und

Nicolette. Mit welch gutem Geſchmack die Reihe aus.
erleſen iſt, dafür zeugtMeiſter Lewinsky , der ſofort nach

dem Erſcheinen der erſten Auflage eine Anzahl von

Stücken ſeiner Vortragsliſte einverleihte . Dieſe ſind

alſo noch weiteren Kreiſen wohlbekannt geworden , viel

leicht am meiſten „ Der Ritter mit dem Fäßlein " und „ Der

Tänzer unſerer lieben Frau “ , obſchon mir als künſtleriſche

Leiſtung „ Sankt Peter und der Spielmann “ am höchſten

zu ſtehen ſcheint.

Jedesfalls hat Wilhelm Hertz, indeni er dieſe Perlen
altfranzöſiſcher Erzählungskunſt in deutſche Faſſung

gebracht, auf eine Schnur reihte, den gebildeten Lejern

unſeres Volkes ein koſtbares Geſchent dargeboten ,

das ernſten und aufrichtigen Dankes wert iſt. Er

hat danit auch in die Wirklichkeit geſtellt, was bor

nahe neunzig Jahren Ludwig Uhland als „Märchenbuch
des Königs von Frankreich " geplant hatte (vgl. darüber

Erich Schmidt in den Sißungsberichten der berliner

Akademie 1897 und in der kritiſchen Ausgabe von
Uhlands Gedichten 1 , 434 ff. ; 2 , 167 ff.) , damals aber

über etliche Bruchſtücke nicht hinausgediehen war. So

erblüht ſie auch in dieſem Buche uns wieder, die hundert
jährige Wunderpflanze der deutſchen Romantik, die aus

dem Dämnier einer poetiſchen Ueberlieferung aufges

wachſen , die bald über ein Jahrtauſend währt, in das

grelle Licht der Gegenwart hineinragt.

Gras. Anton E . Schönback.

Eine moderne deutscbe Litteraturgescbicbte .

Die deutſche Litteratur des Neunzehnten Jahrhunderte .

Von Richard M . Meyer . Berlin , G . Bondi. 1900 . M . 10 , – (12, - ).

Als Teil einer umfaſſenden Publikation : Das

Neunzehnte Jahrhundert in Deutſchlands Entwidlung,

herausgegeben von Paul Schlenther , iſt das nahezu

1000 Seiten zählende Wert erſchienen . Seine Aufgabe

und ſein Rahmen war ihm damit gegeben . Wir brauchen

den wiſſenſchaftlich längſt bewährten Verfaſſer nicht dars

zulegen , daß das Einteilungsprinzip nach den Anfangs:

jahren der Jahrhunderte keine wiſſenſchaftliche Berech :

tigung hat; es ſind praktiſche, aber gewiß nicht geringe

zuſchätzende Gründe, die dazu führen , den jedermann

geläufigen Begriff des Jahrhunderts zum Rahnien des
immer maſſenhafter anſchwellenden Stoffes der neueſten

Multurentwicklung zu benutzen . Und wenn der Verjaſjer

ſo reſolut ſich ſeiner Aufgabe bemächtigt hat, daß er
ſeine Jahrhundertbetrachtung nun ganz konſequent nach

Jahrzehnten einteilt und regelt, jo liegt auch dem die

gleiche Abſicht praktiſcher Ueberſichtlichkeit zugrunde.

Freilich - die einzelnen Jahrzehnte ſcharf von einander

abheben und durch Schlagworte charakteriſieren zu
wollen , iſt ein gewaltſames Unterfangen .
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Es wäre aber durchaus irrig , zu meinen, daß die

genannten praktiſchen Geſichtspunkte den Buche den

achlichen Ernſt und die Vertiefung des Gedankens

beeinträchtigt hätten . Es iſt in Gegenteil eine Leiſtung
nicht nur von eminenter Beleſenheit, ſondern auch von

charf durchdachtem , kritiſchem Urteile. Und wenn ich

mich zu einer allgemeinen Verwahrung bei aller Ans

erkennung gedrungen fühle, ſo iſt es die, daß das Buch
im ganzen mir zu kritiſch , zu ſchroff aburteilend erſcheint.

Der Verfaſſer ſcheint mir bei einem ſehr ſcharfen Blick

für Schwächen und Mängel der Dichter und ihrer

Werfe ſich nicht genugſam gegenwärtig zu halten , welche

Leiſtung ein umfaſſendes, groß gedachtes und groß

angelegtes Kunſtwert an ſich iſt und bleibt, auch wenn

ſich noch ſo viele Einwände dagegen erheben laſſen .

So iſt ein Epos wie Jordans „ Nibelunge“ trotz aller

Wunderlichkeiten der Ausführung doch un der Conception
und Kompoſition willen , durch die in Retardation und

Steigerung glänzende Beherrſchung der gewaltigen
Stoffmajje ein grandioſes Wert. Eine Folge von des

Verjaſſers allzu kritiſcher Sinnesart iſt nun, daß auch
jein Lob, wo er ſich einmal dazu hinreißen läßt, ſo

wohl begründet es auch iſt, doch unverhältnismäßig

erſcheint in ſeiner blendenden Lichtwirtung gegenüber
den weiten dunklen Partieen . So ergeht es mir mit

ſeiner verſtändnisvollen , feinſinnigen Lobpreiſung Gott

fried Sellers, die ich an ſich vollkommen unterſchreiben

könnte, die mir aber im Zuſammenhang ſeiner ganzen

Darſtellung als übertrieben erſcheint.

Indes möchte ich jedenfalls vermeiden , ſelbſt in

den gerügten Fehler zu verfallen , und uni ſolcher

Ausſtellungen willen den bedeutenden Wert der geſamten

Arbeit zu verkennen . Wir beſişen bis jeßt keine Dar

ſtellung unſerer nachklaſſiſchen Litteratur, die nicht durch

R . M . Meyers Buch überholt wäre, und ſicherlich wird

es für alle Zeit ein Markſtein in der Geſchichte unſerer

Litteraturbetrachtung bleiben . Dies wird es uni ſo

mehr, als der Verfaſſer ſichtlich bemüht iſt , die Ein
feitigkeit des Urteils zu vermeiden , die heute bei der

Borherrſchaft und dem leidenſchaftlich geſteigerten
Selbſtgefühl beſtimmter „ Richtungen “ kaum vernieidlich
cheint. Freilich verleugnet der Verfaſſer ja nicht ſeine
Zugehörigteit zu der durch den Namen des Herausgebers

,Schlenther“ gekennzeichneten Gruppe; er verleugnet

auch nicht ſeine von mir nicht ganz geteilte hoffnungs

volle Ueberzeugung, daß die fünftige litterariſche Ent

widlung ſich in den Bahnen bewegen müſſe, die in den

beiden letzten Jahrzehnten unſeres Jahrhunderts ſich

eröffnet haben . Aber er ſucht trozdem mit hiſtoriſcher

Gereditigkeit auch den älteren Erſcheinungen gerecht zu
werden , und hält ſich von der üblichen Ueberſchäßung

des Modernen an ſich frei. Eine gewiſſe Ungleichheit

iſt nur in der Auswahl des Stoffes zu erkennen ;

bon Nachfolgern Nießíches wird eine ganze Anzahl

namhaft gemacht; aber ein auf der Gegenſeite ſtehendes,
jo inhaltſchweres als erfolgreiches Buch , wie „ Der

genialé Menich “ von H . Türd , wird nicht erwähnt. Ja,

was in der Thatkaum begreiflich : eswirdwohldasweiniarer

„ Niebſche-Archiv “ , aber nicht das weimarer Goethe

Archiv “ genannt. Und während Kritiker, die auf dem
Boden der Moderne“ ſtehen , in großer Zahl angeführt

werden, ſchweigt der Verfaſſer von ſolchen, die auf dem

Boden geſegmäßiger Aeſthetit oder hiſtoriſch beſtimmter

Urteilsweiſe" ſtehen .

Für das erſte Fahrzehnt des Jahrhunderts war die
Mufgabe des Verfaſjers vielleicht am ſchwerſten zu er

füllen : eine deutſche Litteraturgeſchichte gerade mit dem

Jahr 1800 zu beginnen . Doch iſt dieſe Schwierigkeit
geſchidt überwunden , die in den Vordergrund tretende
Romantit mit hiſtoriſcher Unparteilichkeit behandelt ;

Schiller, der in der That nicht dem 19 . Jahrhundert
angehört, nur jummariſch charakteriſiert ; Goethe vielleicht

zu kurz erledigt ; Kleiſt mit Recht ſcharf herausgearbeitet.

in Wirklichkeit beginntdas „ Neunzehnte Jahrhundert“ für
Deutidland doch erſt mit dem Abſchluß der napoleoni

Ichen Zeit . Im zweiten Fahrzehnt findet Grillparzer

die eingehendſte Behandlung ; in origineller Erörterung

wird „ libuſſa “ als das höchſtſtehende ſeiner Werke

erwieſen. Das dritte Jahrzehnt beherrſcht Heine; hier
wirkt die einfache Objektivität der Darſtellung beſonders

erfreulich . Scherenberg wäre wohl, obwohl er aus dem

gleichen Jahrzehnt ſtammt, nicht an dieſer Stelle zu

behandeln geweſen ; erſchien doch ſein erſtes Buch erſt

1845. Die Dreißigerjahre ſind die Zeit des „ Jungen

Deutſchland“ ; hier hebt der Verfaſſer Gußkow mit

Recht von ſeinem Piedeſtal herab, urteilt aber doch wohl

zu ſtreng ; wir beſitzen ſo wenige Luſtſpiele höherer

Gattung, daß wir für „ Das Urbild des Tartüffe" und

„ Zopf und Schwert“ doch immer dankbar ſein müſſen .

Sehr fein ſind die Betrachtungen über Lenau. In den
Vierzigerjahren , die beſonders ausführlich behandelt

worden ſind, finde ich , daß die allzugroße Strenge des

Verfaſſers gegenüber imponierenden Leiſtungen ſich be
ſonders fühlbar macht; hier müſſen Jordans und

Hebbels Werke entſchiedenes Unrecht leiden ; auch Frey

tags „ Journaliſten “ und D . Ludwigs „ Erbförſter“ ſcheinen

mir nicht genügend gewürdigt. Dagegen ſind Heller
und Fontane hier faſt ſelbſtändige Monographieen ge

widmet, die in verſtändnisvoller und ſcharfſinniger

Weiſe die großen Vorzüge beider Dichter ins Licht
feben . Im folgenden Jahrzehnt werden Spielhagen

und Heyſe gegen die Geringſchätzung, die ihnen die

neueſte Kritik oft entgegen bringt, in Schutz genommen ;

Scheffels Popularität wird ziemlich ſcharf auf ihre Be

rechtigung geprüft. Die Sechzigerjahre zeigen wenige

bedeutende Dichtergeſtalten ; nur Anzengruber hebt ſich
charakteriſtiſch hervor ; daher wendet die Darſtcllung ſich
hier mehr zu Perſönlichkeiten von allgemein kultur

hiſtoriſcher Bedeutung: Dühring , Hädel, Treitſchke.

Ebenſo dominiert im Jahrzehnt nach dem großen Kriege
die verhängnisvolle Geſtalt Nietzſches, deren Beurteilung

freilich der unſrigen diametral zuwiderläuft. Mit den

Achtzigerjahren tritt die „Moderne auf den Plan ;
Sudermanu wird kühl beurteilt ; als Epifer höhergeſtellt

denn als Dramatiker. Gerhart Hauptmann " iſt eine
ausführlichemonographiſche Behandlung gewidmet. Mir

ſcheint in diejen Abſchnitten der Autor den beſonderen

dramatiſchen Nerv, der bei Sudermann ſtärker als bei

Hauptmann vorhanden iſt, zu gering zu ſchäßen . Ich
meine, daß wir Deutſchen im ganzen feine hervorragende

Eignung für das ſpeziell Dramatiſche erkennen laſſen ,

und daß wir deshalb den Dichtern , die darin von Aus

lande , ſei es Frankreich oder Skandinavien , zu lernen

ſuchen, dankbar zu ſein Grund haben . Im lezten Jahr
zehnt wird die Lyrik Stefan Georges und ſeiner Ge

fährten mit liebevollem Verſtändnis gewürdigt.

Mit begeiſtert vertrauensvollem Ausblick auf die
Zukunft der deutſchen Poeſie endigt der Verfaſſer ſein faſt

unüberſehbares, kritiſches Werk. Wir wollen uns dem
gern freudig anſchließen und nur eine Bedingung hin

zufügen , die unſeres Erachtens vor allem erfüllt werden

muß. Vor allem muß die Dichtung wieder , wie es in

alien Zeiten bedeutenden poetiſchen Scaffens geweſen ,

ein Hauptanliegen , eine ernſte Sache für alle

Geſellſchaftstreiſe werden . Bis jetzt ſind die ver

heißungsvollen Syniptome dieſer Art, die der Verfaſſer

hervorhebt, auf enge litterariſche Kreiſe beſchränkt. Wer
in der Großſtadt in ſolchen Kreiſen lebt, mag ſich viel:

leicht über den Umfang ihrer Wirkungen täuſchen ; wer

außerhalb derſelben ſteht, muß ſich ſagen , daß an der

Jahrhundertwende der vorherrſchende Geiſt in

deutſchen Volte der politiſch -militäriſche iſt , und

daß vor allem die Leiſtungen , die auf dieſem Gebiet

liegen , geſucht und geſchäft werden . Das deutſche Volk

iſt durch große Geſchicke zur organiſierten Maſſenwirkung

erzogen worden ; möge es von neuem lernen , die indivi

duellen Wirkungen des Geiſtes zu ſchätzen , wie es der

Verfaſſer in ſeinen ſchönen Schlußworten Hoffnungsvoll
ausſpricht!

Darmstadt. Otto Harnack.
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Antonio Fogazzaro.

Von Helen Zimmern (Floreng).

. (Nachdrud verboten .)

4 9 ' uf den Ruf: „ Wo ſind noch Jdeale ?"

Í dürfte aus Jtalien ſchwerlich eine Ant

O wort erſchallen . Es iſt nicht zu leugnen

W – das moderne Italien kann ſich keiner

Ideale mehr rühmen . Fahrhunderte der unter

fremderund einheimiſcherHerrſchaftgeübten Tyrannens

wirtſchaft haben hier die unausbleiblichen Folgen

gezeitigt – einen finſteren Geiſt des Mißtrauens

gegen die Vertreter der Staatsgewalt und die von

langer Knechtſchaft unzertrennliche Unwahrhaftigkeit

und Neigung zu Verſtellung und Heuchelei. Die

Einigkeitsbewegung hat allerdings gezeigt, daß

die Italiener ſich für ein Ideal begeiſtern konnten

und es glorreich zu verfechten wußten . Aber zur

Zeit dieſes „ Risorgimento“ befand ſich das Volk

in einem Zuſtand abnormer Erregung. Fene Zeit

iſt längſtvorüber, und infolge der danach eingetretenen

Reaktion iſt die den vorherigen Mißſtänden ent

ſproſſene Saat nur deſto üppiger emporgewachſen ,

ſodaß ſchon hie und da die Frage laut wird, ob

die heroiſchen Kämpfe für Ftaliens Einheit nicht

am Ende eine Vergeudung von Kraft und Blut

waren . Wie könnte das Ideal von damals auch

da fortleben, wo es von der Kirche des Landes an

gefeindet wird und dieſe ſelbſt die Verkörperung

antipatriotiſcher Gefühle iſt ? Eine Nation , in der

Vergangenheit und Gegenwart eine Geſellſchaft er:

zeugt haben , die phyſiſch ruiniert und moraliſch

korrumpiert iſt – welche Ideale ſollte die wohl

beſiken ? Wiſſenſchaft hat ſie, und dieſe kann zu

einer Quelle des Heils für ſie werden . Bisher aber

beſchränkt ſich die moderne italieniſche Wiſſenſchaft

faſt nur auf die Unterſuchung an und für ſich, eine

radikale, kalte, gründliche Forſchung, wie ſie der

haarſcharf analyſierende Italiener liebt. Dieſe durch

keine Rückſichten der Pietät gehemmte wiſſenſchafts

liche Forſchung, beſonders diejenige, die den Urſachen

des Denkens und Empfindens der Menſchen nach:

ſpürt, wirkt vorläufig faſt cyniſch brutal. Ein kraſſer

Materialismus iſt zur Herrſchaft gelangt, der menſch

liche Wille iſt aufgehoben und der „ unwiderſtehliche

Antrieb “ als triftiger Entſchuldigungsgrund für

Verbrechen anerkannt worden , womit das Gewiſſen

zum Schweigen gebracht und eine moraliſche Träg

heit geſchaffen iſt, die jeder Energie-Entfaltung

entgegenſteht.

Dieſen Zuſtand giebt die neuere italieniſche

Romanlitteratur ganz getreulich wieder. Die Werke

der Erzählerkunſt im heutigen Italien ſind, mit Aus

nahme derer eines einzigen , von einem ſinnlich an

gehauchten Materialismus durchdrungen , oder ſie

offenbaren den Einfluß einer krankhaften Philoſophie

der Decadenz. Jener einzige, ein Idealiſt, deſſen

Helden und Heldinnen von einem höheren Sinn

erfüllt ſind, als der Sucht nach Vergnügen und

Lebensgenuß , iſt Antonio Fogazzaro. Nunmehr

einmütig als ein Stern erſten Ranges in der Belle

triſtik Italiens geprieſen , hat er in ſeinem Vater

lande zuerſt wenig Anklang gefunden und früher

im Ausland als in der Heimat die ihm gebührende

Anerkennung genoſſen . Wie ſpärlich im Anfang

ſeiner Laufbahn die Erfolge ſich einſtellten und wie

langſam die Erkenntnis ſeiner Bedeutung ſich Bahn

brach , davon zeugt ein von ihm vor etwa zehn

Fahren einer römiſchen Zeitſchrift auf deren Beſuch

eingeſandter Beitrag, betitelt „ Liquidation " , worin

er mit bitterem Humor feine litterariſchen Habſelig

keiten zum Verkauf anbietet, für welchen veralteten ,

unmodernen Kram indeſſen wohl keiner etwas

geben werde.

In Fogazzaro ſind der Menſch und der Schrift

ſteller völlig eins mit einander, und in allen ſeinen

Dichtungen zeigt er ſich von denſelben Idealen bes

ſeelt, die aber kaum noch eine Heimatſtätte in dem

Lande haben , wo er geboren wurde und lebt. Es

iſt, als hätte die Natur ſich im Stoff vergriffen ,

als ſie ihn hervorbrachte. Sein Weſen erſcheint

weit mehr dem deutſchen, als dem modernen

italieniſchen Geiſt verwandt. Von ſtreng religiöſer

Sinnesart, kein Fanatiker, doch eifrig und aufrichtig

im Glauben , würde er in England oder ſonſt einem

proteſtantiſchen Staat einen trefflichen Seelſorger

abgeben können . Als Katholik iſt er von einem

anderen Schlage, als ihn das jebige Kirchenregiment

verlangt. Seinen Standpunkt reflektiert am beſten

der politiſche Charakter des Daniele Cortis , des

Titelhelden eines' ſeiner ſchönſten Romane. Dieſer

Parlamentarier erbittert die Geiſtlichkeit gegen ſich

durch ſeine heftigen Angriffe auf die Kirche wegen

ihres Reichtums und ihrer Feindſeligkeit wider die

Regierung ; er macht ſich bei den Radikalen iniß

liebig , weil er eine innige Gemeinſchaft zwiſchen

Kirche und Staat für notwendig erklärt, und zu

gleich erregt er bei den Gemäßigten Anſtoß durch

die Dringlichkeit und Energie, womit er ſeine Ueber

zeugungen nach beiden Seiten hin vertritt.

Fogazzaro ſtammt aus dem Venezianiſchen ,

wie auch Pindemonte, Maffei, Aleardi und -

nicht zu vergeſſen - Catullus. Und eine innige

Fühlung mit dem ſanft melancholiſchen Charakter

der Lagunenlandſchaft und den ſie bewohnenden

Menſchen , deren weichklingendes Organ zu der

Stimmung paßt, wie ſie jene Natur erzeugt, offen :

bart ſich durchweg in ſeinem 1874 erſchienenen Érſt

lingswert „Miranda“ . Es iſt eine Erzählung in

Verſen , die alsbald ins Deutſche überſeßtwurde,

doch in Ftalien , wo damals Carduccis mächtiger

Genius die neuklaſſiſche Bewegung bewirkt hatte,

nur geringe Aufmerkſamkeit erregte. Hier verſekt

uns der Dichter in die Niederungen ſeiner nord

italieniſchen Heimatsgegend. Auf einem einſamen

Bauernhof lebt ein junges Mädchen mit ihrer

Mutter. Wir ſehen die ſich weithin dehnende Ebene,

den weißen Weg , auf dem beide durch die Um :

gegend fahren , die mit Schlingpflanzen befranſten

Bäume an der Straße, die verſchieden gefärbten

Felder und Wieſen , nebſt den das Land durch

ſchneidenden blinkenden Waſſergräben ; in dem alten

Garten hören wir den Wind in den Pinien rauſchen ,

atmen wir den ſchwer von den Zweigen tropfenden

Regen , der ſich plößlich aus einer vorüberziehenden

Wolke ergießt. Alles iſt in milden , gedämpften

Farben gehalten , von einem warm empfindenden

Dichter der Natur abgelauſcht. Die in Elfſilbern

gedichtete Erzählung weiſt viele pſychologiſche Fein

heiten auf, doch wenig äußere Ereigniſſe. Es iſt

nur die Herzensgeſchichte eines jungen Mädchens,
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das ihre Liebe zu dem , der ſie verlaſſen hat -

einem Dichter, der von ihr ging, um in der Stadt

dem Phantom des Ruhmes nachzujagen – nicht

aufzugeben vermag und ihn erſt wiederſieht, als ſie

auf dem Sterbebette liegt.

Auf dieſe Dichtung folgte zwei Jahre ſpäter

eine Sammlung kurzer Erzählungen in Verſen und

lyriſcher Gedichte unter dem Titel „ Valsolda“ ,

dem Namen eines kleinen Thales zur Seite des

Lago Lugano. „ Dies Buch,“ ſchreibt Fogazzaro,

„das mit mehr Begeiſterung als Kunſt verfaßt iſt,

habe ich für einen lieben Freund meiner Jugend

mit dem Unglauben . Und in allen ſeinen Romanen

ſind die beiden Hauptperſonen in dieſem Sinne eins

ander gegenüber geſtellt. Unerſchütterlich feſt iſt

Fogazzaros Ueberzeugung von der Unſterblichkeit

der Seelen . Auf die Frage, die er in „ Daniele

Cortis“ den Baron di Santa Guilia an einen

armen Prieſter richten läßt: „ Meinen Sie , daß

es ein zweites Leben giebt? " antwortet der Geiſt

liche ruhig : „ Nein ; ich weiß es.“ In „ Malombra “

iſt dieſes Thema in phantaſtiſcher Manier mit der

Handlung verwebt. Marina, die Heldin , findet in

einer alten Truhe einen Brief ihrer Großmutter ,

worin dieſe für ihren vorzeitigen Tod (ſie

war eingekerkert wegen angeblicher Untreue

gegen ihren Gatten ) von derjenigen Perſon

Vergeltung heiſcht, in der ihr Geiſt von

neuem verkörpert ſein werde. Marina fühlt

in ihrer Bruſt den Geiſt der Großmutter

ſich regen , rächt den Tod derjenigen, die ſie
für ihr vormaliges Selbſt hält und endet,

indem ſie ihren Geliebten und ſich ſelbſt tötet.

Bei allen Feinheiten der Darſtellung ſteht

dieſes Buch doch nicht auf gleicher Höhe mit

den ſpäteren Erzählungen Fogazzaros. Er

hatte noch nicht die Sicherheit im künſtleriſchen

Beherrſchen ſeines Stoffes, die er in der Folge

ſo glänzend dargethan hat. Die Situationen

ſind zum Teil etwas gequält, und die

Charakteriſtik der Nebenfiguren iſt beſſer ge

lungen , als die der Hauptperſonen , gerade

vielleicht, weil der Autor ihnen weniger Mühe

gewidmet hat. Der Sieg der Religion durch

die Macht der Liebe erſcheint nicht genügend

motiviert, nicht dem innerſten Weſen der Ber:

fonen entſprechend, und durch den tragiſchen

Schluß iſt eine Löſung nicht erzielt.

Sereifter und fraftvoller zeigt ſich

Fogazzaros Genie in dem zunächſt ( 1885 )

herausgekommenen , ſchon mehrfach erwähnten

Roman „Daniele Cortis“ . Hier iſt

Charakterzeichnung die Hauptſache. Alles,

bis auf die geringfügigſten Nebenumſtände,

dient dieſem Zweck. Der leitende Gedanke,

daß eine Liebe, der es an dem religiöſen

Halt des Glaubens fehlt, kein wahres Glück

gewährleiſten kann, iſt ohneweitſchweifige philo

ſophiſche Betrachtungen , wie ſolche z. B . die

Romane George Eliots den Stalienern vers
leiden einzig und allein aus dem Verhalten

des Helden und der Heldin entwickelt. Von dem

Moment an , wo Elena, die mit einem ihrer uns

würdigen Manne vermählt iſt, die Liebe ihres Vetters

Daniele bemerkt und zugleich das Gefährliche daran

erkennt, bis zu der kurzen Unterredung beim Scheiden

der Liebenden iſt in einer Reihe von ſpannenden Vors

gängen und Situationen die Charakteriſtik dieſer

Beiden konſequent durchgeführt; zweier gleich edel,

gleich ideal angelegter Menſchen , die aber in ihrem

Denken und ihrer Anſchauungsweiſe in gänzlich

verſchiedenen Richtungen ſich bewegen, bis ſie zur

Uebereinſtimmung gelangen , indem Elena, von des

Geliebten Geiſt beeinflußt, von ſeiner Ueberzeugung

mit ergriffen wird , daß nur vom Himmel ihnen die

Kraft kommen kann , ihre Laſt zu tragen .

Klar und in raſcher Folge wechſeln die Er

eigniſſe und Szenen . Elena, die ſich frank fühlt,

veranlaßt um ihrer ſelbſtloſen Liebe willen ihren

Gatten , ſie nach einem in Sizilien gelegenen ein

Kuran

und hoffentlich meiner ſpäteren Jahre geſchrieben ,

dem ich viele glückliche Stunden verdanke, und der

nicht einen Stein oder ein grünes Blatt für alle

Gelehrſamkeit der litterariſchen Welt hergeben

würde ' — ." Der Freund iſt eben jenes verſteckte

Alpenthal, ſein geliebtes Valſolda, das durch ſeine

Verſe berühmt zu machen , er ſchon als Jüngling

ſich gelobt hatte. Ungemein zart und formvollendet,

ob auch ungleich an Bedeutung, ſind dieſe Gedichte,

und alleſamt durchweht von einer ſchwärmeriſchen

Liebe zur Natur und der unſtillbaren Sehnſucht,

ihr geheimnisvolles Walten zu ergründen , ein Zug,

durch den uns eben Fogazzaros Muſe ſo viel mehr

germaniſch als italieniſch anmutet.

Sein erſtes größeres Proſawerk war ,,Malom

bra" (1881). Die Verwicklung beruht bei ihm ſtets

auf derſelben Grundidee: dem Konflikt der Leiden

ſchaft und der Pflicht, dem Kampf des Glaubens
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ſamen Landhaus zu bringen . Daniele, der infolge

des Wiedererſcheinens ſeiner totgeglaubteu Mutter ,

die zu erhalten er für ſeine Pflicht hält, und deren

gemeines , intrigantes Weſen ihn auf das peinlichſte

berührt, in einen Zuſtand hochgradiger Erregung

verſeßt iſt ; der ſich geiſtig aufreibt in Wahlver

ſammlungen und im Parlament und dann noch

ſeine Kraft an die furchtbare Aufgabe ſeßt, Elenas

unwürdigen Gatten (den Verführer ſeiner Mutter )

vor dem Ruin und Selbſtmord zu retten , bricht

ſchließlich zuſammen . Im Parlament, als er , um

zu einer Abſchiedsrede das Wort zu ergreifen , ſich

erhebt, ſinkt er beſinnungslos zurück. Während

ſeiner lebensgefährlichen Krankheit wird er von

Elena gepflegt, die, ſelbſt noch kaum geneſen, aus

Sizilien in Rom eingetroffen iſt. Nun folgt für

beide eine Zeit idylliſcher Ruhe, gemeinſamer

Spaziergänge, Erholung und Lektüre in den An

lagen um „ Villa Carre“ , den Wohnſitz von

Elenas Mutter und Dheim . Und dann kommt ein

Brief, in dem Elena abgerufen wird, ihren Gatten

nach Yokohama zu begleiten . Erſchöpft durch die

inneren Kämpfe , angegriffen vom Nachtwachen und

von ihrer eigenen Krankheit, wird Elena wankend.

Sie kann ſich nicht entſchließen , ihren Vetter zu

verlaſſen , obgleich die Stimme der Pflicht ihr

Treue gegen den Gatten gebietet. Daniele kommt

ihr zu Hilfe, ſucht ihren Willen zu ſtärken und

ihren Geiſt aufzurichten . Er weiſt darauf hin , daß

keine andere Verbindung als eine Vermählung ihrer

Seelen für ſie möglich ſei. So ſcheiden ſie denn

nach faſt wortloſem Abſchied an einem Kreuzweg,

wo Daniele den Wagen angehalten hat, der Elena

davonjührt. Beim Scheiden giebt ſie ihm ein Blatt

Papier : es enthält die Worte einer fnſchrift, die

fie von einem in ſeinem Garten befindlichen Monu

ment abgeſchrieben hat:

,,Hieme et aestate,

Et prope et procul,

Usque dum vivam et ultra .“

„ Et ultra“ – dieſe Hoffnung nimmt Daniele mit

hinweg aus der mitleidloſen , ſtummen Natur der

Berge und Thäler in die Welt des politiſchen

Lebens, wohin er zurückkehrt, um im Dienſt des

Vaterlandes für ſeine Ideale zu kämpfen . Kraftvoll

und lebenswarm ſtehen dieſe beiden Charaktere im

Vordergrunde, aber auch die übrigen Perſonen ſind

vortrefflich gezeichnet. Die Geſpräche feſſeln durch

Lebendigkeit und Geiſt, nirgends erlahmt das

Intereſſe, auch nicht, wo die Politik hineinſpielt;

während in der Liebesgeſchichte, wo ein anderer

Autor leicht in Sentimentalität und pathetiſche

Ueberſchwänglichkeit verfallen wäre , echte Leidenſchaft

die Darſtellung über dieſe Gefahr hinweg hebt.

Fogazzaros nächſtes größeres Werk , I1 Mistero

del Poeta“ (1888 ), das in Italien wegen des

weniger ſtrengen, mehr ſchwärmeriſchen Stils beſſer

gefiel, erachte ich für geringer an Wert. Der Roman

ſpielt in Deutſchland, deſſen Natur und Menſchen

der Verfaſſer mit großer Treue ſchildert, wobei er

ſich insbeſondere in ſeinem deutſchen Profeſſor und

deſſen allzeit geſchäftigem , ruheloſem Bruder wieder

um als ein ausgezeichneter Charakterkenner bewährt.

Eine Eigentümlichkeit Fogazzaros beſteht darin , daß

bei ihm ſtets , entgegen der ſonſt geltenden Annahme,

der Mann die religiöſe, das Weib die freigeiſtige

Richtung vertritt ; ſo auch hier , in „ Des Dichters

Geheimnis “ , wo ein italieniſcher Poet ſich in eine

engliſche junge Dame, namens Violet, verliebt, die in

Deutſchland lebt. In dieſer zimperlichen , ſchmach

tenden , überzarten Schönheit dürfte indeſſen ſchwerlich

eine Tochter des heutigen Englands zu erkennen ſein .

Wie in allen Büchern Fogazzaros ſind Leidenſchaft,

Myſtizismus und Idealismus in der Geſchichte dieſes

Paares ſeltſam vermiſcht, das wenige Stunden nach

der Trauung plößlich durch den tragiſchen Tod der

Braut wieder getrennt wird.

Antonio Fogazzaro iſt kein Vielſchreiber, er

arbeitet langſam , und von ſeiner großen Sorgfalt

im Schaffen zeugen zumal ſeine kleineren Dichtungen .

In einem Bande Novellen , geſammelt unter dem

Titel „ Fedele “ , harmoniert er wieder merklich mit

der deutſchen Empfindungsweiſe, namentlich darin ,

wie er ſich vom Geiſt der Muſik inſpiriert zeigt. Er

ſpricht von ihr in ſeinem Vorwort in Ausdrücken ,

wie ſie nur ſehr wenigen Jtalienern in den Sinn

kommen würden und ſicherlich dem Verſtändnis der

meiſten fern liegen.

,, Die beſte Muſik,“ ſagt er , „ erweckt vielen

Menſchen und auch mir gleichſam weſenloſe Schatten

von Gefühlen ; Freude oder Gram ohne Urſache,

Sehnſucht, Bangigkeit, Mitleid ohne Gegenſtand,

ſtolzen Wagemut, der mit der legten Note ſchwindet,

heftige Impulſe zu unmöglichen Thaten. Sie erfüllt

die Phantaſie mit verſchwommenen Vorſtellungen ,

erzeugt fogar die Wirkung von Reden , Geſprächen ,

Dramen , deren Inhalt wir nicht verſtehen , weil uns

die Sprache, die ihr Gebiet weit ab von jeder anderen

hat, nicht bekannt iſt. Und doch drückt ſie alle

menſchliche Leidenſchaft in Tönen aus und entwickelt

dies alles ſelbſt in einer gewiſſen logiſchen Ordnung,

die unzweifelhaft der beſten Logik der Welt gleich

kommt.“

Fogazzaro hat nun geſucht, ungefähr zum Aus

druck zu bringen , was etwa in jener unbekannten

Sprache für ein Sinn liegen könnte , was hinter

jener verſchloſſenen Thür verborgen und die

geheimnisvolle Urſache der Gefühle ſein mag, die

ihn ſo tief zu bewegen vermochten .

Nach einer jeden Erzählung iſt ein poetiſches

Intermezzo eingelegt; es giebt genau die jeweiligen

Empfindungen wieder , die beſtimmte Schöpfungen

von Schumann , Beethoven, Boccherini, Clementi

und Chopin in dem Dichter ausgelöſt hatten . Dieſe

kleinen Gedichte ſind wahre Perlen der Poeſie ;

beſonders das auf die Mondſchein -Sonate iſt under :

gleichlich in der muſikaliſchen Stimmung, die es

reflektiert. Ein Wohllaut, wie Muſik, klingt auch

durch die Novelletten ſelbſt, obgleich in dieſen die

Grenze der Proſa kaum jemals überſchritten iſt.

Sie alle ſind einfach , rührend und von einer feſſelnden

Eigenart, die nicht beſchrieben , nur empfunden werden

kann . Um einen Begriff von dem Reiz dieſes Buches

zu gewinnen , muß man es ſelbſt leſen , und zwar im

Original.

Ein Meiſterwerk endlich iſt Fogazzaros leptos

Werk ,,Piccolo MondoAntico“ (1895 ), und es

iſt nur zu bedauern, daß es der vielen Epiſoden von

rein nationalem oder lokalem Intereſſe, wie auch

des vielfach angewandten luganoer Dialekts halber

ſich nicht gut zur Ueberſekung eignet. Hier iſt die

Kompoſition gänzlich frei von irgendwelchen techniſchen

Mängeln . Die Charaktere, der Schauplab, die Er

eigniſſe — alles iſt real, greifbar und dabeiharmoniſch

geſtaltet in dieſem Stückchen Welt aus alten Tagen .

In Piccolo Mondo Antico“ hat der Verfaſſer
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die Welt von Valſolda von vor vierzig bis fünfzig

Jahren geſchildert, aus der Zeit, wo das ſchöne

Land noch von Deſterreich beherrſcht war. Und

man gewinnt aus dem Buche – über deſſen Inhalt

an dieſer Stelle ſchon im vorigen Jahrgang (Spalte

422 ff.) ausführlich berichtetwurde – ein anſchauliches

Bild der damals über die italieniſche Bevölkerung

verhängten Leiden und der Opfer, deren ſie fähig

war, um ihre Befreiung zu erringen. Der Roman

handelt von einem Ehepaar, deſſen häusliches Glück ,

obwohl die Gatten einander innig lieben , durch

gegenſeitiges Mißverſtehen getrübt ind ſchließlich

gewaltſam geſtört wird . Die Löſung des ſchmerz

lichen Konflikts wird hier durch die gemeinſamen

patriotiſchen Fdeale herbeigeführt und die Ehe

wieder eine glückliche durch die Erkenntnis , daß

eines des andern Anſchauungsweiſe, die keineswegs

geiſtiger Ueberlegenheit oder Beſchränktheit entſpringt,

reſpektieren muß, und daß ſie beiderſeits der Ver

ſchiedenheit ihres Temperaments Rechnung zu tragen

haben . Der Verfaſſer läßt durchblicken , wenn es

auch nicht direft geſagtwird, daß des Mannes Glaube

über den Unglauben des Weibes ſiegt. In einem

Briefe ſchrieb er in Bezug auf dieſen Roman :

„Kann doch in Wahrheit kein Widerſpruch zwiſchen

Vernunft und Glauben ſein , wo Gott uns beides

gab. Sollte ich etwa die künſtleriſche Wirkung der

Erzählung durch eine Apologie des Glaubens be

einträchtigen , die vielen langweilig geweſen wäre,

ohne ſie zu bekehren ? Nein . Ich wollte die That

ſachen ſprechen laſſen .“

Dieſe Uebereinſtimmung zwiſchen Religion und

Wiſſenſchaft darzulegen , hat Fogazzaro ſich ſeit

einigen Jahren ſpeziell zur Aufgabe gemacht, Vor

träge in allen Hauptorten Italiens gehalten und

im vorigen Jahr auch in Paris , wo er vor einem

zahlreichen Publikum ſprach und unter großem

Beifall ſeine Idee einer Verſchmelzung der chriſt

lichen Weltanſchauung und der Theorieen der

modernen Naturforſchung entwickelte, an deren Ver

wirklichung er die Hoffnung auf eine moraliſche

Regeneration des Menſchengeſchlechts knüpft. Er

legt für die Miſſion, der er ſich widmet, ſo viel

Eifer an den Tag, daß ſeine Bewunderer ſchon

fürchten , er werde Sadurch von ſeiner litterariſchen

Thätigkeit abgezogen werden . Das wäre allerdings

ſehr zu bedauern .

In ſeinem Wohnort Vicenza bekleidet er ver

ichiedene ſtädtiſche Aemter, in deren Bereich er
jeine politiſchen deale praftifch bethätigt, und im

Jahre 1897 iſt ihm die Ehre eines Sibes im

italieniſchen Senat zu teil geworden . Indeſſen ,

trok dieſer vielſeitigen Wirkſamkeit, und obgleich

er den ſchweren Schickſalsſchlag erlitten , ſeinen

einzigen Sohn zu verlieren , ſoll er, wie verlautet,

ein neues Werk unter der Feder haben ; eine Art

Fortjeßung des Zeitbildes aus der Aera der Be

freiung Ftaliens und auch der Geſchichte des Ehe

paars in „ Il Piccolo Mondo Antico“ .

ganzen viel Gutes nachgeſagt worden . Ein Teil der
Årtitel, die dieſem Anlaſſe galten , wurde ſchon am

Schluſſe des letzten Berichtes angeführt, auch derjenige

von Karl Frenzel (Nat.- Ztg . 751), in dent es mit be

ſonderer Beziehung auf die Litteratur des Jahrhunderts

hieß : „Keine Litteratur ſpiegelt ſo treu das Weſen und

die Form , die Widerſprüche und Wandlungen ihrer

Zeit wieder, wie die des neunzehnten Jahrhunderts .

Der Uebergang der Litteratur und der Wiſſenſchaft aus

ihrem friedlichen , von dem unmittelbaren Leben abge

ſchloſſenen Bereich , der im vergangenen Jahrhundert

begann, iſt in dieſem durchgeführt worden . Ob die

Kunſt unter dieſem Bann des Tages und der Tendenz

nicht etwas von ihrer Würde und Schönheit eingebüßt

hat, mögen die entſcheiden , die nach uns kominien . Wir

ſehen nur, daß die Zeitung und die Zeitſchriften das

Buch in den Händen des Leſers abgelöſt haben und

mit der Zunahme des Publikums, das aus Tauſenden
in die Hunderttauſende gewachſen iſt , der Geſchmad , der

äſthetiſche Sinn und daš Urteil ſich auf beiden Seiten ,

der Schaffenden wie der Genießenden , hier in den

Beſtreben , allen zu genügen , dort in dem Wunſche,

alles zu leſen und kennen zu lernen , notwendig und

unaufhaltſam verflachert. Die Litteratur iſt, wie das

Leben , in die Breite gegangen und erweitert ſich durch

die Aufnahme eines inermeßlichen Stoffes, durch den

Austauſch und die Verſchmelzung aller einzelnen

nationalen Litteraturen , zunächſt zum Schaden ihres

Gehalts und der Reinheit ihrer Formen , zu dem , was

die Mode bewundernd Weltlitteratur nennt." - Auch

die unvermeidlichen Ueberſichten “ über die einzelnen

Schaffensgebiete des Jahrhunderts, die man ebenſo

kurz und gut in jedem Konverſationslerikon findet,

durften nicht fehlen , können hier jedoch wohl unerwähnt

bleiben . Der Anführung bedarf dagegen ein Beitrag

„ Die deutſche Litteratur des 19 . Jahrhunderts " von Mar

Lorenz in der „ Hilfe “ (VI, 1), der höhere Geſichts .

punkte ſucht. „ Vom Idealismus zum Naturalismus,

von Schiller zu Hauptmann - ſiehe da : die Entwicklung

der bürgerlichen Seele in Deutſchland. - Mehrere

Blätter haben auch beſondere Jahrhundert - Nummern

herausgegeben , ſo die „ Breslauer Zeitung “ , die mit der

Jahreswende zugleich das Jubiläum ihres achtzig

jährigen Beſtehens feierte – jie wurde 1820 durch Karl

Schall begründet und hier einen reich illuſtrierten

Rückblick über ihre eigene Geſchichte und diejenige der

Stadt Breslau im 19 . Jahrhundert gab. Ebenfalls

örtlichen Charakter trug die Feſtausgabe des „ Hannov.

Courier “ , wo ſpeziell das geiſtige Leben Hannovers von

Robert Kohlrauſch behandelt wurde, während die

Jahrhundert-Nummer der „ Danziger Neueſte Nach

richten “ (Nr. 305 vom 30 . Dezember) eine Reihe hiſtori

ſcher Ueberſichten aus allen Gebieten - von Julius

Lohmeyer, Philipp Stein u . a . - in ſid ) vereinte. -

Endlich hat die berliner Zeitung „ Die Poſt“ ani lekten

Tage des Jahres mit den Ergebniſſen einer Umfrage

aufgewartet, deren Formeln lauteten : „ l . Welches
Jahrhundert erſcheint Ihnen als dasjenige, das die

größte und befruchtendſte Arbeit geliefert hat ? 2 . In

welches Jahrhundert können Sie Ihre Perſon als teil

nehmend an ſeinen Arbeiten und Freuden am leichteſten

und liebſten hineindenken ?“ Von den zwanzig Ant

worten , die mitgeteilt werden , entſcheiden ſich zu

Frage 1 die meiſten für das 19. Jahrhundert, nir

Spielhagen meint: „ Das Jahrhundert, das das Feuer

in den Dienſt der Menſchheit ſtellte“ , Fürſt Friedrich

Wrede erklärt das 1. Jahrhundert n . Chr. für das be

deutendſte, Hans Thoma, Björnſon und Liliencron

wählen die Renaiſſance - Epoche. Auch auf die zweite

Frage erklärten ſich die meiſten für das 19. Jahrhundert ,

Ludwig Fulda aber flüglich für das zwanzigſte, Reinhold

Begas und Siegfried Wagner für das Zeitalter des

Perikles ; Liliencron möchte Huſarengeneral bei Cäſar,

Attila oder Friedrich dem Großen " geweſen ſein . Ernſt

v . Wolzogen glaubt, er würde ſich „als radikaler Frei

denker und gleichzeitig radikaler Ariſtofratder Enipfindin3"

DO* OK

Echo der Zeitungen ** * *

Auszüge.

Deutſchland. Dem alten Jahrhundert, das man ſo

vorzeitig zur Thür hinaus komplimentiert hat, iſt im



627 628Uuszü
ge

.

vermutlich am Hofe Friedrichs des Großen recht wohl
befunden haben . Doch komme ich als lachender

Philoſoph auch unter Wilhelm II. fo gut auf meine

Rechnung, daß ich über mein Zuſpätgeborenſein noch

niemals eine Thräne vergoſjen habe.“ Prinz Schönaich

Carolath endlich hätte „ am liebſten in der brauſenden

Frühlingszeit dieſes Jahrhunderts gelebt“ .

Ein gemeinſames Thema gab in den letzten Wochen

auch der 300 . Geburtstag Calderon S ab , über den an

verſchiedenen Stellen geſchrieben wurde (Fohannes
Faſtenrath : „ Frankf. Ztg." 15 ; Alfred Semerau : „ Voſſ.

žtg.“ , Sonnt. - Beil. 2 - 4 ; Leo Berg : „ Leipziger
Tagebl.“ 35 ; Dr. Carl Müller - Raſtatt : „ N . Hamb.

Ztg.“ 25 ; Dr.Karl Miſchke: „ Saale-3tg." 27). – Dem

150 . Geburtstag von Goethes unglücklichem Jugend
freunde Lenz gilt ein Gedenkblatt von Dr. Ernſt Wilms

(Magdeb . Ztg. 14 und anderwärts ) . - Neues zur

Biographie eines anderen Dichters ' der Genieveriode,

des Hannoveraners J . A . Leiſewitz , teilte kürzlich in

einem Vortrage O . Ulrich in Hannover mit , worüber

in der „ Voji. Ztg ." (30) kurz Bericht erſtattet wird. -

Je einen ungedruckten Brief von Chriſtian Felir Weiße,
dem einſt beliebten Dichter bürgerlicher Luſtſpiele, und

von Goethes und Schillers Verleger Göſchen (an Eliſa
v . d . Recke ) veröffentlicht Dr. W . Bruchmüller in den

„ Berl. N . Nachr.“ (24 ). - Ein intiner Freund des

eben genannten Weiße und deſſen ſtändiger dramaturgi

ſcher Berater war der – aus Quýkows „ Zopf und

Schwert“ auch dem größeren Publikum bekannte –
große Schauſpieler Conrad Elhof, von dem Hans

Landsberg in der „ Nat.- Ztg." (Sonnt. - Beil. 2) eine

biographiſche Skizze liefert.
In unſer eben verabſchiedetes Jahrhundert führt

Anton Bettelheinis Beitrag „ Grillparzer und Anzen

gruber" (Beil. ž. Allg . Ztg . 296 /97) , in dem u . a . von

der erſten Begegnung eines Anzengruber mit Grillparzer

berichtet wird . Als nämlich 1844 Friedrich Wilhelm IV .

bei der Verleihung des neugeſtifteten Ordens pour le
mérite ( Friedensklaſſe ) Grillparzer überging oder vergaß,

that ſich eine größere Zahl von Verehrern des Dichters

zu einer Huldigung für dieſen zuſammen , und an den

poetiſchen Beiträgen dieſer Feier war neben Bauernfeld ,

Halm , Feuchtersleben u . a . auch Johann Anzengruber,

Ludwigs Vater, beteiligt, der noch ini ſelben Jahre, erſt
fünfunddreißigjährig , ſterben ſollte. Seinem einzigen

Sohne, deffen dichteriſche Anfänge erſt in die lezten

Lebensjahre Grillparzers fielen , fehlte ſolche direkte, per

ſönliche Beziehung zu dem Dichter der „ Ahnfrau “ : wie

viel ihn aber geiſtig mit dieſem verband, der gleich ihm an

der „ Erbärmlichkeit der öſterreichiſchen Verhältniſſe“

innerlich verbluten ſollte, weiſt Bettelheim in einer die

beiden Dichtercharaktere wechſelſeitig erhellenden Dar

ſtellung eingehend nach. - Neben dieſer mehr pſycho

logiſchen Parallele bedarf eine andere, rein litterariſche :

„ Felix Dahn und 5 . F . Meyer als Balladendichter“

von Friedrich Calebow der Erwähnung (Weſtdtſch .

Ztg., Barmen , Nr. 1, 2 ), worin für Dahns Balladen der
vorwiegend (yriſche, für diejenigen Meyers der vor

wiegend dramatiſche Zug als Merkmal bezeichnet wird.

- Dem vor neun Jahren in Lahr verſtorbenen Friedrich

Geßler widmet Adolf Bartels , der damals ein Büchlein

über dieſen badiſchen Dichter herausgegeben hat, im

„ Badener Land“ (Freiburg i. Br., Nr. 53 ) ein Gedenk

wort, veranlaßt durch die eben erſchienene (Geſamtausgabe

von Seßlers Dichtungen ( Pabr, M . Schauenburg ). —

Von einem Beſuch bei Beter Roſegger in ſeiner grazer

Stadtwohnung erzählt Adolf Flachs in der „ Tägl.

Roſch .“ (3 ). Eigentlich ,“ ſagte der Dichter im Verlaufe

des Geſprächs, „ eigentlich thue ich unrecht, daß ich noch

immer der katholiſchen Kirche angehöre ; meiner Ueber

zeugung nach ſteht der Proteſtantismus dem wahren

Chriſtentum näher, und ſo ſollte ich auch nicht zögern ,

meine Anſicht durch den Uebertritt zu bekunden . Allein ,

mian weiß oft nicht genau zu ſagen , was einent in

ſolchen Fällen die Energie lähnit. Vielleicht ſpielen hier

auch die Erinnerungen aus der Jugendzeit mit, das

Gedenken des immerhin poetiſchen Mults der katholiſchen
Kirche " u . . w . - Poeſievol feiert in Form einer

Proſa - Phantaſie „Am Matthäikirchplatz“ Ernſtb.Wilden
bruch (Nat.-3tg. 8 ) den greiſen Herman Grimm 311

deſſen 72. Geburtstage, wobei zugleich das Geheimrats :

und Profeſſorenviertel Berlins , deſſen Zentrum der ſtille ,

elliptiſche Matthäikirchplab iſt, anſchaulich charakteriſiert

wird . - Herman Grimms Homer“ wird hier rein

litterariſches Unikum " genannt, und dieſe Bezeichnung

verdient wohl auch , wenn ſchon in anderem Sinne, daš

vor Jahresfriſt erſchienene Buch „ The Authoress of

the Odyssey “ von Samuel Buttler, das aus allerlei

Gründen , vor allem daraus, daß in der Odyſſee die

Frauen eine ſo bedeutende und überlegene Rolle ſpielen ,

erweiſen will, der Dichter der Odyiſee ſei weiblichen

Geſchlechtes geweſenr. Dr. H . Morſch giebt aus dieſem

Buche (Nordd. Aug. Ztg. 5a ) das Weſentliche der

Kurioſität halber wieder, wobei übrigens das griechiſche

Epos nach der neuen , ſchönen Uebertragung des früheren

preußiſchen Juſtizminiſters H . v . Schelling (München ,
R . Oldenbourg, 1897) citiert wird .

Von einheimiſchen wiſſenſchaftlichen Neuerſcheinungen

wurde eine größere Reihe in beſonderen Artifeln

gewürdigt: Friedrich Th. Viſchers von ſeinem Sohn

herausgegebene Vorträge über „ Das Schöne und

die Kunſt“ von Richard Weltrich (Beil. 3. Alg. Ztg . 3 ) ;

Ricarda Huchs Blütezeit der Romantik“ von Moritz

Neer (ebenda 7 ) ; Brachmanns Neu - Ausgabe von

Joh. Hübners „ Chriſt - Comödie“ von Heinrich Rinn

(ebenda 5) ; F . .' Bruiniers Monographie „ Das
deutſche Volkslied“ von Mar Beyer (Nordd. Alla .

3tg . 3 ); Freytags und Treitſchkes Briefwechſel von

Úlfred Semerau (Leipz. Ztg ., Wiſſenſch . Beil. 1 ) ;

Eugen Zabels „ Ruſſiſche Litteraturbilder“ von Karl

Frenzel (Nat.- Ztg . 44 ) ; Ferdinand Gregoris Schrift

„ Das Schaffen des Schauſpielers“ von Eugen Wolii
(Hamb. Correſp ., gtg . f. Litt . 27) ; Mar Meſſers Buch

„ Die moderneSeele “ von Paul Wiegler (Poj. Ztg. 33 :

„ Aus dem jungen Wien “ ) . -- Größere Ueberſichten

über neue Belletriſtik finden ſich in der „ Frankf. Ztg .“ 19

(Wilhelm Holzamer), in der Nat.-Ztg." 27 (Ernſt

Heilborn ), wo der Segenſatz zwiſchen Alten und

Jungen heute ſchon für hiſtoriſch und nahezu überwunden

erklärt wird ; eine Serie neuer Dramen beſpricht Rudolf

v . Gottſchall (Leipz. Tagebl. 25), neue Lyril Rudolf

Presber (Frff. Gen .- Anz. 2 , 8 ), der Georg Buſje:

Palmas Gedichte hochſtellt, dagegen die lyriſchen Gaben

des „ Jnſel“ -Verlags (Vogeler-Worpswede, R . A .Schröder)

verſpottet, ähnlich wie Thomas Schäfer Arno volz

und ſeine reimloſen Jünger in einem „ Revolution !“

betitelten Feuilleton der „ Pfälz. Rundſchau “ (Ludwigs

hafen , 10 ).
Aus der Litteratur des Auslandes wurde zunächſt

eine Anzahl neuer engliſcher Romane betrachtet (Nat.

3tg . 6, von H . Conrad; Hamb. Correſp., Ztg . F. Litt. 27,

von Vinitor), ebenſo einige neuere ſchottiſche Romane

von Bodo Wildberg ( Deutſche Wacht, Dresden , 1) ,

ferner des finländiſchen Nationaldichters Runeberg

Hauptwerk Fähnrich Stahls Erzählungen “ (deutſch von

W . Eigenbrodt; Hale, Mar Niemeyer, 1900 ) in einer

Studie von Rudolf Euden (Voji. Ztg., Sonnt.- B . 1).

Jbſens Epilog - Drama fand einen nachträglichen Re

zenſenten in Georg Hermann Beil. 3 . Allg . Ztg . 9 ) ,

Matilda Seraos neues Buch „ Im Lande des Herrn

( Il paese di Gesù ) einen ſolchen in E . Gagliardi

(Nordd. Alg. Ztg . 7). An der gleichen Stelle (5 ) wird

dem petersburger Schriftſteller D . W . Grigorowitſch

von J . Norden ein biographiſcher Nachruf gewidmet,

dem „ letzten Vertreter der Dichter aus der großen Epoche

der liberalen Beſtrebungen der Vierziger- und Fünfziger

jahre“ , der als Muſeumsdirektor und Präſident des

litterariſchen Comités der Hofintendanz " bor furzent

geſtorben iſt. Sein größter Erfolg war der Roman

,, Anton Goremyka“ , der in den Vierzigerjahren erſchien ;

außer auf litterariſchem Gebiet hat er ſich auch als un :

ermüdlicher Förderer des ruſſiſchen Kunſtgewerbes ver
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dient gemacht. - Die merkwürdige Perſönlichkeit der

engliſch-indiſchen Schriftſtellerin NrugabaiSatthianadhan ,

ciner Hindufrau von europäiſcher Bildung, die 1894 in
jugendlichem Alter ſtarb , behandelt ein Feuilleton von

M . uhje int „ Leipz. Tgbl.“ ( 4 ). Die ungewöhnlich)

begabte Frau war die erſte Indierin , die ſich in Madras

den mediziniſchen Doftorgrad erwarb und danebeil

Romane ſchrieb, in denen ſie den radikalſten Frauent

rechtlerinnen des Abendlandes nichts nachgab. Thr

biographiſcher Roman „ Saguna“ liegt deutſch bereits in

zweiter Auflage vor (Leipzig, H . G . Wallmann ).

Dem Grenzgebiet zwiſchen Kultur- und Litteratur:
gcichichte gehören einige kurz zu erwähnende Beiträge

on : „Menſchenfrejjerpoeſie " von Woldemar Freih .

V . Biedermanii (Leipz. 3tg., Wifj. Beil. 5 , ; „ Ein

rheiniſches Voltstheater“ von Dr. Kar! Mehrmian111

(ebenda 4 ), der von dent tölner Hänneschen “ , demi

rheiniſchen Maſperle , und dem bekannteſten Hänneschen

Darſteller Wilhelm Millowitſch nebſt ſeiner in den
Rheinlanden herunigaſtierenden Truppe beria ,tet ; „ Der

Kuß in der Sittengeſchichte“ von Eberhard Krauß

(St. Petersb. Ztg . 3) ; „ Dér wilde Jäger im Bergiſchen“
von Friedrich Kerſt (Rhein -Weſtf. Ztg . 16 ) ; Die
erſten weſtfäliſchen Zeitungen “ von Großjohann

(ebenda).

Oeſterreich -Ungarn . Wie ſchon früher ſuchten auch
diesmal die Weihnachtsnunimern der Zeitungen ſich durd )

Umfang und Reichhaltigkeit des inhalts zu überbieten .
Voran ſtehen das „Neue Wr. Tagblatt“ in der Stärke

von 80 und die „ Neue Fr. Preſje“ in der Stärke von
56 Seiten . Die erſtgenannte Zeitung enthält die recht

intereſſanten Ergebniſſe einer Rundfrage „Wann be
ginnt das neue Jahrhundert ? “ , wobei benierkenswert

iſt, daß die Naturforſcher und Aſtronomien ſich aus

mathematiſchen Gründen für 1901, die Hiſtorifer iind

Schriftſteller aus kulturhiſtoriſchen und volfspſychologiſchen

Urſachen in der Mehrheit für 1900 entſcheiden . --- Eine

Plauderei von Friedrich Spielhagen „ Die Belletriſtik
und ihr Publifuni“ gipfelt in der alten Klage, daß

der Deutiche eigentlich nur zu Weihnachten belle

triſtiſche Bücher faufe , und auch dann nur für

ſeine halberwachſenen Kinder und überdies die

Auswahl ſich vont Sortinienter vorſchreiben laſſe.
Zeitungsroman und Leihbibliothek verſcheuchen dann

aud den letzten Käufer eines belletriſtiſchen Buches .

- Die „ Neue Fr. Preſſe“ bringt in ihrer Weihnachts
Beilage u . a . einen Beitrag von Paul Heyſe , der von

ſeinem früheren Verſuche erzählt, in Eſchenbach) unweit

Nürnberg ein Feſtipiel „ Wolfrani v . Eſchenbach “ aufführen

zu laſſen , eine Abſicht, die an den moraliſchen Bedenken

des Feſtkomitees von Eſchenbach gegen einen in Stücke

vorfomnienden Kuß eines Bräutigams an ſeine Braut

cheiterte. - Jm Börſenteile des gleichen Blattes findet

ſich ein wirkungsvoller Artikel über Weſen und Wert

des Journalismus.

Heine- Artifel ſtanden des ſogenannten Jubiläums

wegen im Vordergrund. Mar Kaufmann weckt die

Erinnerung an Caniilla Selden , Heines Vorleſerin ,

die dieſer ſelbſt als „ Mouche“ beſungen hat, und die ihre

wertvollen Erinnerungen an den Dichter bekanntlich in

einem Buche niedergelegt hat (Neue Fr. Preſje 12684 ) .

Ein anderes, engeres Thema behandelt Otto Kraus

(Volfsſtimme 390), nämlich den „ Ratcliff“ , in den er

eines der wichtigſten Dokumente für des Dichters

Innerlichkeiten erkennen will“ . „ Wie es uns die ſtarken

Stürnie enthüllt, die des jungen Dichters Seele durch

brauſen , wird es uns zum Schlüſſel der vielen liner

flärlichkeiten , die uns im ſpäteren Leben Heines und

aus dieſen Zeiten entſtanımenden Werfen entgegentreten .“
- Andere Heine Artikel rühren von L . Heveſi (Fremden

BI. 343), M . Brociner (Wr. Tagbl. 343 ), Guſtav

Davis (Reichswehr 2102), Felir Salten (Wr. Alges

meine Ztg . 6533), L . Palóczy (Neues Peſter Journal

345) u . a . her .

In die öſterreichiſche Litteraturgeſchichte leiten die

Notizen über, die Anton Schloſſar aus den aus der
erſten Hälfte des Jahrhunderts ſtannienden Reiſeſtizzen

des Direktors an ödenburger Lehrerſeminar Joſef von

Stiraly mitteilt (Grazer Tagespoſt 10 ). Er war mit

Grillparzer und Anaſtaſius Brün bekannt und erhielt

von beiden darakteriſtiſche Briefe, die die heute nftuelle

Frage der deutſchen und ungariſchen Rivalität ſtreifen .

„ Trennt uns denn wirklich eine Nationalität? “ ſchreibt

Grillparzer. „ Ich haſſe dieſeModeworte , die nicht ſowohl

das Zuſammengehörige vereinigen , als das trennen ,

was zuſammengehört. Das beſte, was der Menſch ſein

fann , iſt er als Menſch , und was die Nationen unter

ſcheidet, ſind mehr ihre Fehler als ihre Vorzüge." — Das

neue Jahrbuch der Grillparzer - Geſellſchaft wird ini

„ Deutſchen Volksblatt" (3960 ), Otto Berdrows Buch

über Rahel von S . Münz im Beſter Lloyd (7 ) ein

gehend beſprochen . -- Mit Lothars Burgtheaterbuch jetzt

ſich H . Wittniann auseinander (N . Fr. Preſſe 12686 ).
Er ſpendet ihm reiches Lob, ſtimmtihm aber nicht bei in

der peſſimiſtiſchen Anſchauung und Auffaſſung der Gegen
wart und Zukunft dieſer Bühne. „ O Lothar, mein

Rabe, verſtellſt du nicht ein wenig deine helle Stimme,

damit ſie unheilkündend töne, und färbſt du nicht dein

Gefieder, damit es noch ſchwärzer erſcheine als ſchwarz ?"
-- Intereſſantes zur Geſchichte des Theaters bietet ein

Beitrag von Egon v. Konio rzynski „ Tierſtücke im
alten Wien " (Oeſterr. Volisztg. : 353 ). Die Gattung

kam vornehnilich durch Schikaneder auf und wurde von

Perinet und Hensler eifrig gepflegt. Titel wie Henslers

„ Der Orang Utang oder das Tigerfeſt“ (1792), „ Das
Schlangenfeſt in Angora “ (1797), „ Die Verſchwörung

der Odalisken oder die Löwenjago“ laſſen das Genre

deutlich genug erkennen . - Ueber die „ Tendenz im

Drama“ ſchreibt Dr. Wolfgang Madjera (Deutſche Ztg .

Wien 10048). Das echte Kunſtwerk dürfe keine Tendenz
aufweiſen . Weil wir die Auflöſung aller Vorgänge

im Drama in Schönheit verlangen , die nur die Harnionic

aller Teile iind nichts anderes in ſich begreifen , darum

Muß ihn alles, was wir in gewöhnlichen Leben als

Tendenz bezeichnen , fernbleiben . . . . Erſt der betrach

tende Menſch legt ihni Tendenzen bei. Und eine Tendenz

wird es unter allen Umſtänden verkünden und bewähren :

die Tendenz zum Großen , Reinen und Barnioniſchen ,

in deſſen Sphäre es eben einzig zu atmien , zu leben
und zu beglücken vermag.“ – Ein mehrfach behandeltes

Thenia der modernen Dichtung iſt Jøſens dramatiſcher

Epilog „Wenn wir Toten erwachen “ . Beſonders eins
gehend und begeiſtert ſpricht darüber im „ N . Wr. Tag

blatt“ (350) Mar Leſſer. Dieſe Tragödie ſei fein
Drama wie andere Dramen , ſie ſei ein Synibol, um

dejjen geheimſten Nern man ſich gerne beniühe. „ Denn

der größten Einer hat hier ſein Beſtes und Tiefſtes

niedergelegt. Es iſt zunächſt nicht das Wichtigſte, ob

er die Kraft gehabt hat, den ſymboliſchen Jnhalt in die

Form feſter Geſtaltung zu gießen , ſondern man nimmt

die Tragödie hin als ein Weihegeſchenk des Dichters an

Mitwelt und Nachwelt, und kein anderes Gefühl iſt

dieſem Werke gegenüber ſo mächtig , wie das der Er

griffenheit beim Anblick einſanier Größe.“ Aehnlich

äußert ſich auch Hermann Ubell im (Brazer Tagblatt

(356). – Einer gefeierten franzöſiſchen Schriftſtellerin ,
Jeanne Marni, gilt ein Feuilleton von Mäthe
Schirniacher ( Fremdenblatt 351), die früher auch in

dieſen Blättern ſchon über die gleiche Verfaſſerin geſprochen

hat. Sie würdigt diesmal vornehmlich Marnis jüngſt

neu aufgelegtes Erſtlingswert „ Celles qu 'on ignore "

(deutſch unter dem Titel „ Stille Eriſtenzen “ ; München ,

Albert Langen ). Andere Frauenromane beſpricht Franz

Servaes " (N . Fr. Preſſe 12687) : Helene Böhlaus
,, Halbtier" , Šlara Viebigs „ Es lebe die Kunſt“ , Gabriele

Reuters Frau Bürgelin und ihre Söhne und Bern :

hardine Schulze-Smidts „ Die Drei“ , - Eine neue

Dichterin “ entdedt Stephan Milow (Grazer Tagespoſt

349) in der Gräfin Mathilde Stubenberg, deren Gedichte

ſoeben mit einem Vorwort von Milow erſchienen ſind.
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(Dresden , E . Pierſon.) Die mitgeteilten Proben dämpfen
allerdings die Begeiſterung des Leſers . — Andere größere
Bücherartikel bringt das „ Neue Wr. Tagblatt" ( 355),

wo Ed. Pößl über Heinrich Seidels Schriften (Stutt
gart, Cotta) berichtet, während Pösis humoriſtiſches
Büchlein „ Der Mitbürger“ zuſammen mit den neuen
humoriſtiſchen Schriften von Ferd . Groß, Paul v . Schöns

than und Ottofar Tann-Bergler ebenda (348) von
anderer Seite gewürdigt wird.

• A . L . J.

casu s 31x34!3funguages

w Echo der Zeitschriftenm e
ใยกรรมวิธีการยกย.23ffffnafffffffffffffffff

Deutsches Reich .

Deutſche Revue. Januar 1900. Profeſſor Raibel
tritt in einen Artikel „ Die neue Bildung“ ſehr ent
ſchieden für die heute ſo viel geſchnähte humaniſtiſche
Bildung ein . Er führt aus, daß wir von den alten

Griechen nicht los können , weil ſie in uns ſiten , und

weil ſie geiſtig unſere Vorfahren ſind, in weit tieferem
Sinne als die alten Gernianen . Im beſonderen bliebe

uns ohne Kenntnis griechiſcher Kultur und Litteratur
Goethe unverſtändlich . Andere Kulturen leben nur in

ihrer ſpürbaren Nachwirkung, aber die griechiſche lebt in
ihren Werken bis auf den heutigen Tag, und es ſind

darunter folche, die bei allen Bemühen Jahrhunderte

hindurch kein moderner Künſtler hat erreichen können .

Von den Griechen haben wir den Begriff, die Vorſtellung,
den Ausdruck des Schönen gelernt. Das Prinzip der

Utilität auf die Gyninaſien angewendet, treibt unſere

Fugend dem Banauſentum in die Arme. Man kann

auf dieſe Weiſe wohl ein vortrefflicher Juriſt, Chemiker
oder Ingenieur werden , aber doch ein herzlich unge

bildeter Menſch bleiben . - Ludwig Barnay beſpricht
in einem Aufſaş über „ Bühnenvirtuoſen “ die vielerörterte
Frage nach der Berechtigung des Virtuoſentums und

der Baſtſpielreiſen . Dié Virtuoſen werden in der Regel

ohne nähere Beweisführung angeklagt und verurteilt.
Dent gegenüber weiſt Barnay darauf hin , daß der

Virtuoſe nach drei Richtungen bildend und fördernd
wirken kann : für ſich ſelbſt, indem er ſich fortwährend

dem Urteile eines fremden Publikunis ausſetzt und ſo

leichter ſeine Vorzüge und Schwächen kennen lernt - ,
für das Publikuni, indem er neueMaßſtäbe für die Bes
urteilung der heimiſchen Künſtler mitbringt – wobei

dieſe in der Regel gewinnen - , endlich für ſeine Bes

rufsgenoſſen , indem der Virtuoſe ſeine eigne höhere
Intelligenz und die reiche Erfahrung mitbringt und ſo

ſeine Mitſpieler unterweiſt und anſpornt. - Ein Aufſatz

von OskarBlumenthal„ Verbotene Stücke“ erzählt aus

führlich von den Verlegenheiten , die ihm während ſeiner
Theaterleitung von der Polizei durch das Verbot von
einzelnen Stücken bereitet worden ſind. Beſonders eins
gebend wird „Sodoms Ende behandelt, das 1890 erſt

durch die perſönliche Entſcheidung des Miniſters Herrs

furth freigegeben wurde, wofür dieſer ſpäter eine deutliche

Rüge des Kaiſers empfing .

Die Gegenwart. XXVIII, 52. In Nr.52 beſpricht
Emil M . Tamaſchke in Anſchluß an Geigers Buch

„ Aus Alt-Weimar“ die Stellung der deutſchen Litteratur

zum Jahrhundertwechſel. Goethe ſchrieb „ Paläophron
und Neoterpe“ , Schiller die Ode ,Der Antritt des

neuen Jahrhunderts “ , im Muſenalmanach von 1799

erſchien die Glocke“ . Herder dichtete „ Aeon und Aeonis “
und gab 1801 das erſte Heft der „ Adraſtea “ heraus .

Eingehender wird dann ein ſatiriſches Drama erwähnt:

„ Der Turm zu Babel oder die Nacht vor dem neuen

Jahrhundert“ , ein Luſtſpiel, das Goethe krönen wird,

„ Germanien 1801" , das ſich in poſſenhafter Weiſe haupt

fächlich mit Goethe und Schiller befaßt. – Ein Artikel

„ Vergangene und zukünftige Kunſt“ von Guſtav Eber

lein in Nr. 1 des neuen Jahrgangs ſtellt feſt , daß die
Dichtkunſt des 19 . Jahrhunderts außer Goethes „ Fauſt"

kein „ fraglos ewiges Wert“ geſchaffen habe. Ades
Gegenwärtige ſteht auf den Rieſenſchultern der Ver
gangenheit, und wenn die Dichtung der jetzigen Zeit
glaubt, ohne klaſſiſche Geſeßlichkeit, ohne die Grundpfeiler

der Vergangenheit auszukommen, ſo irrt ſie ſich . - Jn
Nr. 2 beſpricht Arthur Goldichmidt in ſehr warmen

Tone daš neue Drama von Jbſen . Die Dichtung be:

handelt die Tragödie des Künſtlertums; aber ſie wächſt
darüber hinaus und erſcheint wie ein Epilog zu jedem
Leben und Streben von höherer Bedeutung. Jbſen

ſpricht dieſen Epilog ſich ſelbſt und der Zeit. Er erkennt

darin den BankerottſeinerMiſſion an . - Hedwig v . Frieds

laender- Abel behandelt die franzöſiſche Komponiſtin
und Klaviervirtuoſin Cecile Chaminade. Die Künſtlerin

iſt bloß der Form nach modern , in ihren Jnneren ſtedt

viel Geweſenes. Als Pomponiſtin nimmt ſie inſofern
eine Ausnahmeſtellung ein , als ſie die erſte iſt, die von

den Männern völlig ernſt genommen wird, „ bis zur

Feindſelig - und Unhöflichkeit“. Ihre Kompoſitionen ſind
auf den Ton verſtändigſter Klarheit geſtimmt, ohne viel
Originalität aufzuweiſen . Aber ſie weiß ſich auf die

kleine Form , das Förmchen“ zu beſchränken , und darin
liegt ihre Bedeutung.

Die Geſellſchaft. (Dresden .) XVI. Das erſte Heft des

neuen Jahrgangs leitet der Neudrud von A . W . v .Schlegels

„ Faſtnachtsſpiel vom alten und neuen Jahrhundert“
ein . Stilgemäß ſchließt ſich daran Ludwig Jaco

bowskis Abhandlung Romantiſche Lyrik vor hundert

Jahren “ : der Bruchteil einer Vorrede zu ſeiner mit

Oppeln - Bronikowski herausgegebenen Anthologie „ Die

blaue Blume“ , die in kurzeni erſcheinen ſoll . - Im

ganzen ablehnend ſpricht ſich ein Eſſai von finut
Hamſun über Walt Whitman aus, den er einfach

einen „ Wilden “ nennt. Sein Stil iſt nicht engliſch ,

er gehört gar keiner Kulturſprache an . Sein Stil iſt

die gewaltige Bilderſprache der Indianer ohne Bilder,
auf die die Sprache des alten Teſtamentes manchmal

zu ſehr eingewirkt hat. Seine Sprachewühlt ſich dunkel

und unklar über die Seiten ſeines Buches, brauft dahin

niit Wortkolonnen , Regimentern von Worten , wodurc)

ein Gedicht inimer unverſtändlicher wird, als das andere

. . . aber deſſen ungeachtet iſt er das legte Eremplar

eines modernen Menſchen , der als Wilder geboren

wurde.“ Ein Voltsdichter ſei Whitman nicht, dazu

mangle ihm die Einfachheit und Einfalt. Seine Printis

tivität liege unter der des Volkes , und ſeine Sprache

habe nicht ruhige Stärke, ſondern lärmende Kraft, wie

das Siegesgeſchrei der Indianer. Ueberall ein „wilder

Karneval von Worten“ , ein katalogiſierendes Aufzählen

von Dingen und Orten . „Was will Walt Whitman ?

Will er den Sklavenhandel in Afrika abſchaffen oder

den Gebrauch der Spazierſtöcke verbieten ? Will er ein

neues Schulhaus in Wyaming bauen oder Jaegers

Normalwäſche einführen ? Niemand weiß es. In der

Kunſt, viel zu reden und nichts zu ſagen , hat er niemals

jeinesgleichen gefunden . . . Er iſt weit mehr ein

reicher Menſch , als ein talentvoller Dichter.“ Bemerkt

muß hierzu werden, daß dieſer Aufſatz Hamſuns aus

dem Jahre 1889 ſtammt.

Die Grenzboten . (Leipzig .) LVIII,52. A . C . Strahl
mahnt in einer zwangloſen Plauderei über „Autor und

Bühne" zu größerer Empfänglichkeit gegenüber neuen
Bühnenwerken . Der Theaterðirektor müffe heute leider

- aber eben thatſächlich vor allem Geſchäftsmann
ſein , und der Maſſenerfolg ſei entſcheidend. Das habe

ſeine Konſequenzen für den Autor, aber auch für das
Publikum . Es gelte dem Bühnen -Neuling gegenüber

mehr Unbefangenheit, Vorurteilsloſigkeit und Wohlwollen
aufzubringen , um ihm den Weg nicht zu ſchwer zu
machen. Das werde auch dem Repertoire zu gute
kommen . - In Nr. 1 des neuen Jahrgangs erzählt

Ernſt Groth von einer „ Pilgerfahrt nach Stratford am
Avon “. Wer den Schauplatz geſehen habe, wo Shats
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ſpere ſeine Jugend verlebte, die freundliche Landſchaft

von Warwid , der ſehe auch an ihm , wie die Eindrücke

ſeiner Jugendzeit nachgewirkt haben und wie vieles in

ſeinen Werken nur aus der landſchaftlichen Um :
gebung ſeiner Heimat zu erklären ſei. An einer Reihe

von Citaten wird verſucht, das nachzuweiſen, und
namentlich betont, wie es jedem Beſucher von Stratford
verſtändlich werden müſſe, daß Shafſpere niemals

heroiſche Landſchaften ſchildert, daß Gebirgsſzenen
niemals bei ihm vorkommen , daß er es aber wunderbar

verſteht, die ganze Boeſie der Auenlandſchaft mit allen

ihren Reizen in ſeine Dichtungen zu weben , daß er der

Dichter der Tiefebene ſei.

Internationale Citteraturberichte. Leipzig. VI, 25 .

Neuere Shatſpere-Litteratur beſpricht Mar Mendheim
und kommt am Schluſſe ſeiner Ausführungen auf das

ausländiſche Theater zu ſprechen im Anſchluß an Zabels

Buch „ Studien und Kritiken über das ausländiſche

Theater .“ – Einige Blüten ſevillaniſcher Poeſie giebt
Johannes Faſtenrath in deutſcher Ueberſeßung er

läuternd wieder. - Einen Blick auf die letzten Er

ſcheinungen der Frauenlitteratur wirft (in Nr. 26 )

A . Pappritz ; die letzten Bücher von Helene Böhlau ,

Gabriele Reuter, Clara Viebig, Emniy von Egidy und

Hans bon Kahlenberg werden darin gewürdigt. – Einen

Brief von Alexander Dumas père an Béranger teilt
nach franzöſiſcher Quelle F. Maehly mit, in dem ſich

Dumas gegen den Vorwurf verteidigt, daß er bei ſeinen

litterariſchen Arbeiten Mitarbeiter habe. Ich bin

allein , verehrter Vater ; ich diftiere nicht einmal, ich

{chreibe alles mit meiner Hand ; wenn ich zufälliger oder
glüdlicher Weiſe einem Giulio Romano begegnet bin ,

ſo bin ich doch nie einem Fattore' begegnet !“ Maehly
meint dazu , daß Dumas recht oft einem Giulio Romano

begegnet ſei, denn es ſei unmöglich , daß er ſeine zwei
hundert und mehr Bände allein geſchrieben habe. -

Ueber den jüngſten Roman Don Juan Valeras

Morsamor“ (vgl. L . E . II, 353) berichtet Prof. Anton

Scams, während Franz Richter dem verſtorbenen
fubaniſchen Freiheitsdichter Joſé Marti, den er „Kubas

Körner“ nennt, eine eigene Studie (VII , 1) widmet.

Marti tam 1853 in Habana zur Welt, wurde ſchon mit

16 Jahren ſeiner politiſchen Dichtungen wegen nach

Spanien verbannt und kam , nachdem er durch ſeine

Agitation in Madrid Sagaſta unbequem geworden war,

1873 nach Mexiko , wo er bis 1877 als Herausgeber
einer Zeitung wirkte . Nach mehrfachem Áufenthalts

wechſel und erneuter Verbannung ging er nach New

York und blieb hier bis 1895 : in dieſem Jahre rief ihn

der neue Freiheitskampf ſeiner Landsleute nach Nuba,

wo er den Tod fand. Als zündender Redner, be

geiſterter Freiheitsheld und als Lyrifer im Stile Byrons

und Heines war er ſchon bei Lebzeiten vielgefeiert und

wird ſeit ſeinem Tode als eine Art Nationalheros geehrt.

- Im ſelben Heft analyſiert Ernſt Brauſewetter

Joſens neues Stück, und Adolf Brieger beſpricht mit

Anerkennung die legten (yriſchen Sammlungen von

M . G . Conrad, Alfred Beetſchen , Paul Ernſt.

Litterariſches Centralblatt. (Leipzig.) LI, 1. Ein
einleitender Artikel des Herausgebers Prof. Dr. Eduard

Zarnde giebt einen Rückblick auf die Geſchichte und

Entwiklung des jeßt ſeit fünfzig Jahren beſtehenden
Blattes. Der erſte Verleger war Georg Wigand, zu

den Mitarbeitern der erſten Zeit gehörten u . a . die

Brüder Grimm , Simrod, ' Mommſen , Freytag , Moritz
Daupt, Otto Jahn , Wait , Love, Fechner. Nach demi

Muſter des l . C .“ entſtand in Frankreich die „ Revue

critique“ , in England die „ Academy" . Bis 1891 ſtand

Friedrich Zarnde an der Spiße des Unternehmens,

dem ſein Sohn Eduard in der Leitung folgte . --- Bei

dieſer Gelegenheit geht Zarnde auch auf die oft um
ſtrittene Frage der anonymen oder nichtanonymen

fritit näher ein . Das „ Centralblatt“ hatte lange Jahre

den Grundſat, ſeine Mitarbeiter überhaupt nicht zeichnen

zu laſſen , ſpäter wurden Namensabkürzungen zugelaſſen ,

neuerdings vereinzelt auch die volle Unterzeichnung,

doch ſteht Zarnde nach wie vor auf dem Standpunkte,

daß die Nichtunterzeichnung dem Geſamtcharakter des

Blattes beſſer entſpreche, und führt zur Únterſtüßung
deſſen Stimmen von Goethe und Jakob Grimm , ſowie

die Praris der alten Litteraturzeitſchriften an . Uebrigens

iſt der vorliegenden Nummer ein vollſtändiges Verzeichnis

der Mitarbeiter ſeit 1850 beigegeben .

Das Magazin für Litteratur. LXVIII, 52. Ueber

Joſens neues DramaberichtetRudolf Steiner. - Emma

Reichen charakteriſiert eine Reihe von Märchenbüchern ,

die ſich von den gewöhnlichen Fabrikaten vorteilhaft ab

heben . So erwähnt ſie die bei Theo Ströfer in Nürn :

berg erſchienenen billigen Ausgaben von anderſenſchen

und grimmſchen Märchen , ebenſo die engliſchen Märchen

bücher von R . Caldecott , deren deutſche Ueberſetungen

leider die Originale nicht erreichten . Rühmend hebt ſie

endlich das Kinderbuch ' von Ernſt Kreidolf (München ,

Piloty & Loehle) und das von Ernſt Brauſewetter

herausgegebene Buch „ Knecht Ruprecht“ (Köln , Schaf

ſtein & Co.) hervor. - Ludwig Jacobowskis neue
Volkslieder - Sammlung Aus deutſcher Seele “ , deren

Vorrede hier zum Abdruck gebracht wird, beſpricht (69, 2 )

Rudolf Steiner mit warmem Lobe. „ Es wird oft

nicht leidt, lyriſche Sammlungen in einem Zuge zu

leſen . Hier wird es zum Genuß. Das kommt davon ,

daß Jacobowski ein kompoſitoriſches Vermögen erſten

Ranges für die Zuſammenſtellung geiſtiger Einzel
ſchöpfungen beſitzt. - Nichts folgt wiükürlich auf eins

ander, alles ſteht in notwendigen Zuſammenhange. Die

Totalität der Voltsſeele, die Summe menſchlichen

Empfindens in allen Lebensverhältniſſen kommen zur

Anſchauung.“ – Eugen Reichel friſcht zu Gottſcheds

200 . Geburtstage eine Anzahl von Citaten aus deſſen

„Kritiſche Dichtkunſt“ und aus ſeinen Reden wieder

auf. - Derſelbe Autor giebt im voraufgehenden Heft eine

Charakteriſtik des Horatio aus Shatſpereš „ Hamlet“ und

in den mit Jahresſchluß eingegangenen „ Dramaturgiſchen

Blättern “ (50 , 51) eine längere Betrachtung über das
Fortinbras -Motiv und die Wegſendung Hamlets. -

Auf das Widerſpruchsvolle in Heines Leben und Charakter

geht eine Studie „ Das Heine - Problem “ von Hans

Landsberg (Nr. 51) näher ein .

monatsblätter für deutſche Litteratur. (Leipzig .)
IV, 1 - 4 . Aus den erſten Heften des neuen Jahrgangs
iſt ein größerer Eſſai von Karl Ernſt Anodt über Paul

de Lagarde als Dichter hervorzuheben (Heft 3 , 4 ). Lagarde,

der göttinger Profeſſor der ſemitiſchen Sprachen und Ver
faſſer der vielgeleſenen „ Deutſchen Schriften “ , war auch
ein tiefempfindender Dichter , in dem herderſchen Sinn

ein Dichter, der zugleich Erzieher des Menſchengeſchlechtes
iſt“ . Die poetiſche Form war ihm nur Mittel zum
Zweck, „ die von ihm heiß erſehnte Wiedergeburt der

deutſchen (chriſtlichen ) Voltsſeele herbeizuführen “. Die
Art ſeiner Dichtungen , die zuerſt zuniteil 1885 , dann

vollſtändig in der Geſamtausgabe der Werke (Göttingen ,

Lüder Horſtmann) 1897 erſchienen ſind, iſt denigemäß

vorwiegend epigrammatiſch ; es iſt Gedankendichtung von
didaktiſchem Charakter. Er iſt auch hier, wie in den

„,Deutſchen Schriften " - nach Ludwig Schemanns

Ausdruck -- „ ein Prieſter an ſein Volt“ , doch laſſen die
Gedichte auch tief in ſein eigenes reiches und reines

Seelenleben ſchauen . Mit dem poetiſchen Schaffen

Adolf Sterns, der auch als Litterarhiſtoriker noch immer

bekannter iſt , denn als Lyriker und Epiter, beſchäftigt

ſich (in Heft 2 ) Johannes Robichfe. Sein Epos
„ Gutenberg“ , ſeine Romane „ Camoëns“ und „Ohne

Jdeale“ werden mit Auszeichnung genannt, ſeine
Novellen jedoch am höchſten geſtellt. - Ein anderer

Beitrag desſelben Heftes von Dr. Otto Böckel gilt dem

„ Dichter des deutſchen Gemüts" Friedrich Hölderlin ;
A . S cha ab ſtellt ( in Heft 1 ) eine Reihe charakteriſtiſcher

Züge aus Storms Novellen zuſammen , um die pſycho

logiſche Kunſt des Dichters zu zeigen ; Th. Strom

berger ſpricht über die Gattung der „ humoriſtiſchen
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Legende“ , worunter er die ſchwankartig auſgefaßten
Heiligengeſchichten verſteht, deren Wurzelboden die

Reformation war, während I . Burggraf ſeine früher

erwähnte Studie über „ Das Bild des Geiſtlichen bei

Goethe- beſchließt. Zu verzeichnen ſind ferner aus Heft 3 :

eine ihr Thema nicht erſchöpfende Unterſuchung ,,Die

germaniſche Götterlehre und ihr Einfluß auf die deutſche

Litteratur von D . Robel und ein mit Citaten reich

durchſetzter Aufſatz „ Ueber den Humor in Freiligraths

Jugenddichtungen “ von Dr. Benkert; - aus Heft 4 :

H . Eichelbach S theatergeſchichtliche Skizze über das

einſtige kurfürſtliche Theater in Bonn, F . von Köppens
Gedenkblatt auf den „ vergeſſenen Dichter“ Hermann

Hunibert Neumann (geb . 1808 in Marienwerder , * 1875

in Neiße), der eine größere Zahl epiſcher Dichtungen

veröffentlicht hat, und B . Roſts biographiſche Skizze

des deutſchböhmiſchen Erzählers Anton Ohorn .

Die nation . XVII , 14 . Adalbert Meinhardt

beſpricht in Nr. 14 die lyriſchen Gedichte der Stalienerin
Annie Vivanti, die hier ſchon mehrfach erwähnt wurde

(vgl. insbeſ. L . E . I, 698 ). — Nr. 14 bringt einen Aufſatz

von Heinrich Moſer: „Michelangelo in Conrad Ferdinand

Meyers Gedichten “ , in deni zunächſt darauf hingewieſeni

wird , daß es durchaus nicht Zufall, ſondern eine Folge
der Geiſtesverwandtſchaft zwiſchen den beiden Männern

iſt, wenn Meyer Michelangelo in einer Reihe von

Gedichten zum Vorwurf ninimt. Dieſer Künſtler ſtehe
am Ánfang und Ende der Dichterlaufbahn Meyers,

deſſen ſchöpferiſche Natur ſich in ihren Grundlinien mit der

Michelangelos berühre. Beide gehen allem Kleinlichen
gefliſſentlich aus dem Wege, und ſchwerer Ernſt ſpricht

aus ihrem geſamten Künſtlertum . Beide beherrſchen

die Maſſen kompoſitionell mit einer ſtaunenswerten

Souveränität, ſie bevorzugen das Pathos und zielen

nach dem Lapidaren , Wuchtigen . Die Luſt am kraft:
geſchwellten Leben iſt das Subjektive, das einer wie der

andere in ſeine Kunſt hinüberfließen läßt.

Das neue Jahrhundert. (Berlin .) II , 12 – 16 .

Hermann Bahrs Schauſpiel ,, Joſefine“ , in denı bekanntlich

Napoleon eine nichts weniger als heldenhafte Rolle

ſpielt, wird (12) von Karl Bleibtreu , der ſelbſt 1890

in ſeinem Drania „ Schidſal" den Horſen auf die Bühne

gebracht hat, arg zerzauſt und der ganze Stoff, d . h . das

Joſefine- Thema,,als Bleibtreus rechtmäßiges Eigentumi"
bezeichnet, der auch ſelbſt ſeinen dahin gehenden Plan

Bahr vor einigen Jahren ausführlich entwickelt haben

will. - M . Tiche ucher ſpricht über Rudyard Kipling

(13 ) und ſtellt ihn in Parallele mit Böcklin , mit deſſen

Bildern ſeine Tiergeſchichten der gleiche, tiefe, myſtiſch

pantheiſtiſche Zug“ verbinde. -- Das Thema „ Der

Genius und die Frauen “ ſtellt ſid , Eugen Reichel ( 14) ,

um die Annahme zu widerlegen , als ſei die Frau die

natürliche Gefährtin des Senies. Nur das erfolgreiche

Genie ziehe um ſeiner Erfolge willen die Frauen an ,

nicht das Genie als ſolches, das ſie eher abſtoßen müſſe .

Das Talent fönnie das Weib in ſeiner an der Oberfläche

haftenden Weiſe verſtehen , demi Genius könne es nichts

ſein . – Derſelbe Verfaſſer tritt (in Nr. 16 ) als Herold

des ſeiner Meinung nach mit ſchnödem Undant unter

ſchäßten Gottſched auf, deſſen 200 . Geburtstag in dieſe

Tage fällt. Es ſei geradezu beſchämend, daß nicht nur

untergeordnete Geiſter dieſen größten Patrioten " Deutſch

lands verhöhnen durften , ſondern daß ſelbſt ein Goethe

(der ohne Gottſcheds gewaltige Vorarbeit gar nicht zu

denken iſt , der ſogar als geiſtig -ſchöpferiſche Perſönlich

feit . . . nirgend über den Horizont Gottſcheds hinaus

gefonimen , wohl aber in mancheni hinter ihni zurück

geblieben iſt, weil ihm die weitausgreifende fauſtiſche

Šeele, der grandioſe' Charakter Gottſcheds fehlte) ſich
nicht ſcheute , der gewaltigen Geiſteshelden durch eine,

nicht einnial geſchidt erfundene Geſchichte ( die bekannte

Ohrfeigen -Epiſode in Dichtung und Wahrheit “ ) demi

Gelächter ſeines Volkes preiszugeben " . Mit deni Ruf:

„ Ein Denkmal für Gottiched ! ' ſchließen dieſe Auss

führungen ab.

nord und Süd . Januar 1900 . - In den Kreis der

ſchwäbiſchen Romantik trat im Jahre 1809 Varnhagen

von Enſe, der trop aller Gegenſätzlichkeit ſeines Weſens
mit Juſtinus Nerner innige Freundſchaft ſchloß und
dieſe in einem bis 1857 reichenden Briefwechſel weiter

pflegte. „ Während nun aber die Briefe Varnhagens
an Kerner, deren Originale in Kernerhauſe zu Weins

berg ſich befinden , in der genannten Sammlung ( Juſtinus

Kerner und ſeine Freunde. 2 Bde. Stuttgart 1897)

abgedruckt ſind, wurden die Antworten Herners und die
vielen Briefe, in denen er ſich an Varnhagen wandte ,

abſichtlich oder unabſichtlich übergangen .“ Von dieſen
Briefen und Billeten Kerners – es ſind 73 an der

Zahl – bietet Ludwig Geiger hier eine Auswahl dar,

um den Ganzen nicht einen ungemein wertvollen Teil“

vorzuenthalten . Er läßt eine ausführlichere Einleitung

vorangehen und verſieht jeden der abgedructen Briefe

mit einem ziemlich genauen Kommentar. Bemerkens.

wert iſt es , zu ſehen , wie das Verhältnis der beiden
Männer allmählich verſandet, trordeni Ferner es immer

wieder verſucht, die alte Junigkeit der Jugendfreundſchaft
zurückzuführen .

Der Türmer. (Stuttgart.) II, 4 . Zum drei

hundertſten Geburtstage Calderons giebt Guſtav Diercks

einen kurzen Abriß ſeines Lebens und verſucht, ſeine

Bedeutung feſtzuſtellen . Man fönne ihn nur riditig

beurteilen , wenn man ihn aus ſeiner Zeit verſtehe.

Selbſt ein ſtrenggläubiger, katholiſcher Geiſtlicher , konnte

er nichts ſchaffen , was über die Denkweiſe ſeiner Kirche,

ſeines Volkes und ſeiner Zeit hinausging. In dieſen
Schranken aber hat er das Höchſte geleiſtet. Er iſt

zweifellos der größte katholiſche Dichter aller Zeiten .

Der Reichtum ſeiner Phantaſie, ſeine Erfindungsgabe,
ſeine Lebenserfahrung und Menſchenkenntnis , ſeine
Meiſterſchaft in der Beherrſchung der Sprache, ſeine

dichteriſche Kraft, die Heitern Verwicklungen , wie tragiſchen

Konſlikten gleichmäßig gewachſen iſt , ſtellen ihn übers
haupt unter die größten Geiſter und hervorragendſten

Dramatiter der Weltlitteratur. - Jn demſelben Heft

beſpricht Rudolf Presber unter dem Bejamittitel

„ Schlaraffenland“ die Premieren der berliner Theater

im Dezember, wobei die Beurteilung von Mar
Dreyers „ Probekandidat“ nicht ſo günſtig ausfällt, wie

die Kritit, die er anderwärts gefunden hat. Die Arbeit

wird ein „ kühl erſonnenes Tendenzſtück " genannt,

deſſen großer Erfolg nicht aus der dichteriſchen Leiſtung
ſelbſt zu erklären ſei.

Velhagen und Klaſings Monatshefte. (Bielefeld .)
XIV , 5 . Die Anregungen , die Goethes Fauſt auf die

franzöſiſche Kunſt geübt hat, verfolgt eine Studie von

Dr. Alexander Tille (Glasgow ). An erſter Stelle ſteht

der Fauſt-Cyklus von Eugène Delacroix, der ein Jahr
zchnt nach demjenigen von Peter Cornelius (1827 )

erſchien . Er unifaßte 17 Blätter und hatte Goethes

rückhaltloſen Beifall. Nach Delacroir unternahm es

ſein Mitſchüler Ár Scheffer, die goethiſche Dichtung
zum Gegenſtande ſeiner Nünſtlerphantaſie zli maden

und ſchuf ſeine zehn großen Fauſtbilder , in denen nicht
jo ſehr das dramatiſch Padende der Handling feſtgehalten

iſt, wie bei Delacroir, als das Innen - und Stimmungos

leben der dargeſtellten Perſonen , namentlich Gretchens .

Das erſte dieſer Bilder ſtellte Scheffer 1831 aus .
Von Tony Johanniot, dem Illuſtrator Walter Scotts ,

abgeſehen , der zehn Vignetten zu „ Fauſt " radierte, gab

es noch einen dritten großen Fauſt-Maler in Franıfreich :

James Tiſſot, der zwei Jahre nach Scheffers Tod , 1860),

mit ſeinem erſten Fauſt- Bild hervortrat. Er lieferte

mehr Kultur- und Zeitgemälde großen Stils , in

denen die Geſtalten der Dichtung faſt nur Staffage

waren , wenigſtens bei einem Teil von ihnen , während

ein anderer allerdings der Dichtung intinien Ausdrud

gab. Außer dieſen bedeutendſten franzöſiſchen Fauſts

Illuſtratoren haben ſich noch zahlreiche geringere an

die Aufgabe gewagt, und es giebt nad) Tille keine

franzöſiſche Dichtung, die in gleichem Maße befruchtend
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daß die regelmäßige Ernährung des Gehirns. und der
Augennerven unterbrochen wurde. Die Folge waren

heftige, ſich immer erneuernde Migräne-Anfäde. Sein
ungeſtümer Schaffensdrang verhinderte die vollſtändige

Geneſung ; dazu fam ſeine außerordentliche Verletzbarkeit,
die ihn alle Angriffe doppelt empfinden ließ . Die legte

Urſache zu ſeiner geiſtigen Erkrankung ſucht die Schweſter

jedoch in den Gebrauch von Schlafmitteln .

Jn „Weſtermann 6 Monatsheften " (520 ) ent

wirft Hermann Conrad eine umfaſſende Charakteriſtit

der Lyril Anna Ritters . - Der niederſächſiſche Dichter

Chriſtoph Wolterec ( 1686 – 1735 ), der als Oberamtmann
in Wolfenbüttel ſtarb, iſt Gegenſtand eines Gedenkblatts

von A . N . Harzen -Müller in Niederſachſen “ (Bremen ;

V , 7 ). Eine biographiſch -litterariſche Stizze des

Schriftſtellers Georg Michael Schuler von E . Freund ent
halten die Dichterſtimmen “ ( Baden -Baden ; XIV , 4 ).

Schuler (geboren 1833) lebt als geiſtlicher Rat in
Würzburg und hat außer zahlreichen theologiſchen und

philoſophiſchen Schriften eine Anzahl Epen , ein Drania

und zahlreiche (pſeudonymie) Gedichte geſchrieben, die

demnächſt gejamımelt und unter ſeinem Nanien erſcheinen

ſollen . - Dramaturgiſche Gloſſen zu Schillers Don

Carlos ,die ſich namentlich mit den verkehrten Streichungen
beſchäftigen , liefert Narl Weiſer in der Deutſchen

Bühnen - Genoſſenſchaft“ (XXVIII, 52). - In der

„ Deutſchen Hochſchul-Zeitung“ (Leipzig, 22) wedt
Dr. C . Siymant die Erinnerung an den 1888 verſtorbenen

Lyrifer Paul Fritſche (geb . 15 . Dezember 1863), deſſen

Schrift Dienioderne Lyriker - Revolution (1885 )

eine der erſten Mampfſchriften der Moderne war. Zwei

Gedichtbücher, die er veröffentlichte , ſind der Ausdruck

einer feinen lyriſchen Begabung, die allzufrüh ihrem

Schaffen entriſſen wurde.

auf die Einbildungskraft franzöſiſcher Maler gewirkt hat,
wie Goethes Gretchentragödie. – Ein Artikel von Fedor

b . Zobeltitz über „ Neujahrswünſche“ beſchäftigt ſich
mit dem ſelben Gegenſtande – zumteil mit dem ſelben

Illuſtrationsmaterial - wie R . Forrer in der „ Zeitſchr.

1. Bücherfreunde“ (1. unten ). :

Zeitſchrift für Bücherfreunde. (Bielefeld.) III, 10.

Ueber „Älte und moderne Neujahrswünſche und ihre
fünſtleriſche Wiedergeburt“ erſtattet der ſtraßburger

Kunſthiſtorifer Dr. Robert Forrer Bericht. Die Sitte

der Neujahrswunſchzettel ſept mit dem Áufblühen der

Holzichneidekunſt im XV. Jahrhundert ein und hat ſich

mit allerhand Modifikationen bis heute erhalten . Erſt

ſeit einigen Jahren macht ſich die Beſtrebung zur

„ Ablöſung “ der Neujahrswünſche, zugleich aber auf der

andern Seite zu einer individuel - künſtleriſchen Aus

geſtaltung der Karten geltend, die den veränderten

aſthetiſchen Bedürfniſſen und der Liebhaberei für

individuelle Bucheinbände, Bücherzeichen u . dgl. ents
ſpricht. Namentlich in Künſtlerkreiſen hat man Freude

daran gefunden , die alte Sitte der Neujahrsgrüße neu
zu beleben , und Forrer ſelbſt war als Sammler
Empfänger zahlreicher derartiger fleiner Kunſtwerke, von

denen eine Anzahl ſolcher von GabrielMar, Walter Crane

u . a. dem Aufſatz in farbigen Nachbildungen beigegeben
ſind. - Der frühere langjährige Beſitzer der bekannten

fölniſchen Kunſtſammlung Heberle , Heinrich Lemipertz ſen .

(i 1898 ) beſaß u . a . auch eine Goetheſammlung von

etwa 1500 Nunimern (Autographen , Porträts, Doku

mente 11. . w . ), über deren Schäße Jakob Schnorren :

berg hier näheres mitteilt. Das Wertvollſte der

Sammlung ſind 86 Goethebildniſie, darunter folche, die

bei Rollett und Zarnde fehlen . - Auf das 500jährige
Jubiläum einer merfwürdigen Projaſchrift aus dem

Jahre 1399, betitelt „ Der Ackermann aus Böhmen “ ,

macht Guſtav Harpeles aufmerkſamı. Das Buch , das

zuerſt wieder 1824 von Fr . v . d . Hagen ans Licht

gezogen wurde, enthält ein Streitgeſpräch zwiſchen den

Tod und einem Adersmann , dem er das Weib geraubt

hat. Es gilt als ein Meiſterſtück der damaligen Broja
und ſteht geiſtig auf einer für die Zeit ungewöhnlichen

Hõbe. Die Idee geht, wie Conrad Burdach zuerſt

feitgeſtellt hat, auf ein engliſches Gedicht aus dem
Jahre 1362 zurück. Zahlreiche Handſchriften und Drucke

ſprechen für die Beliebtheit , die es einſt genoſſen hat.

Die Zukunft. VIII, 13, 14 . Einen kurzen Artikel
über Alerander Petöfi giebt Bela Pazar. Das Leben

des Dichters war kurz und glich einem Traune; aber

in ſeinen Liedern leben unſere Gefühle, pocht unſer
Schmerz . Er beſaß einen ſtarken Glauben an ſich ſelbſt,

und dieſer war die Cuelle ſeiner Dichterphantaſie. Die

biſtoriſche Vergangenheit ließ ihn kalt, um ſo empfäng:

licher war er für die Gegenwart und deren

Entwicklung , für die Gährungen der Zukunft. Er

gleicht Victor Hugo in der leidenſchaftlich inſpirierten

Bhantaſie, aber er unterſchied ſich von dieſem dadurch,
daß er genug nüchternen Sinn beſaß , um den Ueber

ichwang zu zügeln . Zwei Züge, Subjektivität und

Aufrichtigkeit, treten an ſeiner Perſönlichkeit beſonders

herbor. - In Nr. 14 tritt Frau Eliſabeth Förſter
Nieviche den vielen unzutreffenden Anſichten über die

Grankheit ihres Bruders entgegen . Als Kind war

Nietiche außerordentlich kräftig . Jn ſeiner früheſten

Jugend ivar er ernſt, ſpäter nahm er die Dinge mehr

von der humoriſtiſchen Seite. In allen , was er that
und ſprach , lag eine ungewöhnliche Harmonie . Den

erſten Grund zu ſeinem Leiden legte er in Ariege 1870 /71,

den er als Krankenträger mitmachte. Er erkrankte an

Ruhr und Diphtheritis ; auch erſchütterten ihn die Ein

drüde des Schlachtfeldes ſo , daß er einer längeren

Erholung bei vollſtändigem Nichtsthun bedurft hätte.

Uber er ſtürzte ſich mit um jo größerem Eifer auf ſeine

durch den Krieg unterbrochenen Arbeiten , ſo daß er von

neuen erfrankte. Jetzt begann er an ſich ſelbſt herumis

zufurieren und ruinierte ſeinen Magen dadurch derartig,

Von der neuen Monatsſchrift „ Die Inſel"

(Schuſter & Loeffler) liegen weitere zwei Hefte (November

und Dezeniber) in derſelben eigenartig ſtiliſierten Uus

ſtattung wie das erſte vor. Im zweiten werden die

unterhaltenden Auszüge aus den Briefen des geiſtreichen

Abbé Galiani von Franz Blei abgeſchloſſen , in beiden

die „ Beiträge zu einer modernen Äeſthetik “ von

F. Meyer-Graefe fortgeſeßt. Den ganzen übrigen Inhalt
bilden zahlreiche künſtleriſche und poetiſche Beiträge von

Bierbauni, Dehmel, 4 . W . Heymel, liliencron , R .
A . Schroeder, Verlaine- Evers u . a . m .

In der münchner „ Jugend“ (IV, 4 ) bringen Paul

Heyſe und Hans Hopfen dem achzigjährigen Herniann
Lingg poetiſche Huldigungen dar , Hopfen in Forni einer

Epiſtel, die mit den Worten ſchließt: „ Heil Hermann

Lingg und nochmals achzig Jahr !" . . . linggs Portät

nach Lenbach ziert das Heft, das auch einige neue

Gedichte des greiſen Dichters enthält.

Von der kleinen Zeitſchrift „ Die Boltsunter:

haltung“, die Dr. Raphael Löwenfeld ſeit Oktober 1898
herausgiebt, liegt der erſte Fahrgang jegt vor (zwölf
Nummern , Preis M . 2, - , Verlag von Hermann

Walther, Berlin ). Er enthält eine Anzahl größerer
Beiträge zum Kapitel der Volksunterhaltung, zahlreiche
Berichte über die Vereinsthätigkeit im Jn - und Ausland,

wertvolle Anregungen aller Art, Programını-Muſter

u . dgl. m . Freunde einer geſunden Voltsunterhaltung

werden die Hefte, die einer guten Sache dienen, mit
Nußen leſen .

Oesterreicb .

Dokumente der Frauen . (Wien .) II, 20. Der

wiederholt ſchon bekämpften „ familienlitteratur“ geht
Roſa Mayreder ſcharf zu Leibe. Was Familiens

litteratur genannt werde, ſei eigentlich nur die Litteratur,

die nach den geltenden Moralbegriffen für junge Mädchen

als paſſend erachtet werde. Und der Schaden , den die
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darum ausgeübte Zenſur anrichte, ſei viel größer als

der durch die ſtaatliche Zenſur. Nicht nur werde die
litterariſche Produktion eingeſchränkt und in alte

Schablonen gezwängt, jeder künſtleriſche Geſichtspunkt

erſtickt, auch die Konſumenten hätten darunter zu leiden.
„ Es iſt keine Uebertreibung, wenn man der Familien

litteratur ein gut Teil der Schuld an den mißglüďten

Eben zuſchreibt, obwohl ja Eheſcheidungen in ihrem

Geſichtskreis gar nicht vorkommen dürfen . Aber eine

Litteratur, die ihrem Weſen nach heuchleriſch und ver

logen iſt, die zu ihrem oberſten Geſet eine lebensfeind

liche und lebensunfähige Brüderie macht, muß die

Phantaſie derjenigen , für die ſie die einzig geſtattete

geiſtige Nahrung bildet, irreführen und verderben .“

Die Wage. (Wien .) III, 1 - 3 . Nicht ſehr entzüdt

iſt Alfred von Berger von Ibſens jüngſter Schöpfung

„Wenn wir Toten erwachen “. És ſei überflüſſig, ſich
darüber den Topf zu zerbrechen , was es bedeute ; der

erfahrene Ibſenführer wiſſe, daß es immer mit einer

Fopperei ende. – Höſtlich parodiert im ſelben Hefte ( 1)

Theodor v . Sosnosty Mar Nordaus arrogantes

Scheinwiſſen in einen Beitrag „ Der entartete Goethe“ .

-- Zur Pſychologie des Schmuckes hat im Anſchluß an
Emil Selenkas fürzlich erſchienenes Buch (Berlin , Vita )
Rudolph Lothar einiges zu bemerken . Derſelbe Vers

faſſer beſpricht auch Karl Weitbrechts Darſtellung „ Das
deutſche Drama“ ( Berlin , Harmonie) und tadelt daran

das ſchroffe Feſthalten an rein äſthetiſchen Geſichts

punkten , auch dort, wo menſchliche Berüdſichtigung
verdienen .

Die Zeit. Wien .) XXI, 274 – 76 . Schillers Lehrs

gedicht „ Die Künſtler“ bildet den Ausgangspunkt einer

philoſophiſchen Betrachtung „ An des Fahrhunderts
Neige“ von Karl Jentſch , der den kulturellen Fortſchritt
dieſes Säkulums zu zeichnen bemüht iſt. Die

wiederholt diskutierte Frage des Jahresanfanges --
Roſegger ſchlägt vor, ihn auf den 22 . Dezember als den
kürzeſten Tag zu verlegen - erörtert in einem hiſtoriſchen

Rückblick der Áſtronom Prof. W . Foerſter. – „Wenn
wir Toten erwachen “ wird von Georg Brandes ein :

gehend beſprochen . — Ueber Träume und Traumdeutung
chreibt mit zahlreichen Mitteilungen aus der eigenen
Erfahrung Mar Burdhard. Er knüpft an ein

intereſſantes Buch von Sigmund Freud („ Die Traum
deutung" ; Wien , Fr . Deutice) an . — Ueber den Kunſt

hiſtoriker Alfred Lichtwart, den Direftor der hamburger

Kunſthalle, ſteuert Erich Kloſſowski einen hübſchen

Aufſat bei. Lichtwart ſei der, dem die Zukunft gehöre.
„ Wenn vielleicht nach uns eine glücklichere Jugend

kommit, mit mehr Genußfähigkeit, mehr Lebensfreude,
mehr Schönheit, wird viel davon Lichtwarks Verdienſt

ſein ." Noch einer größeren Beſprechung iſt Erwähnung

zu thun (276 ) : Felir Poppenbergs Studie über

Kurt Martens „ Das Tagebuch einer Baroneſſe von
Treuth “ (Berlin , Fontane). „Wir fühlen ,“ heißt es da,
„ die tiefen Schwingungen dieſer Gefühlsſkizzen . Aber

fie bleiben künſtleriſch etwas ſchuldig. Sie ſtehen wie
Noten auf dem Papier, die zu klingendem Leben
erwachen möchten . Aber der ſie ſchrieb , kann ſie ſelbſt

nicht zum Tönen bringen . Wir haben nur im innern
Hören eine Ahnung ihrer Muſik.“ Im ganzen habe

dieſer neue Band von Kurt Martens bei aller feinen

Leichtigkeit der Linien nicht die Energie und den Schliff

des Umriſjes , den ſein „ Roman aus der Decadence“ ,

der „ beſte Roman am Ausgange des Jahrhunderts “ , ſo

beſtechend zeige.
Wien . A . L . Jellinek .

Ungarn .

Im Oktoberheft von Paul Gyulais „ Budapesti

Szemle" (Budapeſter Rundſchau) beleuchtet ein Eſſai
Auguſt Hellers , Feder und Buch “, das volkswirt: -

ſchaftliche Problem des Verhältniſſes zwiſchen Autor

und Verleger, anknüpfend an Sir Walter Beſants hier

ſchon früher erwähntes Werk „ The Pen and the Book“ ,

Alexander Balſay giebt eine Probe ſeiner originellen

Nachdichtung der „ Flias “ , für die er die dem Nibelungens

Versmaß ſich nähernde epiſche Strophe der Ungarn

benußt hat, Iwan Szigetvári plaudertüber , Cyrano

de Bergerac“ von Roſtand und deſſen überraſchenden

Erfolg , Ludwig Aroph zeichnet ein anſchauliches Bild

„ Engliſcher Büchereien “ , und im kritiſchen Anzeiger

machen ſich neben einer ſehr abfälligen Beſprechung der
Gedichte des nationalen Poeta laureatus Maurus

Jókai Würdigungen einiger deutſcher und engliſcher

wiſſenſchaftlicher Werke benierkbar. Im Noveniberheft

intereſſieren bisher unbekannte Briefe Graf Stephan
Széchényis , des „ erſten Ungarn “ , wie ihn die Lands

leute nennen , des erſten modernen Ungarn , wie wir ihn

nennen dürfen . Mehrere Geſänge des finiſchen National

epos „ Kalevala “ werden in muſtergiltiger Uebertragung

von Bila Vikár wiedergegeben . Im Dezemberheft

fällt beſonders eine prächtige Arbeit von Albert

v . Borzoviczy „ Den Manen Petöfis “ auf: es iſt dies
die Gedenkrede, die der Verfaſſer, einer der führenden

Geiſter des politiſchen und kulturellen Lebens in

Ungarn, bei der Petőfi- Feier des eperjeſcher Széchényi

Klubs gehalten hat. Das Januarheft bringt eine
Studie von Julius Haraßty über „ Die franzöſiſchen

Parnaſſiens" (Leconte de Lisle, Coppée , Heredia und

Sully Prudhomme), beginnt die Veröffentlichung des

Vortrags „ Das nationale Schauſpiel als Genreingut“ ,
mit dem der Litterarhiſtorifer Joſef Bayer ſeinen

Dank für die Wahl in die ungariſche Akademie der
Wiſſenſchaften abgeſtattet hat, und gewährt an der

Hand eines bewährten Kenners, Jgnaz Hunos , Eins

ħlic in „ Die Entwicklung der neueren türkiſchen

Litteratur“ .

Im dritten und vierten Hefte der „ litterar
hiſtoriſchen Mitteilungen “ der Akademie berichtet

Ludwig Bernáth über neue Funde ungariſch -deutſcher

proteſtantiſcher Schuldramen ; ebenda finden ſich Briefe und

Nachläſſe älterer nationaler Schriftſteller . - Jn den neu

vorliegenden Heften der philoſophiſchen und ſtaatswiſſens

ſchaftlichen Zeitſchrift der Akademie „Athenäum “ ſegt
Dr.' Stefan Schneller ſeine gründliche Betrachtung

der „ University- Extension “ , Sigmund Bodnár ſeine
Beleuchtung der Frage „ Was iſt Romantizismus " fort,

und Ladislaus Strømp beidhließt ſeine Abhandlung

„Sants Glaubenslehre“. Ludwig Palágyi gewinnt
neue Stand- und Geſichtspunkte gegenüber der „ Odyſſee“ ,

und Dr. Góza Kaczián y entwirft ein Bild von

Jonathan Swift als Philoſoph und Politiker. - Aus

dem Septemberheft des vom Generalſekretär Kolo.
man v . Szily redigierten „ Akademiſchen Anzeigers"

(Akadémiai Értesitö ) ſind die bei der Gedentfeier des

50. Todestages Petöfis auf den ſchäßburger Schlachts
felde gehaltene Rede Michael Bjilinßfys und der

Auszug aus einer Vorleſung Julius Gyomilays

„ Ueber Homer und ſeine Dichtung" hervorzuheben ; im

Oktoberheft intereſſieren die Árany-Gedenkredé von Karl
Száß und das Gedicht Das Arany :Zimmer “ von

Joſef Lévay; in den November- und Dezeniberheften

findet ſich ein Verzeichnis der 1331 Stüde enthaltenden

Sammlung von wertvollen Briefen und Autogrammen ,

die aus dem Nachlaſſe des einzigen Sohnes Johann

Aranys der Akademiie zufielen . Das Dezemberheft

enthält auch eine Revue franzöſiſcher Urteile über

ungariſche Litteratur und däniſcher Ueberſeßungen aus

der Belletriſtik der Magyaren .

„Magyar Kritika“ (Ungariſche Kritik), die
Halbmonatsſchrift des als Dichter ebenſo zarten , wie

als Urteiler rauhen und rückſichtsloſen Alerius Benedet,

giebt in den letzten neun Nummern (23, 24 , 1 - 7 ) ein

ungeſchminktes Bild des nationalen Schrifttums am

Ausgang des neunzehnten Jahrhunderts . Wir müſjen

uns hier auf die Beſprechung der wichtigſten Auffäße

beſchränken . Ein leitender Artikel Petöfi, Arany,

Goethe“ (Nr. 23) legt dar, daß die ungariſche Litteratur

aus den Dichter -Gedenkfeſten keinerleidauernden Gewinn

gezogen , während die Goethe- Feier die deutſche Forſchung

bereichert habe. Den neuen Jahrgang beginnt der
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Herausgeber mit einer Betrachtung Paul Gyulais und
der Urſachen ſeines Rüctrittes vom Präſidium der

Kisfaludy -Geſellſchaft, wobei auch dieſe ſelbſt und das
Mißverſtändnis ihrer Aufgaben ins klare Licht gerüđt

werden ; der Leitaufiat in Nr. 4 behandelt Zeitungs

bildung und Zeitungskritik und entſtammt derſelben

Feder .

Joſef Miss gutgeleitete „Woche“ (A Hét) hebt in
Nr. 36 aus den Vordergrundfiguren der Affaire Dreyfus

den Profeſſor an der Univerſität in Rennes, Biftor

Baid , heraus , der deutſche und engliſche Litteratur

und Philoſophie doziert, mit 22 Jahren ſchon Univerſitäts

Profeſſor in Nancy war, zu den berühmteſten franzöſiſchen

Conférenciers gehört und ein geborener Ungar iſt. ---
An die budapeſter Aufführung von Jbſens Klein

Eyolf“ (überſeßt von Theodor Lándor) knüpfen ſich

treffende Bemerkungen über Werk und Dichter (42) ;

die" Präſidentenkriſe in der Kisfaludy -Geſellſchaft, die
Feier der in Budapeſt zu Beſuch geweſenen Herren

Blunienthal und Hadelburg als Heroen der deutſchen

Litteratur und deren Vertretung im Novitäten -Programm

des Nationaltheaters durch Richard Voß „ ArmeMaria "

werden ſarkaſtiſch gloſſiert (43); Zoltan Ambrus ent

wirft ein feines pſychologiſches Porträt Eugen Péterfys

(46); das Heft 50 iſt faſt durchaus Heinrich Heine ge
widmet ; veft 52 iſt eine Jubiläumsfeſtgabe und vereinigt

aus Anlaß des zehnjährigen Beſtehens der Zeitſchrift
alle ihre Mitarbeiter in Wort und Bild, darunter die
bervorragendſten Geiſter der Nation . - Magyar

Géniusza ( Der ungariſche Genius), die moderne
Kochenſchrift des Malers Arpád Bajch , richtet wohl ihr

Hauptaugenmerk auf die individualiſtiſchen Kunſt

bewegungen der Gegenwart, ſieht aber doch auch von
dem Schrifttum nicht völlig ab. In Nr. 41 erhält

Edgar A . Boë einen Gedenkartikel gewidmet, und im

folgenden Heft wird ybſens „ Klein -Eyolſ" von Velßi
Bård ſehr fein und verſtändnisvoll gewürdigt. Nefrologe
ſind der Schweſter Heines (43) und Franziska v . Hapffs

Eſſenther (45 ) gewidmet ; in Heft 50 erneuert ferd. L . Leip

nil die Erinnerung an Heinrich Heine. Das erſte Heft des
neuen Jahrganges enthält eine Betrachtung über

Maeterlind von Dr. Karl Sebeſtión und beginnt mit

der Publikation von deſſen Drama „Blaubart und
Ariane" , überſetzt von Helene Szende.

Wien . Heinrich Glücksmann .

Lieblingsmotto hieß : Selbſtentwidlung iſt größer als
Selbſtopfer. Obgleich in allen ſeinen Schriften durch

und durch Moraliſt, war er doch weit davon entfernt, ein

Dottrinär zu ſein . Er hat niemals gelogen und ſich

nicht einmal einer Notlüge bedient. Er war durch
feinen Kompromiß zu bewegen , die Unwahrheit zu ſagen .

Seine litterariſche Arbeitskraft bleibt vielleicht unerreicht,
und man kann von ihm behaupten , daß er die Wiſſen

ichaft volkstümlich machte . Er gehörte zu denjenigen

Schriftſtellern , die ihr Beſtes gaben , wenn ſie am
wenigſten daran dachten , dies zu thun . Sein Stil war

ebenſo beredt wie wirkſami. Sein Ronian , The woman

who did wurde von der Kritik in allgemeinen, und
von der heuchleriſchen Preſſe in beſonderen, geradezu

als eine offene Herausforderung betrachtet. Grant

Allen war der emanzipierteſte engliſche Litterat ſeiner

Epoche.“ – Jn demſelben Hefte der Zeitſchrift antwortet

Herbert Spencer auf Angriffe Profeſſor Wards und

ſucht zu beweiſen , daß der leştere überhaupt ſein

philoſophiſches Syſtent unrichtig dargeſtellt habe. Der
Artikel ſetzt ſich aber aus ſoviel Korrekturen , Citaten

von Stellen und Gegenſtellen zuſammen , daß er, um

wirklichen Vorteil zu gewähren , in ſeiner Geſamtheit

ſtudiert werden muß. – Durch eine Umfrage in der

Preſſe war das Thema geſtellt : „Wie lange ſoll das

Seſet dent litterariſchen Nachlaß Schutz verleihen ? “

Herbert Spencer ſpricht ſich für fünfzig Jahre nach dem

Tode des Schriftſtellers aus. Andere Autoritäten ver

langen nur ſieben Jahre Schuß. Wieder andere

meinen : Wenn die Nachtommen von Autoren Geld

verdienen wollen , ſo thun ſie am beſten daran , ſelbſt

Bücher zu ſchreiben . . .

Das Dezemberheft des ,Temple Magazine“
enthält einen hübſchen und ſtimmungsvollen Aufſatz

des Schauſpieldirektors Sir Henry Jrving, der einiges

aus ſeinem Leben unter dem Titel Weihnachts

erinnerungen “ zum Beſten giebt. - Jn der „ Contem

porary Review (Dezember) liefert die Gräfin

Martinengo - Ceſaresco einen Beitrag über „ Die
Profaquellen der Klaſſiker “ , der einer Einblick in das

ſoziale Leben Ronis zur Zeit Ciceros gewährt. – Ein

Leitartikel in der ,Westminster- Review " ( Dezember)

drüdt den Unmut darüber aus , daß der vielgeliebte

Lord in der Litteratur“ immer mehr die fähigſten

Schriftſteller verdränge, weil das engliſche Publikumi
eine unerſättliche Sucht beſige, Eſſais von vornehmen

Perſonen unterzeichnet zu ſehen . – J . Hudſon ſchreibt

in demſelben Hefte über die „ Mistletoe “ , den Miſtel

zweig, der, wie ehemals bei den Druiden und in der
alt- keltiſchen Litteratur, ſo auch heute noch zu Weihnachten

eine große Rolle in England ſpielt. Der Autor giebt

die weniger bekannte ſkandinaviſche Verſion der Legende,

wo die vier Elemente und alles , was durch ſie entſteht,

ſich verpflichten , Balder keinen Schaden zufügen zu

wollen . Loki aber ſchneidet einen Pfeil aus der Miſtel,

die keine Pflanze, ſondern ein Paraſit iſt, und giebt

erſteren an Hödur, den blinden Gott des Schickſals , der
Balder mitten durch das Herz trifft. Nicht lange nachher

aber feiert Balder ſeine Wiederauferſtehung.

Wie gewöhnlich erſchienen ſchon Ende Dezember

die neuen Auflagen der Nachſchlagewerke. Unter den
populären nimmt „Whitakers Almanach“ die erſte

Stelle ein . Bezeichnend bleibt es , daß ſelbſt dieſes

ſonſt leidlich objektive Buch in dem Artikel zum Stich
wort „ Transvaal" ſeinen durch vierzehn Jahre behaup

teten Standpunkt aufgiebt, wonach die Oberherrſchaft
Englands über die füdafrikaniſchen Republiken als

aufgehoben anzuſehen ſei. In der neueſten Auflage

für 1900 wird durch einen Saltomortale die Superiorität

ſchleunigſt wieder eingeführt. – „ Academy“ vom
3 . Dezember v . J . giebt eine rückblickende Ueberſicht über

die engliſche Litteratur des Jahres 1899.

London . 0 . von Schleinite ,

England.

In allgemeinen laſtet auf der geſamten Litteratur
Englands zur Zeit eine gedrüdte Stimmung, die nicht
dazu angethan iſt, Bedeutendes und Originelles zu

erzeugen . Ebenſo wie in der Tagespreſſe dokumentiert

ſich auch in den Zeitſchriften unzweifelhaft die Abſicht,

entweder unmittelbar über den Krieg zu ſprechen , oder

doch ſolche Themata zu behandeln , die mittelbar in
irgend einer Verbindung mit dieſen ſtehen . Eine der

wenigen Perſonen, die heute noch den Frieden predigen

und Englands Verhalten in der Transvaal-Angelegenheit
verurteilen , iſt Mr. Stead, der Herausgeber der

„Review of Reviews“ . In der Nummer vom 15. De

jember bringt dieſe einen Aufſat , betitelt „ Die

Philoſophie des Uebermenſchen “ (Over -Man ). Es heißt
darin von Nieviche : ſeine Gedanken müßten wie Dynamit

wirken , wenn ſie erſt in die Maſſen eingedrungen ſein
würden .

Einen der beſten Artikel in der „ Fortnightly
Review " ( Dezentber) bildet eine Studie von Salienne

über den verſtorbenen Schriftſteller Grant Allen . Beide

waren intime Freunde, und der Verfaſſer bedauert, daß

jener in einem Augenblic verſtarb , in dem alle

realtionären Doktrinen ſiegten , die er während ſeines

ganzen Lebens ſo heftig bekämpft hatte. „ Grant Allen

war ein unerſchütterlicher Fdealiſt und Freund des

Friedens, aber er beſaß die wenig beneidenswerte
Eigenſchaft, die geſanite Welt herauszufordern , die
alsdann Steine auf ihn warf. Sein oft wiederholtes
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Italien .

Gegen Gabriele d 'Annunzios „ Lobgeſänge auf den

Himmel, das Meer, die Erde und die Helden “ erhebt

Enrico Corradini in „Marzocco“ (44 ) bei aller

Anerkennung der hohen Schönheiten dieſes jüngſten

dichteriſchen Werkes d 'Annunzios den Einwand des

Mangels an überzeugender und hinreißender Kraft, die

ſolchen Prophezeiungen des bevorſtehenden Aufſchwunges
einer Nation und der Wiederbeſinnung der der Natur

entfremdeten Menſchheit eigen ſein niüſje . Jeder Blid

in die Gegenwart Jtaliens zeige, daß die vom Dichter

verkündete Aera der Eintracht, der Arbeit, des Wohl

ſtandes , des Stolzes und des Ruhmes in nebelhafter

Ferne liege; auch weiſe nichts auf eine Erneuerung des

begeiſterten Verſtändniſſes der Natur, ihrer Größe und

Schönheit wie des Wertes der Arbeit inmitten der

Natur hin . D 'Annunzio zeige demnach einen auf

fälligen Mangel an dem Sinne für die Wirklichkeit und

Thatſächlichkeit, der die hervorſtechende Eigenſchaft der

italieniſchen Dichter von Dante bis auf Manzoni ge

weſen ſei. – Die Verteidigung des Angegriffenen über

nimmt in derſelben Nunumer A . Conti , der ſich darauf

beruft, daß die „ Pobgeſänge nicht epiſch -heroiſchen ,

ſondern religiöſen Charakter haben , da ſie das ewige

Lob des Herrn aller Dinge, der Quelle alles Seins,

der Seele des Univerſumis ſingen wollen. Ihr Gegen

ſtand iſt nicht das Vaterland, ſondern die Herrlichkeit

der Natur; auf ihrer in unſerer Zeit wunderbar fort

ſchreitenden philoſophiſchen Durchdringung werde ſich
die neue Religion aufbauen , als deren dichteriſcher

Herold d ' Annunzio auftrete. Es ſei ſein gutes Recht,

herbeizurufen und vorauszuverkünden , was ſein innerer

Sinn wahrgenommen , auch wenn die äußeren Er

ſcheinungen der Gegenwart damit im Widerſpruche ſeien .

- Die Natur- Interpretation in den „ Lobgejängen “

findet Conti der höchſten Bewunderung würdig . – In
Nr. 45 des „ Marzocco - handelt derſelbe beleſene Kritiker

vom Erdgeiſt ini „ Fauſt“ ; er erklärt ihn für identiſch

mit der Weltſeele“ Plotins , dem fantiſchen „ Ding an

ſich “ und dem „ Willen “ Schopenhauers. In einer
auch ſonſt an Paradoren nicht armen Beſprechung der

Hundertjahrfeier Heines („ Marzocco “ , 47) ſchreibt Th.

Neal dem „ kleinen hamburger Juden , geboren in

Düſſeldorf, geſtorben in Paris “ als Hauptmiſſion die

jenige zu , „ zu lieben und die Liebe zu beſingen “ . Die

Deutſchen hätten ihm die geringe Liebe zu Deutſchland
nicht verziehen und ihni kein Denkmal errichtet, weil ſie

beſſer als er begriffen , worin ihre nationale Größe liege.

Die erſte Nunimier des neuen Jahrgangs der mai

länder „ Vita Internazionale“ bringt eine höchſt

anerkennende Würdigung der ſoeben erſchienenen ,,Lebens
erinnerungen “ von Edmondo De Amicis aus der Feder

D . Giuriatis , der zwar bedauert, in dieſen Blättern

vergeblich nach Aufklärung über die pſychologiſch inter

eſſante Bekehrung des beliebten und geiſtvollen turiner

Schriftſtellers zum Sozialismus geſucht zu haben , aber

dafür durch andere Offenbarungen der reichen Seele des

einſtigen Offiziers und Künſtlers hingeriſſen worden iſt.

- Ueber den Stalieniſchen Roman " , den kürzlich in der

„ Nuova Antologia “ G . Buſtico in ſeiner hiſtoriſchen Ents

widlung verfolgt hat, ſchreibt V .Morello in der ,,Rivista

politica e letteraria“ ( 1 . Dez.) mit berechtigter

Befriedigung über die hohe Begabung der italieniſchen
Romandichter der Neuzeit, die nur ausländiſche Vor

bilder hatten und doch vielfach gleich beim erſten Wurfe

die Meiſterſchaft bewieſen haben . Verga, Capuana,
Fogazzaro, Matilde Serao , D 'Annunzio ſind in der

Schule des franzöſiſchen Naturalismus erzogen ; aber

„ dank dem natürlichen geſunden Sinne und den feinen

Verſtändniſſe für das Maß haben ſie deſſen Ausartungen
vermieden und ſich mit der naturaliſtiſchen Vereinfachung

begnügt, die die Wiedergabe des Lebens in allen Fornien

und Erſcheinungen erleichtert und fördert“ . Eine ein

gehende CharakteriſierungVergas und ſeiner bedeutendſten

Schöpfung, des „Maſtro Don Geſualdo“ , beſchließt den

erſten Teil des Eſſais , -- In der „Rivista d 'Italia “

(15 . Dez.) handelt F . Torraca von der vielumſtrittenen

Epiſtel Dantes an Cangrande della Scala , deren Echt
heit er gegen D 'Ovidio verteidigt.

Der Grundgedanke eines dufſages von Þ . Mol.

nienti über Fogazzaro in der „Nuova Antologia "

(1 . und 16 . Dez.) iſt in den einleitenden Worten aus .

gedrüdt: „ Der zukünftige Geſchichtsſchreiber der italie

niſchen Litteratur unſeres Jahrhunderts , der nach den

im tiefſten Inneren unſerer Generation ruhenden und

wieder zum Lichte ſich durchringenden ſtarfen Heilskräften

und nach den ſie entflammenden Jdealen forſcht, wird

anerkennen niüfien , daß Antonio Fogazzaro der Dichter

iſt, der an der Jahrhundertwende die neue Richtung der
Ceiſter am edelſten und reinſten zum Ausdrud bringt.“

An eine gedrängte Biographie ſchließt ſich eine Charat

teriſtik der Dichtungen und Romane Fogazzaros , in

denen ſich von Anbeginn die tiefſittliche und religiöſe

Geſinnung des muſikliebenden vicentiniſchen Bürger

ſohnes ausſprach . Der zweite Teil des Aufſabes be

( chäftigt ſich mit den philoſophiſchen Anſichten und der

Perſönlichkeit Fogazzaros, insbeſonderemit der beſonderen

Form , die die Entwidlungs- Theorie bei Fogazzaro an

genommen hat (vgl. den Aufiaß von H . Zinimern in

dieſem Hefte. D . Red.). - Ueber „ Galilei als Schrift

ſteller“ , namentlich über die geiſtvolle Kritik Arioſts und

Taſos, bei der der leştere ſehr ſchlecht wegkommt, und

über den litterariſchen Charakter des großen Natur

forſchers handelt J . Del lungo in der gleichen Zeit:

ſchrift (1 . Dez .) ; eben dieſes Heft bringt eine Beſprechung

der „ Story of an African farm “ und des Trooper

Peter Halket of Mashonaland" von der Buren -Schrift

ſtellerin Olive Schreiner, der geborenen Engländerin

und Gattin des Kapland-Gouverneurs. Die erſtere
Erzählung iſt eine Parabel, die mit „ unvergleichlicher

Kraft der Ueberzeugung die Mißbräuche der Chartered

Company , und Cecil Rhodes geißelt " ; die lettere zählt

von einem allgemeineren men chlichen und Kulturſtand :

punkte die Verwerflichkeit und die Schäden der eng

liſchen Politik auf, unter deren Folgen gegenwärtig

Südafrika leidet.

„ Leonardo da Vinci als Schriftſteller“ wird uns

von Guido Mazzoni in der „Nuova Antologia “

( 1. Jan .) vorgeführt, und zwar anläßlich der Veröffent

lichung der , Frammenti letterari e filosofici“ durd

E . Solmi, der von der Biographie Leonardos jagt :

„ Sie iſt in ihren Hauptlinien die Geſchichte der Ent

ſtehung, des Wachiens, Rieſengroßwerdens und Sid :

ausbreitens einer intellektuellen Liebe zur Natur mit

der Abſicht, ihre Formen wiederzugeben und ihre Gefeße

zu erfaſſen . Dieſe Liebe wird im Laufe der Entwicklung

ſo umfaſſend , daß ſie die ganze Natur in der linend

lichkeit der Zeit, des Raumes und der Formien in ſich

ſchließt" und bei der letzten Urſadje anlangt, ſo daß

Leonardo auf den Vorwurf geringer Liebe zu Gott

antworten durfte : „ Jenes iſt die redite Art, den großen
Baumeiſter zu lieben .“ Mazzoni unterninunit ini ge

nannten Artikel zu zeigen , daß „ die Proſa Leonardos

nicht nur der treue und wirkungsvolle Ausdruck feines

Sedankens, ſondern derart iſt, daß ſie ihn mangels

jedes anderen Anrechtes auf Bewunderung den Namen

eines der beſten Projaſchriftſteller des 15 . Jahrhunderts

verſchaffen würde" ; er ſchließt mit dem Urteil : „ Leonardo

Da Vinci gehört zur Familie der großen Denker und

daher auch zu der der großen Schriftſteller ."

Rom Reinhold Schoener.

Frankreicb.

• Die „Revue de Paris“ (15 . Dezember) veröffent

licht ſehr anziehende Briefe von Charles Gounod an

Georges Bizet, die erkennen laſſen , mit welcher innigen

Liebe der ältere Meiſter an demi zwanzig Jahre jüngeren
Komponiſten der „ Carnien “ hing. Leider iſt von den

Antworten Bizets nur eine erhalten geblieben . Der

geniale Muſiker ſtarb bekanntlich ſchon mit 37 Jahren,
drei Monate nach dem Erſcheinen ſeiner „ Carmen " , ohne

den Ruhm genoſſen zu haben , der das Haupt des
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älteren Freundes bereits umkränzte, und der ihm ſelbſt

nach dem Tode ſo reich erblühen ſollte. – Die An

fänge des Zeitworts “ , heißt ein Aufſatz von Michel

Bréal, deſſen Intereſſe'weit über den engen Rahmen

des abſtrakten Titels hinausgeht. Der Reiz des Uus-

drudes belebt den dürren Gegenſtand ungemein . Der

Gelehrte ergründet hiſtoriſch, wie durch leichte Modi

fikationen , durch Hinzufügen von äußerlich ſinnloſen

Silben es dem Menſchen gelungen iſt, die verſchiedenen

Seiten ein - und derſelben Handlung auszudrücken und

ſo Zeit und Modus zu ſchaffen . - Felir Rocquain

unterſucht den „ revolutionären Stil“ und findet in den

ichwülſtigen Perioden der Volkstribunen , wie überhaupt

in allen Lebensäußerungen der Menſchen die Spiegelung

der Lehren und Prinzipien , die dieſen außerordentlichen

Zeiten ihr Gepräge geben. – In dieſen und im folgen

den Hefte findet ſich auch ein ſehr feiner und ausführ:

lidher Gjjai von Mary James Darmeſteter über die

Schweſtern Brontë . Die Witwe des vor einigen Jahren
verſtorbenen Philologen Darmeſteter iſt eine geborene

Engländerin , die vor ihrer Verheiratung unter dem

Namen Mary Robinſon dichtete und auch eine gewiſſe

Berühmtheit erlangt hatte. Jeßt ſchreibt ſie nur noch

franzöſiſch . Sie war eine der erſten Brontë -Verehre

rinnen in England, lange bevor es eine Brontë
Gemeinde gab, und hatte eine beſondere Vorliebe für

die jüngere Emily, über die ſie ſeinerzeit ein Buch

jchrieb. Seitdem iſt eine Veröffentlichung nach der

andern erſchienen (auch in Maeterlinds letztem Buche

„Weisheit und Schicjal“ iſt Emily Brontë behandelt),

und es iſt möglich, ein Geſamtbild von dem Leben der

Schweſtern zu gewinnen. Frau Darmeſteter iſt es voll

kommen gelungen , durch die Schilderung ihrer Lebens

verhältniſſe eine pſychologiſche Auslegung des dichteriſchen

Schaffens der Brontës zu geben . Weiteren deutſchen
Kreiſen iſt die ältere , Charlotte , als Verfaſſerin des

ſpäter dramatiſierten Romans „ Jane Eyre “ bekannt

geworden .

Eine in ruſſiſcher Sprache erſchienene Biographie
bon Georges Sand von Vladimir Aarénine (wahrs

cheinlich das Pſeudonym einer Dame) giebt André de

Mageš Gelegenheit, in der „Nouvelle Revue“

(15. Dezember) von dem Einfluſſe der franzöſiſchen
Schriftſtellerin auf die litterariſche Entwidlung Rußlands

zu ſprechen . Man fennt das Wort Turgenjews, der
behauptete , für die Ruſſen ſei Georges Sand eine

Heilige. Auch Doſtoiewski begrüßt in ihr mit Be
geiſterung eine Vorfämpferin humanitärer Träume.

Mages meint, die Einflußnahme, die die größten

ruſſiſchen Schriftſteller in der Entwicklung ihres Genies

Georges Sand zuſchreiben , ſei ſehr übertrieben. Jedoch
mögen ihre Freimütigkeit, ihre Herzensgüte, ihre Liebe
zu den Armen und Unglücklichen dazu beigetragen

haben , dieſe faſt myſtiſche Bergötterung zu erzeugen . –
Jean Finot klagt in einem Leitartikel der „ Revue des

Revues“ (1. Januar) über den Rückgang der franzöſiſchen

Sprache in der Welt. Vom fünfzehnten Jahrhundert
an (gleich nach dem ſie ſich aus den Windeln eines

niederen Dialekts zu einer ſelbſtändigen Sprache erhoben

hatte) bis zum Sturze Napoleons war ſie die meiſtver
breitete. Keine europäiſche Sprache konnte durch Jahr:

hunderte hindurch mit ihr Schritt halten , ſie war allen

iveit voraus, bis ſie ſich in den leßten Jahren um
64 Millionen überholen ließ . Jeßt kommt ſie erſt in
bierter Reihe hinter England , Rußland und Deutſchland.

Engliſch wird auf der Welt von 116 Millionen Menſchen

geſprochen , ruſſiſch von 85 Millionen , deutſch von 80

Millionen , franzöſiſch von 58 Millionen , ſpaniſch von

44 Millionen , japaniſch von 40 Millionen und endlich

italienijd von 34 Millionen . Die verſchiedenen ver

gleichenden Seitentabellen ſind durch zahlreiche Juu
ſtrationen ſchematiſch dargeſtellt. - Im ſelben Heft

bringt uns Camille Mauclair wieder einen Artikel

über den jevigen Zuſtand der Litteratur. Diesmal lautet

er „ L’Arrivisme et la Vie intérieure“ . „ Arrivisme“

Würde man auf deutſch Strebertum überſetzen , und ſo

meint denn Mauclair, daß alle Ich - Roniane der Neuzeit

Streberromane ſeien . Von Conſtants „Adolphe“ bis

zu den Monographieen von Barrès, Le Rouge et le

Noir“ von Stendhal und dem „ Disciple“ von Bourget

hätten wir es danach ausſchließlich mit Verherrlichungen

des Egoismus (?) zu thun . Und doch empfiehlt

Mauclair zum Schluſſe die Rückehr „ zu ſich ſelbſt“ ,

aber zu einem ganz beſonderen Selbſt, das er vom

„ Ich “ unterſcheidet. Das innere Leben ſei die Haupt

ſache . . .

Das Januarheft des „Mercure de France“

veröffentlicht einige intereſſante Studien . Remy de

Gourmont unterſucht das Verhältnis der Worte und

der Ideen . Beſtimmte Worte erwecken beſtimmte Fdeen

oder Ideen - Affociationen , die je nach der Denkfähigkeit

der Perſonen vor das Bewußtſein treten . „ Der Menſch

verbindet die Jdeen nicht nach der Logik oder einer

kontrollierbaren Genauigkeit, ſondern je nachdem ſie ihni

Luſt oder Vorteil verſchaffen . Deshalb ſind die meiſten

Wahrheiten nur Vorurteile." Der denkende Menſch

muß es dazu bringen , die Ideen auseinander zu knüpfen

und ſelbſtändig aufs neue zu verbinden . - Jules de

Gaultier iſt in ſeiner Serie „De Kant à Nietzsche “

jeßt bei Nietzſche angelangt. Er hält Nietzſche für einen

Fortarbeiter des metaphyſiſchen Nihilismus, den Kant

unbewußt in der Kritit der reinen Vernunft geſchaffen
habe. Der Erkenntnistrieb hat ſich gegen die Tyrannei

des Lebensinſtinkts aufgelehnt. „ Nun iſt bei Nießiche

der Erkenntnistrieb ſeinerſeits Herr und Tyrann ge

worden .“ - Bei Gelegenheit des dreihundertſten Se:

burtstags des lothringiſchen Malers Claude Gelée , ge

nannt Člaude Lorrain , ſchildert Virgile Fosz deflen
abenteuerliches Leben und die Entwicklung ſeines Talentes.

In der „Revue Encyclopédique" erſcheinen

wöchentlich Artikel, die als Dokumente höchſt wertvoll
ſind. Dié philologiſche Bewegung in der Geſchichte

der franzöſiſchen Sprache ſchildert Mario Roques

(16. Dezember), und aus ſeiner Darſtellung geht hervor,wie

groß der Einfluß der romaniſchen Forſchungen deutſcher
Belehrter auf das franzöſiſche Sprachſtudium war.

Ueber Puvis de Chavannes ſchreibt Roger Marr, über

Giovanni Segantini Vittorio Pica (23. Dezember). –

Alfred Jarry überſetzt in der „ Revue Blanche"

( 1. Januar) Fragmente aus „ Scherz, Satire, Jronie

und tiefere Bedeutung“ von Chriſtian Dietrich Grabbe,

die er ,,Les Silenes “ nennt. Die Groteske iſt als

Marionettenſtück gedacht und ſoll wohl demnächſt auf

geführt werden .

Paris. Henri Albert

polen.

In den legten Heften des „Przeglad polski“

(Polniſche Rundſchau ) würdigt Baul Popiel die Be

deutung des Buches von Julian Klaczko über Papſt
Julius II. Das in franzöſiſcher Sprache erſchienene

Werk des polniſchen Aeſthetikers entrollt in einer Reihe

von zuſammenhängenden Eſſais glänzende Bilder aus

der Geſchichte der italieniſchen Renaiſſance, in deren

Mittelpunkté Rafael und Michelangelo als ſchaffende

Künſtler, Julius II . als Mäcen ſtehen . - Der Unter

zeichnete beſpricht im Zuſanımenhange mehrere Er

ſcheinungen der neueſten deutſchen dramatiſchen Pro

duftion , u . a . die Dramen von D . E . Hartleben ,

C . Viebig, Hirſchfeld , Hofmannsthal und Hermann

Bahr, deſſen „ Joſephine“ vor kurzem in polniſcher

Sprache am Stadttheater zu Krakau glänzend durch fiel.

– Vom Standpunkte der katholiſchen Philoſophie prüft

im „ Przeglad powszechny“ (Allgemeine Rundſchau )

der Jeſuit Kobylec i das individualiſtiſche Syſteni, das

Lutoſlawſki in dem deutſchen Werke „ Die Seelenmacht“

vor kurzem dargelegt hat, und das der Autor die

Philoſophie der „ freien Seelen “ nennt. Lutoſlawſkis

idealiſtiſcher Individualismus – heißt es da – unter

fcheide fich weſentlich von der egoiſtiſchen Brutalität

Nietzſches, doch ſei er gerade deshalb um ſo gefährlicher,

da er leicht Menſchen mit edleni Gefühl, aber wenig

entwickeltem Interſcheidungsvermögen für ſich gewinnt.
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In der leßten Pariſer Chronit“ , die Frau
Duch inſta in der „ Biblioteka warszawska“

(Warſchauer Bibliothek) veröffentlicht, wird auf die

Stagnation hingewieſen , die gegenwärtig alle Gebiete
der franzöſiſchen Litteratur beherrſcht. Neben der
unglückſeligen „ Affaire “ nimmt die Verfaſſerin als

Urſache den Umſtand, daß die franzöſiſchen Autoren
und Verleger alle intereſſanteren Novitäten bis auf die

Ausſtellungsmonate verſchieben . (? ) So werden diesmal
nur wenige Bücher einer eingehenden Beſprechung

gewürdigt, wobei Pierre Lotis neueſtes Werk , Reflets

sur la sombre route “ und Jacques Normands dra

matiſche Dichtung „ La Douceur de croire“ das meiſte

Pob einernten . - Ich benuße die Gelegenheit, die mir

ein Artikel des vorhin erwähnten Philoſophen Luto

flawſki im „ Ateneum “ (Athenäum ) über „ Die Be

dürfniſſe des Autodidakten “ bietet, um den deutſchen

Peſer mit einer intereſſanten Erſcheinung im kulturellen

Leben Ruſſiſch - Polens bekannt zu machen . Wohl

nirgends ſind ſo viele populärwiſſenſchaftliche Schriften
im Büchermarkte zu verzeichnen als in Warſchau. Die

ruſſiſche Vortragsſprache auf der Univerſität, das nichts

iveniger als ſympathiſche Weſen der Profeſſoren beſtimmt

Hanchen jungen Polen , entweder ini Auslande zu
ſtudieren oder ein Autodidakt zu werden . Während vor

kurzem Ueberſetzungen deutſcher oder engliſcher Bücher

dieſem Zwecke dienten , erſcheinen jetzt in Warſchau

Originalwerke , die zu den beſten Verlagsartikeln ge

hören .

Dieſes Streben , eine tiefere Bildung ohne den
Beſuch der Univerſität oder das Studium großer Werke

zu erlangen , hat auch die große Anzahl der ſozial-wiſſen

ſchaftlich - litterariſchen Wochenblätter ins Leben gerufen .

in einem von ihnen , „Glos" (die Stimme), verbreitet

ſich Dawid über das Verhältnis der Gelehrten 31011
Publikum . Der anregende Eſſai beſchäftigt ſich mit den

materiellen Lebensbedingungen jener Gelehrten , die kein

perſönliches Vermögen und keine ſtaatlicheUnterſtüßung

haben , und deren Zahl in Kongreß -Polen um ſo größer

iſt, als bekanntlich nur in höchſt ſeltenen Fällen ein

Pole zum Univerſitäts - Profeſſor ernannt wird . -

Heines vermeintliches Jubiläum wird hier durch

C . Fellenta gefeiert, während ſonſt nur noch wenige

polniſche Zeitſchriften davon Notiz nahmen . --- Der

,,Przewodnik pa ukowy i literacki“ (Wiſſenſchaft

lich -litterariſcher Führer) veröffentlicht bisher ungedructe
Norreſpondenz des polniſch -ukrainiſchen Dichters Bohdan

Zaleſki. - In dem Neujahrshefte des „ Tygodnik

illustrowany ( Fluſtriertes Wochenblatt) beginnt

cine Studie des in Polen ſehr bekannten Kritikers und
Philoſophen Julian Ochorowicz über „ Slaven und
Germanen " . - Im St. petersburger „Kraj“ ( Das

Land) werden in einer Serie von Artikeln ,,Die

neueſten Utopien “ beſprochen : Mar Haushofers „ Pla

netenfeuer“ , Falbs und Blunts „ Weltuntergang“ ,

Tardes „ Ein Kapitel aus der Zukunftsgeſchichte“ ,
Mantegazzas „ Jahr 3000 “, ferner Morris Buch ; allen
dieſen Utopiſten iſt nur eines gemeinſam : von Haus.

hofer bis Morris glauben ſie aŭe, der Krieg werde in

der Zukunft aus der Geſchichte verſchwinden . - In

einem reichilluſtrierten Artikel über die polniſchen Stiche
wird auch ein Brief Daniel Chodowiedis an einen

gewiſſen Leſti , Profeſſor der Aſtronomie, mitgeteilt,

deſſen Original in der Univerſitäts -Bibliothek zu Krakau
aufbewahrt wird. Chodowiedi ſchreibt hier (polniſch ) :

„ Wenn Euer Gnaden mich zu den Polen mitrechnen ,

deren Eltern ſich in Deutſchland angeſiedelt haben, ſo
thun Sie mir Unrecht, denn auf dieſe Weiſe wäre ich

ein Deutſcher und kein Pole ; ich aber halte es für eine

Ehre, daß ich ein echter Pole bin , wenn ich auch in

Deutſchland ivohne.“

Drohobycz. Dr. J. Flach .

Miletić, der ehemalige Intendant des kroatiſchen
Theaters, in der agraner Wochenſchrift ,Vienac (der

Kranz; XXXI. Jahrg ., Heft 51). Einen Mangel in der

Quantität kann er bei der dramatiſchen Produktion in

der kroatiſchen Litteratur nicht gerade konſtatieren , aber

es zeigt ſich immer wieder, daß die Beſchäftigung mit

dem Drama bei den kroatiſchen Dichtern nur eine

Jugendliebe“ bleibt, denn enttäuſcht von dem materiellen
und moraliſchen Mißerfolg, den ihnen Publikum und

Kritik bereiten , ziehen jie ſich von dieſen Felde bald

wieder zurück. Als beſtes Mittel gegen dieſen Uebelſtand

empfiehlt Miletić , der den genannten Aufſatz, im Zu

ſammenhang mit mehreren anderen ähnlichen , unter
dem Titel „ Theatermemoiren “ in Buchform heraus:

gegeben hat, die Gründung eines „ Théâtre libre “ durch

kroatiſche Dramatiker. In derſelben Zeitſchrift (45 — 51)
bringt Dr. A . Trejić- Pavičić in einem Artikel:

„ Am Grabe Shelleys und Taijos“ impreſſioniſtiſch ge

haltene Charakteriſtiken der beiden Dichter , während

eine Sammlung von Künſtlerporträts “ über Chopin ,

Böcklin und Segantini orientiert. - In der in Sara

jevo halbmonatlich in reicher Ausſtattung erſcheinenden

„ Nada“ (Hoffnung, Heft 16 - 21) ſucht Milos N . Peji:

nović in einer ausführlichen Inhaltsangabe der

Dichtungen von Zmaj Jovan Jovanić , deſſen Jubiläum

vor kurzen die ſerbiſche Nation feierlich beging, das

Charakterbild dieſes beliebten ſerbiſchen Dichters aufzii

bauen . EingehendeMitteilungen über den gegenwärtigen

Stand der ruſſiſchen Litteratur auf allen Gebieten macht

Paſario (18 — 24 ). Nachdem er die Entwicklung

der Lyrik , ihrer verſchiedenen . .. 1c und Richtungen

verfolgt hat, geht ier Verfaſſer auf die ::eueſten Er:

ſcheinui... in der Erzählungslitteratur über, wobei er ſein

bejonderes Augenniert auf Tolſtojs „ Auferſtehung " and

die beiden neuen Sterne Nałrochin und Gorkij, die

Schilderer der Armen und Aermſten , richtet. Eine

Studie von Boško Petrović (Heft 22 23 ) be

ſchäftigt ſich mit Hermann Bahr , in deſſen Perſon

„das Streben Wiens, von neuem eine führende Stellung

in der deutſchen Litteratur einzunehmen , kulminiert.“

Der Verfaſjer bemüht ſich , das Originelle und Nene,

was Hermann Bahr in die Litteratur hineinzutragen

beſtrebt ſei, beſonders aus ſeinen dramatiſdien Werken

herauszuheben . Georg Adam .

* *D Besprechungen eteeeeet

Zur Entwicklungsgefchichte und

Philoſophie.
Von Th. Adelio (Bremen ).

enn eine Zeitlang die wiſſenſchaftliche Produktion
w recht verächtlich an der früheren Königin der

Wiſſenſchaften , an der Philoſophie, vorüberging, ſo hat

ſich bekanntlich dieſer Zuſtand der Dinge ſeit etwa gut

drei Dezennien ſehr verändert ; es beginnt eine äußerſt

lebhafte Wechſelwirkung zwiſchen den beiden Disziplinen

ſich zu entfalten , die bisweilen nicht gerade zum Vorteil

der eigentlichen eraften Forſchung ausſchlug. Daß die
Meiſter der Naturwiſſenſchaft insbeſondere die Nötigung

empfinden , dieſen Verkehr in Wort und Schrift zu

pflegen , iſt ſehr erfreulich , ſchon allein , weil dadurch

ganz von ſelbſt eine Klärung der Verhältniſſe, vielleicht

auch wohl hier und da eine gegenſeitige Verſtändigung

erzielt wird. So hat Ernſt Haedel befanntlich zu

wiederholten Malen ſein Programmi entwickelt, bald

mehr nach der einen , bald mehr nach der anderen Seite

hin ; ſein Glaubensbekenntnis und litterariſches Teſtantent

hat er neuerdings in dem großen , umfaſſenden Werf

'kroatische Zeitschriften .

Ueber „ die kroatiſchen dramatiſchen Dichter und

ihre Beziehungen zum Theater“ ſpricht Dr. Stjepan
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veröffentlicht : „ Die Welträtſel, Gemeinverſtändliche

Studien über moniſtiſche Philoſophie''* ), das hier mit
einigen Bemerkungen begleitet werden möge. „ Die

vorliegende Schrift“ - 10 führt der Verfaſſer ſein

Buch ein – iſt die weitere Ausführung, Begründung

und Ergänzung der Ueberzeugungen , die ich in den

angeführten Schriften bereits ein Menſchenalter hindurch

vertreten habe. Ich gedenke damit meine Studien auf

dem Gebiete der moniſtiſchen Weltanſchauung abzu

ſchließen . Der alte, viele Jahre hindurch gehegte Plan ,

ein ganzes Syſtem der moniſtiſchen Philoſophie auf

grund der Entwidlungslehre auszubauen , wird nicht

mehr zur Ausführung gelangen . Meine Kräfte reichen

dazu nicht mehr aus, und mancherlei Mahnungen des

herannabenden Alters drängen zum Abſchluß. Auch

bin ich ganz und gar ein Kind des neunzehnten Jahr

hunderts und will mit deſſen Ende einen Strich unter

meine Lebensarbeit machen . Die unermeßliche Aus

dehnung, die das menſchliche Wiſſen infolge fort

geſchrittener Arbeitsteilung in unſerem Jahrhundert

erlangt hat, läßt es ſchon heute unmöglich erſcheinen ,
alle Zweige desſelben mit gleicher Gründlichkeit zu um

faſſen und ihren inneren Zuſammenhang einheitlich

darzuſtellen . Mir ſelbſt, deſſen Kenntniſſe in den ver
ſchiedenen Gebieten ſehr ungleich und mangelhaft ſind,

könnte hier nur die Aufgabe zufallen , den allgemeineu

Plan eines ſolchen Weltbildes zu entwerfen und die

durchgehende Einheit ſeiner Teile nachzuweiſen , trotz

der ſehr ungleichen Ausführung derſelben . Das vor

liegende Buch über die Welträtſel trägt daher auch nur

den Charakter eines Skizzenbuches, in den Studien

von ſehr ungleichen Wert zu einem Ganzen zuſammen

gefügt ſind.“ (Vorr. S . VI.) Natürlich können wir uns

hier nicht mit dem eigentlich naturwiſſenſchaftlichen

Aufbau beſchäftigen , - das iſt Sache der fachwiſſen

ſchaftlichen Unterſuchung - , uns geht allein die

philoſophiſche Perſpektive des Monismus an . So ſehr
wir nun baeckel in ſeiner (freilich oft etwas reichlich

draſtiſchen ) Oppoſition gegen den landläufigen car

tefianiſchen Dualismus beiſtinimen , ſo wenig be

friedigt uns der Monismus unſeres Denkers , und zwar

aus dem einfachen Grunde, weil er eine unbegründete

Hypotheſe iſt, die letzten Endes die ſchlimmſten

Rätſel' und Bedenken in ſich ſchließt. Schon der

Fundamentalſatz,daß dem Atomzugleich auch Empfindung

zułomme, iſt ein dogmatiſcher Gewaltſtreich . Noch be

denklicher ſteht es mit der pſychologiſchen Begründung
der Weltanſchauung, ſo mit der unerwieſenen Behauptung

von der Wejensgleichheit der Menſchen - und Tierſeele

( chon die Thatſache der abſtrakten Sprachbildung legt

dagegen Verwahrung ein ) - „ die höchſten Geiſtes

thätigkeiten des Menſchen , Vernunft, Sprache und

Bewußtſein ſind aus ihren niederen Vorſtufen in der

Reihe der Primaten -Affen hervorgegangen “ , heißt es
redit ſiegesgewiß ( S . 123 ). Und während jede Zweds

mäßigkeitslehre als ein längſt überwundener Jrrtum

gegeißelt wird , gelangt unbeſehens ein „ Subſtanz

Geſetz “ als kosmologiſches Grundgeſetz zur abſoluten

Unerkennung. Wie geſagt, wir müſſen hier jeder

detaillierten Polemifentſagen , nur ſoviel möge zu

bemerken geſtattet ſein , daß gegenüber dieſen lediglich
dogmatiſchen , durchaus nicht, wie vorgegeben wird ,

eralten Monismus ein anderer einheitlicher Standpunkt

für die moderne Forſchung feſtgehalten werden muß, wie

ihn z . Zt. Wundt und andere kritiſche Köpfe aufſtellen ,

und der etwa ſo lautet : Was unſerem ſubjektiven Auffaſſen

durch die räumlichen und zeitlichen Schranken dualiſtiſch

erſcheint, iſt höchſt wahrſcheinlich ein einziges Geſchehen ;
was ſich ſomit unſeren Sinnen als Bewegung darſtellt,

iſt nach einer anderen Seite hin Empfindung, die

Uetherwelle, Farbe u . ſ. w . Jm übrigen hat Haeckel

völlig Recht, den Begriff des Seeliſchen oder Pſychiſchen

weit über die Grenze des ſtrengen Bewußtſeins

auszudehnen ; nur muß man ſich hüten , nicht mit

Ed. v . Hartmann in dies dunfle Gebiet irreführende
Analogieen aus dem uns lediglich bekannten Gebiet des

bewußten Ich hineinzutragen . Daß das Werk, das

auch Ethif, Religion und im gewiſſen Sinne auch

ſoziale Fragen unit in den Bereich zieht, völlig deni

populären Verſtändnis angepaßt iſt, bedarf wohl keiner

beſonderen Betonung.

Wirklich phantaſtiſch iſt die im Titel recht pomphaft
klingende Schrift eines Anonymus: Eine Philoſophie

für das XX. Jahrhundert ) . Man läßt ſich die

harmloſe Verſpottung und Ungiltigkeitserklärung der
Naturgeſetze in Märchen gefallen - ſo in den geiſt
reichen Seifenblaſen von Rurd Laßwit - aber wenn
hier in allem Ernſt à la Jules Verne Reiſen nach

fremden Weltkörpern projektiert werden und int Anſchluß

daran Anſiedelungsprojekte , fo hört der Spaß auf.

Wahrhaft verblüffend iſt aber die wirklich ſehr empfehlens
werte Methode, die trotz ihrer anſcheinend erakten Baſis

völlig phantaſtiſch und willkürlich iſt. Man höre: Die

eigenartige Beweisführung beſteht darin , daß man den
Philofophen ſelbſt, nämlich denjenigen Teil ſeiner
Lebenserſcheinungen , die als Gedanken bezeichnet werden

können , zum Gegenſtand eines Erperimentes, eines

naturwiſſenſchaftlichen Beobachtungsverſuches nimmt.
( S . 1.) Dieſe Stelle bedarf keineš Kommentars, der

eben nur die Wucht dieſes originellen Gedankens ab
ſchwächen würde. Es begreift ſich von ſelbſt, daß der

wohlwollende Verfaſſer auch von vornherein auf eigent
liche Beweiſe verzichtet; er will, wie er ſagt, nicht Rich

tigkeiten liefern , ſondern nur Anregungen geben . Trotz
dem unſer Denker nun gleichſam jeden nach ſeiner

Façon ſelig werden läßt, ſo redet er doch de omnibus

rebus et quibusdam aliis in einem ſehr überzeugten

Ton - ſehr ſtörend iſt übrigens auch das Fehlen eines
Inhaltsverzeichniſſes – , iind ſo entſteht vor unſeren
Augen ein umfaſſendes , freilich recht ſkizzenhaftes Welt

bild . Auch hier iſt es recht charakteriſtiſch , wenn die

quälenden Widerſprüche und ungereimtheiten für unſeren

Anonymus völlig belanglos ſind, unter Berufung auf
Schopenhauer, der nicht unrecht gehabt habe, wenn er

ſagte, Widerſprüche aufzuzeigen , ſei überhaupt die ge
meinſte und verrufenſte Art, einen Autor zu widerlegen .
Für die naturwiſſenſchaftlichen Abſchnitte des Buches,

die einzig genießbaren und die auch gelegentlich eine

ſcharfe Kritik verraten , iſt der Grundſatz maßgebend, die

„ lebendigen Stoffbewegungen “ (das eigentlich Örganiſche )
den „ toten Stoffbewegungen “ (dem bloß Mechaniſchen )

entgegen zu ſtellen .
Turmhoch erhebt ſich über dieſe Spielereien ein

geiſtreiches Buch des Schweden Troels-Lund , betitelt

Himmelsbild und Weltanſchauung im Wandel

der Zeiten * * ). Freilich iſt hier in der Hauptſache die

kulturgeſchichtliche Perſpeftive maßgebend, aber doch in

entwicklungsgeſchichtlicher Beleuchtung, ſo daß wir wohl
ein Recht haben , an dieſer Stelle es anzuführen . Der

Verfaſſer will aufgrund einer ſehr weit ausſchauenden

Unterſuchung die Weltanſchauung des 16 . Jahrhunderts

nach den einzelnen Elementen pſychologiſch ergründen .

„ Worauf wir eine Antwort wünſchen ,“ heißt es in der

Einleitung, „das iſt die Frage : wie nahm ſich im

Norden das Leben für die Generationen des 16 . Jahr

hunderts aus ? In welcheni Licht zeigte ſich die ganze

Umgebung, große und kleine Begebenheiten : Wohnſtube,

Mahlzeiten , tägliche Arbeit, Werftag und Feiertag , Zer

ſtreuungen , Unglücksfälle , Geſundheit, Leben und Tod ?

Nicht für den einzelnen , den Gelehrten , den Gebildeten

oder nur für den Alten im Gegenſatz zu dem Jungen ,

ſondern wie erſchien ein und dasſelbe Ding in größerer

oder geringerer Klarheit für alle ? Und inſoweit dieſer

gemeinſame Farbenſchinimer des Zeitalters ſich als

verſchieden von unſerem erweiſen muß, wie war er

dann ? einfach oder wie die grüne Farbe aus lauter

blau und gelb zuſammengeſetzt ? Wie war er entſtanden ,

* ) Berlin , Conrad Stopnil 1899 .
* * ) Autoriſierte Ucberſebu:19 von 2 . Bloch , Leipzig, B . 3 . Teubner,

1899. Geb. M . 5 . - .*) Bonn, Emil Strauß, 1. und 2. Aufl. 1899. M . 8, - (9,- -).
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aufgewachſen durch die Zeiten , und warum mußte er

aufhören und dem einer ſpäteren Zeit Platz machen ? "

Für dieſe höchſt ſchwierige pſychologiſche Analyſe iſt der
Leitfaden die Beobachtung, daß , wie es hier heißt, die

Empfänglichkeit für Lichteindrücke und das Ortsgefühl
die beiden urſprünglichſten und tiefſtliegenden Aeußerungs
formen der menſchlichen Intelligenz ſind. Auf dieſen

beiden Wegen geht die weſentlichſte geiſtige Entwicklung
des Einzelnen und des Geſchlechts vor ſich . Von hier

aus ſind jederzeit die drei großen Fragen beantwortet

worden , die das Daſein ſelbit jedem von uns ſtellt : Wo
biſt du ? Was biſt du ? Was ſollſt du thun ? Mit
anderen Worten , für jeden Bewohner der nicht ſelbſt

leuchtenden Kugel, der Erde, iſt das Wechſelſpiel zwiſchen

Licht und Dunkel, Tag und Nacht der früheſte Impuls
und das letzte Ziel ſeines Denkvermögens. Nicht nur

unſere Erde, ſondern wir ſelbſt, unſer eigenes geiſtiges

Jch , von unſerem erſten Blinzeln vor dem Licht an bis

zu unſeren höchſten religiöſen und moraliſchen Gefühlen ,

find ſonnengeboren und ſonnengenährt. Die Sonne

ſcheint durch unſere Rede von dem Gott des Lichts und

der Wärme der Liebe. Die fortſchreitende Auffaſſung

des Unterſchiedes von Tag und Nacht, Licht und Dunkel

iſt der innerſte Nerv allermenſchlichen Kulturentwicklung.

In der That erſchließt ſich hier eine ſehr weite entwick

lungsgeſchichtliche Perſpektive, die mit dem dumpfen

Empfinden der Naturvölker anhebt, um mitdem modernen

durchgeiſtigten Auffaſſen der Natur und des Himmels

bildes zu enden. Dadurch durchmeſſen wir natürlich
auch unſere eigene intellektuelle und ſittliche Entfaltung,

die ſich eben in dieſen Bildern getreulich wiederſpiegelt,

und wir gelangen endlich zu der philoſophiſchen Er
kenntnis, die der Verfaſſer am Schluß ſeiner Be

trachtung ausdrückt: Die Herrſchaft des Abſoluten iſt
vorbei, ſowohl in Moral als in Religion . Die engen

und unverſöhnlichen Begriffe , von denen du dich jeßt

mit Abſcheu abwendeſt, wenn du ſie bei einzelnen oder

bei niederen Völkern triffit, ſind mehr oder minder deine

eigenen von damals , als du Mind warſt. Der Glaube

an die Götter des Dunkels, an die Macht des Nils , an

die menſchengeborene Gottheit ſind alles zuſammen

Vorſtellungen , zu denen du beſten Falles ſelbſt ge

kommen wäreſt, wenn du unter den entſprechenden

Verhältniſſen gelebt hätteſt . Unſer Gedankengang iſt der

Ausdruck für den Erdboden , in dem wir aufgewachſen

find ( S . 272). Wir wollen nicht mit unſerem Forſcher

in einzelnen rechten , ob er nicht z . B . den Einfluß und

die Bedeutung der arabiſchen Gejittung , die er einer

milden und die erhitte Erde fühlenden Flut vergleicht,

überſchätzt hat - jedenfalls iſt ſie erſt auf altem ,

längſt befruchtetem Kulturboden zur Entfaltung gelangt
- feine immer die weſentlichſten Züge der Welt

anſchauung hervorhebende Charakteriſtik iſt äußerſt

feſſelnd. Selbſt für den um manche Hoffnungen und
Ideale früherer Kindheit betrogenen modernen Menſchen ,

dem es talt und froſtig wird in der entgötterten , nach

allen Seiten hin ſich ins Unendliche ausdehnenden Welt,

weiß er in den regen Gefühl des Mitleids, des tiefen

Mitgefühls mit dem Nächſten den ausreichenden Troſt

zu finden . Dieſe Gnipfindung muß uns ſtärken im

unerbittlichen Kampf ums Daſein ebenſowohl als wenn

uns der Mut vergehen will all den dräuenden Rätſeln

gegenüber, die unſer Erkennen beirren und unſer Herz

beſchweren . Wir ſind davon überzeugt, daß das (übrigens
auch für den gebildeten Laien verſtändliche) Buch Allen

reiche und nachhaltige Anregung bieten wird , ſollte auch

einzelner Widerſpruch nicht ausbleiben .

dem in ſeinem Ruheſtande die Dichterſchwingen neu ge
wachſen ſind. Seinem ſchönen , in dieſen Blättern bereits

gewürdigten Epos „ Tilman Rienienſchneider“ hat er zu
Weihnachten unter dem Titel „ Der Alte vom Hohen

Neuffen “ einen Cyklus „Berglieder“ (Stuttgart 1900,

F . G . Cottaſche Buchhandlung Nachfolger ) nachgeſandt.

Allen charakteriſtiſchen Elenienten ſeiner Poeſie begegnen
wir hier in glüdlichſter Miſchung wieder: der ins Große

gehenden Phantaſie, dem warmen Naturgefühl, der
elegiſch weichen , in Todesgedanken ausklingenden

Stimniung, der bis zum höchſten Dithyrambiſchen

Schwung anwachſenden patriotiſchen Begeiſterung, dent

originellen Humor. An Leichtigkeit der Form , Rundung

des Verſes, Wohllaut der Sprache überbietet er diesmal

noch ſeine früheren Leiſtungen . In den Mittelpunkt dieſer
Gedichtſammlung hat Paulus den Hohen Neuffen ge

ſtellt, jenes prächtigſte unter den burggekrönten Berg

häuptern der ſchwäbiſchen Alp . Die von ihm auch wiſſen
ſchaftlich vertretene Anſicht, daß die dortige Burg noch

in ihren Hauptteilen aus der Zeit Theodorichs des

Großen herſtamme, befruchtet ſeine Dichterphantaſie

gewaltig, und in den „ Liedern und Elegien " , wie in

„ Sage und Geſchichte“ ſchlägt er eine fühne Verbindungs

brücke zwiſchen Vergangenheit und Gegenwart. Jn

letzterem Abſchnitt finden wir auch manche balladen

artigen Stüde, die mit dem Grundthema nur in ſehr

loſem oder in gar keinem Zuſammenhange ſtehen , die

uns darum aber nicht weniger willkommen ſind. Leider

iſt Eduard Paulus jenſeits der Grenzen ſeiner engeren

Heimat viel zu wenig gekannt und geſchäßt, und man

darf ſich billig wundern , daß beiſpielsweiſe Richard

M . Meyer in ſeiner ausführlichen deutſchen Litteraturs

geſchichte des 19 . Jahrhunderts dieſes trefflichen Sängers

auch nicht mit einer Silbe gedacht hat.

Die jugendliche Thereſe Nöſtlin, Enkelin der beiden

ſchwäbiſchen Dichter Reinhold Köſtlin und Karl Gerot,

beweiſt in ihren Bildern aus Geſchichte und

Leben in Gedichten “ (Gießen , J . Riderſche Verlags.

buchhandlung, 1899), daß ſie ein Stück von der Be

gabung ihrer Großväter ererbt hat. Sie erinnert in

ihrer vorwiegend rhetoriſchen Art, in ihrer religiöſen

und patriotiſchen Haltung hauptſächlich an Gerot. Mit

ihrer Formgewandtheit und Sprachbeherrſchung hält die

Selbſtändigkeit der Gedanken noch nicht gleichen Schritt.
- Edel ſtiliſierte patriotiſche Gelegenheitspoeſie hat

Profeſſor Otto Güntter mit einigen Feſtreden zu dem
Büchlein „Vaterländiſche Gedenktage. Staiſer

Wilhelm I. und ſeine Helden “ (Stuttgart, Druď und

Verlag von Carl Brüninger) vereinigt. Enhaltlich fo

nichtsſagende und formell ſo ſtümperhafte Verſe, wie ſie
Emanuel Eugen Schmidt in der Sammlung im

letzten Lenz" (Stuttgart, 1899, Selbſtverlag) bietet,

müſſen dagegen die ſchwäbiſche Lyrik in Mißkredit bringen .
Der Autor zählt zu den ſogenannten ungebildeten

Dichtern , und das mag als Milderungsgrund gelten

Von Volkstümlichkeit ſpürt man bei ihm aber wenig.

Auch die erſten Regungen einer ſelbſtändigen
modernen Litteratur ſind in Stuttgart zu verzeichnen .

Eine Anzahl jüngerer Männer hat ſich zu einem

„Wir-Bunde “ zuſammengethan, der in einem beſonderen

„ Wir- Verlage ( E . Arauß) “ ſeine Geiſtesprodukte erſcheinen

laſſen will. Die beſcheidenen Mittel der Vereinigung

haben bis jetzt erſt die Ausgabe eines einzigen - und

zwar des zweiten - Bändchens der geplanten „Wir

Serie“ geſtattet , das natürlich über die Leiſtungsfähia

keit der Geſamtheit noch keinerlei Urteil zuläßt. An ſich

betrachtet, erregt das vorliegende Büchlein von 97 Seiten ,
„ Mit dem Eielskinnback “ betitelt, aus der Feder eines

Schwaben , der ſich des Pſeudonyms Fritz Lennar

bedient, immerhin ſtarkes Intereſſe. In den von vers

einzelten lyriſchen Reflerionen unterbrochenen Epi:

grammen und Aphorismen der Sammlung, die teils

allgemeine Lebensweisheit, teils aktuelle ſozial-politiſche

und fünſtleriſch - litterariſche Satire enthalten , entfaltet

ſich Eigenart des Denkens und Urteilens nicht ohne

Kraft und Kühnheit. Aber nicht ſelten verſchwindet die

Neue Tchwäbiſche Litteratur.
Von Rudolf Krauſ (Stuttgart).

Jie ſchwäbiſche Poeſie hat im abgelaufenen Kalender
jahr von ihrer Eriſtenz der Außenwelt nur ſchwache

Kunde gegeben . Das Beſte hat Eduard Paulus gethan ,
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Jadwiga, des Kaiſers Geliebte iſt, während die andere,
Olga , ihn leidenſchaftlich haßt und gegen ihn konſpiriert .

An Napoleons Charakter iſt das Komödiantenhafte ſtark

betont. Das Stück iſt in Proſa geſchrieben . Die bei

derartigen Stoffen naheliegende Gefahr, daß die welt

hiſtoriſchen Helden an das Publikum ſchon vorher aus

Geſchichtswerken mehr oder weniger bekannte Reden

halten , iſt nicht immer vermieden .

Ungleich bedeutender als die poetiſchen ſind die

litterarhiſtoriſchen und äſthetiſchen Leiſtungen , mit denen

die Württemberger im vergangenen Jahr auf den Plan

getreten ſind. Faſt ſcheint es , als ob ſie ſich umſo liebe

voller in die ehrenreiche Vergangenheit verſenken , je

weniger die Muſe der Gegenwart ſich ihnen günſtig
geſinnt zeigt. Hermann Fiſcher hat einen Band neuer
„ Beiträge zur Litteraturgeſchichte Schwabens " geliefert,

Rudolf Krauß ſeine zujanimenhängende „ Schwäbiſche

Litteraturgeſchichte vollendet. Karl Steiff hat damit

begonnen , die „ Geſchichtlichen Lieder und Sprüche

Württembergs “ zu ſammeln und zu erläutern . Von

Friedrich Viſchers ,Shatſpere -Vorträgen “ iſt der erſte,

die Einleitung und Hamlet umfaſſende Band zur Aus
gabe gelangt. Karl Weitbrecht hat aus ſeinen Vor

leſungen ein neues theoretiſches Werk, „ Das deutſche
Drama; Grundzüge ſeiner Aeſthetit“ betitelt, gewonnen .

Doch allen dieſen Büchern widmet das litterariſche

Echo“ beſondere Beſprechungen oder hat es ſchon gethan .

Von lleineren Schriften ſei hier wenigſtens eines von

Wilhelm German entworfenen Lebenshildes des

fränkiſchen Dichters und Bauern , Mathematikers und

Buchdruckers Stephan Heuß (Schwäb. Hall, Wilhelm

Germans Verlag) gedacht.

Würde, der Adel der Poeſie hinter bewußter Kraft
huberei, abſichtlicher Derbheit, vermißt man die klare

Faſſung der Gedanken , den feinen Schliff der Form .

Barum mit den Ejelskinnbad “ auf die Widerſacher

loshauen ? Simſon hat doch auch nur einen ſolchen zu

Hilje genommen , weil ihm gerade feine andere Waffe

zur Verfügung ſtand. Wenn indeſſen nicht alle Zeichen

trügen , darf man von Friş Lennar noch etwas erwarten .

Im Bereiche der poetiſchen Proſa hat der ſchwäbiſche
Buchhandel eine Ehrenſchuld gegen einen der beſten ein

heimiſchen Autoren abgetragen , indem er den vater

ländiſchen Roman „Schillers Heimatjahre von
Hermann Aurz (Stuttgart , Franchiche Verlags

handlung, W . Heller & Co., Preis : geb . 4 M .) wiederum

auf den Markt brachte. Möchte das Werk, das noch keine

Einbuße an jugendfriſchen Reiz erlitten hat, in dieſer
gut ausgeſtatteten , durch W . Planck hübſch illuſtrierten

und ſehr billigen Neuausgabe einen nachträglichen

Siegeslauf durch ganz Deutſchland antreten ! – Auch
die Reclamſche Univerſalbibliothek iſt auf Kurz zurüd

gegangen und hat zunächſt ſeine föſtliche Erzählung

Die beiden Tubus" (Nr. 3947) zu neuem Deben

erwedt. .

Bon gegenwärtigen Erzählern hat ſich Richard

Seitbrecht mit einer volkstümlichen Geſchichte aus

dem Zillerthale , „ Der Einſiedler vom Scharfen

bach" (Stuttgart, Mar Mielmann , 1900 . Preis : geheftet

80 Bf.), eingeſtellt. Leider kann er nicht davon laſſen ,

ſeine flüſſige und gediegene Erzählerkunſt in den Dienſt

religiöſer oder vielmehr konfeſſioneller Propaganda zu
ſtellen . Hat Richard Weitbrechtdiesmaldem Dialekt entſagt,

to find dafür andere in die Lücke getreten . J . Palmer

(Pſeudonymt einer Frau ) hält ſich in ihrer ſchwäbiſchen

Geſchichte Was 'S A ich bronner Kirchetonzert

Guats g 'ſchafft hôt" (Stuttgart, Verlag von Adolf

Bong & Comp. 1899) an bekannte Muſter , handhabt

die Sprache mit Geſchic , macht es ſich aber mit der
pſychologiſchen Entwicklung des Liebeshandels allzu

leicht. Von der zuerſt in dem Jahrbuch „ Hie gut
Württemberg allewege !“ von 1898 veröffentlichten

Plauderei Wasſe der Houfgarte z' Aehringe alles
berzeihlt“ unſeres hohenloher Dialektdichters Wilhelm

Schrader iſt ein etwas erweiterter Separatabdruck

erſchienen (Heilbronn , Verlag von Eugen Salzer, 1899).

Die anſpruchsloſe, mit vielen artigen Einzelzügen aus

geſchmüdte Humoreske klingt in eine Paraphraſe der

hauffichen Phantaſien im bremer Ratsfeller aus. Und
da wir gerade bei der Mundart ſind, ſo ſei auch neben

bei eine von dem Herausgeber Auguſt Holder als

jdwäbiſches Vortrag- und Singbuch“ bezeichnete

Unthologie „ Alleweil vergnüagt!“ (Stuttgart, Verlag
bon Robert Lutz, 1899 ) erwähnt.

Endlich iſt von einem Drama zu berichten , und
zivar von einem Napoleon -Drama. Es betitelt ſich

Der Anfang vom Ende" (Stuttgart, Druck von

fint, 1899 ) und ſtammt aus der Feder des Grafen

Gerhard Leutrum v . Grtingen , der ſchon mehrere Schau

ſpiele veröffentlicht und einen ,,Schubart“ auf die Bretter

ber einheimiſchen Hofbühne gebracht hat. Jenem ziemlich
zuſammenhangloſen Stücke gegenüber bedeutet das neue

einen unverkennbaren Fortſchritt. Die Handlung, die
bon Napoleons Einzug in Moskau bis zu den furcht

baren Tagen an der Bereſina reicht, entbehrt nicht der

Einheit, Štraffheit und Spannung, obſchon der Stoff
raſchen Wechſel der Szenerie und große Mannigfaltigkeit
der auftretenden Perſonen bedingt. Der Verfaſſer hat
ſich nicht ohne Glück bemüht, die gewaltige Völker

bewegung jener Zeit in großen Zügen vor uns zu ent

rollen und dabei ſeine Darſtellung in die Sphäre des

Boltstümlichen zu rüden . Die eigentlichen Helden des

Dramas ſind die verſchiedenen , durch hiſtoriſche Per

ſönliditeiten oder Typen vertretenen Nationen : die

prahleriſchen Franzoſen , die fanatiſierten Ruſien , die

givijchen Soldatenpflicht und Haß gegen Napoleon

ſhwantenden deutſchen Offiziere. Dem Polentunie gehört

ein gräfliches Schweſternpaar an , von dem die eine,

Romane, Novellen .

Die erlöfende Wahrheit. Eine einfache Geſchichte von
Gerhard Duckama. München , Piloty und Poehle.

1899. M . 3 . - 195 S .

Gerharo Dudama iſt dem deutſchen Publikum kein
Fremder mehr, ſeitdem er vor drei Jahren ſeine „ Nar

burg “ veröffentlicht hat, eines der beſten Erzeugniſſe

unſerer Belletriſtik aus den letzten Jahren . Dudama

iſt jedenfalls eine ſehr eigenartige Erſcheinung unter
den deutſchen Schriftſtellern . Bremer von Geburt, aus

einer alten Handelsfamilie ſtammend, hat er ſich eine

bürgerliche Eriſtenz in Moskau geſchaffen, wo er Chemiker
an einer großen Fabrik iſt. Durch ſeine Frau , die eine

Münchnerin iſt , ſowie durch ſeine häufigen Reiſen ins

Ausland iſt er immer in lebendigen Zuſammenhang

mit ſeiner deutſchen Heimat geblieben . Andrerſeits aber

hat die größere Entfernung von Mittelpunkte der

geiſtigen Bewegung eine kontemplative Ruhe der Be

obachtung in ihm gefördert, die unſern im Wirbel

geiſtiger Zeitſtrömungen ſtehenden modernen Schrift:

ſtellern häufig abgeht. Im Gegenſatz zu dieſen letzteren ,

bei denen äußere Eindrücke in jagender Haſt einander
ablöſen , und die kaum die materiele Möglichkeit findeii,

dieſen Eindrücken eine wahrhaft fünſtleriſche Form zil
geben , empfängt Qudama nur wie eine Ausleſe neuer

Eindrüde, die er in der Stille ſeines einſamen und 311

meiſt weltfremden Lebens zu einem gedankentiefeil und

formvollen Wert liebevoll verarbeitet. Während die meiſten

Schriftſteller in der Haſt ihrer dem „ niodernen Geſchmack “

dienenden Thätigkeit ſchreiben , was andere ringsherum

ſagen , und ſich gleichſam zum unverantwortlichen Echo

ihrer Zeit machen , ſchreibt Gerhard Dudama nur, wenn

er etwas zu ſagen hat.

Und eben nur,weil er etwas zu ſagen hatte,publizierte

er ſeine vortreffliche „ Karburg " , ein Jahr ſpäter ſeinen

Roman „ Die Dekadenten “ und jetzt ,,Die erlöſende

Wahrheit“. Stofflich iſt der letzte Roman vielleicht der be
deutendſte . Im Gedankenreichtum überragt er jedenfalls

die „ Dekadenten “ , ſprachlich reicht er nicht ganz an die

„ Karburg “ heran und für die zweite Auflage wird der

Autor manchen Provinzialismus, manche Nachläſſigfeit



655 656Beſprechungen : Rittland.

feilen und aušnierzen müſſen . Dieſe Die ſo ſchwierige Wiedergabe

Nachläſſigkeiten ſindunfo frappanter, der feinen Nüancen einer krankhaften
als Duckama einen geradezu klaſſiſch Pſychologie iſt Dudama meiſterhaft

guten Stil ſchreibt. Seine Sprache gelungen . Man mag nicht immer

iſt kryſtalklar, rhythmiſch, ohne die einverſtanden ſein mit der äußeren
geringſte Pathetik, ausdrucksvoll bei Entwicelungder Fabel des Romans,

aller Einfachheit. in die ſich manches Willkürliche und
darum Unkünſtleriſche eingeſchlichen

Der Schauplap der Erzählung hat, jedoch die Entwiďlung der
iſt München , und im Mittelpunkte

Charaktere, die ſubtile Analyſe der
der Handlung ſteht einer jener

geiſtigen und ſeeliſchen Vorgänge
eigentümlichen , vornehm angelegten ,

ſind von überzeugender Wahrhaftig
aber gefühlsverkehrten Cerebral

keit. Manches fluge, ja geiſtvođe
gymnaſtiker , deren überfeinerte

Wort iſt eingeſtreut, wie einzelne
Empfindungsfähigkeit die Neuroſe,

Perlen in einer goldenen Stette . ES
deren Temperantentloſigkeit den

iſt ein Buch , das man langſam
letzten Grad phyſiſcher Dekadenz

lejen muß , und lieſt man es lang
ſtreift . Klemens , ein begabter junger

Maler, heiratet in einer kurzen
ſanı, vergißt man es nicht ſo bald .

Periode ſinnlicher Lebensfreude, die
Charlottenburg. Olga Wohlbrück.

ihn nach einer langen , ſchweren Nur Weib . Novellen von Klaus

Krankheit überkonimen , ein liebens Rittland. Berlin , F . Fontane

würdiges , kluges Mädchen , das von & Co. Preis M . 5 . — (6 .50 ).

der Ehe alle Freuden und alles Alaus Rittland iſt ein beredtes ,
Glück erwartet. Zu bald für die liebenswürdiges Talent, das uns

gedeihliche Entwickelung eines ehe
Gerhard Ouckama.

aufs vorteilhafteſte unterhält, indem

lichen Verhältniſſes benierft Jrene, wir uns zugleich belehren . Nicht der

daß ſie in ihrem Mann wohl einen gütigen , klugen und allerhöchſte Maßſtab freilich iſt es , den man an dieſe
feinfühligen Freund , nicht aber einen verliebten Gatten Novellen anlegen darf, nicht jener ſtrengſte, mit dem

gewonnen hat. Mit ihrer ernſten und vornehmen Natur wir unſere großen Einſamen nieſſen , die uns gleichſam

ſucht ſie ſich über dieſen Mangel tändelnder Zärtlichkeit nur zu Zeugen ihrer Monologe machen . Hier wird

und Leidenſchaft hinwegzuſetzen und durch verdoppelt mit uns geplaudert und für uns.

eifriges Eingehen auf das fomplizierte Seelenleben ihres Die beiden leßten Erzählungen des Buches führen
Mannes eine intimere Anerkennung zu erreichen . Noch uns, wie die meiſten der Verfaſſerin aus früheren

ehe ihr ſelbſt das große Defizit ihres Ehelebens klar Jahren , in den Drient. Haſſan - Bey erzählt die Ge

geworden , äußert ſich ſchon ein Freund ihres Mannes ſchichte einer jungen Franzöſin in Kairo, die zwiſchen

folgendermaßen über dieſe Ehe: „ . . . Sie werden mit ihren geduldig alternden Schweſtern voll unbeſtimmter

einander leben , wie zwei Leute , die gleichzeitig in ein Lebensſehnſucht aufwächſt. Ihr Vater iſt Advokat, der

überfülltes Hotel kommen und, der Not gehorchend , das Sohn verbraucht die Hälfte des väterlichen Einkommens

lehte verfügbare Zimmer miteinander teilen .“ Sofort in Paris ,da müſſen denn die Schweſtern – „ die Mädchen

nach der Hochzeitsreiſe beginnt Ileniens ein großes mit den goldnen Fingern “ – fleißig ſein und an

Bild zu malen , das er ,,Die erlöſende Wahrheit“ nennt ſpruchslos mitten in Curus der glänzenden Stadt ein

und in deren Mittelpunkt eine načte Frauengeſtalt ſteht, enges, dürftiges Leben führen . Hermance glaubt endlich

zu der Frene ihn als Modell dient. Selbſt das Entzücken in dem ſchönen , ritterlichen Fremden , der ihr Huldigungen

des Künſtlers felt ſich in fein wärnieres Empfinden bei darbringt, das erſehnte Glück gefunden zu haben , ſelbſt

ihm uni. Charakteriſtiſch ſind die Worte, die er auf die Erkenntnis , daß er ein Muhamedaner iſt, beunruhigt

einen Freund des Hauſes , Herbert Trensworth, bezieht ſie nur vorübergehend, aber ſchließlich entdeckt ſie, daß
und die weit mehr Giltigkeit hätten für ihn ſelbſt : „ Er Haſſan -Bey verheiratet iſt, und ihr geht ein Licht auf

iſt der abſtrakte Menſch , er ſteht gewiſſermaßen über den über ſeine Abſichten . Einen Augenblick denft ſie daran ,

Geſchlechtern ; und eben ſolche Geſchlechtsloſigkeit iſt die ſich den Tod zu geben , dann aber entſchließt ſie

edelſte Stufe, zu der es Sterbliche bringen können .“ ſich , ihr reſigniertes Leben weiter zu leben wie ihre

Herbert, ein auffallend ſchöner junger Menſch , wird von Schweſtern . . .

Šleniens ebenfalls als Modell für ſein Bild verwendet, Das Feſſelndſte an der kleinen Erzählung iſt die
und Irene, deren keuſches Empfinden ſich dagegen auf Schilderung der Umwelt, das türkiſche Haus, der

lehnt, ivagt es nicht, zu proteſtieren , weil ihr einfaches , Theaterbeſuch , das Straßenleben der Stadt. Die folgende,

weibliches Gefühl ihr „ klein und niedrig dünft “ , wenn längſte Novelle der Sammlung behandelt das gleiche

ſie „ das tiefe unſchuldige Auge ihres Mannes gewahrt Milieu und den gleichen Konflikt, ſofern man ihn nicht

und die unendliche Hoheit auf ſeiner reinen Stirn " . in der weniger intereſſierenden Fabel ſucht, ſondern

Durch die Situngen kommit Herbert oft ins Haus, und einfach in der Schilderung des Kontraſtes zwiſchen

ein gemeinſamer Landaufenthalt bringt ihn der in ihrer abendländiſcher und orientaliſcher Anſchauung. Giulia ,

Ehe nicht befriedigten Irene näher. Klemens ſieht das , eine Levantinerin in Kairo, wird von einem deutſchen

und ſtatt die Liebenden zu trennen , geht er ſo weit in Arzte, deſſen Familie dort anſäſſig iſt, geheiratet. Die
ſeiner „ geſchlechtsloſen Güte“ , ihnen die Vereinigung zu Geſtalt dieſer Frau in ihrem üppigen Reiz, ihrer Träge

ermöglichen . Er will auf die Sattin verzichten, wenn heit und Kindlichkeit ſcheint mir die gelungenſte des

er ſich den Freund und die ſtete Nähe der Freundin ganzen Buches. Wir erleben ihr ſprunghaftes Beſtreben ,

fichern kann . Ganz ſtolz iſt er, daß es ihm gelungen ihrem geliebten Gatten eine deutſche Frau “ zu ſein ,

iſt, dieſen Sieg über ſich zu erringen , aber da er ihnen und das klägliche Scheitern ihrer Bemühung , der ſich

offenbart, wem ſie dieſes Glück zu verdanken haben , und ihr Naturell wie ihre Erziehung widerſetzt. Ihrem
ſie bittet, ihn zu dulden in ihrer Mitte als treuen , ſelbſts Mannie „ zuliebe “ fängt ſie mit dem gefährlichen

loſen Freund, da wenden ſich die beiden eben noch ihr Othello Lekedian - Paſcha eine Liebelei an , deren Preis

gegenüber ſchuldbewußten Menſchen voll Abſchen und Stellung und Einfonimen ihres Mannes iſt. Sie iſt

beinahe Verachtung von ihm ab. Sie können ſich zum ſtolz, ihn durch ihre Protektion ſo hübſch voranzubringen.

Verſtändnis dieſer „ erlöſenden Wahrheit“ , dieſer der Die Verzweiflung des ſo merkwürdig Beglüdten begreift
landläufigen Moral ſo widerſprechenden übernienſchlichen , ſie nicht. Alles das iſt in atten , ſtarken Farben flott

geſchlechtsloſen Güte nicht aufſchwingen , ſondern ſehen hingeſtrichen , der Mann freilich und die deutſche Fdeal

in dieſer höchſten Offenbarung reinſter Menſchlichkeit nur couſine bleiben ziemlich im Ronianhaften ſtecken , Todaß

das bequeme Arrangement eines Egoiſten . man faſt befremdet iſt, weil der Autor ſie nicht nach
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altem , bewährten Rezept zum Schluſſe verheiratet. Es
iſt nicht das einzige Negative, für das wir Klaus
Rittland dankbar ſein müſjen . Nie zum Beiſpiel verliert

ſie ſich ins Unvornehmie, Senſationelle, nie treten

äußerliche Unwahrſcheinlichkeiten an uns heran , überall

ſpüren wir Selbſtgeſchautes, überall behalten wir feſten

Boden unter den Füßen .

Auf den Reiz des bunten , erotiſchen Hintergrundes

berzichtet nur die erſte Novelle. Nicht zu ihren Gunſten .

Was bleibt, reicht nicht völlig aus, uns 157 Seiten

lang zu feſſeln . Jo , eine junge, geiſtvolle Witwe in
Weimar, verlobt ſich nach einigem Ueberlegen von

beiden Seiten mit einem jungen Konſul, der dort bei

ſeiner Schweſter den Urlaub zubringt. Es iſt haupt
jächlich ihre feine Schönheit, die ihn feſſelt. Während

jeiner Abweſenheit zerſtört ein Sturz mit dem Rade

die wundervolle Profillinie der ohnehin etwas ver
blühenden Frau . Der Bräutigam kehrt zurück, und Jo ,

die bald fühlt, daß ſein Gefühl ihrer Entſtellung gegen
über nicht ſtandhält, löſt mit bitterm Schmerz die

Berlobung. Und nun kommt die zweite Hälfte des

Programms zur Ausführung, das ſie ſich einſt geſtellt
hat : Intenſiv genießen -- oder eine große Arbeit leiſten .
Sie verſucht es mit den Frauenrechtlerinnen , aber „ ihr
Berſtand billigte die niodernen Ideen , das Auf-ſich - ſelbſt

geſtellt - ſein des Weibes ihr Seniüt nicht!“ Ihr Bräutigam

hat inzwiſchen mit einer Normalfrau ein volles Glück

gefunden . Der Anblick dieſes Glüđes drückt Jo die

Morphiumſprite in die Hand, - ſie ſtirbt.

Schließlich ſagen wir uns, daß ſie verzweifelt wie
hundert andere, weil ſie nicht mehr jung und ſchön

genug iſt, einen Mann an ſich zu feſjeli . Lieber hätten
wir den Konflikt zwiſchen dem Nur-Weib “ und der

Frauenrechtlerin in ihr mit durchfämpft. Hier aber,

wie immer, kommt es darauf an , ob wir fühlen : „Mein

Gott, ſowas konimt vor !“ , oder ob wir ſagen müſſen :

Herrgott, wenn mir ſo etwas paſſierte !" – Hier fühlt

man das Erſtere .

Berlin . Anselm Heine.

Gefühlsklippen . Novellen von Emil Roland. Berlin ,
Berlag von F . Fontane & Co. 1900. 241 S .

Breis 3 Mark.

Emil Roland - unter welchen Namen ſich bekanntlich

eine Tochter des oldenburgiſchen Miniſters Janſen ,

jetzige Frau Geheimrat Lewald, verbirgt - hatte mit

ihrem vor anderthalb Jahren erſchienenen Novellenband

„ In blauer Ferne“ manchen Leſer und Freund ihrer
früheren Werke enttäuſcht. Nicht nur, daß der Inhalt
der meiſten Novellen des Bandes wenig eigenartig war,

auch die Schreibweiſe und Art der Darſtellung erſchien

oft gequält und gekünſtelt geiſtreich . Dieſe Schwäche

trägt das neue Novellenbuch E . Rolands nur in ge

ringem Maße an ſich . „ Die Geſchichte einer Beziehung
iſt allerdings nicht ganz zwanglos entwickelt, und ihr

Erzählungston allzu feuilletoniſtiſch und unſchön übers

laden mit internationalen Redewendungen ; aber das

Problem und die gut gezeichneten Charaktere intereſſieren

doch : das Berhältnis eines blaſierten Verſtandsmenſchen

der vornehmen Welt zu einem jungen Mädchen , das zu

heiraten er ſich nicht entſchließen kann , und mit deſſen

Liebe er herumexperimentiert, bis ſie beide für einander
berloren ſind. Reſignation weht dem Leſer aus dieſer

Robelle entgegen , und Reſignation atmet auch das kleine

Stimmungsbild „ Verſchloſſene Heimkehr“ , wie „ Die

Erzieherin " , die umfangreichſte und zugleich wertvollſte

Gabe des Bandes. Mit bedeutender Darſtellungskunſt
und eindringlicher Piychologie ſchildert E . Roland da,
wie ein oberflächlicher Lebemann durch die tiefe Neigung

zu einer klugen und ſittlich ſtarken Frau zum reifen
Manne erzogen wird, wie der tändelnde Liebhaber aus

der Liebe zu dem Weibe, das er in unglücklicher Lebens
poſition tapfer ausharren ſieht, und aus dem Schmerz,
den die erfüllungsloſe Neigung ihnen beiden bereitet,

als feſter, dem Daſein gewachſener Charakter hervorgeht.
Kas in den beiden geiſtesverwandten Menſchen , die das

Edidjal zujanımengeführt hat, und die doch nicht eins

ander gehören können , an Enipfindungen und Gedanken

aufwächſt und Ausdruck findet, das hat E . Roland mit

feinfühliger Kunſt entwickelt und erzählt. „ Die Er

zieherin “ iſt mehr als nur Unterhaltungslitteratur.

Oldenburg. Eduard Höber.

Opfer. Roman von Friedrich Spielhagen . Leipzig,
2 . Staacmann. 1900 . M . 3. - (4 .- ).

Spielhagen kann ſeinen Oswald Stein nicht ver

geſſen ; immer wieder taucht dieſer, wenn auch unter

anderen Verhältniſſen und mit anderen Namen , in

ſeinen Romanen auf. Diesmal iſt er ein Graf und

heißt Wilfried Falkenburg. Auch er iſt wie der berühmte
Hauslehrer mit allen Vorzügen der Seele und des

Leibes ausgeſtattet; auch er begeiſtert ſich für die

Armen und Unterdrüdten ; auch er wird von allen

Frauen geliebt, mit denen ihn das Schickſal zujaniment

führt; auch er iſt eine jener problematiſchen Naturen ,

„ die keiner Lage gewachſen ſind , in der ſie ſich befinden ,

und denen keine genug thut“ ; und auch er ſtirbt ſchließlich

eines gewaltſamen Todes, aber nicht auf den Barrikaden ,

weil es in unſern Tagen noch keine Gelegenheit hierzu

gegeben hat, ſondern im Duell. Dieſer Mann iſt der

Held des neuen Romans, deſſen Inhalt kurz folgender

ift : Graf Wilfried Falkenburg, der präſumtive Erbe

einer ſteinreichen Tante, wird eines ſchönen Tages

Sozialiſt, verdirbt es mit ſeiner Tante, wird von

ihr enterbt, veräußert, da er über eigene Mittel nicht

verfügt, ſeine koſtbaren Kunſtſchätze zu einen Schleuder :

preiſe, rührt den Ertrag davon aber nicht an , d . h . nicht
für ſeine Perſon , ſondern verwendet die Zinſen zuni

Unterhalt einer verkominienen Familie , die aus eineni

elenden Gewohnheitstrinker, ſeinem gemeinen Weibe,

einer Straßendirne als Tochter, einem Anaben und

einer zweiten Tochter beſteht, die wie eine Seeroſe über

dem Sumpfe in Fleckenloſer ſeeliſcher und leiblicher

Schönheit inmitten der häuslichen Verkomnienheit

herangeblüht iſt. Dieſes Mädchen liebt der Graf und

will es heiraten ; um ihretivillen nimmt er ſich ihrer

Familie jo ſelbſtlos an ; für ſeine Perſon begnügt er

ſich mit einem Schreiberpoſten und einen Gehalte , das

nicht einmal für den Mietzins ſeiner früheren Wohnung

hingereicht hätte. Obwohl er voll Feuereifer für die

Sache des Volkes thätig iſt, ſozialdemokratiſche Reden

hält und für den Vorwärts“ ſchreibt, fühlt er ſich

dabei doch nichts weniger als glücklich , denn er iſt

trotz alledem Ariſtokrat de pur sang geblieben, er iſt eine
äußerſt fein organiſierte, hochäſthetiſche Natur und über

dies von Kindheit auf an alle Annehmlichkeiten einer

verfeinerten , ja lururiöſen Lebensweiſe gewöhnt. Unter

ſolchen Umſtänden kann er in dem ſeiner Erziehung,

ſeiner Gewohnheit, ſeiner Neigung durchaus wider

(prechenden neuen Milieu bein beſten Willen nicht

Wurzel faſſen ; als echte „ problematiſche Natur“ ver

mag er ſich eben nicht in die Lage zu ſchicken , in die

er ſich gebracht hat. Das Mädchen , das er liebt und
das ſeine Liebe ebenſo heiß erwidert, erkennt mit

ſcharfem Blick, daß er in dieſen Verhältniſſen mit ihr,

deren einer Bruder eben als Millionendieb verfolgt

wird, unglücklich werden muß ; fo bringt ſie denn das

Opfer, ſich von ihm loszuſagen und mit den Ihren

nach Amerika zu ziehen . Zufällig ſtirbt gerade zur

ſelben Zeit der Bruder des Grafen , was diejen nötigt,

das väterliche Sut zu übernehmen . Dort, in ſeiner

altgewohnten Umgebung, unter gebildeten Menſchen ,

fühlt er ſich trop des Verluſtes von Bruder und Braut

allmählich wohler , und er würde wieder glücklich werden ,

wenn es nicht zum Duell mit einem Manne käme, den

eine von ihm verſchmähte Frau auf ihn geheşt hat, um

ſich ſo an ihm zu rächen . In dieſent Duell fällt er

nämlich , und damit iſt der Roman zu Ende, der im

Grunde nichts anderes als ein neues Beiſpiel für den

alten Erfahrungsſatz iſt , daß kein Menſch aus ſeiner

Haut heraus kann . Warun Spielhagen ſeinen Helden

zum Schluſſe ſterben läßt, bleibt unklar; Zweck hat es

jedenfalls keinen ; überhaupt drängen ſich bei der Lektüre

dieſes Buches ſo manche Bedenken auf. Möglich iſt
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ja wohl alles darin ,wahrſcheinlich aber nicht allzuviel.

Auch vom Zufall macht Spielhagen reichlicher Gebrauch ,
als es ſich mit der Wahrſcheinlichkeit verträgt, und als

es einem Autor von ſeinem Range geziemt, zumal,

wenn er, wie er es thut, mit Vorliebe über die Technik

des Romans theoretiſiert. Bemerkenswert iſt ſchließlich
auch der oft recht harte Stil, für den folgende Stelle

( S . 51) als Probe diene :

„ Sollte er wirklich erfahren , warum er lebte ? Daß

es ein Leben gab, wert, gelebt zu werden ? Dem er

bisher aus dem Wege gegangen war . . ? Vielleicht

es auf ſeinem Wege nicht hatte finden können , weil es

der falſche war ? Nur, daß die Robinſoninſel, wenn

man auf dem rechten zu ihr iſt, in dem Moment, wo

fie auftaucht, auch wieder verſchwindet. Und man ſich

in ſeinem Bette findet . . ." Von derartigen gewalt

ſamen Sagverkürzungen wimmelt es in dem Buche.

Kremsmünster Theodor von Sosnosky.

Aus tiefem Schacht. Roman von Fedorvon Zobeltitz.

Stuttgart und Leipzig . Deutſche Verlags- Anſtalt 1899.
Preis 4 M .

Dieſer neueſte Roman des gern geleſenen Er

zählers iſt den Manen Fontanes gewidmet, und

man hätte daraus wohl auf eine größere Vertiefung
der fünſtleriſchen Arbeit ſchließen dürfen , als ſie das

oft allzu leicht und locker ſchaffende Talentdes Autors ſonſt

zu geben pflegt, aber der Schluß wäre verfrüht. Die

Charaktere des Romans ſind durchaus Modetypen : hier

arme, brave Adelige, dort reiche, parvenühafte Induſtrie

ritter, hier echtes , beſcheidenes Glück, dort Enttäuſchung

und Unzufriedenheit, dazwiſchen einige fein beobachtete

Epiſodenfiguren von verkrachter jeunesse dorée und

dummiſchlauer,aber zäher Bauernſtreberei. Alles Menſchen ,
die wir von Hermann Sudermann an bis zu Ada

von Gersdorff chon reichlich oft geſchildert bekommen

haben. Doch zum Glück iſt Fedor von Zobeltig auch
ein Stück weit bei ſeinem markigeren Standesgenoſſen

Polenz in die Schule gegangen . Das zeigt Tich vor

allem in der Entwicklung des Modebades, auf das ſich

der Titel des Buches bezieht. Im Dorfe Ober

lemmingen iſt eine Heilquelle entdeďt worden , und nun

entwickelt ſich unter Leitung der bäuerlichen Beſizer

und des protegierenden bürgerlichen Rittergutsinhabers ,

der eben den alten , echten Baron auskaufte, eine wilde

Spekulationswut, die das Glück und die Zufriedenheit

des ſtillen Dörfchens bald untergräbt. Dieſe Schil

derungen zeichnen ſich durch ſcharfe Beobachtung und

tiefere äſthetiſche Wirkungen aus, aber leider – etwas

Volles und Bedeutendes kommt nicht dabei heraus .

Daß im übrigen der Roman flott geſchrieben iſt und
als unterhaltendes Buch einen beträchtlichen Lejerkreis

finden wird , verſteht ſich bei Fedor von Zobeltitz

von ſelbſt.

Dresden . Herm . Anders Krüger.

Pariſer Droſchken. Von Jeanne Marni. Ueberſetzt
aus dem Franzöſiſchen von Paul Bornſtein . Mit Üni

ſchlagzeichnung und 13 Jüuſtrationen von Eduard
Thöny. Paris, Leipzig , München , Verlag von Albert

Langen . 196 Š . M . 3, 50 .

Für den deutſchen Charakterforſcher eine nachdenk
ſame Lektüre. Dieſe Frau Marni, eine echte Franzöſin ,

ſchreibt, wie nur eine deutſche Frau ſchreiben müßte,

und wie unſere bekannten heutigen Schriftſtellerinnen

in Deutſchland nicht ſchreiben . Dieſe feine Humanität,

dieſes goldlautere Gemüt, dieſe von aller Sentimentalität

freie Herzlichkeit! Dazu eine Vornehnheit und Anmut
in der Darſtellung von Lebensvorgängen aus dem

gleitenden Dämmerreich ſerueller Kataſtrophen , wie wir

jie in moderner deutſcher Litteratur - ja , beiwem nur,

finden ? Annähernd bei der betagten Frau von Ebner

Eſchenbach . Und man ſage nicht: dieſe Freiheit und

künſtleriſche Feinheit giebt die Sprache ! Wer macht

denn die Sprache, wer ſchafft, wer dichtet die Sprache?
Und warum kommen dieſe Vorzüge, nur wenig ge

ſchmälert, ſogar in der flüchtigen deutſchen Uebertragung

noch zur Geltung ? Dieſe „ Pariſer Droſchken “ der Frau
Marni ſind für uns ein ergreifend ſchönes und unſere

eigene litterariſch -humane Wertſchätzung verwirrendes,

faſt beſchämendes Buch . Aber wie wird auch die ariſto
Eratiſche Gyp neben dieſer Landsmännin zur Poffens

reißerin !

München . M . G . Conrad .

Litteraturwiſſenſchaftliches.

Altdeutſch -lateiniſche Spielmannsgedichte des 10 . Jahr
hunderts . Für Liebhaber des deutſchen Altertums

übertragen von Morib Heyne. Göttingen . Franz

Wunder. 1900. Il. 84. XXIV und 78 S . M . 1, - ( 1,50).

Kurz vor Weihnachten lenkte der nüchtern realiſtiſdie,
aber doch äſthetiſch ſtrenge Kunſtberichterſtatter der

„ Allgemeinen Zeitung“ , Dr. Karl Voll, in deren ,,Beilage

mit einem recht ſubjektiv warmen Referate die Auf

merkſamkeit aller Freunde mittelalterlicher und uns

naturaliſtiſchen Gegenwartsföhnen dennoch zugänglicher

intimer Kleinpoeſie auf die jüngſte Neuauflage von

Wilh . Herz „ Spielmannsbuch “, dieſer föſtlichen Er
neuerung – nicht Moderniſierung - altfranzöſiſcher

Versnovellen . Da fragte ich mich wiederholt : beſigt denn

die deutſche Litteratur nichts an ähnlichen Denkmälern ,

keine analogen Auffriſchungen , nirgends ebenbürtige

„,Ueberſetzer“ ? Von Scheffel, dem dabei nur eigener
Schalk ſtets im Nacen ſaß , abgeſehen , war der zu früh

verblichene Ludwig Laiſtner der einzige berufene Mann,

die urwüchſigen Belege verwandter frühdeutſcher Kurz

epik voltsmäßigen Stils in gemodeltem Gewande zu
erwecken , d . h . aus dem Latein der Ottonen - und

Salierzeit, auch der Staufenanfänge ins Neuhochdeutſche

zu verſetzen : ſein Gebinde „Goliaš" (1879) zeugt óafür.

Und wie derſelbe Laiſtner mit feinem , auch in ſelb

ſtändigen Schöpfungen bewährtem poetiſchem Gefühle die
breiteſte erzählende Leiſtung jenes deutſch denkenden ,

lateiniſch ſchreibenden Säkulums, das das erſte Jahr

tauſend n . Chr. Beb . abſchließt, den „ Ruodlieb “ , uns

echtwiederzugewinnen trachtete, jo verdanken wir Moris

Heyne vonivorletzten Jahre her eine Verdeutſchung

dieſes prächtigen , erſten Romans unſerer Ururgroßväter
und nun eine wundernette Umſchrift von ſechs Nummern

epiſch geformter, jedoch dramatiſch gemeinter lateiniſcher
Strophendichtung, wie ſie deutſche Spielleute, nach

Lebensweiſe und Charakter „ fahriges “ Volt und daher
Vaganten geheißen , dazumal pflegten . Heyne liefert

hier vorzüglich herausgeklaubte Seitenſtüde zu den

klaſſiſchen altfranzöſiſchen Reimgeſchichtchen in Hertz
„ Spielmannsbuch “ , und wir müſſen bloß ziveierlei

dabei bedauern : die fremdſprachliche, lateiniſche Faſſung
der Urtexte und Moritz Heynes , des vielſeitigen Kenners

und Erforſchers deutſcher Sprache, Sitte, Dichtkunſt,
Selbſtbeſchränkung auf dieſe paar Proben . Freilich ,

ſeine flotte Einleitung über die Sphäre, der dieſer

lateiniſche Spielmannšſang durch die deutſchnationale
Strömung des ſächſiſchen Kaiſertums entwucherte, er

weckt bei uns milieu - freudigen Kindern des natur

wiſſenſchaftlichen Zeitalters volles Verſtändnis , der

geſchwätige Schwank vom Gevatter Einochs (Unibos),

ein weit ausſtrahlendes Motiv der internationalen

Novelliſtik, trotz ſeiner Bedehntheit -- über die Hälfte

des Erzählſtoffes unſeres Bändchens – herzlichen Jubel,

die knappen , aufverſchiedene,meiſtheitere Töne geſtimmten

anekdotiſchen Poſjen „ Prieſter und Wolf“ , Heriger ' ,

„ Alfrads Ejelin “ , „ Der Sang von Liebo " (dieſer metriſd

und rhythmiſch denı künſtlicheren Kleide des Originals

angeglichen , deſſen Inhalt uns als „ Schneefind"

geläufig iſt) nicht minderen Anklang, und die 72 Bier:

zeiler des populär- ſymboliſch ausgedeuteten Tiermärchens

,,Hahn und Fuchs“ machen einen abgemeſſenen Schluß.
So ſtellt ſich Keynes Büchlein auch in ſeiner wie

zufälligen Kompoſition wohlgelungen dar und darf

ſomit nicht nur auf zünftige ,,Liebhaber des deutſchen
Altertumša rechnen , ſondern auch neue treue Freunde
dieſem gewinnen .

Aschaffenburg Ludwig Fränkel
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Verſchiedenes .

Die moderne Seele. Von Mar Meſſer. Leipzig 1899.
Berlag von Hermann Haacke .

Ein Bekenntnisbuch von Temperament und Jugend,

voll naiv überquellender Empfindung. In zwölf kurzen

Eſſais trägt Meſſer die letzte, an Tolſtoi herangereifte
Weltanſchauung vor, der heute wieder die Beſten der

Beit nach Ueberwindung der Niebichelehre zuſtreben .

Für Mejjer iſt die moderne die chriſtliche Seele, allers

dings hat ſein Neuchriſtentum mit dem kirchlichen Dogma

wenig gemeinſam , „ die ewige Urſeele , die von je beſtand,

in der neuen Geſtalt der neuen Zeit“ . Jener kommende

zweite Heiland, den wir alle , demütige Johanneſſe,

erwarten “ , wird gleich dem erſten ein Geiſt der Selbſt
loſigkeit ſein , der ſich von jeder Selbſtſucht freigerungen
hat. Er wird den Weg vom Bewußten zum Unbe

wußten zurück gefunden und damit dem ſchmerzens
reichen Entwicklungszuſtand der gegenwärtigen Menſche

beit ein Ende gemacht haben “ . Er wird, ein liebevoller

Weltbetrachter , jede Schönheit und den ganzen Genußs

reichtum verſtehen , den uns die jüngſte Naturwiſſenſchaft

erſchloſſen hat. Er wird die „ ſchweigende Muſik“ in den

Dingen bernehmen und dennoch den Tod hinter allem

Sein , mit dem er durch die unio mystica der Liebe

verbunden erſcheint, nicht fürchten , da Sterben nur

Rüdfehr und Einkehr in die göttliche Alſeele bedeutet“ .

Dies iſt in den Hauptzügen der Hauptinhalt der ſchwung

vollen mejjerſchen Schrift. Sie umfaßt feineswegs die

moderne Seele - wer vermöchte auch die Zerklüftung

unſerer Piyche in eine ſo einfache Formel zu bringen !

- aber ſie bildet das bedeutſame Dokument einer heute

typiſchen Entwidlung. Philoſophiſche Tiefen werden in

dieſem lyriſchen Buche kaum berührt ; allein es iſt gewiß ,
daß ein Dichter – man denkt an manchen Romantiter ,

zumal an Novalis – dieſe zarten , oft berauſchend

ichönen Hymnen , beſonders jene von der „ ſchweigenden

Muſit “, geſchrieben hat.

Wien. Dr. Paul Wertheimer.

Nei due emisferi. Viaggi di Natale Condorelli.
Milano , Baldini, Castoldi & Cia . 1899. 4º.

Den Verfaſſer dieſes umfangreichen Werkes , der als

Advokat in Catania wirkt, haben ſeine Reiſen freuz und
quer durch beide Hälften unſeres Globus geführt. Er
bat als rüſtiger Weltpilger den Weg von den Kultur

ftätten des Ältertums, von den in heißen egyptiſchen

Land ſchlafenden Ruinen zu den babyloniſchen Bauten
und natürlichen Wundern Nordamerikas durchmeſſen ;

er hat mit demſelben Eifer die norwegiſchen Fjords und
die Fälle von Trolhätta , wie die tanzenden Derwiſche

von Konſtantinopel aufgeſucht. Und alle dieſe Reiſen

hat er uns illuſtriert und beſchrieben , aber nicht mit
der Aufgeblaſenheit eines , der es dazu hat und nur die

Salons der Dampfſchiffe und Luruswagen zu beſteigen

braucht, um ſich einntal die Welt von der andern Seite

zu beſchauen , ſondern als ein Mann , der mit der älteſten

und neueſten Kulturgeſchichte des Menſchen durchaus
vertraut, hier und dort die Voltsſeele, das geiſtige und

materielle Verniögen jeder der von ihm beſuchten Nationen

an ihr abzumejjen ſich bemüht. Und was den Autor

beſonders ziert, iſt, daß er während ſeiner Reiſen die
Ueberlegenheit, das „ noli me tangere“ der eigenen
nationalen Gefühle möglichſt in den Hintergrund ge

drängt hat. Er erkennt freudig alles Große und Schöne,

was er geſehen und erlebt hat, an ; das Buch ſeiner
Reiſen auf beiden Halbkugeln der Erde wird damit zu

einem Dokumente jenes freien , hellſehenden und unab

hängigen Weltbürgertums, dem jede chauviniſtiſche Be
ſchränktheit fernliegt.

Brüssel. - Alfred Ruhemann.

Im Verlage von C . A . Schwetſchke & Sohn
(Berlin W . 9 ) iſt eine Mappe mit 30 Kunſtblättern von

Fidus und Diefenbach unter dem Titel „ Sphin r“

eridienen . Die enge fünſtleriſche Verwandtſchaft der

beiden Maler, des alten und des jungen , tritt in dieſen ,

teils religiöſe, teils pantheiſtiſche Ewigkeitsmotive, teils

idealiſierte Kinderſzenen behandelnden Bildern deutlich

zu Tage. Die Zeichnungen von Fidus mit ihren
elfenartigen , gliederzarten Šeſtalten und der transízen
dentalen Weltallſphäre ſind zum größeren Teil ſchon

bekannt; ſie werden hier zum erſtenmal geſammelt dar

geboten . Der Preis der gefällig ausgeſtatteten Mappe

beträgt 6 Mark.

Von den zahlreichen zur Jahrhundertwende gehaltenen

Reden ſind einige in Separatdruck erſchienen . Wir

nennen u . a . Theodor Birt: ,,Deutſche Wiſſenſchaft im
neunzehnten Fahrhundert“ . Eine Rede zur Jahrhundert
wende, gehalten am 9. Januar 1900 (Marburg,

N . G . Elwert. M . – ,40); Rudolf Virchow : „ Zum
neuen Jahrhundert“ (Berlin , Georg Reimer); Ulrich
von WilamowiB -Moellendorff: „ Neujahr 1900“ .
Rede zur Feier des Jahrhundertwechſels , gehalten in der
Aula der Mönigl. Friedrichs -Wilhelms-Univerſität am

13. Januar 1900 (Berlin , Weidmannſche Buchhandlung.

M . — ,60) ; ferner die „ Feſtrede “ des breslauer Hiſtorikers
Prof. F . Caro (Breslau , Schleſ. Verlagsanſtalt, 33 S .
M . — ,50).

„Zu Heines Gedächtnis" betitelt ſich eine Feſts
gabe der Dramatiſchen Geſellſchaft Bonn , die am

16 . Dezember zur dortigen Heine - Feier erſchien . Sie
enthält in würdiger Ausſtattung einige ſiebenzig , meiſt

nur zu dieſem Zwecke abgegebene Ausſprüche bekannter

Zeitgenoſſen über Heine: der Dichter Heyſe , Spielhagen ,

Hertz, Lingg, Raabe, Liliencron , Greif, Ompteda, Falte,
Voß, Hendell, Schlaf, Holz, Dehmel, David, Fulda,
Buſſe, Hartleben , H . Hart, Hoffmannsthal; der Litterar
hiſtoriker Erich Schmidt, Elſter, Lißmann, Harnad ,
Ed . Engel, Ad . Frey , Bulthaupt, Dünger ; der Schau

ſpieler Poſjart, Reicher, Sontag ; der Künſtler Uhde,
Štud , Schaper, Weingartner u . v . a . Die Meiſten hul

digen dem Andenken des Dichters in Bewunderung ;

eine Ausnahme macht Otto Erich Hartleben , der für

ſich erklärt: „ Heinewar mir ſtets unangenehm .“ – Das

Buch iſt nicht im Handel erſchienen , ſteht aber Liebs

habern für M . 1,50 (gebunden ) zur Verfügung .

nachrichten

Bübnencbronik .

Berlin . Das neue Jahr hat noch kein Ereignis
von Bedeutung gebracht, und das alte hat mit einem

ſchwächlichen Luſtſpiel, „ Der Vielgeprüfte“ , von

Wilhelm Meyer - Förſter (Deutſches Theater, 31. De

zeniber ), nicht eben rühnilich geſchloſſen . Das Stück iſt

hier nicht ſo entſchieden abgelehnt worden wie 1. Zt. am
Burgtheater (vgl. L . E . I, 259 ), aber es erweckte doch

Widerſpruch genug. - Am ſelben Tage wie „ Der

Vielgeprüfte“ ſollte urſprünglich eine recht eigentlich auf
den letzten Sylveſtertag des Jahrhunderts zugeſchnittene

Vorſtellung im „Berliner Theater“ ſtattfinden , die

aber nun erſt am 11. Januar vor ſich ging : der Einafter

Cyklus „ Das deutſche Jahrhundert“ , zuſammen

geſtellt von Axel Delmar, der aber nicht ſelbſt als

Uutor auftrat. Fünf Dichter hatten ſich in die Aufgabe
geteilt, je eine charakteriſtiſche Epoche des Jahrhunderts

im Bühnenbilde feſtzuhalten . Ernſt Wichert hatte ſich

das Weimar der Goethe-Zeit zum Gegenſtande gewählt,

Joſef Lauff die Freiheitskriege, Georg Engel das

Revolutionsjahr, Georg Freiherr von Ompteda den

deutſch - franzöſiſchen Krieg und Ludwig Jacobowski

die unmittelbare Gegenwart.*) Die fünf Zeitbilder
erwieſen ſich jedes als pühnenwirkſam . Der Gedanke

einer dramatiſchen Jahrhundertſchau enthielt keine

Keime, aus denen ſich ein einheitliches Kunſtwerk hätte

* ) Die fün! Stüdchen find gleichzeitig in Reclams Univerſalbibliothel

erſchienen . (Nr. 4030 .)
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entwickeln laſſen. Ein Jahrhundert iſt nichts innerlich

Abgeſchloſſenes, und ein ſolches Jahrhundertdrama
würde faun mehr als ein Koſtümbilderbogen ſein

können . Da war es denn verhältnismäßig, wenn ſchon

einmal das Jahrhundert auf die Bühne ſoll, das Beſte,
die Aufgabe zu teilen und von vornherein getrennte

ſelbſtändige Stücke ſtatt eines innerlich zuſammen

hängenden Ganzen zu geben . Ernſt Wicherts

„Weimar“ iſt künſtleriſch der ſchwächſte Aft ' der

Sammlung. Er ſchildert das Leben in Weimar um
die Jahrhundertwende mit zienilich verbrauchten

Requiſiten und läßt ſchließlich den Herrn „ Geheimhde

rath " Goethe als einen rechten deus ex machina mit
rhetoriſcher Weisheit im Handumdrehen die Gemüter

vom Schöngeiſttum zur Thatbegeiſterung bekehren . --

ein Schluß , ſo billig, wie theatermäßig-äußerlich .

Joſef Lauffs Einafter „Vorwärts " ſtellt ebenfalls

eine große hiſtoriſche Perſönlichkeit in den Vordergrund:
den alten Blücher. Aber trotz der Beſchränktheit der in

einem knappen Einafter verfügbaren Mittel hat Lauff

es doch fertig gebracht, ſeinem Marſchall Vorwärts

Leben 311 verleihen , ihn fräftig herauszuarbeiten .
Erfreulicher wäre es allerdings geweſen , wenn Lauff

ſtatt eines Ausſchnitts aus der Schlacht bei Waterloo

ein frei komponiertes Menſchenſchickſal zu geſtalten

und in dieſen ein Spiegelbild des Zeitenipfindens auf

zufangen verſucht hätte . – Georg Engel hat in ſeinem

„ Schauſpiel", das er „Sturmglocken“ nennt, ver
mutlich geglaubt, dieſe Aufgabe zu löſen . Die Stürnie

der Märztage brauſen draußen vorbei und werfen nur

fleine Wellen in das Heim der Perſonen , für deren

Schickjal der Verfaſſer erwärmen will . Aber dieſe

Menſchen , die Familie eines fanatiſchen Schuhmacher
meiſters, bleiben uns, bis auf einige Nebenperſonen ,

menſchlich fern . Sie ſind nicht dichteriſch , ſondern rein

theatermäßig geſehen , und ſolche Geſchöpfe verraten
ihre Herkunft immer, wenn ſie in Leidenſchaft geraten :

den Mangel an innerlicher Lebenskraft ſuchen ſie dann

durch wildcs Gebrüll und drohende Poſe zu verdecken .

Das Stück berührt durch den Mangel einer feſten Ge

ſinnung und das Beſtreben , politiſch „ objektiv “ zu bleiben ,

noch unangenehmier als durch ſeine techniſchen und

künſtleriſchen Mängel. — Georg von Ompteda hat ſich

eine frei erfundene Epiſode aus der Schlacht bei

„ Wörth “ zum Thema genommen . Techniſch iſt dieſer

Einakter vielleicht am wenigſten von allen gelungen .

Nicht einmal die Form iſt gewahrt, denn die erſte

Hälfte ſpielt vor der Schlacht, die andere, durch den

Fall des Vorhangs geſchiedene, nach errungenem Siege;

und auch innerhalb dieſer beiden välften ſind die

Szenen nur loje aneinandergereiht. Aber dieſe Un

vollkommenheiten überſieht man über der ſchlichten und

erquickenden Lebenstreue des Ganzen : zuerſt das

Leben im Feldquartier, bunt und charakteriſtiſch , die
verſchiedenen Soldatentypen mit wenigen Strichen ge

zeichnet, aber doch deutlich hervortretend, dann der

Diviſionskommandeur , der Typus des preußiſchen

Generals , unermüdlich im Dienſt, ſtreng gegen ſich

ſelbſt, aber mit einem warnien Herzen für die Unter

gebenen , ein Mann , der auch Vaterliebe und Vaterſtolz

im Dienſt ſtreng unterdrückt. Vor den Anderen hat er

ſeinen Sohn , einen blutjungen Leutnant, den er nach

der erſten Schlacht jetzt erſt wiederſieht, nur kurz be

grüßt. Als ſie aber allein ſind, da bricht ſeine Giebe

ungehindert durch : dieſe Szene iſt in ihrer ſchlichten
Einfachheit von tiefer Wirkung. Wie hübſch iſt der

junge Offizier charakteriſiert , ſtramni und hart auch er

in Dienſt. aber im Inneren doch noch ſo knabenhaft
weid , und ein ganz klein wenig ſentimental mit ſeinem

Abſchiedsbrief an das geliebte Mädchen , den er „ für

alle Fälle “ in einem Täſchchen auf der Bruſt trägt !

Hoffnungsvoll und doch wehmütig- ernſt trennen ſich

Bater und Sohn. Dann beginnt die Schlacht . . . Der
Sieg iſt errungen , und der General kommt über das

Schlachtfeld geritten , die Truppen zu begrüßen . Er

ſucht ſeinen Sohn . Der aber liegt unter den Gefallenen.

Mitten im Siegesjubeltrifft den Vater der furchtbare Schlag.

Ein kurzes, beredtes Schweigen , dann giebt ihm der feier

liche Klang der Muſit, die über das Schlachtfeld ſchwebt,

die Haltung wieder, und feſt tönt ſein Kommando:

„ Helm ab zum Gebet!" In dem großen Schmerz um

die Gefallenen geht der perſönliche um den eigenen

Toten auf. Ueber dieſem Schluß liegt einfach und
iingeſucht eine große, ergreifende und läuternde Boeſie . . .

Der letzte Einatter, Facobowskis „ Arbeit“ , iſt ein

dramatiſch ſehrwirkungsvolles Stück aus den induſtriellen

Kämpfen der Gegenwart. Arbeiter und Fabritherr
ſtehen ſich feindlich gegenüber. Die Arbeiter, geführt

von einem der ihrigen , einem zielbewußten Parteimann ,

planen ſeit langem einen Streik ; ein zufälliges

plötzliches Stehenbleiben der Maſchinen in der Sylveſter

nacht, deſſen Urſache trok allem Suchen nicht gefunden

werden kann , giebt den willkommenen Anlaß, die

Arbeit niederzulegen . Der Zeitpunkt iſt geſchidt gewählt,

denn große Marine-Aufträge liegen vor, und die Arbeit

drängt . Der herbeigerufene junge Chef erregt zunächſt

durch ſeinen Vorwurf, die Arbeiter hätten den Fehler

in der Maſchine böswillig ſelbſt hervorgerufen , uni eine

Lohnerhöhung zu erzwingen , entrüſtete Zurückweiſung ;

er nimmt auch einſichtigerweiſe ſeine Worte zurüd, und

als ſich herausſtellt, daß die Reparierung des Meſſel

ſchadens unter Umſtänden ein Menſchenleben fojten

kann , ſetzt er ſich ſelbſt dieſer Gefahr aus. Sein

Wagnis gelingt, während die leşten Minuten des alten

Jahres verrinnen , die bange Spannung löſt ſich , und

der junge Chef will von nun an aus freien Stücken

in ein engeres Vertrauensverhältnis zu ſeinen Leuten

treten : die Arbeiter ſollen ini nenen Jahrhundert fortan

ant Gewinn der Fabrik teilnehmen . In dieſer Führung

der Handlung ſtört der etwas vorſchnelle Optimismuš

des Dichters ; ſein Lebensbild kann kaum Anſpruch auf
typiſche Geltung erheben . Der Schluß iſt zu effektvoll

zugeſpitzt , um wahr zu wirken . In den einzelnen

Szenen aber wird dieſe Wirkung faſt überall erreicht.

Die Geſtalten der Arbeiter ſind lebendig und wirken echt.

Die großen ernſten und tragiſchen Keime, die der Stoff

enthält, zu entwickeln , war dem Dichter durch die An :

lage des ganzen Cyklus und den engen Rahmen

verwehrt.

Ueber die anderen Neuheiten nur ein paar Worte.
Der neue Schwank von Georges Feydeau La dame

de chez Maxim “ , der im Reſidenztheater unter dem

ungelenken Titel „ Die Dame von Marim “ ſeit dem

10. Januar alabendlich vor gefüllten Häuſern in Szene

geht, iſt an Tollheit ſo ziemlich das Aergſte, was je

dageweſen iſt, und muß un eben dieſes , Rekords " willen

erwähnt ſein , während ein neuer Erbonfelſchwant„ Das

Bärenfell“ (Kgl. Schauſpielhaus, 13. Januar), den

Guſtav Kadelburg nicht nur ohneMitarbeiter , ſondern

auch ohne Witz mit verbrauchten Mitteln zuſammen

geflict hat, um ſo öder wirft. Die Novität des

Deifingtheaters endlich , das Luſtſpiel lord Quer*

von Arthur E . Pinero iſt unſeren Leſern aus dem

letzten londoner Theaterbericht (L . E . I, 1053) ſchon bes

kannt. Er wirkte im deutſchen Gewande reichlich lang

weilig und iſt ein bedauerliches Zeichen für den Tief

ſtand des engliſchen Geſchniaces. Gustav Zieler.

Breslau. Am 6 . Januar beſchritt am hieſigen

Lobetheater „Ephraims Breite“ , ein fünfaftiges

Schauſpiel von Carl Hauptmann , den Bruder

Gerharts, zum erſten Mal die Bühne. * ) Wenn der

ungeheure Jubel Recht hatte , den das Stück vom erſten

bis zum letzten Auftritt entfeſſelte, ſo wurde an dieſem

Tage ein großer Dichter entdect, ein Werk aus der

Taufe gehoben , das unſerem Theater neue, weite

Hoffnungen eröffnet. Daß dieſer Jubel nicht allein der

Wirkung des Stückes entſprang, daß er vielmehr vors

beſchloſſene Sache war, mußte freilich der unkundigſte

Thebaner merken , als ein rieſiger Lorbeerkranz ſeinen

*) Die Buchausgabe erſøien bei S . Fiſcher, Berlin , 1899.
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Weg auf die Bühne fand. Dieſe gutgemeinten , aber
für alle Teile recht gefährlichen Freundſchafts -Erfolge

haben ſchon viel Unheil in unſerem Kunſtleben anges

ſtiftet. Hoffentlich iſt Carl Hauptmann ſtart genug,

um den ſeinigen ohne Schaden ertragen zu können ,

einſichtig genug, um den richtigen Subtrahenden bei

der ſelbſtkritiſchen Ermittelung des wahren Reſultates

zu finden . Es wäre ſchade, wenn den nicht ſo wäre.

Denn wenn auch Carl Hauptmann vorläufig nur als

ein begabter Nachahmer ſeines Bruders gelten darf, ein

Talent iſt er ſicherlich.

Wer nur den mehr ſchlau als ſchlicht gewählten
Titel des Werkes kennt, mag allerlei phantaſtiſche

Spekulationen über den Fnhalt von „ Ephraims Breite

anſtellen . Auf den richtigen Weg finden nur die

wenigen Schleſier, die mit dem Dialekte ihrer engeren

þeimat genügend vertraut ſind, um zu wijen , daß

Breite Brigitte heißt und das ſcheinbar altteſtamentariſche

Ephraims Breite " nichts Anderes bedeutet, als den

Namen Brigitte Ephraim . Dieſe Heldin des Stückes

iſt die Tochter eines vermöglichen Bauern und mit dem

Großknechte des Vaters, einem ſchwarzbärtigen , böhmiſchen

Burſchen , ein heimliches Paar. Der Mann ſpekuliert

auf den Hof, das Mädel weiß nur von der Liebe. Als

die Sache so weit“ iſt, giebt der alte Ephraim nach

einigen verunglückten Anläufen , den geſtrengen Vater

zu ſpielen , ſeinen Segen . Brigitte und Joſeph machen

Hurt " . Kaum iſt dieſe vorüber und der verachtete

Böbmake Bauernerbe geworden , als er zu ſeiner erſten

Liebe, einer loſen , böhmiſchen Dirne, zurückkehrt, die,

balb Mignon , halb Lola, romantiſche Lichter auf die

naturaliſtiſche Umgebung ſtreut. Brigitte wird hart und

giebt dem Gatten den Laufpaß. In der Arbeit will ſie

Bergeſſen ſuchen .

Dieje dürftige „ Handlung“ reicht für fünf Atte aus,
weil ihrer drei ganz oder in der Hauptſache anetdotiſch

find. Gerade darum iſt der lückenloſe Aufbau des

bramatiſchen Gefüges fein übles Geſellenſtück für einen ,

der fich erſtmalig in der Technit ſeines Handwerts aus.

weiſen will. Von fünſtleriſcher Geſtaltungskraft ſpricht
die baarſcharf charakteriſtiſche Behandlung der Dialekte

( chleſiſch und böhmiſch -Deutſch ), von großer Be

obachtungsfähigkeit die der harten Wirklichkeit getreulichſt
nadigebildete Beſchränktheit der bäuerlichen Emipfindungs

und Ausdrudsweiſe . Wie der Stolz des Kleinbeſitzers

und der Haß des beſitzloſen Arbeiters trotzig auf

einanderplagen , das giebt Ausblicke in ſoziale Tiefen .
Und auch an Charakteren wuchtigen Nalibers fehlt es

nicht. Der bei aller Gutmütigkeit mißtrauiſch harte Bauer

und ſein Widerpart, der liſtige, die Weiber zähmende

Knecht find zwei Prachtkerle . Leider iſt die Titelfigur

berunglüdt, die der Autor zu kompliziert angelegt hat.

Solange Brigitte ihren erotiſchen Inſtinkten getreu
handelt, iſt ſie echt. Wenn ſie aber auf dem Hochzeits

Feſte vor Freunden und Verwandten die jungfräuliche
Diyrte vom Haupte löſt, um „wahr zu ſein , oder

idenn ſie den geliebten Mann , den Vater ihres Nindes

auf immer von fich ſtößt, weil er ,,außerhalb “ genächtigt

hat, ſo wandelt ſich das geſunde ſchleſiſche Bauernmädel

plöglich zur blaſſen , hyperdelikaten Heldin Ibſens . Auch

mit den anderen Frauen des Stückes iſt Hauptmann

nicht gut zurecht gekommen . Die beiden Böhminnen ,

die eine Jojephs Mutter, die andere ſeine Geliebte ,

haben etwas ausgeſprochen Opernhaftes, das natürlich

neben all den kleinen , ſcharfen Bilderchen aus dem

niederen Bauernleben wie ſchrille Diſſonanz wirkt.
Dieſes Verſagen vor der Natur des Weibes und der

Mangel an Plaſtik des dramatiſchen Vortrages , der alle

möglichen Noten anſchlägt, ohne ſie voll ausklingen zu

laſſen , dürften dem Erfolge von „ Ephraims Breite

anderwärts hinderlicher werden , als ſie es hier vor dem

Freundeskreiſe des Autors waren . Auch in Breslau

würde ſich vielleicht die Oppoſition , die nach dem dritten

und bierten Alte nur ſchüchtern einſekte, noch ſtärker

geregt haben , wenn nicht eine tüchtige, wohl abgerundete

Aufführung, an der neben dem Regiſſeur Steiner die

Herren Johow (Ephraim ), Höfer (Großknecht) und Frl.
Sabri (Breite) den beſten Anteil hatten , den Dichter

zur Seite geſtanden hätte.
Erich Freund.

Lübeck . Im Stadttheater ging am 11. Januar,

zum erſtenmale in Deutſchland, das dreiaftige Luſtſpiel

„ Die Prinzeſſin von Seſtri“ von Alfred Boď

unter recht freundlicher Aufnahme und mehrmaligem

Hervorruf des Dichters in Szene. Alfred Bock macht

mit ſeinem neueſten dramatiſchen Werke den lobensa
werten und teilweiſe gelungenen Verſuch , der

deutſchen Bühne endlich wieder ein feines Luſtſpiel zu

bieten , nachdem ſie in den letzten Jahren eine ganze

Flut von Blumenthal-Hadelburgiaden über ſich hat

ergehen laſſen müſſen . Den geſchichtlichen Hintergrund

des Stüces, durch das ein Hauch ſcribeſcher Caune

weht, bildet die italieniſche nationale Einigungs
bewegung derSechzigerjahre, und der lebendigeMittelpunkt

iſt einer jener von Thron und Land verjagten Klein
fürſten , hier Herzog von Seſtri genannt, die, int Nichtss

thun heimiſch, im Nichtsthun die Wiederherſtellung der
einſtigen „ Größe“ durch andere – in dieſem Falle

durch Napoleon III. – erwarten . Eine politiſche Heirat

zwiſchen der Prinzeſſin Thereſa und dem Neffen des

Kaiſers , dem Prinzen Kanino, ſoll den Weg hierzu
ebnen ; die ſtolze Thereſa aber giebt dem ungeſtüm

drängenden „ Emporkömmling“ einen forb , und die

Rache Napoleons ereilt das baus Seſtri, deſſert Ober

haupt, der auf ſeinen ſüdfranzöſiſchen Gütern weilende

Herzog, aus Frankreich ausgewieſen wird. Dieſer

jedoch , ein entnervter , charakterloſer Ged , iſt des Treibens

müde, er will nicht „ umziehen “ , verzichtet auf ſeine

Anſprüche auf das Herzogtum und bittet Napoleon ,

bleiben zu dürfen ; die Prinzeſſin aber, durch einen

begeiſterten Nationaliſtent, den Doktor Palmi, bekehrt,

wendet reuig dem eingebildeten Gottesgnadentum den

Rüden und wirft ſich als entſagende, treue Bürgerin

des geeinten großen Vaterlandes dieſem – dem Vater
lande – in die Arme. Dem Doktor ſelbſt giebt ſie

nur die Hand, ob zum ewigen perſönlichen Bunde,
bleibt dahingeſtellt.

Zu dieſeni kurz ſtizzierten Hergang hat der Verfaſſer ein

ganzes Heer von Perſonen – der Zettel nennt deren

dreißig – aufgeboten . Ich bin freilich der Meinung,

daß ein geringerer Aufwand an Menſchen genügt, ja
dem Stücke ſogar zum Vorteil gereicht hätte. Die rein

rhetoriſche Figur des Doktor Palmi beiſpielsweiſe iſt
ohne weiteres entbehrlich : was dieſer der auf die

göttliche Sendung der Seſtris pochenden Prinzeſſin über

Die Pflichten eines jeden Jtalieners gegen das große

Vaterland zu ſagen hat, könnte ebenſo gut auf die

Rolle des Bruder-Erbprinzen entfallen , der, in ernſten

wiſſenſchaftlichen Studien vertieft, ohnehin längſt auf

den Gedanken eines Wiedereinzuges in Seſtri verzichtet

hat. Da iſt ferner der jüdiſche Hoflieferant Levida, die

Marcheſa Bogino, die Signora Fortini, die mit der

eigentlichen Handlung ſo gut wie nichts zu thun haben .

Durch das Vorhandenſein ſo vieler Typen , die ja freilich

dem Dichter vorzügliche Gelegenheit bieten , das Milieu

des geſchäftigen und ' doch thatenloſen Treibens der
„ Hönige im Eril“ mit lebhaften Farben auszumalen ,

entſteht namentlich im erſten Afte – die Geſellſchafts
ſzenen des zweiten Aufzuges erfordern ja an ſich viel

Perſonal - - ein fortwährendes hommen und Gehen ,

das den Zuſchauer vom Fadenlauf der eigentlichen

Geſchehniſſe ablenkt und ſein Intereſſe hie und da
abzuſchwächen droht. In der Charakteriſtik der einzelner

Rollen ſteht die Figur des Herzogs, eines aus
gemergelten , energieloſen , nur am rein Neußerlichen

hängenden Lebegreiſes, obenan : ſie iſt ein kleines

Kabinettſtück bühnenmäßiger Porträtkunſt. Die Titel

heldin iſt weniger geglüdt, die politiſche Bekehrung der
Prinzeſſin und auch ihr perſönliches Hinneigen zu

Palmi tritt zu ſprunghaft, zu ſkizzenartig in die Er

ſcheinung, um der Figur volle Lebenswirklichkeit zu

geben. Recht gut dagegen iſt hinwiederum die Geſtalt
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erſcheint ſeit Neujahr unter dem Titel Deutſche

Zeitſchrift, Monatsheft für Politik und Volkswirts

ſchaft, Kultur und Kunſt“ . Herausgeber bleibt Dr. Ernſt
Wachler.

Der Allgemeine deutſche Sprachverein hat einen

Preis von 1000 Mart für die beſte Arbeit über die

deutſche Seemannsſprache ausgeſchrieben . Der

Wortſchap der Seeleute ſoll möglichſt vollſtändig ge
ſanimielt und auf wiſſenſchaftlicher Grundlage bearbeitet

werden. Einreichungstermin iſt der 1. April 1901.

des geiſtesarmen , oberflächlichen , dabei lebensluſtig
tecken Prinzen Kanino gelungen , und durchweg trefflich
gezeichnet ſind, wie ſchon bemerkt, all die anderen

Typenrollen , ſo die der ,, treuen “ Spießer bei der Er

gebenheitsabordnung aus Seſtri, deren Huldigung am

Schluſſe des Anfangsaufzuges den Haupteffekt des

Abends ausmachte, ſo nicht minder die männlichen

Geſtalten der Vendée-Ariſtokratie im zweiten Akte, ' ſo

weiter der herzogliche Kammerdiener Battiſta .

Alles in adem : die „ Prinzeſſin von Seſtri“ iſt

das fleißige, talentvolle Werk eines Dramatikers , der

es verſteht, charakteriſtiſche Figuren , packende Situationen

zu ſchaffen und aus beiden - verbunden durch eine

verſtändige Handlung – ein bühnenwirkſames Stück

zu formen ; die Tednik läßt noch hie und da zu

wünſchen übrig, was ſich namentlich fühlbar macht in

dent ſchon gerügten ſteten Kommen und Gehen im

erſten Aufzuge und in der Einflechtung der allerdings

recht hübſchen Epiſode der früheren Kurtiſane und

ſpäteren Betſchweſter Fortini gerade im Schlußafte , wo

doch alles zum Ende treiben ſollte. Das Stüd oll

nun zunächſt am fölner Stadttheater in Szene gehen :

falls ſich bis dahin der einſichtsvolle Verfaſſer zu
energiſchen Streichungen , im Text ſowohl wie im

Perſonal, entſchließt, darf er der Wirkung ſeines Stückes
um vieles ficherer ſein . Hans von Trütsschler.

Der Verein deutſcher Schriftſteller und Künſtler in
Böhmen „ Concordia“ hateinen Preis von 1000 Kronen

für ein dramatiſches Wert ausgeſchrieben . Zur Be

werbung ſind jedoch nurdeutſche Schriftſteller zugelaſſen ,

die in Böhmen geboren oder längere Zeit dort anſäſſig

ſind. Preisrichter ſind u . a . Ludivig Fulda, J. J . David,

Arthur Schnipler. Die näheren Bedingungen teilt der

genannte Verein in Prag (Graben, Deutſches Haus) mit.

Bei der Preisbewerbung um ein „ lied auf Kiel" ,
die die Nord-Oſtſee-Zeitung im vorigen Jahre aus
geſchrieben hatte , hat unter 134 Einſendern die bekannte

frieſiſche Volisdichterin Frau Stine Andreſen den Sieg
davongetragen .Das Hoftheater in Weimar führte am 11. Januar

zum erſtenmale das fünfaktige Schauſpiel „ Hutten "

von Karl Weiſer auf, wobei der Verfaſſer die Titelrolle

ſpielte. Die Aufnahme war den Berichten zufolge ſehr

freundlich.

In Innsbruck wurde am 13 . Januar das Erſtlings
drama eines dortigen jungen Autors : „Sündens

kinder“ , Schauſpiel in zwei Arten von L . v . Fider,

zur erſten Aufführung gebracht. Das Stück behandelt

den Seelenkonflikt eines jungen Menſchen , der erfährt,

daß das von ihm geliebte Mädchen ſchon die Mutter

eines Kindes war und ſich , als er empört das Verlöbnis

löſt, von ſeinem Pflegevater aufklären laſſen muß , daß

er ſelbſt einem Fehltritt ſeiner verſtorbenen Mutter das
Leben dankt.

Unter dem Namen „ Urheberſchutz“ hat ſich eine
Vereinigung von Journaliſten , Schriftitellern und Ver

legern mit dem Sitz in Berlin gebildet, die für ihre

Mitglieder ſämtliche durch die Urheber-Geſeße bedingten

Rechte wahrnehmen und den unbefugten Nachdrud mit

allen verfügbaren Mitteln verfolgen will. Der Jahres .

beitrag beträgt 10 M . Beitrittserklärungen und Anfragen
ſind an daš proviſoriſche Komitee 7. H . des Herrn
Redakteur Fred Hood, Charlottenburg, Haiſer Friedrich

ſtraße 76 , zu richten .

Ende Februar erſcheint im Verlage von F . Fontane
& Co. Clara Viebigs Roman aus der Eifel „ Das

Weiberdorf“ , zu dem Prof. Mar Liebermann den Um

ſchlag gezeichnet hat.
*

Von Heinz Tovote erſcheint im Laufe des Februar

ein neuer, nur bisher ungedruckte Arbeiten enthaltender

Novellenband unter dem Titel : „ Die rote Laterne“ .

Todesfälle. England hat im abgelaufenen Monat
einen Verluſt erlitten , der ſchwerer wiegt, als zehn

Niederlagen in Südafrika : John Ruslin iſt am

20. Januar in Coniſton (Lancaſter) kurz vor der Boll
endung ſeines 81. Jahres geſtorben . Eine Charakteriſtik

ſeiner vorbildlichen Perſönlichkeit und ſein Porträt

haben wir im vorigen Jahrgang (Heft 9) gebracht.
- Der deutſch -amerikaniſche Dichter Johann þeinrich

Meyer, der unter ſeinem Pſeudonym ,,Paul Immer

grün " auch in Deutſchland bekannt war, iſt auf ſeiner

Farm in Springfield (New - Jerſey ) im Alter von

66 Jahren geſtorben . Er war ein geborener Bremer.

Aus ſeiner Gedichtſammlung „ Herz, Welt und Vater

land“ iſt verſchiedenes von Franz Abt, Ferd. Hiller u . a .

in Muſik geſetzt worden . - - Jn Dresden ſtarb am

31. Dezember Stadtrat Dr. Ernſt Bierey, eine in

Schriftſtellerfreiſen wohlbekannte und geſchätte Per

ſönlichkeit. - In Apeldoorn ſtarb am 15 . Januar

Prof. L . A . F . Burgersdijk (geb. 1828), der ſich
durch ſeine holländiſchen Ueberſetzungen von Shat

ſperes Dramen einen Namen gemacht hat. – Der

engliſche Ronianſchriftſteller Richard Bladmore (geb.
1825) ſtarb am 21. Januar, am 23 . der ſpaniſche

Luſtſpieldichter Eduardo de Palacio und etwas früher

der durch ſeine Vorliebe für blutrünſtige Stoffe und
ſein abenteuerliches Wanderleben bekannte italieniſche

Roman - und Dramienſchreiber Uliſſe Barbieri.

Eine Biographie Friedrich Theodor Viſchers hatte
vor einigen Jahren Prof. Richard Weltrich in München

angekündigt. Wie er jetzt gelegentlich in der „ Alg. Ztg .“

erklärt, haben ihn andere litterariſche Verpflichtungen

zum endgiltigen Verzicht auf dieſen Plan gezwungen .

Die Aufgabe, die wohl des Schweißes der Edlen

wert erſcheint, iſt damit der Bewerbung wieder frei
gegeben .

Eine neue Kleine Zeitſchrift giebt unter dem Titel

„ Renaiſſance, Zeitſchrift für Kulturgeſchichte, Religion

und Belletriſtik“ Dr. Joſef Müller in München heraus.

Sie verfolgt das Ziel konfeſſioneller Verſöhnung auf

dem Boden des Reform -Natholizismus. Jährlich er

ſcheinen ſechs Hefte, die vom Herausgeber zu beziehen

find (München , Damenſtiftsgaſſe 712 ; Jahrespreis

MR. 3,30 ).

Allerlei. Frau Dr. Theodor Fontane hat dem
Märkiſchen Provinzialmuſeum in Berlin die Originals

handſchriften von Theodor Fontanes gedrudten Dichtungen

ſowie ſeinen Schreibtiſch als Geſchenk überwieſen . -

Sudermanns „ Kaßenſteg erſcheint jeßt im Journal

des Débats “ , überſetzt von Mme. Valentin und Charles

Die Monatsſchrift „ Der Kynaſt“ iſt in den Verlag

von Hermann Walther in Berlin übergegangen und
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Laurent. – Die Redaktion von ,,Vom Fels zum Meer'' iſt

von Stuttgart nach Berlin übergeſiedelt. — Die illuſtrierte

Halbmonatſchrift ,,Ueber Land und Meer" erſcheint ſeit

Neujahr in Wochenheften zu 30 Pfennigen. – Die
Köln . Volfsztg ." giebt ſeit Neujahr ihre litterariſche

Rubrik in Form einer beſonderen achtſeitigen Beilage

(Groß -Oktav ) heraus . – Dr. Alexander von Weilen ,

bisher Privatdozent für Litteraturgeſchichte an der

Univerſität Wien , iſt zum Profeſſor ernannt worden. -

Ein neuer Verlag, der ſich beſonders in den Dienſt der

aufblühenden öſterreichiſchen Provinz- und Heimats

litteratur ſtellen will, iſt in Linz a. D . unter dem Namen

„Deſterreichiſche Verlagsanſtalt" ins Leben getreten . –
Dr. Arthur Seidl hat die Feuilletonredaktion der

,,Münch. N . Nachr.“ wegen eines Konflikts mit dem Ver

lage niedergelegt. Gleichzeitig mit Dr. Seidl iſt auch der
bisherige Chefredakteur Dr. Paul Samaſſa, der ſich mit

dieſem ſolidariſch erklärte, von der Leitung des Blattes

zurüdgetreten .

Weithrecht, R . Der Einſiedler vom Scharfenbach.
. Eine Geſchichte aus dem Zillerthal. Stuttgart, Mar

Mielmann. 12º. 91 S . M . – ,80 .

Werchota , A . Was ' Nandi verzählt. G 'ſchicht'n

und G 'ſangln in oberſteieriſcherMundart. Wien , Carl

Gerolds Sohn . 190 S . M . 3, – (4 , - ).

Zapp , Arthur. Im Frühling. Roman . Dresden ,

E . Bierſon . 215 S . M . 2 ,50 (3 ,50).

Zapp , Arthur. Seiner Majeſtät Schönſter. Roman.

Berlin , Alfred Schall. 255 S . M .' 4 , – (5 , – ).

Qortragschronik.

Berlin : „Wie ſoll man Shatſpere ſpielen ?"

Bortrag von Alfred Frhr. v. Berger, am 12 . Januar

bei Keller & Reiner (Berl. Tgbl. 23).
Frankfurt a . M . : „ Frau Rat Goethe“ . Vortrag

von Dr. Adeline Rittershaus, 9. Januar ( Frankf.
Stg . 9).

Gera: „ Wilhelm Buſch " . Vortrag von Dr.

5. Kraeger (Berlin ) am 8. Januar (Ger. Ztg. 9).
Petersburg : ,,Goethe" . Feſtportrag (bei der

Goethefeier der „ Liedertafel") von Dr. Ernſt Schmidt

am 5. Januar (St. Petersb. Ztg. 7).
Brag: „ Heinrich Heine" . Vortrag von Joſef

Adolf Bondy in der Lelehalle der deutſchen Studenten

(Br."Igbl. 14 , Bohemia 15).
Wien : „ Gridparzer und Anzengruber“ . Vortrag

von Dr. Anton Bettelheim in der Grillparzer

Geſellſchaft am 12. Dezember. (Abgedr. in der Beil. 3 .

aug. Ztg . 296 – 97.)

Zürich : „ Heinrich Heine“. Vortrag zur Heinefeier

des Leſezirfels Hottingen von Dr. l. P . Beş am

6. Januar (Züricher Poſt 7). — : „ Magie und Myſtik

in der modernen Litteratur“ . Vortrag von Dr. Rudolf

Lothar (Wien , am 17. Januar (Zür. Boſt 16 ).

Rovetta, 6 . Das Idol. Roman in zwei Bänden.

Wien , A . Hartleben . 120. Geb. M . 1,50.

b ) Lyriſches und Epiſches .

Bergmüller, T . Müller -Lieder. Leipzig , Theodor

Fritſch . 12º. 160 S . mit Bildnis . Geb. M . 1,80.

Coudenhove, Paula Gräfin . Die Adlernichte und

andere gereimte Erzählungen . Paderborn , F .Schöningh.
260 S .

Geißler, M . Johanniszauber. Dichtung. Frankfurt
a . M ., Verlag „ Rennſport“ . 80 S . Seb. M . 4,

Geßler, F. Šeſammelte Dichtungen . Lahr, Moritz
Schauenburg. Zwei Teile in einem Bande. 475

und 342 S . m . Bildnis . Geb . M . 7 ,50.

Glehn , N . v . Madlena Battani. Epifche Dichtung

in 12 Geſängen. Reval, Franz Kluge. 160. 54 S .
M . 1,

Göttinger Muſenalmanach für 1900 . Herausg.

von göttinger Studenten. Göttingen, Lüder Horſts

mann. 99 S . M . 2 , - (3 ,25 ).

Jung, F. Gedichte. Königsberg, Gräfe & Unzer.
94 5 . Geb. M . 2 , - .

Kraft Edler v . Helmhacer , O . Erſte Dichtungen .

Wien , Carl Nonegen . “ 214 Š . M . 3,50.

Lechleitner, F. Monrepos. Eine Waldfabelei. Mit

einen Geleitworte von Carmen Sylva. Neuwied,

Heuſer . gr. 8°. 66 S . M . 1, - .

Lieber, A . Hochlandsklänge. Lindau, Jakob Luş.

12º. 207 S . m . Bildn . M . 3 , - (4 , - ).

Maaß -Suhr, l . Deutſche Klänge. Gedichte. Berlin ,

Wilhelm Süſſerott. gr. 8°. 82 S . M . 1,50 (2 , - ).

Marbach, J . Blätter und Blüten aus der Jugendzeit.
Gijenac , Š . Kahle. 96 S . M . – ,75 ( 1, - ).

Palm , H . Gedichte. Wittenberg, P . Wunſchmann .
102 S . M . 1 ,50 .

Schäfer, E. Gedichte. Remſcheid , G .Schmidt. 141 S .
M . 1,50 (2 , - ).

Schici, W . Bleamelblatt'ln . Gedichte in niederöſterr .

Mundart. Wien , Georg Szelinski. 120. 86 S .
M . 1 ,20.

Schweinit , R . Gräfin . Thränentau. Breslau , Erich
Peterſon . 12º. 73 S . Geb . M . 2,

Sommerſtorff, Otto . Scherzgedichte. Berlin , A . Hofs

mann & Co. 100 S . M . 2,50 ( 3 ,75 ).

Spedter, O . Kayzenbuch. Mit Gedichten von Guſtav

Falte. Hamburg , Alfred Janſſen . 22 S . mit Ab

bildungen . M . - ,50.

Steinböck, L . F. A g’müatvolle Stund. Ernſtes
und Heiteres in niederöſterr. Mundart. Wien , J.

F . Haag. 12º. 44 S . M . 1, - .

Tiefenberg , M . v . Das Weib. Myſterium in fünf

Geſängen . Berlin , Carl Dunder. gr. 8°. 71 S .

M . 2,50 .

Wittenbauer, F. Das Giſpele. Eine Liebesmär aus
der odenwälder Sturmzeit. Mit Zeichnungen von

A . Schumann . Wien , Carl Monegen . Zwei Bände.

259 und 267 S . M . 6 , - . .

c) Dramatiſches.
Blunk, M . Der Freiheitskampf der Dithmarſcher im

Jahre 1500. Ein vaterländiſches Schauſpiel. Heide,
F . Pauli. 138 S . Geb. M . 3 , - . .

Cuiller, F . Moderne Moral. Drania . Wiesbaden ,

Moritz u . Münzel. 25 S . M . - ,60.

# # * Der Büchermarkt * * *

a ) Romane und Novellen .

Benedet, E . Anna Huſzar. Roman. Wien , A . Hart
leben . 120. 159 S . M . – , 75 .

Chillonius ( F . V . Doblhoff). Mamſell Eſpenlaub.
Eine japaniſche Dorfgeſchichte. Leipzig , Robert Baum .

129, 41 S . Geb. M . 2,

Döring, F . Jadwiga. Roman aus dem Oſten des

Reiches . Stuttgart, F . Engelhorn. Zwei Bände.

M . 1, – ( 1,50 ).

Gerhardt, M . Schlaglichter. Erzählungen . Berlin ,

Alfred Schall. 360 Š . M . 3,

Gersdorff, A . v . Erlöſende Worte. Roman . Berlin ,

Otto Janke . Zwei Teile in einem Bande. 203 und

182 S . M . 6 , - . .

Şerbſt , M . Um Carlsbader Sprudel. Erzählungen .

Dresden, E . Bierſon. 148 S . M . 2 ,50 (3,50 ).

Miſch , R . Rünſtlerehe. Ein Couliſſen -Roman. München ,
Bh. Freund u . 5o. 128 S . M . 1, - .

Henz, R. D . Septuor. Sieben Sachen . Dresden ,

6 . Bierſon . 232 S . M . 4 , - 15 , - ). '

Thalau, M . Warum ? Novelle. Paderborn ,

F . Schöningh. 256 S . M . 2,40 (3,40 ).
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Forſten , Hans, und Kroneer, Walter. Kinder

ſtimmen . Einafter-Cyklus. Berlin , Ed. Bloch.
gr. 8 . 152 S .

Hälbe, Mar. Das tauſendjährige Reich . Drama.

Berlin , Georg Bondi. . 150 S . und Muſitbeilage.
M . 2 , - (3 , - ).

Hane, 3 . Ünſr Ferdinand. Luſchtſpiel. Straßburg,
Schleſier u . Schweikhardt. gr. 80. 102 S . M . 2,

König , Eberhard. Gevatter Tod. Drama. Berlin ,
S . Fiſcher. 132 S . M . 2,

Lorenz, Carl. Das Schandmal. Ein amerik. Trauer:

ſpiel in 5 Akten . Berlin , E . Hofmann u . Co. 111 S .

Roſée , Adolph. Kismiet ! Ein arabiſches Märchenſpiel.

Leipzig , Richard Wöpke. 156 S . M . 2, —

Seebach , Hans. Bauernrechte. Volksſchauſpiel in

4 Akten . Salzburg, Verlag der Litteratur- Geſellſchaft

„ Pan “ . 30 S .

Tanno, Wilh . Jm Turm . Schauſpiel in 5 Atten .

Cleve, Kochſche Buchdruckerei. 88 S .

Woas , F. Im Namen des Königs. Schauſpiel. Wies

baden , Selbſtverlag. 12º. 141 Š . M . 1,

d ) Litteraturwiſſenſchaftliches.
Birt, Th. Die Sylveſternacht. Zweites Reimſpiel des

Beatus Rhenanus. Marburg, N . G . Elwert. gr 80.
88 S . M . 1,50 .

Diederich , B . I. Zola und die Rougon-Macquart.
II. Das Milieu bei Emile Zola . Hamburg, Verlags
anſtalt und Druckerei. gr. 80. 53 S . M . 1, 20.

Mreller, R . Die Völkerwanderung von Herniann
Lingg und das Geſetz der epiſchen Einheit. München ,

Carl Haushalter. gr. 89 92 S . m . 1 Bildn. M . 1,20 .
Singer, S . Die mittelhochdeutſche Schriftſprache. Vor

trag. Zürich , E . Speidel. gr. 8º. 23 S . M . - ,80 .

Zeitſchriften litteratur, Bibliographie der deutſchen ,

mit Einſchluß von Sammelwerken und Zeitungen .

4 . Bd. Januar - Juni 1899. Herausg. von F . Dietrich .

Leipzig , Felir Dietrich . 4º. 325 S . M . 15 , - .

Nr. 4029. Bandlow . H . Köſter Hemp. Loje Ges

ſchichten . – Nr. 4030. Das deutſche Jahrhundert.

Fünf Einakter von Wichert, Lauff, Engel, Dmipteda,
Jacobowski.

Rothe, E . Erlebtes und Erſtrebtes. Lebens-GT
innerungen . 2. Teil. Bremen , Diercſen & Wichlein .

gr. 80. 227 % . C . 2 ,50 ( 3,25).

Salis -Marſchlins, Meta v . Auserwählte Frauen

unſerer Zeit. Marſchlins-Graubründen , Selbſtverlag.
151 S .

Schröder, Ludwig . Aus Weſtfalen . Bunte Bilder von
der roten Erde. Mit Juuſtrationen . Leipzig, Otto

Lenz. 537 S . M . 7 , - ( 9 , - ) .

uhl, G . Die Herſtellung und der Vertrieb der Bücher.

Leipzig , Guſtav Uhl. gr. 8°. 80 S . mit Beilagen .

M . 3 , - (4, - ) .

Wanderer, der. Kalender aufdas Jahr 1900. Herausg.

von Ulrich Nollbrunner. Zürich, H . Goeßler. 132 Š .

1 Fr.

Hunt, W . M . Kurze Geſpräche über Kunſt. Autor.

Ueberſebung von U . D . F . Schubart. Straßburg,

F. H . Èd. Heiß . Zweite verb . Auflage. Mit 13 Að :
bildungen. ` 180 S . M . 2,50 .

Bet , Louis P . La littérature comparée. Essai

bibliographique. Straßburg , Karl I . Trübner.

gr. 8° 123 Š . M . 4,

e ) Verſchiedenes .

Brauſewetter, Ernſt. Finland im Bilde ſeiner

Dichtung und ſeine Dichter. Mit Novellen , Gedichten ,
Schilderungen u . j. w . Berlin , Schuſter & Loeffler .

456 S .

Genſel, W . Paris . Studien und Eindrücke. Mit

15 Vollbildern und zahlreichen Skizzen von A . Sohn
Rethel. Leipzig , Dieterichſche Verlagsbuchhandlung.
269 S . M . 4 , - (5 , - ) .

Gerhardt-Anyntor, Dagobert von. Der Plauderer
an der Jahrhundertwende. Plaudereien und Skizzen .

Elberfeld , Sam . Lucas. gr. 80. XVI, 314 S .

M . 4 , - (5 , - ).

Goethe. Mit ' Porträt und Einleitung. ( Deutſche

Dichter in Auswahl fürs Volk. Herausg. von Ludwig

Jacobowski. Nr. 1.) Berlin , G . E . Kitler. 160 S .

M . - , 10 .

Horneffer, E . Vorträge über Nietzſche. Verſuch einer
Wiedergabe ſeinerGedanken . Göttingen , Franz Wunder.

gr. 8°. VI, 109 S . M . 2,

Jeremias, Alfred. Hölle und Paradies bei den

Babyloniern . Leipzig , J . C . Hinrichs . 32 S . M . - ,60 .

Lebenserinnerungen von Agnes Wallner. Bearbeitet

von Hans Blum . Berlin , Otto Elsner. 185 S .

M . 3, - (4 , - ).

Reclamiche Univerſal-Bibliothek. Nr. 4021/22.

Holtei, N . v . Der letzte Komödiant. 3 . Teil. -

Nr. 4023. Schickenberg, W . Die ſtenographierte

Liebeserklärung. Luſtſpiel. — Nr. 4024 - 26 . Deſſauer ,

A . Gögendienſt. Wiener Geſellſchaftsbild. - 4027/28.

Tauſend und eine Nacht. Nachtrag. 1. Teil. -

Ausland.

Engliſch

Browning , R . Men and women. London, Con
stable & Co. 2 vols. 160. 6 sh .

Crosland , T . W . H . Literary parables. London,
Unicorn Press. 2 sh. 6 d .

Dictionary of national biography. Edited by

S . Lee. Vol. 61. London, Smith, Elder & Co.
15 sh .

Harriſon , F. Tennyson, Ruskin , Mill and other
literary estimates. London , Macmillan & Co.

8 sh. 6 d .

Shakespeare -Bacon. An essay. London, Swan

Sonnenschein & Co. 3 sh . 6 d .

Tinling, J. F. B . Pulpit points from latest literature.
London , Hodder & Stoughton , 5 sh .

Underhill, J . G . Spanish literature of the England

of the Tudors. London , Macmillan & Co. 8 sh . 6 d .

Whiting , L . Study of Elizabeth Barrett Browning.

London, Gay & Bird. 5 sh.

Wincheſter, C . T . Some principlesof literary criticism .
London, Macmillan & Co. 5 sh .

franzöſiſch

Lyonnet, H . Le théâtre en Italie . Paris, P . Ollendorff.
180. 3 fr . 50 c .

Italieniſch .

De Amicis, E . Memorie . Mailand, Frat. Treves.
169. 3 1. 50 c .

De Maria , Ugo. La favola di Amore e Psiche

nella letteratura e nell' arte italiana. Bologna,

N . Zanichelli. 169. 4 . .

Gorra , E . Fra drammie poemi. Mailand, U . Hoepli.
160. 61. 50 c .

Studi di letteratura italiana pubblicati da una

società di studiosi e diretti da Erasmo Percopo

e Nicola Zingarelli. Anno I. Fasc. 1 . Neapel,

Fr. Giannini et Fil. 5 1.

Erklärung .

Herr Dr. Oskar Þanizza in Wien hat mir unter

dem Titel „ Pariſiana“ ohne mein Wiſſen und Willen

ein Bändchen Gedichte gewidmet, von deſſen Inhalt idy

keine Kenntnis hatte. Ich weiſe hiermit dieſe Widmung

zurück.

München , 22. I. 1900.

Dr. Michael Georg Conrad.

Berantwortlich für den Text: Dr. Joſef Ettlinger ; für die Angeigen : A . Winller, beide in Berlin .

Gedrudt bei 3 mberg & Belion in Berlin SW ., Bernburger Straße 31.
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Schlegels Iteberſegung für die deut

Bühne bearbeitet von Eugen Kili

Herausgegeben von 6 . Fr. 2Bittma

Bühnen-Sbaleſpeare. 11. BD.

4031/32. Graf Leo N . Tolſtoj,

Auferſtehung. Roman . Auf dem Ruffis
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20 Pig . Geb. 60 Pig .
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Roland, Italien . Landſchaftsbilder . M . 4 , - ,
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Auferstehung.

Von Edgar Steiger (München ).

- (Nachdrud verhoren.)

Ved in jedes große Kunſtwerk iſt eine Beichte.

Denn da, wo der Dichter an die tiefſten

* Geheimniſſe der Menſchenſeele rührt, kann

er nur aus dem eigenen Innern ſchöpfen ,

muß er, ob er will oder nicht, ein Stück ſeines

eigenen Lebens offenbaren . Was ihn bewegt, was

er erlebt, das iſt ja doch das einzig Gewiſſe, was

er uns über des Menſchen Weſen und Wandlungen

zu ſagen vermag, und wenn er ſich erkühnt, das

Welträtſel zu löſen , ſo meint er im Grunde damit

nur das Rätſel ſeines eigenen Daſeins. Der wahre

Dichter kennt keine falſche Scham . In voller

Nacktheit ſtellt er ſeine Seele vor uns hin , und

dieſe Nacktheit gleicht eben darum , weil kein Feigen

blatt fie entſtedt, der führenden Unſchuld eines

Marmorbildes.

Ich ſchicke der Beſprechung des neueſten Werkes

von Leo Tolſtoi*) dieſe allgemeinen Bemerkungen

abſichtlich voraus — nicht etwa, weil ich glaube,

damit etwas Neues zu ſagen , ſondern damit der

Leſer gleich von vornherein wiſſe, aus welchem

Geſichtswinkel er das wunderſame Buch zu betrachten

habe. Iſt es wirklich ein Roman , was uns der

greiſe ruſſiſche Dichter hier erzählt ? Oder iſt es

vielmehr eine Selbſtbiographie in Romanform ?

Oder ein Stück ruſſiſcher Kulturgeſchichte des

ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts ? Oder

eine einſchneidende, ja vernichtende Kritik der

geſamten politiſchen und ſozialen Zuſtände, unter

denen die Völker Europas heutzutage ſchmachten ?

Oder die Verkündigung eines neuen Evangeliums,

das die ganze Welt aus Not und Schmach erlöſen

joll - eines neuen Evangeliums, das doch das

alte iſt , das ſeit zweitauſend Jahren von allen Kanzeln

herab gepredigt wird, ohne daß die, die es predigen ,

ſeinen Sinn zu begreifen und die Worte, die ſie

lallen, in Thaten umzuſeken wagen ? Ich glaube

es iſt alles zugleich — Dichtung und Wahrheit

ruſſiſches Kulturbild und fozialpolitiſche Satire

großen Stils , Bußpredigt und Evangelium der

Erlöſung. Das Ideal der neuen , wenn ich ſo ſagen

darf, didaktiſchen Dichtung, das Tolſtoi bereits in

ſeiner bekannten Polemik gegen die moderne

Litteratur vorſchwebte, hier iſt es greifbare Wirk

lichkeit geworden . Ein pädagogiſches Handbuch für

die geſamte Kulturmenſchheit der Gegenwart wollte

der ruſſiſche Denker und Dichter ſchreiben , und

niemand wird dem tiefen , fitilichen Ernſt, dem

kühnen Wagemut und der unerſchrockenen Wahrs

heitsliebe des neuen Propheten , ſowie deſſen

dichteriſchem Tiefblick und der feinen pſychologiſchen

Analyſe der Hauptcharaktere die Bewunderung ver

ſagen .

Die eigentliche Handlung des Romans iſt mit

wenig Worten erzählt. Der junge Fürſt-Nechljudow

- ſo heißt der Held der Geſchichte , hinter deſſen

Maske ſich der Dichter ſelbſt verſteckt — lernt als

Student auf dem Gut ſeiner beiden Tanten , wo er

eine Doktorarbeit über Henry George vollendet, ein

hübſches Mädchen kennen , das uneheliche Kind einer

Bauernmagd, das im Hanſe halb wie eine Pflege

tochter , halb wie ein Dienſtbote gehalten wird. Die

beiden jungen Leute verlieben ſich in aller Unſchuld ,

und die Tanten danken Gott, als der junge Herr ,

dem in ſeinem Idealismus alles zuzutrauen iſt,

wieder abreiſt. Nechljudow kommt nach Petersburg

und wird Dffizier. Hier, in dem Kreis ſeiner

Standesgenoſſen, die alle einer mehr oder weniger

lockern Moral huldigen , wird der junge Idealiſt,

der bisher ſtets ſeine eigenen Wege ging, zum

gewöhnlichen Lebemann. Als der Krimkrieg aus

bricht, beſucht er auf der Reiſe zur Armee wieder

ſeine beiden Tanten und trifft bei ihnen wieder

Katjuſcha – ſo heißt das junge Mädchen – als

aufgeblühte Jungfrau . Leichtſinnig , wie er jeßt iſt,

benußt er die günſtige Gelegenheit, ſie, die ihn noch

immer liebt, zu verführen , und reiſt dann anderen

Tages in den Krieg. Katjuſcha, die die Folgen

ihres Fehltritts nicht lange verbergen kann , wird

von den beiden Tanten mit Schimpf und Schande

*) Auferſtehung. Roman non Graf Leo Tolſtoi. Erſte

Dolftändige, im Auftrage des Verfaſſers hergeſtellte Ueberſebung von

Badim Ironin und Ille Frapan . Berlin W ., F . Fontane ii. Co.
1900, N . 6 , - (7 .50).
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aus dem Haus gejagt und ſinkt von da ab von

Stufe zu Stufe , bis ſie unter dem Namen Maslowa

in einem öffentlichen Hauſe Unterkunft findet. Ein

reicher Kaufmann, der auf der Durchreiſe die Dirne

zu fich ins Hotel fommen läßt, wird tags darauf

in ſeinem Zimmer tot aufgefunden . Wie die ärzt

liche Unterſuchung ergiebt, iſt er vergiftet worden .

Natürlich fällt der Verdacht ſofort auf die Mass

lowa. Sie wird beſchuldigt, in Gemeinſchaft mit

zwei Hotelbedienſteten den Mann ermordet und

beraubt zu haben, und kommt nach langer Unter

ſuchungshaft vor die Geſchworenen . Einer dieſer

Geſchworenen iſt Fürſt Nechljudow . Er erkennt in

der des Mordes angeklagten Dirne die unſchuldige

Katjuſcha, mit der er einſt auf dem Gute der

Tanten geſpielt hat. Dieſe Erkenntnis ſchmettert ihn

nieder , um ſo mehr, als er die volle Ueberzeugung

gewinnt, daß das Mädchen an dem Morde unſchuldig

iſt. Vergebens bemüht er ſich , ſie vor der Ver

urteilung zu retten. Durch einen Formfehler in

der Frageſtellung wird ſie ſchuldig geſprochen und

zur Deportation nach Sibirien verurteilt. Jegt

erwacht Nechljudows Gewiſſen . Er ſagt ſich , daß

er ganz allein an ihrem Unglück ſchuld ſei. Er

hat ſie zur Dirne gemacht ! Er hat ſte ins Ge

fängnis gebracht! Er hat ſie zur Deportation vers

urteilt ! Jene erſte unſelige That jugendlichen

Leichtſinns iſt die Urſache ihres ganzen Elendes! : . .

Und er beſchließt, dieſe That, ſo viel in ſeinen

Kräften ſteht, wieder gut zu machen . Nicht nur,

daß er alle Hebel in Bewegung fekt, um die unges

rechte Verurteilung des Mädchens rückgängig zu

machen . Nein , er iſt auch feſt entſchloſſen , ſie zu

heiraten und, falls ſie verurteilt wird, ſie in die

Verbannung zu begleiten . Die tauſend vergeblichen

Schritte, die er unternimmt, um die Unſchuldige

vor der Deportation zu retten , dienen nur dazu ,

ihn in ſeinen Anſichten zu beſtärken. Denn wie er

aus eigner Anſchauung die Gerichte, das Gefängnis

weſen und das ganze Beamtentum kennen lernt,

kommt ihm die ganze Welt wie ein Frrenhaus vor.

Der Staat, die Geſellſchaft ſelbſt zeugt fortwährend

das ſogenannte Verbrechertum , und hinterdrein

wagt es derſelbe Staat, dieſelbe Geſellſchaft, dieſe

unglücklichen Leute zu beſtrafen , einzukerkern und

zu peinigen . Wie eine Erleuchtung kommt es über

ihn , daß nur die vollkommene Selbſtloſigkeit jedes

einzelnen die Menſchheit retten könne, und als

daher die Maslowa, die in ihrer Verdorbenheit ihn

gar nicht begreift, nach Sibirien transportiertwird ,

folgt er ihr ruhig Schritt für Schritt, um ihr

Schickſal zu erleichtern und das Erwachen ihres

beſſeren ch abzuwarten . Und ſiehe da ! Auch

ihre Stunde ſchlägt. Im Umgang mit den politi

ſchen Gefangenen , die auch nicht an ſich , ſondern

nur an die andern denken, lernt ſie ſich wieder

ſelbſt achten , und wie ihre Begnadigung zur Nieder

laſſung in einem näheren Gouvernement eintrifft,

erflärt ſie ihrem Beſchüßer, daß ſie ſich mit einem

politiſchen Gefangenen , der ſie aufrichtig liebt, ver

heiraten werde.

Dies iſt in kurzen Worten das dürre Gerippe der

Handlung. Aber was iſt unter Tolſtois Händen daraus

geworden ! Ein Seelengemälde, das uns die ge

heimſten Regungen des chriſtlichen Gewiſſens bloslegt,

und zugleich ein ruſſiſches Kulturbild von erſchreckender

Wahrheit, das alle Schichten der Bevölkerung, alle

Höhen und Tiefen der Geſellſchaft umſpannt.

„Was hülfe es dem Menſchen , wenn er die

ganze Welt gemönne und nähme Schaden an ſeiner

Seele ? “ Diefe Worte des großen Nazareners tönen

wie der Notfchrei einer untergehenden Welt an

unſer Dhr. Wir ſpüren es : heute, an der Jahr

hundertwende, wiederholt der letzte Chriſt, was der

erſte vor zweitauſend Jahren bereits gepredigt hat.

Ich ſage abſichtlich : der leßte Chriſt. Denn von

jenen, die in Tempeln alſonntäglich den Namen

Chriſti im Munde führen, will der neue Prophet

nichts wiſſen. Für ſie hat er nur Worte des

Zorns und des ingrimmigſten Hohns. Das kirch

liche Chriſtentum , das ſich an beſtimmte Dogmen

klammert und vom heutigen Menſchen verlangt,

daß er an Dinge glaube, an die kein Denkender

glauben kann, iſt ihm das direkte Widerſpiel der

Lehre Chriſti. Man leſe nur die Schilderung des

Gefängnisgottesdienſtes und bewundere den Mut,

mit dem der edle Vorkämpfer einer höheren Kultur

das offen ausſpricht, was heute Millionen im

Stillen denken ! Nein , was Tolſtoi ſein Evangelium

nennt, das iſt nichts Uebernatürliches , Unfaßliches ,

Unerreichbares , ſondern lediglich die ſchlichte Moral
des Mannes , der auf dem Berge am See Genezareth

predigte. Und die Rettung der Menſchheit ſieht er

nicht im Glauben, ſondern in einem ſelbſtloſen

Handeln . Inmitten unſerer materialiſtiſchen Zeit

verkündet er den Sieg des geiſtigen Menſchen

über den ſinnlichen Menſchen. 'Er glaubt feſt an

das, was die Bibel Bekehrung nennt, weil ers an

ſich ſelbſt erfahren hat. Das chriſtliche Gewiſſen ,

das einem jeden von ſelbſt den rechten Weg weiſt ,

gilt Tolſtoi als unbeſtreitbare Thatſache. Jeder

muß ſich nur von den tauſend Aeußerlichkeiten

des Lebens und von den tauſend Vorurteilen der

Geſellſchaft losmachen, jeder muß ſich nur auf ſich

ſelbſt beſinnen und nicht andere, ſondern ſich ſelber

fragen , was er thun foll, und jeder Zweifel, jede

Ungewißheit ſchwindet. Denn fürder wird er nichts

mehr um ſeiner ſelbſt willen , ſondern alles um der

andern willen thun .

Man kann ſich denken , in welchem Lichte einem

ſolchen Chriſten die heutige chriſtliche Geſellſchaft
erſcheint. Als ich Tolſtois „ Auferſtehung " las ,

mußte ich immer und immer wieder an Weitlings

„ Evangelium eines armen Sünders " denken. Wie

der deutſche Schneidergeſelle, der in den Vierziger:

jahren in der Schweiz ſeinen chriſtlich angehauchten

Sozialismus verkündete, hält auch der ruſſiſche

Graf denen , die ſich Chriſten nennen , ſeinen Spiegel

vor und weiſt ihnen Schritt für Schritt nach , daß

ſie fein Recht auf dieſen Namen haben . Nicht nur,

daß das perſönliche Eigentum von Grund und Boden

ihm als die höchſte Ungerechtigkeit erſcheint. Nein ,

alle unſere ſtaatlichen Einrichtungen , unſere Gerichte ,

unſere Polizei, unſer Militär, unſer ganzes Bes

amtentum haben ſeiner Anſicht nach nur den einen

Zweck, zugunſten einer kleinen Anzahl von

Reichen die Maſſe des Volkes niederzuhalten , zu

quälen und zu peinigen. Wohlverſtanden , Tolſtoi

ſchildert allerdings überall lediglich ruſſiſche

Zuſtände. Aber die Folgerungen , die er aus ſeinen

Prämiſſen zieht, paſſen auf jeden andern modernen

Kulturſtaat ebenſo. Man höre nur ſeine eigenen

Worte : „ Als Nechljudow in Gedanken al die

Perſonen verfolgte , an denen die Thätigkeit der

Inſtitutionen zutage trat, die die Gerechtigkeit

wiederherſtellen , die Religion unterſtüßen und das
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Volt erziehen ; das Weib, das wegen Branntwein unbeſtraft laſſen ? verwirrte Nechljudow jekt ſchon
handels ohne Patent beſtraft worden , der Junge, nicht mehr. Dieſe Erwiderung könnte nur eine Bes

der wegen Diebſtahls , der Vagabund, der wegen deutung haben , wenn bewieſen wäre, daß die Strafe
Landſtreicherei, der Brandſtifter, der wegen Unter die Zahl der Verbrechen minderte und die Ver
chlagung beſtraft worden , und dazu noch die unglück brecher beſſerte. Aber wenn das Gegenteil bes

ſelige Lidia, die man nur ſtrafte , damit man von wieſen iſt, und wenn es offenbar iſt, daß es nicht

ihr die nötigen Erkundigungen einziehen konnte, und in der Hand der einen Menſchen liegt, die andern

die Seftierer , die man für den Abfall von der zu beſſern , ſo iſt das einzig Vernünftige, was ihr
Orthodorie, und der Gurkwitſch , den man wegen thun könnt, aufzuhören , das zu thun , was nicht

ſeines Verlangens nach einer Konſtitution beſtrafte — nur nuklos , ſondern ſchädlich und außerdem

als er all dieſer Menſchen gedachte, kam Nechljudow unmoraliſch und grauſam iſt.“
mit voller Klarheit Aber was ſolli
der Gedanke, daß denn nach Tolſtois

man ſie alle vers Anſicht an die Stel

haftet, eingeſperrt le des bisherigen

und verſchickt habe, Strafrechts freten ?

nicht etwa, weil Fünf Gebote, die

fie ſich gegen die der neue Prophet

Gerechtigkeit ver aus dem Evange

gangen und die Ge lium Matthäi ges

jeße verlebt hatten , ſchöpft hat. Sie

ſondern nur, weil lauten : 1. Du ſollſt
fie die Beamten nicht nur nicht

und die Reichen töten , ſondern nicht

ſtörten, den Reich einmal deinem Brus

tum zu genießen , der zürnen . 2 . Du
den ſie dem Vols ſollſt nicht nur nicht
te abgenommen . " ehebrechen , ſondern
Wen erinnert dieſe auch den Genuß der

furchtbare Anklage weiblichen Schön
des ruſſiſchen Den heit meiden , und

fers nicht an die haſt du dich einmal
berühmten Worte mit einem Weibe

des ThomasMorus, vereinigt, ihm nie
daß die blühendſten mals untreu ſein .
Staaten nichts ſeien 3. Du ſollſt nichts
als eine Verſchwör auf deinen Eid ver

rung der Reichen ſprechen . 4 . Du

gegen die Armen ? ſolſt die linke Backe

Man ſieht, der darbieten dem , der

lepte Chriſt“ dir die rechte ſchlägt,
fommt bei der und alle Beleidi
logiſchen Entwick gungen verzeihen.
ung ſeines Grund 5 . Du ſollſt deine

gedankens zu dem Feinde lieben und

ſelben vernichtenden ihnen helfen.

Urteil über die Soweit das neue

heutige Geſellſchaft, Evangelium Tol

wie der extremſte ſtois . Ich glaube
Sozialiſt oder ins Leo Tolſtoi. kaum , daß außer
grimmigfte Anar dem Propheten
chiſt. Auch ihm iſt der Verbrecher, gleidjviel ſelbſt jemand an ſeine Verwirklichung glauben wird.

welcher Kategorie man ihn zuteilen mag, nichts als DieMoral der Selbſtloſigkeit, Selbſtentäußerung und
ein notwendiges Produkt der verkehrten ſozialen Selbſtentmannung – es iſt bezeichnend, daß der

Zuſtände, unter denen wir leben, und nichts ſcheint Kampf gegen den Egoismus immer mit der Ver

ihm zugleich lächerlicher und verbrecheriſcher, als fluchung der Sinnlichkeit Hand in Hand geht –
einen Menſchen einzuſperren, zu quälen und zu hat nunmehr 2000 Jahre lang Zeit gehabt, ihre

peinigen , den man ſelbſt zu dem gemacht hat, was menfchenerlöſende Kraft zu erweiſen . Aber ſie hat
er ift. Fa, bei längerem Nachdenken kommt er jämmerlich Bankrott gemacht. Das Höchſte, was

ſogar zu dem überraſchenden Ergebnis , daß ein ihr glückte , war die Heranzüchtung einer kleinen

großer Teil der Verbrecher , ſo vor allem alle Schar von Märtyrern, die ſich von ihren egoiſtiſchen

politiſchen , einfach Leute ſeien , die auf einem höheren Nebenmenſchen geduldig unterjochen , peinigen und

Rulturniveau ſtünden , als die Geſellſchaft, die ſie kreuzigen ließen . Wird es im neuen Jahrtauſend
verurteilt und einferkert. Ja, er findet, daß über: anders ſein ? Ich glaube kaum . Aber wie dem

haupt kein Menſch das Recht habe, cinen andern zu auch ſei, zweierlei müſſen wir alle, die wir an den

vergewaltigen , der Freiheit zu berauben und zu großen Kulturaufgaben unſerer Zeit mitarbeiten , an

peinigen . , Die ewige Erwiderung : was ſoll man dem wunderſamen Buche des ruſſiſchen Utopiſten

mit den Böſewichtern thun ? Soll man ſie wirklich bewundernd anerkennen : die unerbittliche Wahr:
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haftigkeit und den unerſchrockenen Mut ſeiner Geſells

ſchaftskritik und die tiefe Innerlichkeit ſeines ganzen

Weſens. Mag fich dieſe auch in das alte Brokats

gewand des Chriſtentums kleiden : ſie weiſt uns doch

mit deutendem Finger nach einer fernen Zukunft,

da der geiſtige Menſch in jenem höchſten Sinn, wie

ihn uns Friedrich Niebiche ahnen ließ , die Welt

wahrhaftig beherrſchen wird.

someowwwwwmony
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Philipp Langmann .
Von Krit Lemmermayer (Wien ).

---- (Nachdrud verboten .)

Selten iſt einem jungen Autor das Glück

zu teil geworden , gleich mit ſeinem erſten

Stück einen ſo kräftigen Erfolg davon

W zu tragen , als Langmann mit ſeinem

„ Bartel Turaſer " *). Als ein Namenloſer hat

er in der Fabrikſtadt Brünn gelebt, durch einige

ſtark realiſtiſch gefärbte Novellen nur in

engerem Litteratenkreiſe bekannt, bis er mit einem

Schlage, gleichſam über Nacht, infolge der Bühnen

wirkung ſeines „ Bartel Turaſer“ in den viel

züngigen Mund der Deffentlichkeit fam . Dieſes

Drama hat in Wien und Berlin einen nachhaltigen

Eindruck ausgeübt. Beſonders für Wien war es

ein Ereignis , das umſo mehr verblüffen mußte,

als man ſich bei uns in den lekten Jahren daran

gewöhnt hat, daß die Mehrzahl der Bühnens

neuigkeiten durchfällt oder höchſtens einen Halb

erfolg, einen Achtungs- oder Cliquenerfolg davon

trägt.

Und Langmann hatte einen ganzen und extra

noch einen verdienten . Es will nicht viel ſagen ,

daß ſein Stück zu dem Beſten gehört, was ſämt

liche wiener Theater, wo ſich ſo viel fette Mittel

mäßigkeit mit Behagen breit macht, ſeit geraumer

Zeit geboten haben. Das iſt nur ein relatives

Lob ; mehr und wichtiger iſt, daß das Stück, ganz

abgeſehen vom Theater mit ſeinen Launen, Zus

fälligkeiten und Kabalen , an ſich etwas bedeutet,

daß es in litterariſcher und menſchlicher Beziehung

eine achtungswerte Leiſtung iſt und eine kritiſche

Würdigung verdient.

Dem Zug der Zeit, wohl auch innerem Drange

und äußerer Erfahrung folgend , hat ſich Langmann

ſeine Figuren aus dem Proletariat geholt, deſſen

Leiden ſich das geſättigte Parkett hin und wieder

gern vor Augen führen läßt. Noch mehr : das

Ärmeleutſtück iſt ſogar hoftheaterfähig geworden .

Der Held Bartel Turaſer und alle andern ſind

ſamt und ſonders arme Leute, Färberei-Arbeiter in

einer Baumwollenfabrik, „ ſämtliche mit ſchwarzen

Händen – die Männer auch im Geſichte blau ,

insbeſondere um die Augen und am Halſe ; die

Weiber reinlicher “ . Im Sürftigſten Winkel ſpielt

ſich ihr Geſchick ab, kein großes,welterſchütterndes,

aber eines, das um ſo niederſchlagender und

trauriger wirkt, als es der Wirklichkeit entſpricht.

Jene ſchwarzen Hände ſind bezeichnend – alles iſt

in ſchwarze Farbe getaucht. Das Talentvolle und

Schöne beſteht nun darin , daß der Verfaſſer das

Bild durchaus einheitlich geſtaltet und im engſten

Rahmen gezeigt hat. Er bedurfte zu ſeinem Hinters

hauſe feines Vorderhauſes , er brauchte keinen

Konflikt zwiſchen Beſißloſen und Beſißenden ; ihm

iſt vielmehr das Schwierigere gelungen , die Schicks

ſale ſeiner Menſchen aus ihrer eigenen Bruſt und

dem Boden abzuleiten , dem ſie angehören . Dabei

bediente er ſich der einfachſten Mittel und einer

natürlichen, glaubwürdigen Handlung, ohne jenes

Gequälte, Geſuchte und Affektierte, wodurch ſich

manche jener Schriftſteller hervorthun, die auf ihre

„ Moderne“ ſehr eingebildet ſind.

Wenn der Vorhang in die Höhe geht, erleben

wir eine reizende Szene im Wohnhaus des Färbers

Turaſer zwiſchen dieſem und ſeinem kleinen Bübchen

Bartel. Das ſind echte Kinderlaute, wahre Herzens,

töne, das iſt unverfälſchte Volksſprache, nur durch

die Poeſie in eine etwas höhere Sphäre gerüdt,

wie ein Märchen. Klein -Bartel iſt krank und hat

allerhand Wünſche, und der gutmütige Vater ver

ſpricht, alles zu kaufen , Wurſtl, Eichkabel, Fleiſch ,

Wald , alles. Um Geld iſt ja die Erde feil. Sin

zweites Kind, noch Säugling, wird vom ,, Pappi"

forgfältig betreut. Mitten in dieſe arme, kleine

Idylle kommt der Verſucher , Kleppl, der verhaßta

Färbermeiſter der Fabrik, der die Arbeiter ſchindee

vor dem Direktor einen Buckel macht und allmächtit,

iſt. Er hat die Färber zur Verzweiflung getriebeng

ſeit vierzehn Tagen ſtreiken ſie. Dieſem Klepp,

droht eine böſe Prozeßgeſchichte. Er hat zul

Arbeiterin Marie Zelber geſagt, ihre Schweſter

Anna kommt nicht eher in der Fabrit án , als bis fir

ihm zu Willen iſt. Turaſer hats gehört und wie

bei Gericht ſein Jurament ablegen, und das Mädel

hat es herumerzählt. Darauf hat Kleppl die Marie

auf Ehrenbeleidigung geklagt. Morgen ſoll die

Verhandlung ſein . Und nun redet der Kleppl dem

Turaſer ein , daß er jenes Wort nicht geſprochen,

daß Turaſer nichts gehört haben könne; um zweis

hundert Gulden will er mit dem armen Teufel

wetten , daß die ganze Sache nicht wahr und von

der Marie verdreht worden ſei. Darum ſoll

Turaſer vor Gericht einfach ſagen , daß er nichts

gehört hat; dann kann die Arbeit gleich wieder an

fangen , Turaſer erhält einen höheren Wochenlohn

und zweihundert Gulden auf die Hand. Als Kleppl

fort iſt, ſagt der Vater zu Klein -Bartel : , Das war

der Meiſter Satan .“ Aber der Kleine will Kleider,

Fleiſch ; auch hat er dem Geſpräch entnommen , daß

die „ Mammi“ dann nicht mehr in die Arbeit geben

muß und zu Haus bleiben kann. D , wie das

ſchön wäre !

Turaſers Kameraden treten ein . Der Streik

hat ſie vollends ins Elend gebracht ; ſie verwünſchen

Kleppl und freuen ſich auf den morgigen Tag des

Gerichtes . Auch Marie und Anna Zelber kommen ,

zulet Albine, Turaſers Weib . Als er mit ihr

allein iſt, erzählt er ihr, daß Kleppl bei dem Färber

Meirner war, um dieſen zu beſtechen , bei der Ver

handlung zu ihm zu halten , und Meirner habe ja

geſagt. Albine iſt entrüſtet. Sie kann es nicht

begreifen , daß ein bisher ordentlicher Menſch wie

Meixner ſich in einen ſolchen Lumpen verwandelt.

Andere ſo im Stich zu laſſen ! Am meiſten aber

ärgert ſich die Frau , daß der Kleppl nicht bei

Turaſer war, der ihm doch viel ficherer hätte helfen

können. Natürlich, er hat ſich nicht getraut, weil*) Leipzig, Robert Frieſe Sep.-Cto . 1897.
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er weiß , wie ehrlich Turaſer iſt. Das hat dieſer

von ſeiner Ehrlichkeit ! Solcher Lurus paßt nicht

für die Armut. Darauf geſteht er dem Weibe die

volle Wahrheit. Das nun folgende Geſpräch iſt

von feiner Pſychologie, wahr und aus der Natur

entſprungen , ängſtlich ſpannend, der tiefere Kern des

Stückes und zugleich der Höhepunkt kraft ſeiner

Innerlichkeit. Albine ſpricht aus ihrer Not heraus ,

mit aufmunternder Energie ; mit allen Gründen der

Vernunft und des Mutterherzens redet ſie ihrem

Manne zu , dem Kleppl zu Gefallen zu ſein —

niemandem ſchadets und ihnen nüßt es. Turaſer

wehrt ab. Er will ſein gerechtes Gewiſſen bes

mahren und jedem ins Auge ſehen können . Albine

läßt nicht nach . „Wer iſt der Schuft, der , der

ſeine Kinder und ſein Weib elend läßt zugrunde

gehen , oder der ſich hilft und niemandem damit

(chadet ? “ Mit hinreißender Dialektik betäubt ſie

ſein zartes Gewiſſen . „ Haſt Du es denn wirklich

gehört ? - Es iſt Dir nur ſo vorgekommen, daß

Du es gehört hätteft !" Da tritt raſch Kleppl

herein . Beide ſtürmen nun auf Turaſer los . Schöne

zideihundert Gulden ! Wie ſie ihm die Ehrlichkeit

ausreden ! Und das Weib mit dem verführeriſchen

Refrain : „ Denk an Deine Kinder !“ – Kleppl hat

einige Banknoten auf den Tiſch gezählt. Turaſer

ruft: Warum bringen Sie mich in eine ſolche

Not? " Das Weib nennt es Unſinn , ſchilt ihn

hartherzig , weint. Turaſer kann nicht mehr aus.
Alſo, es ſoll geſchehen , und er giebt Albine von

dem Geld , damit ſie gutes Fleiſch kaufe.

Dieſe einzige Szene mit ihrer Angſt, mit ihren

Zweifeln, mit ihrer Verſuchung, ſo wahr und ſo

menſchlich , beweiſt, daß Langmann ein Dichter iſt.

Der erſte Aft wird von den beiden andern nicht

mehr übertroffen . Was folgt, iſt das notwendige

Ergebnis. Die Handlung bewegt ſich nun in mehr

äußerlichen Geſchehniſſen . Der zweite Akt, im Flur

don Turaſers Hütte ſpielend, bringt Szenen aus

dem Streik , der Wirklichkeit abgelauſcht. Die Ar

beiter ſammeln ſich , halten Keden , eingelaufene

Gelder werden verteilt. Der Fabriksbuchhalter

bringt die Arbeitsbücher , die Färber erhalten die

Kündigung. Die Gemüter werden erregt und ers

bittert. Da nahen die Schweſtern Zelber. Kleppl

wurde freigeſprochen . Turaſer hats beſchworen ,

nichts gehört zu haben . Marie wurde wegen

Ehrenbeleidigung zu acht Tagen Arreſt verurteilt.

Ein furchtbarer Tumult entſteht, Albine ſtürmt

berbei und verteidigt wie eine Löwin ihren Mann .

Mit Marie prallt ſie heftig zuſammen . Die einen

find wild , die andern dumpf und ſtumpf; ſie wiſſen ,

daß fie morgen nichts mehr zu eſſen haben . Zuleßt

menden ſich alle von dem Weibe ab. Da ſtürzt

Turaſer entſekt auf die Szene. Die wütende Menge

verfolgt ihn ; mit Mühe gelingt es Albine, die

Thüre zu verriegeln. Mit Steinen wird das Haus

bombardiert – endlich verlaufen ſich die Tobenden .

Turaſer befiehlt ſeiner Frau, nun einzukaufen , Eß

waren gleich in ungeheurem Umfang. Klein -Bartel

loll haben , was er begehrt. Der Vater ſpielt

wieder mit ſeinem Kinde, und dabei geht es ihm

im Kopfe herum , daß alle Arbeiter entlaſſen ſind .

Im dritten Akt giebt es in Turaſers Wohnung

zwei Tote. Die Kinder haben ſich übereſſen und

ſind daran geſtorben . Der alte Nibelungenfluch des

Geldes hat gewirkt. Mit dem Geld iſt das Unglück

gekommen . Albine 'muß allein zum Begräbnis

Philipp Langmann.

gehen , Turaſer kann nicht, er iſt ſchwer belaſtet, in
ſeinem Gemüt verdunkelt, von ſeinem Gewiſſen ge

foltert. Kollegen finden ſich bei ihm ein , auch die

Marie Zelber, die ihre Strafe als Schuldloſe ab .

gebüßt hat. Das Unglück des Mannes macht ſie

mitleidig , und ſie ſuchen ihn aufzurichten. Aber er

iſt innerlich zuſammengebrochen . Sein Bartel tot,

und er ſelbſt ein Lump ! Er überhäuft ſich mit

ſchweren Selbſtanklagen und will büßen .

Als er wieder allein iſt, ſchlümmert er ein ,

und Bartel erſcheint ihm im Traume wie zum

Troſte. „ Alſo tragſt es mir nicht nach ? -

Nein . . . nicht . . . ! Ich hab es ja nur Dir

zuliebe gethan . . . nur Dir zuliebe !“ Er weiß

nun, was er zu thun hat. Seinem vom Leichens

begängniſſe zurückkehrenden Weib teilt er mit, daß

er ſich ſelbſt angeben will. Das Recht ſoll ſeinen

Lauf haben ; er hat gelogen und betrogen , nun

alſo heraus mit der Wahrheit ! Dieſer Gedanke

macht ihn froh und frei. Albine, da ſie ihn nicht

abhalten kann, will wenigſtens mit ihm , die Liebe

bricht aus ihr hervor. Sie iſt die Verführerin , ſo

will ſie nun auch mit büßen . Indeſſen kommt

der Advokat Schneeweiß , nach dem er geſchickt hat.

Es iſt derſelbe, der in der Gerichtsverhandlung ſein

Anwalt war. Dieſer fordert den Turaſer auf, ſich

die Sache doch zu überlegen ; wenn ſich ergiebt, daß

er vor Gericht falſch geſchworen , wird er ein Jahr

Gefängnis friegen. Turaſer bleibt dabei, nimmt

von ſeinem ſchluchzenden Weib Abſchied und ſtellt
ſich dem Gericht. Das Stück iſt zu Ende.

Durch ſeine jühnende That erhebt ſich der

ſchlichte Handwerker weit über ſeine Umgebung.

Das Gewöhnliche wird zum Beſonderen , und

doch ſpiegelt ſich in dieſem beſonderen Fall die

ſittliche Welt.

Nicht ohne Ergriffenheit nimmt man von dem

armen Duraſer Abſchied . Wie er im dritten Akt

innerlich zuſammenbricht, aber an dem Sühns

gedanken ſich allmählich ſtählt und männlich befreit,
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ja in eine Art von Märtyrertum hineinwächſt, iſt

wieder von poetiſcher Schönheit. Die Not hat ihn

in die Jrrwege des Lebens gehekt, ſeine eigene ſittliche

Natur führt ihn heraus. Schon um dieſer ſtillen

Tendenz willen iſt das Drama bemerkenswert. Die

Ausführung iſt reich an naturaliſtiſchen Einzel

heiten , aber ſo etwas kann man machen ; jedoch die

Poeſie, die darin iſt, kann man nicht machen, die

muß man haben.

Noch ſind zwei weitere Stücke von Langmann

erſchienen : „ Die vier Gewinner “ und Unſer

Tedaldo" (Stuttgart, Verlag der I. G . Cottaſchen

Buchhandlung Nachfolger). An einigen Zügen er

kennt man den Verfaſſer wohl wieder; jedoch gegen

„ Bartel Turaſer “ gehalten , zeigen beide einen

ſtarken Abfall; ſie ſind ſchwach und unbedeutend.

,, Die vier Gewinner“ werden als Luſtſpiel bes

zeichnet – ein höchſt unluſtiges Luſtſpiel. Es

dauert lang, bis eine Handlung in Bewegung ges

rät, oder vielmehr, es kommt überhaupt nicht

dazu. Dem Proletariat iſt Langmann treu geblieben .

Der Schauplaß iſt eine Webereifabrik. Etliche

Weber ſeken in die Lotterie, gewinnen , verthuen ihr

Geld in der albernſten Weiſe und kehren ſchließlich

reumütig zur Arbeit zurück, indem ſie auch ſonſt

einige Sünden gutzumachen beſtrebt ſind. Das iſt

nicht viel, könnte aber hingenommen werden , wenn

die dramatiſche Ausgeſtaltung nicht gar ſo dürftig,

mühſelig und langweilig wäre. Eine Menge

Bilderchen werden entworfen , die aber doch kein

Bild geben . Das Milieu wird mit läſtiger Breite

ausgeſponnen , der Verfaſſer verzettelt ſein Talent

in leerer Stimmungsmacherei. Der erſte Akt bes

ſonders iſt ſchleppend und ſchwerflüſſig wie Blei.

Der zweite, in einer Auskocherei ſpielend, wo aller

hand Falloten verkehren , iſt etwas friſcher; er zeigt,

wie ein Gewinner unnüßen Tand zuſammenfauft,

ein zweiter ſein Geld im Kartenſpiel verliert, ein

dritter und vierter ſich ſonſtwie begaunern läßt. Der

dritte Akt ſinkt in müßigem Gerede unter. Die

Menſchen ſind ebenſo unintereſſant, als ihre Schick

ſale, und unbefriedigt legt man das Buch aus der

Hand. Auf der Bühne werden „ Die vier Gewinner“

nirgends Glück haben.

In dem Drama „ Unſer Tedaldo“ iſt die Er

findung zwar Lebensvoll und von gutem Kern, aber

durchaus novelliſtiſch ; und die Art und Weiſe, wie

die Fabel in Handlung umgeſeßt wird, iſt unwahrs

ſcheinlich , unmotiviert, dilettantiſch . Schon der

Titel iſt ein Verſehen . Tedaldo ſtammt aus einer

Novelle des Boccaccio. Doch zwiſchen dieſer und

dem Stück beſteht ſo gut wie kein Zuſammenhang.

Eine pubſüchtige und ſchwache Kaufmannsfrau bes

ſikt einen brutalen , laſterhaften Mann , der ſie ver

laſſen hat. Ein Lehrer liebt ſie und gewinnt ihre

Gegenliebe. Nun lebt im Hauſe ein Dienſtmädchen ,

welches den Lehrer ebenfalls liebt, die Frau haßt

und alle möglichen Leute auf ſie heft. Auch den

Ehemann ruft ſie zurück ; er weiß die verſchüchterte

Gattin firre zu machen und jagt den Lehrer davon ,

der ſich erſchießt und ſtirbt. Das iſt in allgemeinen

Umriſſen der Inhalt des mit zahlreichem Detail

ausgeſtatteten Stückes . Vieles iſt richtig empfunden ,

doch unzulänglich gemacht. Es iſt unglaublich , wie

das Dienſtmädchen im Zimmer ihrer Herrin alle

möglichen Leute empfängt und durcheinander bringt;

und es iſt abgeſchmackt, wie im lekten Aft dieſe

ſelben Leute in dem dürftigen Stübchen der Groß

eltern des Lehrers fich zuſammenfinden , obwohl gar

niemand zu Hauſe iſt, folglich die Wohnung vers

ſperrt ſein muß , wie ſie ſich dort breit machen ,

Boccaccio vorleſen und den Selbſtmörder erwarten ,

der aus dem Spital heimkehrt, um zu ſterben . Bei

einem ſtreng realiſtiſchen , dem modernen Kleinleben

entnommenen Stück darf gegen die Realität nicht

verſtoßen werden . Auf wie ſchwachen Füßen das

Ganze ſteht, beweiſt u . a . der Umſtand, daß es in

einer ſzeniſchen Bemerkung heißt: ,,Er (nämlich der

brutale Ehemann) ſchwankt nicht in der Wahl

ſeiner Mittel ; er wird hier Ordnung machen und

dann beruhigt ſeine frühere Lebensweiſe wieder auf

nehmen .“ So etwas hat ein Dramatiker nicht zu

ſagen , das hat er an der ſich entwickelnden

Handlung zu zeigen .

Hin und wieder einige kräftige Striche der
Charakterzeichnung und mehrere treffende, tief aus

der Wahrheit des Lebens geholte Sentenzen ſind

das einzige Gute, das man dem Drama „ Unſer

Tedaldo “ nachrühmen kann. Sonſt iſt es ein

anfröſtelndes, verworrenes Stück – in Wien würde

man ſagen ein „ veriduzeltes“ - und kann gleich

den „ Vier Gewinnern nur beſtehen von Bartel

Turaſers Gnaden. Ebenſo brachte es auch Langmanns

leftes Bühnenwerk, das bäuerliche Trauerſpiel

„ Gertrud Antleß“ (vgl. Sp. 443), das einen

weiblichen König Lear des Dorfes zum Mittelpunkte

hat, trok ſtarler dramatiſcher Anfäße in Berlin und

Wien nur zu einem Achtungserfolg verſchiedener
Grade.

As Erzähler iſt Langmann vor kurzem wieder

mit einem Bande hervorgetreten , der ſich Ver :

flogene Rufe “ betitelt ( I . G . Cottaſche Buchs

handlung Nachfolger , Stuttgart 1899). Die darin

enthaltenen Broſaſtücke bezeichnet der Verfaſſer als

„ Novellen “ , aber im eigentlichen Sinne des Wortes

ſind es keine. Ueberall iſt die Erfindung zu farg,
die Handlung zu mager und deren Verſchlingung

und Löſung zu wenig kunſtvoll, als daß man von

Novellen ſprechen fönnte. Es ſind vielmehr

feuilletoniſtiſch gehaltene Skizzen und märchenartige

Stimmungsbilder - lekteres beſonders, denn auf

die Malerei der Stimmung wird die meiſte Mühe

verwendet. Dazwiſchen liegen kurze Betrachtungen ,

Schilderungen aus Natur und Tierwelt und Epis

foden aus dem Menſchenleben . Alles iſt hübſch und

nicht ohne originelle Stimmungsreize erzählt. Als

eine charakteriſtiſche Probe dieſer Kleinkunſt mag

die eigenartige Skizze , Der verflogene Ruf“ gelten ,

die an anderer Stelle dieſes Heftes wiedergegeben

wird. Wie in dieſer, ſo ſtecken Feinheiten auch in

allen den anderen neuen Geſchichten ; aber ſie ſind

doch zu harmlos, um eine tiefere Wirkung zu ers

zielen ; die Bruſttöne fehlen ihnen , und ſo vermögen

ſie wohl zu feſſeln und zu unterhalten, aber nicht

ans Herz zu greifen .

Šm Schaffen Langmanns iſt neuerdings un

' verkennbar eine gewiſſe Ebbe eingetreten . Der

Erfolg des erſten großen Wurfes hat bei ihm , wie

bei Halbe u. a ., ſeine folgenden Arbeiten über:

ſchattet. Aber ſeine Jugend und die Stärke ſeines

Talentes laſſen uns wohl hoffen , daß ſein künftiger

Weg ihn noch zu höheren Zielen und damit auch

zu bleibenden Erfolgen führt.
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nicht mehr vergißt. Der „alte Tranz" iſt ein ver
kommener Student, der von der firen ydee beſeelt iſt ,

daß er dem , wie er meint, von ihm herrührenden Sohn

einer leichtfertigen Jugendgeliebten noch einmal begegnen

werde, und dann in einer Sterbeſtunde die Entdedung

macht, daß der Vater jenes Sohnes nicht er , ſondern

ein Studienfreund iſt, mit dem er ſein Mädchen einmal

überraſcht hatte. Auch dieſe kleine Tragödie iſt mit den

einfachſten Mitteln gegeben und darf für ein kleines

Meiſterwerk gelten . Von rührender Drolligteit iſt auch

„ Finchens Fall“ ; — wie hier das verwachſene Finchen
zu einem Rinde kommt, und wie dieſe heille Geichichte,

die eine ganze Geſellſchaft von fleinſtädtiſchen Danien

in Erregung verſetzt, ohne ein anſtößiges Wort und

doch mit naibſter Offenheit erzählt wird – das iſt

geradezu entzüdend und zeugt von einem Taktgefühl,

das in den Tagen des Naturalismus außerordentlich

hoch geſchäßt werden muß.

Um ein Ende zu machen (obwohl ich noch manches

zum Lobe des Autors auf dem Herzen habe): Frit

Skowronnet ſtellt ſich mit dieſem kleinen Buche in die

vorderſte Reihe unſerer Novelliſten . Er liefert mit ihm
ein Stück echter Heimatfunſt, die zu den Höhen des

allgemein Menſchlichen erhoben iſt . Auf ſein zweites

Werk darf man geſpannt ſein .
Berlin , Eugen Reichel.

Dasurengescbicbten .

Maſurenblut. Geſchichten und Geſtalten von Friß Stowron net.
Berlin , Deutſdes Verlagshaus . M . 2,50.

Fritz Skowronnek, das zeigt dieſes erſte Buch aus

ſeiner Feder , iſt nicht nur ein großes Talent: er iſt

auch ein Künſtler, der es verſteht, mit den kleinſten ,

unſcheinbarſten Mitteln große Wirkungen zu erzielen .

Er ſteht in dieſem Büchlein feſt auf dem Boden ſeiner

oſtpreußiſchen Heimat. Wir ſehen nicht nur das herr

liche, weltabgelegene Maſuren mit ſeinen Seen und

Wäldern , ſeinen Dörfern und Kleinſtädten vor uns,

wir ſehen auch die Menſchen , die dort wohnen -

lernen ſie ſo genau kennen , daß wir ſie , wenn wir

ihnen irgendipo begegneten , ſofort herauskennen würden .

Dieſe Menſchen gehören nicht zu den oberen Zehn

tauſend ; ſie ſtehen ſo ziemlich auf der unterſten Sproſſe
der ſozialen Leiter – ſie ſind Säufer, Diebe, Sträf

linge, gefallene Weiber u . dgl. m . – aber ſie ſind eben

Menſchen , ſo durch und durch Menſchen , daß man ſich ,

troß ihrer Untugenden und Schwächen , zu ihnen hin

gezogen fühlt; denn in aller ihrer ſozialen Verkommenheit
haben ſie ein Herz ; und die Geſchichte ihres Lebens iſt

faſt immer eine ergreifende kleine Tragödie.

Die bedeutendſte Arbeit iſt zweifellos „Maſurens

blut“ – die Geſchichte, die dem ganzen Buche den

Namen gegeben hat. Mit einer Kunſt, die ſich ohne
weiteres mit der eines Turgenjew meſſen darf, wird

uns hier ein „ liederliches Kleeblatt“ vorgeführt, das in
ſeiner Art nahezu einzig iſt. Das Ehepaar Pruchno

und der Genoſſe Burdeizto - ſie werden mit ſoviel

plaſtiſcher Straft und mit ſoviel Humor vor uns hin

geſtellt, daß wir ſie in jeder Einzelbewegung vor uns

zu ſehen glauben . Was aber dieſe Geſchichte ſo wertvoll

macht, das iſt die Tragödie, die ſich in dem Leben des
Bruchno, dieſes anſcheinend ſo verwahrloſten Menſchen

abſpielt. Dieſem gutmütigen Gewohnheitsdiebe wird

nämlich , während er ſeine Jahre im roten Hauſe “ ab

figt, von ſeiner Frau , die währenddeß mit dem Freunde

Burdeizko zuſammenlebt, ein Töchterchen geboren , das

natürlich vor der Welt als die Tochter Burdeizkos gilt.

Wie wir nachträglich erfahren , hat aber Bruchno ſich

chr oft nachts aus dem fidelen Gefängnis zu ſeiner

Frau begeben ; die Tochter iſt alſo thatſächlich ſein

Hind; er muß ſie nur für Burdeizkos Kind halten

laſſen , weil er doch nicht ſagen darf, wie „ frei“ er im

Gefängnis gelebt hat. Später entdeckt er ſich der

Tochter, in die ſich ein junger Herr vergafft – und
hier ' jetzt die Tragödie ein . Pruchno warnt den Lieb :

haber, ſich nicht an dem Mädchen zu vergreifen , da er

fie doch nicht heiraten könne. Der junge Mann , der

nicht ahnt, daß er es mit dem Vater ſeiner Liebſten zu

thun hat, ſcharmuziert mit dem Mädel ruhig weiter –

das Ende vont Liede iſt, daß Prudino den gefährlichen

jungen Herrn während eines nächtlichen Fiſchzuges mit

einem Ruder niederſchlägt und ſich dann ertränkt -

nur um ſein Kind, das ihn vor der Welt nicht einmal

Bater nennen darf, vor der drohenden Schande zu

retten . Das iſt ſo ſchlicht erzählt, daß es gerade um

dieſer Schlichtheit willen deſto tiefer ergreift.

So ziemlich auf gleicher Höhe ſteht die „ Edel

mannsmutter“ und „ Der alte Tranz“ . Dort iſt es

ein altes , ſchwer mit dem Leben und ſeiner Not

kämpfendes Weib , das vor Jahren von einem polniſchen

Edelniann “ , dem Inſpektor Pan Jawolski, begnadet
wurde und das find dann fortgeben mußte. Wie ſie

dann die Freude erlebt , nach Jahren an einem

Weihnachtsabend ihren Sohn , der inzwiſchen Unter -

offizier bei der Garde geworden iſt, ans Herz drücken

zu dürfen , und nach genoſſener Freude in die Winter-

nacht hinausgeht und am Wege einſchläft, um nicht

mehr zu erwachen - das iſt ſo erzählt, daß man es

Ein Dicbter des Todes.
Lieder eines Zigeuners. Von Georg Buiſe-Palma. Stuttgart 1899.

J . G . Cottaſche Buchhandlung Nachf. M . 2 ,- (3 , - ).

Es iſt eine wahre Freude, einem neuen , lebens

vollen und ſelbſtändigen Dichter zu begegnen wie Buſie

Palma. Dies Buch hätte wirklich keiner Einführung

durch Karl Buſje, den älteren Bruder des Dichters,

bedurft ; denn es fündigt ſich ſelbſt als das Wert eines

vollen Talentes an . Faſt auf jeder Seite. Vielleicht

ſind die Begabungen der beiden Brüder, deren Produkte

weit von einander geſchieden ſind, einmalnahe verwandt

geweſen . Während nun aber das Talent des Aelteren
fich früh, zu früh ausgeben konnte , mußte das des

Jüngeren zunächſt – man erſieht das aus der Ein

leitung - erſt in mannigfachen Erlebniſſen und

Schmerzen wachſen und erſtarken , mußte Hinderniſſe
überwinden , ehe es begann , zu ſchaffen und mitzuteilen .

So gewann es eine innere Füle, die mir groß und

lebendig genug ſcheint, ſich aus ſich ſelbſt neu zu zeugen

und zu verjüngen , und die große Hoffnungen für die
eigenartige Weiterentwicklung des Dichters erweckt.

Georg Buſſe- Palma iſt eigenartig und tief. Raich

beginnt das Buch den Leſer auch menſchlich zu feſſeln

und herzliche Anteilnahme zu erwecken ; das iſt das
Rennzeichen eigener und tiefer Begabungen . Der

charakteriſtiſcheſte Zug in den Bilde deš jungen Poeten ,

wie es ſich uns in ſeiner jetzigen Entwidlungsphaſe

darſtellt, iſt ſein ſeltſam lebensreifes und frühflares

Verhältnis zum Tode. Das mächtigſte Erlebnis ſeines

Innern iſt das wahrſcheinlich plötliche Empfinden

geweſen , was der Tod, der dem jugendlichen Menſchen

To unverſtändlich ſcheint, eigentlich iſt . Dies Erlebnis

dominiert über ſeiner ganzen Produktion , die dadurch

in etwas den Eindruck ſtofflicher Enge macht; in der

Erinnerung und dem ' inneren Wiederholen dieſes

Erlebniſſes fulminiert ſein Schaffen . Sehnſucht, Freude,

Genießen , Verzweifeln haben alle dieſe eine große Richtung

auf den Tod . Er erinnert darin an den großen Dichter
des Todes , Günther. So glaubte ich dieſen Zeilen , die

ja nur die Aufgabe haben , den Boeten zu charakteriſieren,

wie er uns in dem vorliegenden Buche gegenübertritt,

die Ueberſchrift geben zu dürfen : „Ein Dichter des
Todes“ . Ich möchte damit keineswegs ausſprechen ,

daß ſich ſeine Eigenart in dieſem einen , wenn auch

umfaſſenden Stoff verfangen wird . Im Gegenteil

glaube ich , daß er die ihn jetzt mit Qualen und Hoch

gefühlen füllende Welt von Todesgedanken in ſeinem

Weiterwerden ſtark überwinden und daß ſie in ſeiner

künftigen Lebens - und Kunſt-Entwicklung nur mehr als
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ein tiefer, ſtiller Ernſt ſein Leben und ſeine Kunſt
feſtigen wird ; er wird dann vielleicht auch Leben rein

um des Lebens willen geſtalten ; - was er jeßt zu be

wältigen trachtet, wird ruhende Baſis geworden ſein .

Ich hätte dieſen menſchlich reichen und lebensvollen

Eindruck nicht gewinnen können , wenn die Kunſt des

jungen Dichters nicht alle Mittel beſäße, lyriſch dar
zuſtellen . Eine feſtgefügte , klanglich ſich nicht ein

ſchmeichelnde, doch rhythmiſch lebende Form , eine klare ,

meiſt wortmächtige Sprache, eine alle Ueberladungen

vermeidende Bildkraft rufen den einheitlichen Eindrud

des Buches hervor .

Das Zigeunertum Buſſes hat übrigens mit dem
Zigeunerweſen , das uns aus Weſten kanı, der Bohême,

nichts oder nur ſehr wenig zu thun . Es iſt das Wandern

und die Heimatloſigkeit der Zigeuner, auf die Buſſe mit

dem Titel ſeines Buches anſpielt, und die er in den

erſten beiden Abteilungen zu Liedern weckt; am ſchönſten

wohl in Landſtreicher “ , „ Trotz den Olympiern “, In

jeder Kneipe" , " Und eigentlich iſt es doch nicht die alte

Heimatloſigkeit des Zigeuners; es iſt teils die Ruhe
loſigkeit des inodernen Menſchen , teils (und zum größten

Teil !) höchſt individuelle nnd für Buſſe charakteriſtiſche
Unraſt. in den nächſten beiden Abteilungen folgen

wehmütige Liebesſtrophen, oft voll wunderbarer Stim
mung, wie „ Verſöhnt“, „ Abſeits “ . In „ Traum und

Sehnſucht“ und „ Von Tod und Sterben “ iſt dann der
künſtleriſche Höhepunkt der Sammlung. Die letzten

Abteilungen des Buches ſind weniger mit innerer Not
wendigkeit zuſammengeſtellt. — Mit herzlichem Intereſſe

ſehe ich den fünftigen Dichtungen Georg Buſſes entgegen
München . Wilhelm von Scholz .

Wellen ſeine dunkle, riſſige Rinde bedecken und benagen ,
bis das weiße Fleiſch hervorleuchtet. Auf dem Fuße
wuchern die wilden Schößlinge als ein gewaltiger Buſh ,

aber ſchön und ruhig ſtrebt der mächtige Stamm empor,

auf ſeinen Rieſenarnen die Krone tragend, einen Wald .

Die Aeſte wachſen hinauf, alle friſch , jeder ein Fürſt für

ſich , herrlich ſich breitend als ein Mehrer des Reiches ;

die ſaftigen Zweige ſtreben zu fühlen Wölbungen aus ,

in deren geheiligteni Schatten tauſend Gäſte hauſen ,

darin es ſummit und ſurrt, flattert, ſpringt. zwitſchert ,

ſingt, zirpt und pfeift, darin unendliche Bewegung iſt
vom frühen Tage, ehe noch der erſte Strahl über den

Berg kommt, bis tief in die Nacht, wenn die Sterne

ſchon glißernd am Himmel ſtehen . Was im Thale lebt,

kennt den Baum , der aller Freund iſt und Wirt, uners

ſchöpflich ſpendet und nimmermüde reicht und immer

gewährt und niemand ſein Haus verſchließt. Vom

frühen Jahr, wenn er das erſte Grün treibt, über den

Sommer, wenn er unendliche Blütendüfte durch die
Welt entſendet, bis zum Herbſt, da er wie ein König

im Ornate in ganzer Farbenherrlichkeit prangt, bis zum

Winter, wo der Patriarch die Kleinen vor Sturm und

Kälte ſchützt, ſprechen ſie alle von ihnı: Zaunkönig und

Wiedehopf, Zeiſige, Spatzen , Specht und Froſch, Waſſer

maus und Hamſter, Fliegen und Ameiſen , Holzwurm ,

fucíchfäfer und Bienen , als von ihrent altert, ewigen

Heim , dariri Raum für alle iſt.

Er hat ſein Kreuz mit ihnen . Da ſind die Kohl

meiſen , ein ungebärdiges , zänkiſches und wildes Raufer:

volt , das durchaus nicht Frieden hält, die Ameiſen , die

über die Vogelneſter herfallen und die Bewohner aus .

mieten ; das zankt und beißt und ſchreit, daß einem

bange werden könnte. Aber gerade der Lärm behagt

dem Alten , das Leben thut ihm wohl, und wo es nur

angeht, begütigt er und weiſt zurecht, ſtiftet Ordnung

und verſöhnt die Feinde. Jetzt mit der Straßewieder,

dieſer ſtaubigen und abgebrannten Dirne, die, launiſch
und unwillig, nie weiß , was ſie will und über alles

zankt, ob nun Sonne iſt oder Schnee, Staub oder

Kotwetter : immer unzufrieden . Erſtlich zieht ſie ſich

meilenlang über den Abhang und kann den Bach kaum

erwarten , ichidt Boten herüber, und dann , wenn ſie ihn

haben kann , iſt des Maulens fein Ende.

„ Jeder iſt, wie er iſt, und muß einer den anderen

Proben und Stücke .

Der verflogene Ruf.

ertragen .“

Novellevon Philipp Langmann * ).

(Naddrud verboten .)

heiß brannte die Sonne vom woltenloſen , blaſſen
IJ Himmel auf die erſchlaffte Flur. Seit Wochen

war kein Regen gefallen . Aecker und Wieſen waren

trocken , das Erdreich zog mit langen und tiefen Riſſen

die Luft ein , wie ein Tier, das dem Waſſer entgegen

lechzt. Das Laub hing welk, das Gras war dürr und
buſtaubt und wollte nicht wachſeni, die -Halme im Felde

legten ſich ermattet aneinander . Mein Hauch regte ſich ,

ſchwer und ſchwül lag die Luft auf und trüb, ſo daß

der junge Wald , der das weite Thal begleitete , wie um

flort in braunem Nebel lag. Auch ihm war der

belebende Atem vergangen , und wenn er aus der tau

fühlen Nacht noch etwas Friſche gerettet hatte , hielt er

ſie ängſtlich in einem dunklen Rinnſal feſt als legte

Rettung, wenn alles verſchmachten ſollte. Das Leben

erſchien erſtickt, ſelbſt die Eidechſen ſaßen matt im
Schatten der Steine und atmeten mit aufgeſperrtem

Rachen , die Vögel ließen die Flügel hängen und

ſchwiegen , und nur die Raubkäfer Tchoſſen wie wild vor

Hitze auf irgend einen harmloſen Wanderer zu , den ſie

arg zurichteten .

Nur an einer Stelle des Thales regte es ſich , als

hätte dort die Sonne keine Macht. Wo im ebenen

Grunde die Straße und der Bach einige Schritte weit

mit einandergehen , ſtand ein uralter Lindenbaum und

hob ſich ſelbſtbewußt und voll Würde zum Himmels

gewölbe. Seine gewaltigen Wurzeln , die aus dem

Boden hervorquollen , als böte ihnen die alte Erde nicht

Raum genug, ſind grau vom Schotterſtaub und ſenken

ſich über die Uferböſchung hinab zum Waſſer, deſſen

igch hab' mir ihn aber ganz anders vorgeſtellt.

Sehen Sie ſich ihn an , das iſt ein närriſcher Junge,

mit dem ein ordentliches Weibsbild ſich niemals abgiebt.

Iſt ja kaum erwachſen . Da hätt' ich ganz andere haben

können , an jedem Finger drei undwas für - Burſchen ,

die was haben , mit Moos ; ein Wertführer hat mich

wollen, der feſt angeſtellt iſt, 0 , ich könnte Ihnen ſagen !“

„ Hat er Dich denn gerufen , dummes Ding? -

Der Junge denkt an nichts, ſie drängt ſich ihn auf,

und wenn er ihr auf den Schoß ſpringt und ſie ledt,

thut ſie wie eine Jungfer. Auszuſuchen haſt Du nicht

mehr viel, ſag' ich Dir, und wenn Du lange machſt,

bleibſt du wo ſitzen .“

Der Bach horchte hinter der Böſchung und wollte
fich den Sucel voli lachen . Dann ſtellte er ſich auf

und ſchnitt ihr ein Gefriß .

„ Gehſt, Bengel!“
Prui, Schnutige, pfui, pfui!“ ſchrie der Junge,

zog ihr ein ſchiefes Maul und drehte ihr eine Naſe um

die andere.

„ Ungezogener Junge ! Wird er bald ſtille ſein !“

„ Sie hat hier garnichts zu befehlen , Sie Bans !"

Und als ſie ihnt antworten wollte, ließ er ſie garnicht

zu Worte kommen , bis ſie ihm ärgerlich den Rücken

drehte und raſch abſchwenkte. Seither zanken ſie ſich ,

ſo oft ſie ſich begegnen .

Manches Jahrhundert hatte der Baum inmitten

dieſes Werdens und Vergehens kommen und gehen ſehen .

Ueber alle Hümmerniſſe und Sorgen des Daſeins, durch

alle Betrachtungsweiſen dieſer Welt, durch Täuſchung

und Entſagung hatte er ſich durchgekämpft, und eine
* ) Aus : Vectlogene Rufe. Novellen von Philipp Lang.

nann. Stuttgart, 3 . 6 . Cottaſche Buchb. Nachf. 1899 . M . 2,50 (3 ,50 ).
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unerſchütterliche innige Liebe zum Leben war ihn
geblieben . Was ſich ða um ihn und auf ihm durch
einandertrieb und übereinander jagte, er war dieſen

Bergänglichkeiten mit warmem Herzen zugeneigt. Das

verlieh ihm die königliche Milde, ſeiner Größe die An

mut, ſeiner Araft die Ruhe, dasmachte ihm die Elemente

geneigt, zugethan und willig. Sie ahnten in ihm , was

ihnen ſelber verſagt war. Indem ſie ihn ſchätzten und
wahrten , beugten ſie ſich vor der Gottheit der Lebens-

empfindung, die ihn als Altar errichtet hatte, und wenn

ſie ihm willfährig dienten , anerkannten ſie in ihm die

höhere Weisheit, die ihren groben Sinnen verſagt war.

Niemals hatte er dieſe Macht über die Natur miß

braucht, ja er that, als ob ſie ihm nicht bewußt geweſen

wäre. Einmal nur erbat er ſich ihre Wilfährigkeit, und

das ſo , als ob er ſie auf die Probe ſtellen wollte.

Dies geſchah an eben dieſem ſchwülen Sommer

nachmittag und begab ſich wie folgt. Drüben im Wäldchen

trieb nämlich ſeit längerer Zeit ſchon ein Pirol mit

ſeinem Beibe ſein lautes, aufdringliches Weſen , daß

von den Lärm das Revier wiederhallte. Weiß der

Himmel, was dieſem Pirol auf einmal einfiel, hatte er

mit der Genoſſin Streit gehabt oder gelüſtete es ihn ,

die Welt zu ſehen , etwa um die vierte Stunde kan er

auf einen Flug herüber Er ſuchte ſich einen geeigneten
Standpunkt und begann zum Staunen der übrigen ?"

fingen , ſo laut er konnte : „ Gliao , gliao ! – Huigiglia . ;

buigigliao !" - in ſchöner Abwechslung, daß alle lachen

mußten , weil er ſo komiſch war. Aber weil er fah , daß

ſein Geſang dem Baume gefiel, machte er ſich nichts

daraus und pfiff immerzu ; es gab von hier aus einen

anderen Klang .

Auf einmal und ohne daß ihn jemand geſtört
hätte, ſchwieg er ſtill.

Der Baum ſagte: „ Was haſt Du ,daß Du ſchweigſt?“
Der Vogel antwortete nicht und wendete den Kopf, als

fäbe er etwas . Da ſprach der Baum wieder: „ Vogel,

ſing mir noch einmal.“ Und als der Vogel noch immer

drieg, ſah der Baum in die Runde und nahm einen

Menſchen wahr, wie er die Straße herauffam . Er ver

wunderte ſich ſehr, daß jemand in der ſchweren Hiße

durch das entlegene Thal ſeinen Weg nahm ; noch
größer aber wurde ſeine Verwunderung, daß der Menſch ,

je näher er tam , nicht größer werden wollte . „ Das

muß ein Zwerg ſein ,“ dachte er , und auch die Sperlinge,

denen die Zerſtreuung willkommen war, dachten ſo . Es

war aber kein Zwerg, ſondern ein Büblein von vier

Jahren , das da auf müden Beinchen , ganz matt und

erſchöpft, herankam , gerade auf den Baum zu , als

bätte es ſich ſeinen Schatten zum Ziel der Reiſe

erwählt.

Wie das der Baum ſah, hielt er vor Staunen und
Erwartung den Atem an . Auch die anderen alle, die

noch nie einen jungen Menſchen geſehen hatten , ſchwiegen

{till. Nur dem Pirol, der von Natur ein beſchränkter

Kopf iſt, war die Sache unheimlich , und wie das Kind

beim Baume anhielt, betam er Furcht und flog, ſo leiſe

er nur konnte, davon . Das Bühlein hatte ihn aber doch

gebört und ſah hinauf. Da ſah der Baum ſein liebes

Angeſicht, darin zwei hellſtrahlende Augen tjaren , und
ſein Herz begann heftig zu ſchlagen vor Zuneigung,
weil ihm das Kind ſehr gefiel. So etwas hatte er in

ſeinem Leben noch nicht geſehen . Liebe und inniges

Mitleid mit dem Kleinen ergriff ihn . Ihm waren

Kinder verſagt, er ſtand allein im Thale ; ſo freute er

ſich des jungen Geſchöpfes, wenn es auch nicht ihm

gehörte. " Zwei ſeiner runden , ſtarken Wurzeln ſtreďte

er vor und lud den Gaſt ein , ſich hinzuſtrecken , dort ſei

es weich , und rauſchte heimlich , daß er Vertrauen faſſe,

und trieb die Bienen fort, daß er nicht ſcheue oder

geſtochen werde. Der Kleine fiel erſchöpft zu Boden .

Er lonnte vor Erſchöpfung nicht weiter ; er mußte ſich

verirrt haben , hatte vielleicht vom Spielplaß die Richtung
berloren und das Vaterhaus verfehlt.

So groß auch die Mattigkeit des Anaben war,

eine Bangigkeit war noch größer und die Angſt in der

Einſamkeit, und obwohl er ſich zu dem Baum hinſtreckte
und anlehnte, konnte er nicht ſchlafen . Er ſchrie nach

der Mutter, laut und lange, aber ſeine Rufe verflogen

überallhin und trafen kein Ohr, ſie waren nicht laut

genug und groß , uni bis zu ſeiner Mutter zu . dringen .

ÚIs er ſich nun müde gerufen hatte, begann er zu

weinen und zu wimmern und ſchlief dann ſelig ein .

Gleich aber kam jemand und ſammelte die Thränen ,

die er vergoſjen hatte : die Thränen verlaſſener Kinder

gehören Gott.

Nun hatte aber ſein Beſchützer eine große Mühe.

Alles drängte ſich herzu , um den jungen Menſchen zu

ſehen , und wollte ihn liebkoſen . Ein Spatz war der

erſte ; du fannſt gewiß ſein : giebt es wo was zu ſehen

oder möglich zu erbeuten , einer dieſer Parias pict

zuerſt mit ſeinem vordringlichen Schnabel hinein . Dann

tam ein Mäuschen und ſchnüffelte, ein Kohlweißling

ferte ſich auf eine der blonden , weichen Locken , die in

goldenem Schimmer erglänzten , eine Anzeije lief ihm

in den Strumpf, aber ſie biß ihn nicht. Ein Mariens

käferchen kroch ihm über das braune, fette Händchen ,

und ein tollkühner Zaunkönig flog ganz nahe heran ,

aber er pfiff nicht. Alle freuten ſich mit dem alten

Baum und ſagten zu ihm : „ Sieh mal, was es für

runde, rote Baden hat, und das ſpitze Kinn . Die langen

Wimpern an den Lidern , die hübſchen Anöchelchen an
Armi und Bein , der Hals und die Ohren , ſieh mal die

Ohren , wie ſchön !“ Am meiſten aber gefiel ihnen die

Stirn mit den Locken herum .

„ Gut, gut,“ ſagte der Baum , „ aber jept nicht zu

nahe, wehe dem , der es weckt, das ſag' ich Euch ! Wenn

es erwacht, fängt es wieder zu weinen an . Nun kommt

noch dieſer Schlingel !“ Es war der Bach , der herauf

kam , tropfnaß, und ſperrte ſeine Gloßaugen auf und

ſtreckte ſeine dice Zunge vor und watſchelte mit ſeinen

Entenpfoten . Es ging ein fühler, feuchter Hauch von

ihm , und das Inäblein atmete tief, als thäte ihm der

Waſſerduft gut. Da lachte der Bach , beutelte ſich und

ſchnitt Geſichter in die Höhe, daß alle fortliefen , als

wären ſie erſchrocken .

„ Dummer Junge, friech ins Bett und jag' die

Fröſche fort. Springt ihn einer an , dann mußt Du ihn
auf der Stelle freſſen , alſer roher !" Da machte der
Bach einen Satz und verſteckte ſich geſchwind und
ſtreckte nur manchmal ſeine Naſe heraus und blies die
Baden auf.

Nun , der Pirol feinerſeits wieder hatte die ganze
Geſchichte brühwarm ſeiner Frau erzählt, da flogen ſie

heran , beide. Sie nahm die Sache gleich beim rechten
Ende, als ein Frauenzimmer und Mutter, die ſchon

manches mitgemacht. Sie ſagte : „ Leuteln , mit dem

Herumgaffen wird nie nichts für das Kind geſchehen .
Entweder muß man es nach Hauſe ſchaffen , oder man

muß die Mutter holen . Da kann es liegen über die

ganze Nacht bis morgen . Wer wird es waſchen ? "

„ Ich , ſchrie der Bach.

„ Wer wird ihm zu eſſen geben ? "

„ Ich ,“ ſagte das Eichhörnchen , „ ich habe eine gute

Nuß und eine halbe Eichel im Schrank.“
„ Ihr ſeid alle miteinander nicht recht geſcheit,"

ſagte die Frau . „ Ein Kind muß ſeine Mutter haben ,

da hilft ales nichts , ſonſt verkommt es. Glaubt Ihr
denn , es wird eine gute Stunde leben , wenn es wach

wird ? Es wird immer nach der Mutter rufen , wie

meine Kinder auch , wenn ich zu lange vom Haus bin .“

„ Ganz richtig ,“ ſprach ihr Mann und ſah ſich

überall uni, als wollte er ſagen : Da ſeht Ihr, was ich

für ein kluges Weib habe. Und auch der Baum nidte

nachdenklich mit dem Kopf, als ſähe er ein , die Frau

ſpreche gut.

,,Was ſoll ich da machen ?"

,,Wie wärs, wenn wir eine Schwalbe hinſchidten ? "

„ Was Ihr immer mit Euren Schwalben habt," ſagte
ein Sperling, „was die Schwalbe erfliegt, erflieg' ich

auch und noch beſſer ; wenn man nun die Sprache der
Menſchen nicht kennt!"

o
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„ Sie 100 ans Fenſter flopfen und ihre dortigen

Freunde verſtändigen , die werden ſchon wiſſen, was zu
machen iſt.“

,,Wo iſt es denn hergekommen ?"

,,Dorther. Wo ſich die Straße langſam zum Heger

haus zieht; ſicher iſt es des þegers Kind.“
„ Ach was," ſagte die Pirol, „ wie weit kann denn

das ſein , ich flieg ' mal hinüber.“ Und wie ſie das

ſagte, war ſie auch ſchon auf und davon . Nach einer
Zeit kam ſie wieder, atemlos und aufgeregt. Sie ſagte :

Ja, es iſt des Hegers Kind. Im Hauſe iſt große

Verwirrung, fie laufen umher und ſchreien und ſuchen
den Wald ab. Sie wiſſen nicht, in welche Richtung es

ſich verlaufen hat, und jammern ſehr . Der Heger iſt

mit ſeinem Hund auf der Pirſch , und die Frauen haben
den Kopf verloren .“

„ Wie gewöhnlich !"

Die Frau war zu ſehr erregt, um den Zwiſchens

rufer nach Gebühr abzufertigen ; auch fielen ihr im
Augenblick ihre eigenen Minder ein , und ſie machte fort,

um ihr Herz am Anblid ihrer Jungen zu beruhigen .

Áleš ichrie nun durcheinander, jeder hatte einen

Rat, jeder wußte das Beſte , und keiner hörte auf den

andern . Man konnte ſein eigenes Wort nicht verſtehen .

„Nur Ruhe, Ruhe, vorläufig ſchläft es und iſt gut

aufgehoben . Mehr als ſchlafen könnte es zu Hauſe auch
nicht. Es iſt fünf Uhr, bis neun ſind vier Stunden .

Da fann noch vieles geſchehen . “ So ſprach der Baum

und begann dann ſelber nach einem Mittel zu ſinnen .

Es wurde ſtille . . . er nidte ein .

Noch immer war es heiß , die Schwüle wurde uners

träglich , kein Hauch brachte Rühlung. Die Blätter zogen

ſich ſchmerzhaft ein und hingen ſchlaff an den Stielen .

Langſam rann das ſpärliche Waſſer im Bachbett.

- - - - - - - - - - - -- -- - -

Der Baum fuhr jählings aus dem Schlummer . . .

Er hatte etwas gehört - als ſtehe jemand draußen ,
der Einlaß begehre, ein Ungeſtümer, Wilder, der nicht

warten mochte. Er ſah gegen Weſten , wohin ſich das
Thal ſenkte und freien Blid zum Horizont bot.

Weit, weit draußen war der Himmel verändert.

Wärs möglich ! O , wie wollt' ich ihn ſegnen , wenn ers

wäre, wenn er käme! Der würde bald Rat ſchaffen ,

wenn ers nur wäre !

Almählich wurde es dort immer dunkler, grauer
Dunſt verdichtete ſich merklich und ganz, ganz unten

wurde es wieder weiß, als ob Federn flögen .

Das war der Weſtwind, der ſein lockiges Haupt

hob , der herrliche Weſt.

Bald ſah man ſein kräftiges , wettergebräuntes Ge

ſicht, ſein kühnes Auge, ſchon zeigten ſich ſeine mächtigen

Schultern , um die ſich der ſchwere Wolfenmantel legte.

Im Augenblide ſchwang er ſich über den Himmel,

warf ungeſtüm ſein Kleid , reckte ſeine ungeheuren, jüng
lingsfriſchen Glieder von Mittag zu Mitternacht.

Hah , wie ging ſein Atem durch die Welt ! Hah ,

wie ſtreďte die ganze Natur ihre Arme nach dem Ge

liebten , als könnte ſie ſeine Umarniung nicht erwarten
und verlechze nach ſeinem erquickenden Nuß !

Er aber ſammelte ſeine Kraft im heiligen Ernſt.

Zuweilen rauſchte er durch den Wald und trieb die

Blätter vom Vorjahre wirblicht vor ſich her , blies durch

das Thal mit jähen Stößen ; endlich erſah er ſeinen

alten Freund, den Lindenbaum , ſetzte ſich brauſend in
ſeinen Aeſten feſt, ruhte ein Weilchen aus und entbot

dem Alten ſeinen Gruß .

: Der Baum . . . der Baum . . . faßte ihn herzhaft

am Arme: „ Biſt Du's , mein Heldenſohn , biſt Du's ?
Sei mir willkommen !“

„ Freilich bin ich 's . Gerad komm ich von Thule
her. Cebſt noch , Alter ? “

„ Er iſts ! Hat noch ſein Aug’, das blau blitzende.
Sieh mal, alter treuer Kamerad, was ich da unten

liegen hab ', der liebe Anab', der ſich an mich drückt.“

Der wilde Weſt ſtrich ſich ſein feuchtes Haar aus

der Stirne und ſah hinab auf das ſchlafende Hind.

„ Donner, iſt das ein netter Wurm ! Der wird ordent

lich naß werden in einer Stunde, ich hab den Botting

voll !" "

„ Thu nicht ſo , als obs Dir gar nicht leid wär' um

das Vierjährige; wer Dich nicht kennte , könnte Dir böje

ſein . Hilf mir doch, dem Buben ſeine Mutter bringen .“

„ Was Du für Einfälle haſt ! Jegt fahr' ich von
Schottland herüber eigens dazu , um Dir den Fragen

da aus dem Arm zu nehmen . Du biſt was drollig.“

„ Geh, hilf doch ! Von den anderen kann man eine
Gutthat doch nicht erbitten . Von dem gelben , dürren

Süd etwa ? Oder vom Boreas, dem alten Anaſter ! Sei

gut! Wie oft haſt Du mir Hilf' und Schuß entboten ,
und jeßt, da ichs für das junge Leben brauche, läſſeſt
Du mich vergebens bitten ."

„Was ſoll ich denn nun thun ?" ſchrie der Weſt
zornig und ſeşte fich zurecht, daß es knatterte.

Hüt, hűt, fein ſtil ,“ beruhigte der Baum . - „Wenn

Du mir ein bischen ruhig ſißt, will ich Dirs ſagen .

Drüben im Hegerhaus vergeben ſie vor Angſt um das

Kleine, und die Mutter weiß nicht, wohin es ſich bers

laufen . Es hat geweint und gerufen , ehe es ſich hiers

her zum Schlafe legte, aber die Rufe verflogen , weiß

Gott, wohin . Geh , Liebſter, irgendwo müſſen ſich die
Rufe doch verſteckt haben, irgendwo fißt einer, jag ' ihn

auf, treib ' ihn der Mutter zu , daß ſie ihn vernimmt und
die Richtung hat.“

„ Nun ſoll ich hier Flöhe ſuchen ! Hat man das im
Leben gehört ? Da ſoll doch der Blit drein brennen !

Ich foù da umfehren wegen eines nachläſſigen Weibes ?"
Mehr um , liebes Gotteskind, fehr um und ſuch .

und ob Du was findeſt oder nicht, ſolange ich lebe,
will ich Dir von Herzen dankbar ſein . Hilf mir,

Himmelsliebling. eile, mein Heldenſohn , ehe Deine
Meute hereinbricht, eile !"

Da ſchüttelte der Weſt ſein großes Haupt und

breitete die Flügel und hob ſeine Arme und lachte.

Aber in ſeiner Stimme zitterte eine Rührung, und wie
er davonjauſte , war es dem Baume, als ſchiele er noch

einmal zurück , als freue er ſich , gebeten worden zu ſein

und gewährt zu haben .

Und der herrliche Jüngling brauſte aufund ab und
durchſuchte den Wald und alle Wieſenlöcher und pfiff in

den Kronen und beutelte alle Sträucher mit Hoaho und

Huhuhoho ! Alles, alles ſuchte er ab und ſpähte mit

ſeinen Blißaugen dahin und dorthin und überallhin , ob

er nicht einen ſolchen vertrackten Ruf doch finde. Auf

einmal hörte er etwas winſeln und zirpen ; er ſah hin .

Es war ein kleines verlaſſenes Vogelneſt. Drinnen im

finſterſten Winkel ſah er etwas ſißen , zuſammengedrängt,

ängſtlich und ganz, ganz klein . Hab ich Dich , Spitbube,

marſch !" So rief der Weſt, padte den kleinen Kinder
ſchrei am Flügel und warf ihn hinaus.

Der Ruf verſtauchte ſich dabei ein Bein , ſchrie

jämmerlich und ſchlüpfte ſchnell in ein Mausloch . Aber

auch da erwiſchte ihn der Wind und trieb ihn hinaus,

immer zickzack vor ſich her , zurüc, immer zurück, dem

Hegerhauſe zu . Da der kleine Anabenruf nun merkte,

daß es nach Hauſe ging, nahm er auch den Weg

zwiſchen die Beine und flog , was er tonnte, hui! hui!

- heim - - der Mutter zu .

Die Mutter horchte auf - -

. . . „Mamaah !“ klang es . . . Mamaah !" . . .
Das war der verflogene Ruf ihres Kindes , der ihr ans

Herz ſchlug. Da lief ſie und lief, bis ihr der Atem

verging, und lief immer zu, ohne ſich zu beſinnen.
Der Weſt aber trieb den verflogenen Ruf immer

vor der Mutter her, die Straße entlang, daß ſie ihn

hörte, und die Mutter lief der Stimme nach , die ſie jo

deutlich vernahnı . . . „Mamaah . . . Mamaah !" immer

die Straße entlang, der Linde, der alten Linde zu .

Endlich kam die Mutter bei ihrem Minde an . Sie

bejah es , behorchte ſeinen Atem und Herzſchlag , betaſtete
ſeine Wange, ob es nicht das Fieber habe, und jan !

erſchöpft zuſammen . Sie konnte nichtmehr ſtehen , denn
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Wenn dann der junge Regenbogen

Verſöhnend ſich herniederſpannt,
Komm ' ich auf ihm emporgezogen

Und grüß' ein längſt vertrautes Land.

Schickſal.

wiel hat der Himmel zerſchlagen
U Vor ſeiner Zeit –

Barken , Roſſe und Wagen ,

Vom Ziel nicht weit.

Becher , vol bis zum Rande,
Von Purpur und Gold,

Anoſpen und knoſpende lande,

Die blühen gewollt.

Felder, die um ein kleines
Reif und ſegenſchwer -

Tauſend Leben und meines,

Und andres mehr . . . .

die Füße wollten ſie nichtmehr tragen , die Nniee zitterten
ibr, und der Kopf war benommen .

Weitwind und Lindenbaum ſtanden dabei und ſahen

nachdenklich zu .
„Gut gemacht, mein Himmelskind, dant Dir viel

tauſendmal!"

,,Aber jetzt, aber jeşt!“ ſagte der Jüngling und flog
empor, hoch , hoch empor. Die Sonne verſchwand.

Es wurde finſter. Eine Staubwolke ſtieg auf. Eine

ſchwarze Wolkenwand ſchob ſich zum Zenith . Der Sturm

brach los .
Huhuuuuh ! – Huuuhuuahaho! – Dahahoooh ! —

Þahooh ! - Hoooooohooh ! –

Der erſte Donner grolite darein wie ein Löwe, der

unter der Beute wählt. Ein Flächenbliğ erhelte das
Dunkel. Die Bäume neigten ſich tief.

Der erſte Strich Waſſer fegte ziſchend das Land

und legte den Staub zu Boden . Schon war der Himmel

zur Gänze bedeckt. Unter ſeinem ſchwarzen Mantel ſah
man einen Zug ſilberglänzender Zauben vom Felde

nach Vauſe flüchten ; alles andere dudte ſich tief, zog
den Kopf ein und erwartete mit ſchrechaft aufgeriſſenen

Augen das Wetter.

Eine Pauſe trat ein , der Wald ſtand ruhig wie ein

Mann , deſſen Gewiſſen rein iſt. Der Bach hatte ein

bischen Waſſer unter þaufen dürren Laubes faſt ganz
berſtedt. Die Straße fürchtete ſich ſehr.

Wie auf ein Zeichen , plötzlich und ohne Uebergang,
fiel ein Waſſerſtrom aus den Wolken .

Es wetterte eine Stunde lang mit allen Schreden

und ohne Maß .
- - - - - - - -- -

Um acht Uhr war alles vorüber; im Weſten helte

fich der Himmel, die Wolken verzogen ſich. Die Spaßen
begannen zu zwitſchern , die Kohlmeiſen hüpften und

rauften fich , der Bach blähte ſich zum Fluß und hatte

nur Auge für ſeinen Beruf, es tropfte und rann von

allen Spiben ; die ſinkende Sonne warf ihre Strahlen

in Millionen Tropfen und ſpiegelte ſich und ihren

roten Feuermantel in ungezählten Waſſern . Die Luft

war balſamiſch .

Die Mutter nahm ihr Kind auf den Arm und

ging, leiſe batend, heim .

Liebe, die Schenkin .

1 iebe, du Schenkin der zweierlei Krüge,
Wermut und Weinen genoß ich zur Gnüge.

Schenk' nun vom andern , der ſilberbeſchlagen

Voll iſt von Sonne und ſeligen Tagen !

Zagendes Hoffen " und lächelnde Wehmut

Neigen ſich ſchweigend und warten in Demut . . .

Lachen und Weinen in einem Blick -

Liebliche Schenkin , nun ſchenkteſt du Glück !

Purpurne Römer voll Sonnenſchein

Füllteſt du mir in das Herz hinein . —

Sieh ſeine Schalen , die zittern und ſchwanken

Ueber und über von jauchzendem Danken .

Lieder eines Zigeuners .
Von Georg Buffe-Palma (Berlin).")

Wunſch .

Cileißt du , mein Liebling , was ich einmalmöchte:

Ich möcht mit dir weit in die Wälder fliehn

Únd deines Haares dunkelblonde Flechte

Dort feſt, ganz feſt um meinen Nacken ziehn,

Weltfremd.

dh ward auf Erden nicht geboren ,

J Fn heitren Hinimeln ſtand das Schloß ,

Wo alüdverklärt und traumverloren

Ein frühres Leben mir verfloß ,

Bis mich von blauen Wolfentiſſen

Vertrieb des Sturmgotts jäher Flug,
Und ich , der Harmonie entriſſen ,

Entgöttert auf die Erde ſchlug.

Daß deine Lippen , die ſo lieblich brennen ,

Die ganze Nacht nicht von den meinen können . ;,

Zigeuners Weißnachten .

urch das Dunkel des Walds überm Tannenreis ,

Da flacert's wie Lichter , ſo brennend und heiß . :

Da traben die Wölfe und bellen und ſchrein

Mir eine einſame Chriſtnacht ein -

Denn heut ſoll der Heiland geboren ſein .

Nun füllt mich Sehnſucht nach den Gärten ,

Die ewig rot in Roſen blühn ,

Und den verlorenen Gefährten ,

Die ihre Stirn damit umziehn .

Auch denť ich innig und verſtohlen ,

Wie ich des Spiels mit ihnen pflag,

Da mit der Anmut ihrer Sohlen

Nichts Jrdiſches ſich meſſen mag.

Hier iſt's die Nacht, die auf den feuchten
Und regentrüben Fluren liegt,

Bis einſt mit breitem Schwingenleuchten

Der Tag ſich aus den Wolken wiegt.

Müd löſ ich die Riemen am riſſigen Schuh

Und lauſch ' den verlorenen Glocken zu .

Durch ſo viel Lande ich auch ſchon ſchritt,

Stets zog mir das liebliche Märchen mit,

Daß ein Gott am Kreuze für mich auch litt.

Und plöblich werden die Augen mir naß, wo !

Ich wein ? und bete und weiß nicht was . .. . ,

du . Gottesjohn , du . Marienkind,

Erbarm dich der Seelen in Wald und Wind, ., .

Die ſo wie ich in der Jrre ſind . . . . .
*) Stuttgart, 3. . Cottaſche Buchhandlung Nachf., 6 . m . b . H .

126 5 . N . 2, 3 . - ).
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Portugiesische Autoren.
Von Hedwig Wigger (Breslan ).

- (Nachdrud verboten .)

wei oder drei Jahre mögen es her ſein , da er

hielt ich aus Liſſabon eine Kollektion Bücher

geſchickt. Es waren Bücher der „ Neuen " .

Auf dem Titelblatt ſtanden ein paar Zeilen

geſchrieben , in denen die Neuen den „ ausgezeich

neten Schriftſteller“ Herrn Visconde de Duguella

um Annahme der Bücher baten . Der Visconde de

Duguella, der meine Teilnahme für die portugieſiſche

Litteratur kannte, ſandte mir die Bücher . Ich

konnte ihm nicht mehr danken . Er ſtarb bald darauf.

Mit ihm hat Portugal einen ſeiner vornehmſten

Söhne, die Litteratur einen ſchöpferiſchen Geiſt, die

Kunſt einen feinſinnigen Kenner, die Sozialwiſſen

ſchaft einen ihrer tiefſten Beurteiler und feinſten

Förderer, die freie Akademie einen großen Lehrer und

Redner verloren . . . In manchen ſtillen Augenblicken

habe ich ſeither in den Büchern geblättert. Einer

oder der andere von den Neuen hat mir inzwiſchen

ſeine jüngſten Muſenkinder geſchickt, und nun habe

ich die Bücher alle geleſen . Wirklich geleſen ! Die

Lektüre war nicht ſo einfach , wie wenn man die

„ Journalmappe“ zur Hand nimmt und mit eifrigem

Gemüte ſo und ſoviele Romanfortſekungen durch

fliegt. Nein ! Es war ganz anders. Ich mußte

mir eine neue Seele, ein neues Hirn , neue Augen

und neue Dhren anſchaffen , die ganze gewohnte

Alltagswelt mußte mir erſt fremd werden . . . .

Die eigenartigſte Phyſiognomie unter den Neuen

hat Eugenio de Caſtro , der Coïmbrenſe. Dieſer

Dichter übt auf die Technik der jungen portugieſiſchen

Dichtung einen großen Einfluß aus, vor allem durch

ſeine künſtleriſche Form und die üppige Farbenglut,

die durch feine ſymphoniſche Töne gemildert wird.

In ſeinen erſten Büchern taſtet er im Zwielicht;

er ſuchte Schopenhauer und fand Niebſche. Seine

nach innen gekehrte Individualität hat ſich im Laufe

der lekten zwei Jahre noch mehr ausgeprägt und

abgeſchloſſen ; das Wühlen in berauſchenden Farben ,

das Sinnen auf neue Formen, das Suchen nach

neuen Worten , das in den „Oaristos“ (Andachten )

und in den „ Horas“ (Gebetſtunden ) beſonders

hervortritt, hat er aufgegeben. Aeußerlich der

Dekadent, innerlich der vertiefte Dichter- Philo

ſoph. Sein Gedichtbuch „ Oaristos“ erregte in

Portugal Aufſehen ; es iſt das erſte Buch , das

die freien Rhythmen gegen dogmatiſche Formeln

verteidigt und die ſchmiegſam -weiche Allitteration

einführt. In der größeren Zahl ſeiner Bücher

ſpricht ſich der Erotismus in hervorragender Weiſe

aus. Ám Erotismus kranken Sie Neuen alle (nicht

allein die Neuen in Portugal!) ; dieſe ungeſättigte

Sucht, „ neu “ zu ſein , iſt dann verwerflich, wenn ſie

in der Eitelkeit des Schmerzes gipfelt. Und das iſt

glücklicherweiſe bei Eugenio de Caſtro nicht der Fall.

Seine lekten Dramen „ Belkiss“ (1894 ), „ Sagramor“

(1895) und „ O Rei Galaor“ (1898) gehören zu den

aparteſten Kunſtwerken , die die Litteratur aller

Völker hervorgebracht hat. „ O Rei Galaor“ erinnert

in ſeiner Dialektik an Maeterlincks „ Blaubart “ .

Die Idee iſt nicht neu, aber in des Dichters Kon

zeption iſt ſie neu . Es iſt die ſelbſtſüchtige Angſt

eines Vaters, ſein Kind müſſe leiden unter des

Vaters Verirrungen . In dieſer faſt närriſchen

Angſt begeht der König die Grauſamkeit, ſein

ſchönes Töchterlein einzuſchließen im Turmgemach

des Schloſſes, damit nie die Verführungen der Welt

es bethören. Es ſoll nie lieben , nie haſſen lernen

- die Welt ſoll für das junge Geſchöpf nur aus

Vater und Mutter beſtehen . . . Vergebens fleht

die Gattin ihn an , von ſeiner furchtbaren , ſeiner

krankhaften Idee abzuſtehen . Vergebens! Er ſelbſt

iſt einſt ein Verführer geweſen , hat des geliebten

Mädchens Sohn , der auch der ſeine war, ſeinem

Schickſal überlaſſen nnd fürchtet inſtinktiv die ſchweren

Folgen ſeines Unrechts . Sibylle leidet in ihrer

begrenzten Welt. Sie ahnt Großes , Herrliches

da draußen, ſie träumt von einer Liebe, die leiden

ſchaftlicher iſt als die Liebe des Kindes zu den

Eltern, ſie träumt das Bild des Geliebten und ſingt

dem Unbekannten ein ſinniges Lied der Sehnſucht.

Dieſes im Volksliedton gehaltene Gedicht iſt von

berückendem Zauber. Es erweicht das Herz des

Vaters nicht, es beſtärkt ihn noch in ſeiner Härte .

Er raubt der Tochter das Augenlicht, damit ſie ihn

nie ſehe, den Verführer. . . . Der Unbekannte

kommt, befreit Sibylle, und ſie verläßt mit ihm

thränenlos das Elternhaus. Eh noch der alte König

einſehen kann , wie wunderlich ſein Handeln war,

trifft ihn der Todesſchlag. Er erkennt in dem Bes

freier ſeinen Sohn . . .

Drientaliſche Wunderfarben ſchmücken das

fataliſtiſche Drama. Ss iſt in herrlichen Aleran

drinern geſchrieben . Hinſichtlich ſeiner Einheitlichkeit

überragt es „ Sagramor” . Sagramor wird durch

ein Weib in die Welt geführt. Er taumelt vom

Genuß zur Begierde, zur Liebesleidenſchaft, zum

Reichtum ; aber er ſucht vergebens nach dem Glück.

Nachdem er alles ,was die Erde Großes, Berauſchendes

beſikt, genoſſen hat, überkommt ihn die Sterbens.

müdigkeit. Er verflucht das Leben . In dieſem

Sterbensrauſch erinnert er ſich ſeiner erſten Liebe.

Die rotglaſtenden Gluten der Leidenſchaft ſind har:

moniſch ausgeglichen in „ O Rei Galaor“ ; aber die

plaſtiſchen Fähigkeiten des Dichters treten erhabener

hervor und laſſen ihn mit den früher erwähnten künſt

ſeriſchen Eigenſchaften als einen Neuklaſſikererſcheinen .

„ O Rei Galaor“ würde ein herrliches Melodrama

geben. Ein Teil der Theaterbeſucher fäme natürlich

nicht auf ſeine Koſten – nur ein exkluſiver Kreis

würde voll Andacht lauſchen . Und das würde des

Dichters größte Ehrung bedeuten. Individualitäten

wie die de Caſtros haſſen die Popularität. Kürzlich

erſchien ein Versbuch „ Saudades do Céo “ (Himmels

ſehnſuchten ) von ihm , das in der portugieſiſchen

Preſſegeradezu Senſation erregte. FeinſinnigeKritiker ,

wie Teixeira Baſtes , Abel Botelho, Carlos de Lemos,

Trindade Coelho – der Verfaſſer der gemütstiefen ,

einfachen Dorfgeſchichten „ Os meusAmores“ (Meine

Liebſten ) — begrüßten das neueſte Buch Caſtros mit

ſehr warmen Worten , ohne das Tamtam zu ſchlagen ,

das den Ruhm auf Gegenſeitigkeit begründet.

Aus der Reihe der übrigen Neuen ragt um

Haupteslänge Manoel de Silva Gayo hervor,

der Dichter der verſchleierten Schwermut. fhm iſt

es nicht gelungen , ſich gänzlich frei zu machen von

den Eindrücken des Lebens – was man jo „ Leben “

nennt - , der Alltäglichkeit. Und das, was er

einfachen) -
begrülete, ohne dobi ateit

begründeng
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vielleicht an ſich ſelber tadelt, dieſes Hängen an der

mißachteten Alltäglichkeit wird zur Originalität bei

ihm . Seine „ Cancções do Mondego “ (Lieder vom

Mondego) und ſein vor zwei Jahren erſchienenes

Buch „ As tres ironias“ ( Die drei Fronien )

ſind voll entzückender Lyrismen . Die drei Fronien

werden ſymboliſiert mit Vollkommenheit, verlorner

Liebe und dem Durſt nach Gold . Der Dichter

ſchweigt ſeither . Vielleicht tönt ſeine Harfe in vers

borgener Stille , um einſt mit vollen , rauſchenden

Akkorden neue Ueberraſchungen zu bieten ! So

pflegte es der ausgeprägteſte Vertreter des Natura

lismus zu machen, der Romanſchriftſteller Eça de

Queiroz, von dem die Neuklaſſiker unendlich viel

gelernt haben , ohne es vielleicht ſelbſt zu wiſſen .

Eça de Queiroz gehörte zu jener Gruppe junger

Himmelsſtürmer, die vor bald dreißig Jahren fühn

über den durch geſellſchaftliche Zuſtände vorgezeich

neten Strich des Gedankens traten * ). Die Früchte

reiften viel langſamer als die des heutigen Jung

portugal. Zehn Jahre Arbeit und Kampf, dann

erſt konnte Oliveira Martins die „ Freie litterariſche

Vereinigung" gründen und Anthero de Quental

die feurigen Geiſter um ſich ſcharen zu einer Apoſtels

Gemeinde, dem berühmten ,,Cenaculo“ ( Tafelrunde).

Viele jener talentvollen Männer ſind längſtdahin ,andere

ſinderlahmt im Kampfe, ſind ruhige Alte geworden , die

in ihren Miniſterſeſſeln ausruhen . . . wenige

nehmen eine vornehme Sonderſtellung ein in der

Litteratur ihres Landes. Zu dieſen wenigen gehört

Eça de Queiroz. Er iſt einer jener Schriftſteller ,

deren geiſtige Entwicklung ſich in der Stille vollzog,

der nicht unſicher vorwärts taſtete, ſondern bald

fertig an die beffentlichkeit trat. Er gehört zu

jenen Künſtlernaturen , deren peinliche Sorgfalt in

ihren Arbeiten von der Schüchternheit ihres Weſens

und von dem beſcheidenen Zaudern herrührt, das

immer mehr wächſt, je näher die Stunde rückt, wo

ihr Name und ihr Wert dem Urteil der Welt preis

gegeben werden . Seine formſchönen Proſaſkizzen

pod ungekünſtelten Humors eroberten ihm alle

Herzen . Alle ? Ich darf wohl ſagen : alle . Denn

fern im Süden iſt die litteraturbefliſſene Welt der

Brüderie bar. Sein ureigenes Feld iſt doch der

Roman. „As Singularidades de uma Mulher

loura" (Die Eigentümlichkeiten einer Blondine),

„ Primo Basilio “ (Vetter Baſilius) , „ As Maias“

(Die Maias), „ A Reliquia “ (Die Reliquie) u . a .

änd Kulturgemälde, die für die Entwicklung der

portugiefiſchen Geſellſchaft ethiſchen Wert behalten .

In Gemeinſchaft mit dem geiſtſprühenden Ramalho

Ortigão ſchrieb er „ As Farpas“ ( Die Pfeile ), eine

Geißelung der heutigen Geſellſchaft. Kein Buch , das

heute entſtanden iſt, aber eins, das noch nach Fahr

zehnten die Bedeutung haben wird , die es heute

hat. Eine günſtigere Vereinigung zweier Geiſter

konnte es ſchwerlich geben, als dieſe beiden Autoren .

An ſie ſchloſſen ſich hochbegabte Schriftſteller

an , die auf dem Gebiete des Romans und der

Novelle Bedeutung erlangthaben : Bento Moreno,

Gervaſio Lobato , Luis de Camara (auch als

Dramatiker hervorragend), Guerra Junqueira ,

Fialho d 'Almeida, Trindade Coelho u. a . Stief

mütterlich wird eigentlich nur das Bühnendrama

behandelt. In vielen Fällen beſchränken ſich die

Dramatiker darauf, ältere Stoffe neu zu verarbeiten .

Die „Revista do Anno “ iſt das Stück, an dem die

Portugieſen ſich ebenſo ergößen , wie ſie ſich geſtern

an „Charleys Tante“ ergößt haben und ſich morgen

am ,,Schlafwagenkontrolleur“ ergößen werden. Die

Crème der Geſellſchaft, die im Königlichen Schau

ſpielhaus zu Liſſabon klaſſiſche Versa und Königs

dramen applaudiert, wird ſelten einem modernen

Werke zum Siege verhelfen . Das moderne Schauſpiel

muß erſt im Gymnasio oder im Teatro da Trindade

ſeine Weihe erhalten . Ich erinnere mich mit Grauſen

des Empfangs von Sudermanns „ Sodoms Ende"

im Teatro D . Maria II , dem Königlichen Schau

ſpielhauſe. Aus Deutſchland – überhaupt aus der

Fremde importierten Werken kommt man dort ſonſt

mit Europens Höflichkeit entgegen. Aber damals . . .

Ein wüſter Lärm folgte dem Stampfen und Pfeifen ,

womit die Parkettbeſucher ihre Unzufriedenheit kund

gaben – dann begann das Fuchteln mit den

Stöcken , und ſchließlich repten ſich die Herren die

Hüte auf, - Zeichen höchſter Entrüſtung ! Man

wagte nicht, das Stück nochmals aufzuführen . Das

ſelbe Publikum begrüßte dagegen „ Heimat“ mit

einem Jubel ohnegleichen . Als Zeichen höchſter

Ehrung für den Dichter und ſeine Interpreten

flogen diesmal die Hüte auf die Bühne!

Zwei Jungportugieſen , deren Lyrif große Auf
merkſamkeit erreat, fulio und Raoul Brandão ,

iſt es gelungen, das Eis zu brechen . Ihr Drama,

,, A noite de Natal“ (Der Weihnachtsabend) ward

in D . Maria aufgeführt. Die jungen , talentvollen

Poeten , die mehr romantiſch als ſymboliſtiſch genannt

werden können , hatten nicht den Erfolg, der Mar

cellino de Mesquita mit ſeinen Dramen zuteil

ward. Allerdings gehört Mesquita auch ſchon zu

den „ lorbeergekrönten “ Dramatikern . Das hiſtoriſche

Drama ward zur Zeit der Jahrhundertfeſte zu einer

Art Sport. Prämiiert wurde ein Wert des feins

ſinnigen Dichters Souſa Monteiro. Silva Gayo

ſchrieb zum Gedenken an die Entdeckung des Sees

wegs „ Na volta da India “ (Heimkehr von Indien )

und Lopes de Mendonça das Versdrama „ Affonso

d 'Albuquerque“ . Julio Dantas hatte übrigens

neuerdings das Glück, daß ſein Drama „ O que

morrete de amor" (Wer aus Liebe ſtarb ) im

Theater D . Amelia dargeſtellt ward.

Wenige Jahre nach der Ablehnung von „ Sodoms

Ende“ ward , amigo dolar“ (Der Hausfreund) von

Eduardo Schwalbach , einem talentvollen jüngeren

Dramatiker , aufs Beſte aufgenommen. Die Dramen

Schwalbachs ſind von ſudermannſcher Art; aber ſie

haben ein eigenartiges Parfüm , das ſie vertiefter ,

inniger'erſcheinen läßt: das iſt derportugieſiſche Lyris

mus. Dieſe Bezeichnung umfaßt überhaupt das

Weſen des Portugieſen. Es deutet auf Stolz ,

Leidenſchaft, Senſualismus, lockere Sitte , Sitelkeit,

Weichheit, auf Liebe hin .

Die Lyrik iſt die poetiſche Heimat des Portugieſen .

Der bedeutendſte Liebesliederdichter Europas unſerer

Zeit war ein Portugieſe, João de Deus. Das litte

rariſche Privilegium , den größten Liebesliederdichter

Europas hervorgebracht zu haben, konnte eigentlich

nur der portugieſiſchen Raſſe zufallen . Der

klaſſiſche Boden der Liebe, die Weltregion , in der

die Liebe den größten Einfluß auf die Sitten , die

Kunſt, den Charakter des Volkes hat, iſt Luſitanien .

Aus der weiblichen Neigung des Temperaments

Seinen realiſtiſden Noman „Eine wvie tauſend“ , der das

Thema der Madame Bovary bebandelt , bat vor eine

Conrad Albenti in einer guten deutſchen Bearbeitung berausgegeben , die
mebrere Auflagen erlebte. 2 . Red .
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fein eigentlich religiöſes Buch ; es ſcheint, als ob die
Liebe, nicht der Glaube, die wunderſamen Verí

hervorbringe. D . João de Caſtro faßt Jeſus gan

als Menſchen auf. Rein menſchlich in ihrem Wollen

und Thun ſind auch Maria , Jeſu Mutter, und

Magdalena, die große „Sünderin " . Unter den ſieben

Teilen des Gedichtes gebührt der Vorzug dem

„ Sonho da Magdalena“ (Magdalenens Traum ) und

„ Caneção da louca“ (Lied der Wahnſinnigen ).

Einen ſeltſamen Eindruck macht das Buch ,Só

(Allein ) von Antonio Nobre, das ich hier zum

Schluſſe wenigſtens ſeiner Abſonderlichkeiten halber

erwähnen muß. Es iſt die Ausgeburt des Erotis

mus, ein Wühlen und Proken mit dem eigenen

Schmerze, einem Schmerze, an den der Leſer taum

glauben kann . Man fragt ſich unwillkürlich : Mein

Gott, wie iſt es möglich ,wie kann ein ſo hochbegabter

Dichter – und das iſt Äntonio Nobre — fich ſo vers

rennen ? In dem ganzen Buche klingtkeineandere Saite

als die der Todesbegeiſterung, der Sehnſucht nach dem

Sarge, nach den überirdiſchen Geiſtern , das gänzliche

Verzichten auf das Daſein . Aber alle dieſe Schmerzen

und Trübſale , dieſe Sehnſuchten nach der „Maria"

ſind erkünſtelt. Unter den unzähligen ſch 'vermuts

franken Gedichten , die auf japaniſchem Papier mit

grillenhaften Typen gedruckt ſind, habe ich wenige

gefunden , die mich ergriffen. Eins jedoch hat mich

gepackt und feſtgehalten mit Elementargewalt : ,, Die

Schmindſüchtige" . Es iſt hervorragend wahr im

Ausdruck, ergreifend und auch in der Form ohne

Manieriertheit; es iſt ein Gedicht, das nur ein

großes , ein echtes Talent ſchaffen konnte.

und der Phantaſie entſtammen die Hauptſchwächen

und die hervorſtechenden Eigenſchaften des Einzelnen

und des ganzen Volkes. Nicht nur der Fidalgo,

der Gelehrte, der Kaufmann , der Handwerker ſind

lyriſch beanlagt, auch der gewöhnlichſte Arbeiter iſt

es. Geht man durch die alten Bairros von Liſſabon ,

durch die römiſche Álfama, die arabiſche Mouraria ,

an den uralten Spelunken vorüber , aus deren

runden Fenſtern ſchöne Augen blißen , ſo iſt es

ſicher , daß man Muſik, Geſang, Deklamation eigener

oder gelernter Verſe vernehmen wird. Dort drinnen

ſiken Arbeiter , Fadiſtas, fie trinken – doch nicht

aus Luſt am Trinken , ſondern um zu liebeln ,

um Muſik zu hören , um zu rezitieren und mit

ihren Vorträgen vor hübſchen Frauenzimmern zu

glänzen.

AS Dichter und Sänger des hohen Liedes der

Liebe iſt João de Deus der vornehmſte ſeiner Raſſe.

Louis Pilati de Brinn Gaubaſt nennt ihn den

heiligen Geiſt der portugieſiſchen Litteratur, deren

Vater Camões, deren Sohn Garrett war. Dichteriſche

und ſymboliſche Eigenheiten haben ſeine Verſe nicht,

auch behandeln ſie keine ſozialen Konflikte. In

ſeiner Kunſt liegt der Ausdruck ſeines ſubjektiven

Lebens; er bewahrte ſo der Seele die herbe Friſche,

die Jungfräulichkeit, die eine Bedingung des Genies

iſt. Vergebens wird der klügelnde, ſezierende Vers

ſtand des Krittlers nach einem komplizierten Verss

maß oder nach ſeltenen Reimen und neuen Worten

ſuchen . Alles das giebts nicht. Er bleibt bei den

alten luſitaniſchen Weiſen , der Elegie, dem Idyl ,

dem Lied und der Satire, und ſeine Lieblingsformen

ſind das Terzett, das Sonett, die Redondilien. Vor

vier Jahren ſtarb João de Deus. Sein Begräbnis

war eine Apotheoſe — er ward im Hieronymustempel

beigeſeßt. Ihm ward ein Ehrenplaß im Tode, wie

er ihm im Leben nicht vergönnt geweſen war.

Der beſcheidene Dichter lebte in der Zurückgezogen

heit, in dem Viertel, wo die wenig Begüterten

lebten ; dort war er der Chriſtus der Milde, Barm

herzigkeit und lehrte die Liebe. Er wollte nicht

genannt, nicht gekannt ſein . Niemand wußte, was

er arbeitete, wann er arbeitete. Keine Zeitung gab

Kunde davon , wohin er ſich zurückgezogen habe, um

die leßte Feile an eine Arbeit zu legen , und wann ,

aller menſchlichen Berechnung nach , die Arbeit zur

Veröffentlichung gelange. War ſie fertig , erſchien

ſie in einer litterariſchen Reviſta , ſo ging ſie auch

bald von Mund zu Munde,mit Jubeltönen begrüßt!

Wohl nie wäre er dazu gekommen, ſeine Verſe zu

ſammeln ,wenn nicht Theophilo Braga, der Philo

foph und eminente Gelehrte , der Verfaſſer der

„ Epopeia da Humanidade“ (Heldengedicht der

Menſchheit), des „ Cancioneiro portuguez“ (portu

gieſiſcher Liederhain ) und der „ Historia da litte

ratura portugueza“ (Geſchichte der portugieſiſchen

Litteratur), ihn dazu gedrängt und ſelbſt die

erſten Bände des „ Campo das flores (Blumen

feld ) von João de Deus herausgegeben hätte. Por

tugal weiß , was es mit João de Deus verloren hat.

Sein Werk wird im neuen Jahrhundert als ein

charakteriſtiſches Merkmal für ſeine Zeit und ſein

Volk gelten . Dokumente einer neuen Strömung find

„, 0 Evangelho“ (Das Evangelium ) von Delfim

Guimarães und „ Jesus“ ( Jeſus) von D . João

de Caſtro. „ O Evangelho“ iſt vielleicht das Werk,

das am deutlichſten den Einfluß der Religion auf

die moderne portugieſiſche Dichtung zeigt. Es iſt

* * *

Echo der Zeitungen

Auszüge.

Deutſchland . Seinen auf der letzten Hauptverſamm

lung des Sprachvereins gehaltenen Vortrag über „ Ge

ſprochenes und geſchriebenes Deutſch “ bat Otto Behaghel

nun auch durch den Druck veröffentlicht (Voſſ. Ztg.,

Sonnt.-Beil. 3 /4 ). Den Beſtrebungen , die aus der

lebendigen Umgangsſprache ausſchließlich die Norm für

die Schriftſprache ableiten und alles Papierdeutſche

verdanımen wollen , ſetzt er das Bedenken entgegen , daß

zwiſchen den Vorausſetungen für das geſchriebene und

denen für das geſprochene Wort tiefgreifende Unter :

(chiede beſtehen. Das eine habe auf das Ohr, das

andere auf das Auge zu wirken . Das geſprochene

Wort beſiße eine Fülle ſinnlicher Ausdrucsmittel, die

das geſchriebene durch künſtliche Hilfsmittel auf dem

Papier erſeben nüſſe. Um nur einen weſentlichen

Punkt aus der Zahl dieſer Unterſchiede hervorzuheben

der Genitiv , der vermutlich ſchon zu Beginn der neu
hochdeutſchen Periode in der wirklich lebendigen Sprache

der Hauptſache nach untergegangen war, lebt in unſerer

Schriftſprache noch heute ohne jedes Zeichen des Ver

fals fort und behauptet ſogar in der gebildeten Um

gangsſprache (die das Mittelglied zwiſchen Schriftſprache

und Mundart darſtellt) die Oberhand über die Um :

ſchreibungen der Mundart. Derartiger Unterſchiede führt

Behaghel eine große Menge an , er weiſt 2 . B . darauf

hin , daß auch der Wortſchat der Schriftſprache an abs

ſtrakten Ausdrüden viel reicher ſei als die Umgangs

ſprache, daß der ganze Saßbau völlig abweichende

Formen aufweiſe. Darum ſei es verhängnisvoll, die

umgangsſprache als Richtmaß für die Schriftſprache zu

nehmen , wiewohl man den Unterſchied zwiſchen beiden

nicmals zu groß werden Infien ſollte .
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Von der Entwidlung unſerer Schriftſprache war in
dieſen Tagen auch ſonſt niehr als einmal die Rede, da

man die zweihundertſte Wiederkehr von Gottſcheds

Geburtstag beging, deſſen Wirken ja zu einem wichtigen

Teile der Läuterung und Vereinheitlichung der hoch

deutſchen Schriftſprache galt. Seiner teilweiſe unter

(chäften oder vergeſſenen Verdienſte wurde bei dieſem

Anlaß vielfach mit Wärme, gelegentlich auch mit Ueber

treibung gedacht (Rudolf v . Gottſchall : Leipz. Tagebl.59 ;

Rudolf Senée : Sonnt. - BI. D. Nat.-3tg. 4 :5 ; Alfred

Klaar: Berl. N . Nachr. 54 ; Baul Legband : Münch .
N . Nachr. 54 ; Hans Berſchmann : Königsb . Aug. Ztg.

54/56 ; Eugen Reichel: Tägl. Rdſch . 27 – 29 und Rhein .

Heftf. 3tg . 83 ; D . S . in der Nordd . Allg. Ztg . 27 ;

A . Luther: Moskauer Dtích . Ztg . 8 u . a.) und dem

jahrhundertlang als „ Litteraturpapſt“ und nüchternen

Bedanten verſchrieenen Manne ſein Rang als Bahnbrecher

auf verſchiedenen geiſtigen Gebieten wieder zuerkannt. -

Jedenfalls war von dem toten Gottſched ſehr viel mehr

die Rede, als von dem lebenden Hermann Lingg , deſſen

achtzigſter Geburtstag , wenigſtens bei den großen

Zeitungen , faſt unbeachtet blieb . Außer einigen Feſt
gedichten (Otto liebniann : Aug. Ztg ., Beil. 16 ; Alfred

Beetſchen : Chemnißer Tagebl. 32) waren Artikel über

den Jubilar nur in der „ Köln . Ztg .“ (57), den „Berl.

N . Nachr.“ (34 ) und in der Möln . Volisztg.“ (69) zu

bemerken , die auch hier den konfeſſionellen Maßſtab an

legt und meint: Weder in Linggs ,Lebensreiſe noch

in ſeinen Werken iſt von katholiſcher Anſchauung viel

zu ſpüren , an manchen Stellen eher das Gegenteil." —
An der gleichen Stelle (40 ) läßt ſich Karl Dalmonico

über Calderons Drama „ Der wunderthätige Magus“
bernehmen , das zur Feier von Calderons dreihundertſteni

Geburtstag in Köln mit Joſef Rheinbergers Muſik zur

Aufführung gelangt. Das Stück, das einſt Karl

Immermann in Düſſeldorf zuerſt wieder ins Bühnen
leben rief, nachdem es von Gries überſetzt worden war,

iſt Litteraturkundigen als die ſpaniſche Bearbeitung des
Fauſtſtoffes betannt. Mit Goethes Dichtung hat es

nur deußerliches gemein , nichts in der Auffaſſung, was

auch Alfred Semerau in einer größeren Studie

,, Calderon und Goethe" (Leipz. Ztg., Wiſſ. Beil. 7 ) her

vorhebt. „ Was hier katholiſch , iſt dort dämoniſch ; hier
dunkler Drang nach dem Chriſtentume zu, dort von ihm

weg ." Aber „ das Ende des zweiten Teiles iſt ganz

katholiſd), und nirgends ſtreift die Bahn Goethes jo

nahe an die Calderons wie hier' . Der Artikel verfolgt

im übrigen alle aus den drei Jahrzehnten ſeines

Lebens vorliegenden Aeußerungen Goethes über den

ſpaniſchen Dichter in einzelnen .

Der Streit um die beiden von Eugen Wolff Heinrich
von Kleiſt, von anderen Ludwig Wieland zugeſchriebenen

beiden kleinen Luſtſpiele wird durch eine abermalige

Erwiderung von Sp. Wukadinovič ( Beil. 3 . Aug .

8tg . 18 ) weitergeſponnen . – Ebenda (12 ) ruft Sophie

Hochſtetter in einer „ Titan " betitelten litterariſchen

Studie die Erinnerung an den „ von den Menſchen aller

Richtungen vergeſſenen " Jean Paul wach. Man müſſe

bon Maeterlind und Jacobſen ausgehen , um Jean Paul

näher zu treten , und dafür ſei ſein „ Titan “ das ge

eignetite Wert, das die Verfaſſerin dann inhaltlich

analyſiert. „ Heute, wo ſich ganz leiſe die Müdigkeit

gegenüber den Werken im Stile fbſen - Zola zeigt, wo

fich in der erzählenden Dichtung wieder der Lyrismus

regt, wäre viețeicht der günſtigſte Augenblic , zu Jean
Baul zurückzukommen und ihn als Gefühisdichter zu

genießen . Wer den Verſuch macht, mit dem Titan' zu

beginnen , wird erſtaunt ſein über den überwältigenden

Reichtum von Schilderungen , von Naturbildern , von

pſychologiſchen Enthüllungen und erhabenſter Schönheit

der Empfindung, welcher ſich in dieſem Buche er

jdließt.“

Von Büchern der jüngſten Gegenwart erfuhren ein

gehende Betrachtungen : Theodor Fontanes neuerſchienene

Reiſebilder „ úus England und Schottland“ (Eugen

Babel, Nat.- Ztg . 61), Rudolf Hichs Streitſchrift

„ Mehr Goethe!" (Adolf Stern , Dresd. Journal 22),

Theobald Zieglers Werk über die Geiſtesſtrömungen

des Jahrhunderts (Ed. Engel, Hanıb. Frenidenbl. 28 ),

Richard M . Meyers neue Litteraturgeſchichte (Karl

Berger, Deutſche Welt 19), die italieniſchen Litteratur
geſchichten von Wieſe - Pèrcopo und Marcus Landau

(Dr. Wilhelm Þorte, Frff. Ztg. 32), biographiſche und

ſelbſtbiographiſcheWerke von Lingg,Wichert,Nußmaul u. a .

(Karl Berger, Deutſche Welt 17), das illuſtrierte
Sammelbuch „ Aus Weſtfalen “ , das Ludwig Schröder

kürzlich herausgegeben hat (Guſtav Roepper, Rhein .

Weſtf. Ztg . 73 ). Von belletriſtiſchen Werken wurden in

größerem Stile beſprochen : der Roman „ Thekla Lüde:

tind " von Wilhelm v . Polenz ( Julius Hart, Tägl.

Rdich . 19 ), Georg v . Omptedas ,,Eyjen " (Dr. G . Zieler,

Nordd . Alg. Ztg. 29 a ), Liliencrons Roman „ Mit dem

linken Ellenbogen “ von Erich Schlaitier in der „ Hilfe“

( 3), der dem Buche nicht viel gutes nachzuſagen weiß,

dagegen an anderer Stelle (Vorwärts , Unterh.-BI. 22)

Karl Hauptmanns Schauſpiel „ Ephraims Breite“ als

das Wert eines originellen Dichters rühmt. Derſelbe

Kritiker nimnit ſich ( ,Die Hilfe“ , 5 ) mit Wärme der

kürzlich erſchienenen Gedichte von Hans Leuß an

(Berlin , Joh. Saſſenbach ), des ehemialigen Reichstags

abgeordneten , der wegen ſeines bekannten Meineid

prozeſſes eine mehrjährige Zuchthausſtrafe zu verbüßen

hatte. Seine Reflerionslyrit wirfe zwar auf moderne

Leſer etwas altnodiſch , und der ſtarke Band hätte einer
kritiſchen Sichtung erſt noch bedurft aber immerhin

enthalte er eine Anzahl Gedichte , die nur dem geborenen

Dichter gelingen könnten . - Eine Anzahl neuer lyriſcher

Veröffentlichungen (Bern , M . G . Conrad , Leop. Weber,

Schafheitlin , Bierordt, Renk u . a .) wird von Martin

Greif (Pfälz. Rdich., Ludwigshafen , 50) unter dem

- ſprachlich recht anfechtbaren – Titel ,, Eigenſtändige

Poeten “ zuſammenfaſſend beſprochen .

Noch wenig war vorläufig von Tolſtois neuem

Roman die Rede ( Fr. Dernburg: Berl. Tagebl. 49 ;

Dr. Eduard Höber : Magdeb. Štg. 55 u . anderw . ;

N . Golunt: Frankf. Ztg . 28 ). Golunt meint, in dem

Buche habe der Künſtler Tolſtoi ſelber ſeine „ Auf

erſtehung“ gefeiert. „ In der Geſchichte der ruſſiſchen
Litteratur iſt es nun zum viertenmale der Fall, daß

ein künſtleriſches Werk eine Bewegung der Geiſter her

vorruft , die an Intenſität und Leidenſchaftlichkeit ver

einzelt daſtehen dürfte. Gribojedows Luſtſpiel Wehe

dem Geſcheidten “, Gogols Tote Seelen “, Turgenjews

, Väter und Söhne und Tolſtois , Auferſtehung' - das

ſind die vier Fälle , die in der ruſſiſchen Litteratur ſich
als Markſteine der geiſtigen Evolution der ruſſiſchen

Geſellſchaft erheben “ ( - wozu nach einer Anmerkung

der Redaktion als fünfter Fall N . Š Tſchernyſchewskiš
Roman „Was thun ? " zu zählen wäre, unter deſſen

Einfluß die ruſſiſche Jugend der Siebziger : und

Achtzigerjahre ſtand). - Mehrere größere Feuilletons

rief die berliner Aufführung von d 'Annunzios „ Gio
conda “ hervor (Eugen Zabel: Nat.-3tg. 47 ; Julius

Hart: Tägl. Roſch . 18 ; Fritz Mauthner : Berl.

Tagebl. 38 ; A . Alaar : Berl. N . N . 36 ), wobei Julius

Harts Hinweis auf die auffallende innere Verwandt

ſchaft zwiſchen d 'Annunzio und Giambattiſta Marini,

dem gefeiertſten italieniſchen Poeten des ſiebzehnten
Jahrhunderts und Schöpfers des als „ Marinismus"

auch auf dem deutſchen Parnaß einſt herrſchenden

Schwulſtſtils, beſonders vermerkt ſei. - Von ſelbſtändigen

Nefrologen auf John Ruskin verzeichnen wir diejenigen
von Dr. R . Otto ( Frankf. Ztg. 24 ), Otto Brandes

(Der Zeitgeiſt, 5 ) und von Eduard Bernſtein (Vor

wärts , Unterh.-BI. 17 ), der hervorhebt, daß viele eng
liſche Sozialiſten zuerſt durch Ruskins Schriften auf

den Weg des Sozialismus geführt worden ſeien . Von

den Schriftſtellern , die nicht ſelbſt der Bewegung anges

hören , habe keiner dem Herzen der engliſchen Ärbeiter

. und Sozialiſten ſo nahe geſtanden wie er . – Einzel

heiten über „ Robert Louis Stevenſons Heim auf

Samoa" erzählt Arnold Garde (Bremen ) im „ Hamb.
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Correſp .“ (46 ). Stevenſon ſtarb bekanntlich in Jahre
1894 auf Samoa, wo er auf dem Landgut Vailima

(d . h . Platz der fünf Flüſſe), dicht bei Apia , ſeine letzten

fünf Jahre verlebt hatte. – „ Engliſche Dichterſtimmen

zur Burenfrage“ gruppiert ein Beitrag von Dr. J . M .

Mindwitz in der „ Allg. Ztg .“ ( Beil. 19 ) . Den Reigen

eröffnete 1896 der poeta laureatus Sir Alfred Auſtin

mit ſeinem Gedicht „ Jameson's Ride“ , zu Beginn des

Krieges forderte Swinburne in einem Sonett die Söhne
des Landes zum Kampfe auf, und ſchließlich ließ Kipling

ſeine kriegeriſchen Verſe raſſeln , erſt in den „ Times“ ,

dann in der famoſen ,,Daily Mail“ . - Wilhelm Spohrs

deutſche Ausgabe von Multatulis Werken , von der jetzt

drei Bände vorliegen , hat an zwei Stellen Anlaß zu

Eſſais über den großen holländiſchen Satiriker gegeben

(Heinrich Meyer: Beil. 3 . Allg . Ztg. 22 ; PaulWiegler:

Poſ. Ztg . 78). Ebenſo knüpft ein Artikel „ Dichtkunſt

und Litteratur in Finland“ (Nordd. Aug. Ztg. 25 ) an

Ernſt Brauſewetters finländiſches Sammelwerk an ,

während „ Sprache und Litteratur der Finen “ ohne

folche Anlehnung von Th. Hermann Lange in der

„ Leipz. Ztg.“ (Wiſſ. Beil. 10 ) behandelt wird . — Ein
litterariſches Greignis “ wird in einem petersburger

Feuilleton ' des „ Berl. Tagebl.“ (36 ) die erſte Aufführung
des modernen Dramas „ Lebenshunger“ von Adolf

Fedorow – anſcheinend in deutſcher Sprache geſchrieben

und dargeſtellt - gefeiert. - In der Berl. Stg ."

( Deutſches Heim 14 , 18 ) ſett M . Urſtein ſeine Dar
ſtellung der polniſchen Litteratur des neunzehnten Jahr

hunderts fort , und Felir Vogt beſpricht die jüngſten

franzöſiſchen Romanſchöpfungen von Anatole France ,

Paul Adam , François de Nion und Camille Lemonnier

( Frankf. Ztg . 22).
Erwähnenswert Hleiben noch : ein Feuilleton von

Dr. Arthur Pfungſt ( Frankf. Ztg . 33 ) über Mar

Müllers neueſtes Werk, das ſich mit dem Lebensgang

und der Weltanſchauung von Ramakriſhna, einem
indiſchen Weiſen und Heiligen unſerer Zeit, eingehend

beſchäftigt; ferner Dr. Ludwig Wilfers Gloſſen zu
Chamberlains hier im vorigen Heft beſprochenen Jahr:

hundertwerk (Deutſche Welt 19), in denen an Chamber
lains Raſſentheorie vom wiſſenſchaftlichen Standpunkt

aus Kritik geübt wird; Prof. Dr. Fr. Deders Ab

handlung über „ Anakreon und anakreontiſche Lieder
dichtung “ (Magdeb . Ztg .,Mont.-Beil. 3 — 6 ) ; M .Blumen

thals Beitrag „ Zur Vorgeſchichte der offiziöſen Preſſe

in Preußen “ , der ſich mit Kleiſtens Freund Ådam

Müller und den kurze Zeit von Kleiſt ſelbſt heraus
gegebenen „ Berliner Abendblättern “ beſchäftigt (Nat.

Btg. 64 ) ; Marie Hellers raſch ſummierende ueberſicht

„ Schreibende Frauen im neunzehnten Jahrhundert“
(Kieler Ztg . 19577 ) ; „ Das Eis im Volks - und Dichter

munde“ von Martin Bed (Leipz. Tgbl. 44) und „ Das

Wiegenlied“ , ein Beitrag zur Volkspoeſie von Dorothea

Goebeler (Neue Welt, Beil. 3 . Vorwärts , 4 ).

E .

Oeſterreich -Ungarn. In einem Ueberſichtsartikel
„ Ein Jahrhundert öſterreichiſcher Dichtung“ ſpricht ſich

Alfred Klaar begeiſtert über den Anteil der Deutſch

Deſterreicher an der Litteratur unſerer Zeit aus (Oeſterr.

Volksztg. Nr. 2) . Wie Arthur Schnibler und Philipp

Langmann im Zeichen Anzengrubers ſtehen , ſo lebt in

Hugo von Hoffmannsthal die Grillparzer-Ueberlieferung

unmittelbar fort, „ in Lyrifern wie Ferdinand v . Saar,

J . J . David, Friedrich Adler und Hugo Salus bethätigt

ſich der alte Zug einer tief ans Gemüt greifenden Be

freiungstendenz. In einen Corps von Humoriſten ,

Pötzl, Chiavacci und Willomiter, offenbart ſich die alte

Gemütlichkeit und Heiterkeit in neuen Farben - es iſt

ein Singen und Alingen , das verheißungsvol ins neue

Jahrhundert hinübertönt. Viel Herbes hat das öſter

reichiſche Volk in dieſem Jahrhundert erfahren und ge

litten , aber eins iſt ihm geblieben : die Kraft, zu ſagen ,

was es leidet, und der herrliche naive Geſtaltungstrieb ,

der jeden Schmerz der Sterblichen in die Unſterblichkeit

der Kunſt hinüberrettet. Weber alle Verdunkelung des

politiſchen Lebens hinaus dringen die Lichtſtrahlen der
deutſch -öſterreichiſchen Litteratur, ohne die die deutſche

Dichtung in ihrem hellen Glanze und in ihrer erquidenden

Wärmie nicht zu denken iſt." --- Deſterreichiſches ſteht

auch ſonſt im Vordergrunde. Der „Wiener Zeitung“
von 1799 , als „ Wieneriſches Diarium “ bekannt, entnimmt

Emil Rechert intereſſante Notizen zur Kultur- und

Sittengeſchichte des „ Wien vor hundert Jahren " (Deſterr.

Volfsztg. 349). - Noch weiter zurück führt ein Aufs

ſatz von Victor v . Nraus „ Alt-Wiener Schattenbilder“

(Neue Fr. Preſje 12703, 4 ), der eine bisher dunkle

Skandalgeſchichte am wiener Hofe aufklärt. Sie betrifft
den franzöſiſchen Botſchafter Louis François Dupleſſis

Herzog von Richelieu , den kleinen Neffen eines berühmten

Oheims, der wegen Zauberei vom Hofe verbannt wurde.

Die Details dieſer damals von Mund zu Mund und

von Zeitung zu Zeitung gehenden Geſchichte werfen ein

intereſſantes Streiflicht auf das Jahrhundert der großen

„ Schwärmer und Schwindler“ Caglioſtro , St. Germain

u . a . – Heitere Kürnberger- Erinnerungen teilt Leopold

Rosner mit ( N . Fr. Preſſe 12720 ). – Die Beziehungen

zwiſchen Anzengruber und dem früh verſtorbenen

Millöcker bringt ein Feuilleton von Anton Bettelheim

an die Deffentlichkeit (Neues Wr. Tagbl. 27 ). Únter

den zahlreichen Operettenlibretti, die Änzengruber ver

faſte , befanden ſich auch vier zu Partituren Millöckers.

Zwei davon , das einaftige Singſpiel „ Der Sackpfeifer"

iſt 1866 in Budapeſt, die Faſchingspoſſe „ Der Reform
türke“ 1867 in Wien zur Aufführung gelangt. Der

Raub der Sabinerinnen “ iſt niemals gegeben worden ,

der „ Telegraphiſt in der Nacht“ fcheint verſchollen ,

ebenſo wie die Muſik Millöckers zu allen den genannten

Texten . Das im Schaukaſten der wiener Polizeidirektion

ausliegende Manuſkript des Dichters bietet durch ſeine

zahlreichen Cenſurſtriche auch einen Beitrag zur Ges

ſchichte der Cenſur in Oeſterreich .

Zahlreich ſind die Ruskin -Nekrologe in dieſen Wochen .
Ludwig Heveſi ( Fremden -Bl. 22) Tchildert ihn nach

einem Bilde von Herkomer. „ Nicht der Patriarch mit

dem ellenlangen weißen Bart, wie er vor dem Titel

blatte von Robert de la Suzerannes hübſchem Ruslin

buch ſteht, ſondern ein alter vergilbter Engländer mit

rötlich grauem Backenbärtchen , zuſammengeſunken , ver

runzelt, wie in Eibiſchthee ausgekocht. Aber mit zwei

blaßblauen Augen im Kopfe, die, wenn man ſie lange

anſah , ganz himmelblau wurden . Ein ſchlaues Strumpf

wirfergeſicht mit dem transízendentalen Blick eines

Träumiers, Dichters, Propheten , Reformers , Propagan :

diſten .“ – Als Feind des Jahrhunderts " charakteriſiert

ihn Leon Kellner (Neues Wr. Tagbl. 23) und ſtelt

ihrt dem Induſtriellen William Morris gegenüber.

Der Haß Ruskins gegen die Maſchine, das Spezialiſten

tum , das Anwachſen der Städte, die materialiſtiſche

Weltanſchauung hat in ſeinen Werken ein unerſchöpfliches
Arſenal von Kampfmitteln geſchaffen , und die beſten

Röpfe Englands und Amerikas ſind eifrig damit be

ſchäftigt, den Gebrauch dieſer Waffen zu erlernen . " -

Im Gegenſatz dazu nennt ihn der Kritiker der Arbeiter

Ztg. (24 ) einen Geſinnungsgenoſſen Morris, einen Bahn

brecher der Praeraphaeliten . - Im ſelben Blatte (21)

ſchreibt St. Großmann ) über Hermann Lingg. Er ges

höre zu den Dichtern , an deren Geburtstagen die journa:

liſtiſcheGedankenloſigkeit geradezu Orgien feiere. ,, Dichter,

um die man ſich ſonſt nicht im geringſten geſchert hat,
werden im allgemeinen an ſolchen Tagen mit demſelben

Unverſtändnis bejubelt, mit dem ſie an gewöhnlichen

Tagen überſehen werden . Uns anderen , die einen

Dichter an ſeinem Feiertage nicht mit dem traditionellen

Kliſchee der Begeijterung abthun wollen , ziemt es, auf

richtig feſtzuſtellen , wie wir zu ihm ſtehen . Da ſagen

wir gleich heraus , wenn wir zu Hermann von Lingg

reden : Wir geſtehen , daß wir in einer anderen Epoche

leben wie du , und daß du uns und wir dir in vielem

frend ſind. Erinnern wir uns vorerſt nur an das rein

Neußerliche. Linggs Hauptwerf iſt ein großes Epos in

drei Büchern : , Die Völkerwanderung', das in Oftaven

1
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(je acht Zeilen fünffüßiger Jamben ) geſchrieben iſt. Wie
piele Deutſche können ſich rein phyſiſch die Zeit nehnien ,

die dieſes Werk unbedingt verlangt ! Wie viel Geduld ,

Þarmonie, Sorgloſigkeit im Leſen ſetzt da der Autor

voraus ! Mehr vielleicht als ſein Epos verdienen ſeine

lyriſchen Dichtungen jenen Satz, den ſich der Dichter in
das erſte Eremplar ſeiner „ Völkerwanderung“ eintrug :

„ Ein Buch mehr auf der Welt, ein Buch , das jedenfalls
länger dauern wird, als das Leben deſſen , der es ge- '
chrieben hat. “

Bon 'mzwei Dichterinnen " erzählt Wilhelm Gold
baum (Peſter Lloyd 17, 19 ) mehr aufgrund perſönlicher

als litterariſcher Eindrüđe. Bei Wilhelmine von Hillern

erinnert er an Guſtav Freytags Wort über ſie : Wegen

des Buches von Frau Hillern haben Sie keine Sorge.

Nönnte man nur jedem Leſer das Weſen der Ver
jajjerin zugleich mitgeben , ſo würde das Urteil

wärmer , denn es iſt ein hochgeſinntes Weib . Ich

fürchte , ſie iſt nicht geboren , glücklich zu ſein .“

Und von Alberta v . ' Puitkamer meint Soldbaum , daß

in der Lyrit feiner anderen deutſchen Dichterin die

Sehnjucht ſich ſo ergreifend ausgeblutet und ſo hin :

reißend ausgejauchzt hätte, wie in ihren Gedichten .

Der „ Frau des zwanzigſten Jahrhunderts “ gilt ein

Blättchen von Gabriele Reuter ( Fremden -BI. 359) .

Auch die Frau der Zukunft müſſe in der Mutterſchaft

ihre hehrſte Aufgabe erblicken . - Jn einen wahren

Barorysmus der Bewunderung verſeßt Hans Georg
Meyers „ Eros und Pſyche“ den jüngſten Kritiker der

„ Neuen Freien Preſſe “ (12711), Hugo Ganz. „ Ja,

Deutſchland hat wieder einen Dichter, und Meyer heißt

er , Hans Georg Meyer. Den Namen wird man ſich

merken müſjen , ſo ſchwer er auch fallen mag, wie Lord

Byron ſich auch den Namen Grillparzer hat merken

müſſen , ſo ſauer ihm das auch geworden iſt . . . . Ein

Nachgeborener iſt Meyer , ein nachgeborener Hellene.
in wenigen Jahren wird ſein Buch in keinem guten

þauſe mehr fehlen, wird nian ihn den Nachtlaſſikern ,
den Grillparzer , Hebbel und Kleiſt angereiht haben . . .
Sein Wert (1. unten Sp. 727 . D . Red .) iſt ein Juwel,

ein köſtliches Wert, deſſen Formenadel und Lieblichkeit

reichlich entſchädigt für das, was ihm an Feueratem der

Urſprünglichkeit fehlt.“
Wien . A . L . ].

Deutſche Revue. XXV. Jahrgang. Jm Februar
heft fährt Oscar Blumenthal fort, ſeine im Verkehr
mit der berliner Cenſurbehörde geſammelten Erfahrungen

mitzuteilen . Aus dem Schriftwechſel, den er wegen des
Verbots von Hartlebens Hanna Jagert“ , Marco

Pragas „ Eine ideale Frau“ , Maurice Donnays

„ Amants“ u . a . mit deni berliner Polizeipräſidium und

dem brandenburgiſchen Oberpräſidenten v . Achenbach

zu führen hatte, werden als charakteriſtiſche „ Beiträge

zur polizeilichen Aeſthetit“ mehrere Schriftſtücke im Wort

lautangeführt. Im Fall Hartleben gelang es 1.3t., die Auf
hebung des Verbots durchzuſetzen , da das Oberverwal

tungsgericht ſich der Anſicht des Oberpräſidenten , das

Schauſpiel ſei eine „ Apologie der freien Liebe “ , nicht
anzuſchließen vermochte. - Für „ Richard Wagners per

ſönlichen Charakter “ , der ſich bekanntlich viel ſchlechte

Nachreden mußte gefallen laſſen , tritt Dr. Wilhelm

Kienzl als Verteidiger auf. Seine angebliche IIndank

barkeit gegen Meyerbeer wird mit ſeiner großen Wahr

heitsliebe, der die Sache höher ſtand als die Perſon ,

erklärt ; der Vorwurf der „ Fürſtendienerei “ wird zurück

gewieſen , ſeine ſogenannte ,,Arroganz“ als ein geſundes ,

berechtigtes Selbſtgefühl bezeichnet, dagegen ſeine Herzens

güte, ſeine Kindlichkeit, ſeine Liebe zu den Tieren hervor

gehoben. – Einen Beſuch bei dem jugendlichen Prä
fidenten der franzöſiſchen Deputiertenkammer, Paul

Deschanel, ſchildert Frédéric Loliée. Deschanel , der

Sohn eines Univerſitätsprofeſſors , war als junger

Menich Privatſekretär Jules Simons und hat ſich

durch die Bücher , Portraits littéraires “ und „ Figures

de femme auch litterariſch hervorgethan . Seit dem

2 . Februar d . J . gehört er der Akademie an , in der er

den Seſſel Hervés einnimmt.

Die Gegenwart. XXIX , 3 . 4 . Mit der Perſönlichkeit

und dem Schaffen Knut Hamſuns beſchäftigt ſich ein Eſſai

von Otto Stoeßl. (Vgl. auch „ Nord undSüd “ .) Er findet

den reinſten Ausdruck des germaniſchen Weſens bei den

nordiſchen Dichtern ausgeprägt. Jakobſen und Hamſun

ſtellen träumeriſche, unſchlüſſige, aber ſich ſelbſt treue

Menſchen dar. Hamſuns Helden ſind trotzig in ihrem Elend,

das ſie zwar in unermeßliche Qualen treibt, aber ihren

Trotz nicht bricht. Ihr Grundelement iſt das notwendige

Andersſein , der allſeitige Widerſpruch gegen ihre Um

gebung. – Otto Stübben beſpricht in einem Aufſatz

„ Von zwei Hofburgichauſpielern “ die Biographieen

Zerlines und Ludwig Gabillons von Ludwig Heveſi und
Helene Bettelheim -Gabillon . - Nr. 4 enthält einen Artikel

von A . Brunnemann über Jungfrankreich auf der

Bühne“ , worin die neueſten pariſer Dramen beſprochen

werden . Es wird hervorgehoben , daß das beutige

Sittenſtück, das Schoßkind der Pariſer, über Dumas
pièce à thèse ein gutes Teil hinausgekommen ſei,

da es durch die von Oſt und Nord eingedrungenen

Jdeenſtrömungen eine über das ſpezifiſche Pariſertum

hinausgehende Bedeutung erhält. Von dieſem Geſichts
punkte werden die Dramen von Becque, Lavedan ,

Donnay, Hermant, Prevoſt, Lemaître, de Curel, Hervieu ,

Boucher, Banville betrachtet. - Die Frage: „ War
Shakípere in Italien ? “ behandelt Altmann im An

ſchluß an Elzes „ Venezianiſche Skizzen zu Shatſpere “ .

Danach beſitt Shatſpere nähere Kenntniſſe nur über

zwei italieniſche Städte: Venedig und Padua. Aber
auch hier deutet nichts darauf hin , daß er ſelbſt Italien

beſucht hat; ſeine Kenntniſſe können ſehrwohl durch die
Berichte der damals in großer Anzahl in Padua

ſtudierenden Engländer vermittelt worden ſein .

Die Grenzboten . (Leipzig.) LIX. – Die Nummern
2 und 3 bringen eine warme und eingehende Würdigung

von Hiltys „ Glückt “ . Der ungenannte Verfaſſer bes

leuchtet kritiſch Hiltys Grundſäße in Erziehungsfragen ,

wobei die Bevorzugung des Stoizismus abgelehnt

wird, ſchildert die Grundgedanken ſeines Buches gegen

über einer autonomen Ethik und bringt zu ſeinen ſitt

lichen Anforderungen wertvolle Ergänzungen von der

Thatſache aus, daß in unſerer Zeit die Moral noch in

ganz anderer Weiſe vom wirtſchaftlichen Zuſtand der

Augustus

w Echo der Zeitschriftenm m

ในการใช้กลไกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

Deutscbes Reicb .

Bühne und Welt. II, 9. Was ſpaniſche Bühnen
dichtung vor drei Jahrhunderten und was ſie heute

bedeutet, lehren durch die bloße Zuſammenſtellung

zwei Beiträge dieſes Heftes : der Säkularartikel Johannes

Faſtenraths über Calderon und Ernſt von Ungern

Sternbergs Studie über „ Das ſpaniſche Theater der

Gegenwart“ . Ein großer Teil der ſpaniſchen Bühnen
dichter lebt heute nur von dreiſten Plagiaten an deutſchen

und franzöſiſchen Autoren . Von großen Talenten

werden nur Echegaray und Dicenta genannt, als einzige

beſſere Novitäten des verfloſſenen Jahres die Geſellſchafts

dramen „La Comida de las Fieras“ (Die Fütterung

der Raubtiere) von Jacinto Beneventa und „La Muralla "

(Die Mauer ) von Federico Oliver , wovon das letztere

die adeligen Standesvorurteile behandelt, das erſtere

die madrider Geſellſchaft ironiſiert. - Aus den vorher

gehenden Heften ſind fleinere Beiträge über „Schleſiſche

Weihnachtsſpiele“ von Prof. Friedrich Vogt (1) und

über die „Meraner Volksſchauſpiele“ von Hugo Herrn

heiſer (8 ) zu nennen , ferner ein Nachruf auf Karl

pelmerding von Philipp Štein . — Von dem ichidſals

reiden Schauſpieler und Bühnendichter Joh .Chr. Brandes ,

defjen Selbſtbiographie vor jetzt gerade hundert Jahren

erſchien , entwirft Dr. Mar Ewert ein Lebens- und
Charakterbild .



707 708Deutſche Zeitſchriften .

Geſamtheit abhängig ſei als im Altertum . Dabeiwird

Hiltys Stellung zum Sozialismus und kirchlichen

Chriſtentum eingehend dargelegt und zuſammenfaſſend

ſein Werk eins von den Büchern genannt, die allen

Leſern ohne Ausnahme nüben , auch ſolchen , die nicht

bloß einzelne Anſichten , ſondern das Ganze ablehnen .

- Jn Nr. 2 lenkt ein anonymer Aufſatz die Auf
mertjamıkeit auf „Willibald Beyichlags Lebenserinne

rungen “ , namentlich auf den II. Teil, in dem der

hallenſer Theologe die „ Erinnerungen und Erfahrungen

der reiferen Jahre“ mitteilt, wo er in den kirchlichen

Bewegungen Badens und Preußens mit an führender

Stelle ſtand . SeineSelbſtbiographie biete ein anmutendes

Bild von einem einfachen und doch mächtigen , einem

kampfreichen , aber des inneren Friedens volen Leben .

-- In Nr. 4 veröffentlicht Adolf Stern neun Briefe

Auguſt von Goethes aus Jtalien , gerichtet an ſeine

Freundin , Frau Chriſtiane Gille . Er rühmt von ihnen ,

daß ſie getreulich die tiefe Entmutigung und Ver

ſtimmung ſpiegeln , für die der körperlich und ſeeliſch

tranke Mann auf einer Reiſe nach Italien vergebens

Heilung ſuchte . Auch aus dieſen letzten vertraulichen

Lebensäußerungen merke man , wie er unter dem Druce

ſtand , den der Gedanke an ein halb verfehltes Leben

ausübt, ſo daß man ſein frühes Ende in Rom eher

für ein Glück , als für ein Mißgeſchick anſehen müſſe . :

Heimat. I, 1. Von dieſer neuen Zeitſchrift, die

Fritz Lienhard leitet, ging uns einſtweilen - - bis An

jang Februar - nur das erſte Januarheft zu . Sie

will ſich in den Dienſt einer „ natürlichen , nicht natura

liſtiſchen , und einer friſchen , nicht raffinierten noch ge

künſtelten Heimatkunſt “ ſtellen , die aber nur „ als

geſunde Grundlage einer ſonnigen und ſtolzen Höhen

kunſt“ aufgefaßt werden ſoll. Lienhards einleitende

Betrachtungen, die er „ Hochland“ betitelt, erläutern den
Begriff einer Höhenkunſt, die unter Verwerfung der
naturaliſtiſchen Kleinkunſt und der artiſtiſchen Nurkunſt

( l'art pour l'art) zu einer freien , kräftigen , klaren Welt

anſchauung aufwärts dringen ſoll, aus dem „Sumpf“

der Decadence in das „ Hochland “ des poetiſchen Auf

ſchwungs. -- Ueber den Begriff der Heimatkunſt“

ſpricht Udolf Bartels , um verſchiedene irrtümliche oder

irreführende Auffaſſungen dieſes Schlagworts , das

keineswegs nur ein neues Wort für eine alte Sache“

fei, abzuwehren . - Ein Beitrag , Zu Ludwig Anzen

gruber“ von J . J . David bezeichnet als einen Beweis

für Anzengrubers Genialität die Gelaſſenheit, mit der

er ſich fremde Stoffe aneignete . „ Das dürfen nämlich

nur die Größten . Der Fuchs verwiſcht die Fährte, auf

der er von ſeinen Diebszügen heimgekommen iſt ; der

Löwe trägt ſeinen Raub offen und unbekümmert zu

ſeinem Lager. “ Ein Recht der Entwendung gebe es

zwar nicht, wohl aber ein Recht der Eroberung, daß

auch in der Dichtung nur die Fürſten für ſich in An

ſpruch nehmen dürften . Fritz Mauthner, der in Deutſch -

land zuerſt (in einem Ejjai in der „ Gegenwart“ , über

den ſich Anzengruber ſo freute, daßerihn ſeiner alten Mutter

vorlas) für des öſterreichiſchen Dichters Bedeutung eins

trat, habe auf die Aehnlichkeit zwiſchen den „Kreuzel

ſchreibern “ und der „ Lyſiſtrate“ des Ariſtophanes auf

merkſam gemacht und Anzengruber es ohne weiteres

zugegeben , daß er das Motiv daher entnommen hatte.

Aber wie habe er es künſtleriſch umgeformt und völlig

neugeſchaffen ! Anregungen ſolcher Art habe er vielfach

empfangen , u . a . für das „ Vierte Gebot“ aus Friedrich

Schlögls Familie Grammerſtädter“ und für den

Roman „ Der Sternſteinhof“ aus Daudets „ fromont
jun . und Risler ſen .“ , deſſen Grundmotiv er auf

bäueriſche Verhältniſſe übertragen wollte. Auch von

Tradition ſei er durchaus nicht frei, von Neſtroy

zumal, dem jetzt Unterſchätzten , habe er viel gelernt,

nanientlich in der Verwendung des Couplets zur

Charakteriſtik der Perſonen . – Eine Artikelreihe von

Karl Stord über „ Bildende Kunſt im Elſaß “ beginnt

im ſelben Heft, das u . a . auch einige plattdeutſche Ge

dichte von Mar Dreyer enthält .

Der Kunſtwart. XIII , 7. Von einem künftigen ,
den Geſetzen des geiſtigen und künſtleriſchen Schaffens

beſſer angepaßten Urheberrecht träumt Ferdinand Ave

narius in einer „ Schöpfer und Verwerter“ betitelten

Betrachtung . Er hofft, daß die jebigen Rechtsanſchauungen ,

nach denen der geſchäftskluge Verwerter fertiger ,markt- .

gängiger Ideen Hunderttauſende einheimſen kann , indes

der wirkliche Schöpfer neuer Ideen oft darben muß,

beſſeren und gerechteren weichen würden , einer Art

„nationaler Geiſtesökonomie“ . – Ein Heine- Artikel aus

der gleichen Feder ſucht das Unrecht der Heinefeinde

und der Heinefanatiker gegen einander abzuwägen . Von
den Projaſchriften meint er, man müſſe zwiſchen den

von Heine verbreiteten Ideen und der Art ihrer Be

handlung durch Heine unterſcheiden . Die Ideen (die

allerdings die ydeen anderer waren ) ſeien nüblid) und

geſund ; die Art aber, wie Heine ſie zu behandeln liebte ,

wie er ſie „mit der Blendlaterne ſeines Wites be

leuchtete “ , habe zerſeßend gewirkt und im Lauf der Zeit

„ tauſenden aufhorchenden Fourr:aliſtenſeelen gelehrt,

wie man um eine Sache herumſchreiben und doch Sach
verſtändiger ſcheinen kann " . Dagegen ſei ſeine oft ge

tadelte Subjektivität in ſeiner Lyrif ein Segen geworden ;

die „ beiſpielloſe Steckheit“ , nur ſich ſelbſt zu geben , ſein

Ich rückſichtslos durchzuſetzen , ſichern ihm einen großen
Ehrenplatz in unſerer Litteratur. Allerdings ſeien

gerade ſeine beliebteſten Gedichte meiſt nicht ſeine be

deutendſten . Als den größten Dichter aber oder auch

nur den größten Lyriker ſeit Soethe dürfe man Heine

nicht bezeichnen , ohne einem Hebbel, Ludwig, Seller,
Mörike unrecht zu thun . - Im folgenden Hefte ( 8 )

ſchildert Paul Schumann die Zuſtände des deutſchen
Zeitungsromans. Litterariſche Beſtrebungen gebe es

bei den allermeiſten Redaktionen heute überhaupt nicht

mehr, dafür ſorgt ſchon der Zeitungsverleger und das

von ihnı gefürchtete und geſchätzte Abonnentenpublifum .

Spannend, ſpannend müſſen die Romane vor allem

ſein , daneben darf die „ Legende vom Storch “ nicht er:

ſchüttert und ſonſt kein Anſtoß erregt werden . Eine

wohlthuende Ausnahme mache die ſozialdemokratiſche

Preſſe, die größtenteils nur litterariſch wertvolle Romane,

wenn auch ältere, im Feuilleton zum Abdruck bringe.

Schuld an dieſen Mißſtänden trage hauptſächlich das

Urheberrecht, das eine Schranke zwiſchen dem Volle und

ſeinen beſten Geiſtern aufrichte und bewirke, daß Männer

wie Ludwig oder Hebbel erſt heute , dreißig Jahre
nach ihrem Tode, populär würden , während in den

früheren Zeiten des Nachdrucs Werke wie „Werthers

Leiden “ in allerkürzeſter Zeit Nationaleigentum des

Volkes wurden . Als Ausweg empfiehlt der Verfaſſer ,

was Avenarius in ſeinem eben angeführten Artikel vor

geſchlagen hatte : die Begründung eines Urheberſchapes “ ,

durch den die beſten Werke der Allgenreinheit gegen

keine oder eine äußerſt niedrige Zahlung zur Verbreitung

überlaſſen würden . Oder aber, der Staat müßte einzelne

neue Werke bedeutender Dichter als Nationaleigentum

ankaufen und ſie damit für die Zeitungen , Verleger u . 1. w .

ebenſo „ frei“ machen , wie es heute die Klaſſiker ſind.

Die nation. XVII, 15 . Georg Ranſohoff madit
auf die neue Bourget-Ausgabe aufmerkſam , von der

bis jetzt ein Band erſchienen iſt, enthaltend die „ Essais

de psychologie contemporaine “ . Bourgets Methode

ſei ſcheinbar naturwiſſenſchaftlich , aber der Seiſt, in dem

er ſchreibe, kirchlich -katholiſch . Er ſieht in der menſch

liſchen Natur „ ein Prinzip der Sünde, des Schmerzes

und des Todes “ , und ſein letztes Bekenntnis lautet

dahin , daß für Frankreich „ in jetziger Stunde das
Chriſtentum die einzige und notwendige Bedingung
der Heilung und Geſundung ſei“ . – In Nr. 16 beſpricht

Felir Poppenberg unter den Titel „ Soldatenſpiegel"

die in Steinhauſens „Monographieen zur deutſchen

Kulturgeſchichte “ als erſter Band erſchienene Geſchichte

des Soldatentums von Georg Liebe (ſ. unten Sp. 730 ). —

B . Nathan vergleicht Ernſt Heilborns Roman „ Alee

feld “ mit einem der holländiſchen Familienporträts der

ſpäteren Zeit, da man nicht mehr mit breiter, genialer
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Martin Greif über Hermann Lingg, der ſich haupt

ſächlich mit deſſen „ Völkerwanderung“ beſchäftigt.

Aus den letzten Heften der „Umíchau “ (Frant

furt a . M ., IV ) ſind ein Eſſai über Hermann Lingg

von Dr. H . Brömſe (4 ) und eine Ueberſicht über die
letzten Vorgänge und Erſcheinungen auf franzöſiſchem

Litteraturgebiet von Fr. von Oppeln - Bronikowski (5 )

hervorzuheben . In Nr. 6 geht Dr. Endlicher auf die
von uns ſchon früher (I, 968) geſtreifte Schrift des

dorpater Dozenten Die Don Juan - Sage im Lichte

biologiſcher Forſchung“ (Leipzig, A . Georgi) referierend ein .

Rraft, aber mit ſauberer Feinheit in engem Rahmen

malte. Beſonderen Reiz erhalte die Erzählung durch

den Hintergrund der bismarckiſchen Zeit.

Das neue Jahrhundert. (Köln .) II. Jahrg. – Jn

Nr. 11 verficht Rudolf Müller den Standpunkt des
italieniſchen Goetheforſchers Carletta , deſſen Forſchungen

die von Herman Grimm ſo reizend ausgeſchmückte Än:

nahme, daß Chriſtiane Vulpius die Heldin von Goethes
Römiſchen Elégieen ſei, nicht Stand gehalten habe

(vgl. darüber L E ., Šp. 462).' – Ein Aufſatz Serſeiben

Nummer beſpricht ſehr warm das von A . Forke heraus .

gegebene Buch „ Blüten chineſiſcher Dichtung“ , aus dem

einige Proben abgedruckt werden . - Von einem

Anonymus wird in Heft 16 und 17 die berliner Schau
jpielkritik einer herben Beurteilung unterzogen . Sie ,

die eine Kunſt ſei und den ganzen Menſchen zur Lebens

aufgabe werden müſſe, werde in Berlin nur als Neben

beſchäftigung betrieben . Sie werde nicht mehr durch

Litterar- und Kunſthiſtoriker von Fach ausgeübt, ſondern

von Poſjendichtern , Lyrikern , Romanciers oder verab

idiedeten Schauſpielern . Von einem Stand der Schau

ſpielfritik jei kaum zu reden . Es fehle durchaus an

Objektivität. Das Verderblichſte jei die ſinnloſe Ge

bilogenheit der „ Lendemain -Kritik“ , die den Rezenſenten
zwingt, zwiſchen Theaterſchluß und Mitternacht drei

Dubend Zeilen über ein eben geſehenes Stück zu

ſchreiben . Ferner leite es das Publikum irre, wenn der

ſchlechten Vorſtadtbühne, die noch dazu von wenig ge

bildeten und immer lobbereiten Kritikern beſprochen

merde, derſelbe Raum gegeben wird, wie dem erſten

Kunſtinſtitut. - Dem Dichter Hermann V . Lingg

widmet zum achtzigſten Geburtstage Hermann Niehne

( veft 17) herzliche Worte, in denen er beſonders Linggs

Mangel an Popularität beklagt.

Von den „ Einwirkungen der deutſchen Litteratur

auf die Litteratur Schwedens“ handelt ein kleiner Bei

trag von Dr. Otto Weddigen in der deutſch -vlämiſchen

Monatsſchrift „Germania “ (Brüſſel ; II, 3 ). Der

Begründer der ſchwediſchen Dichtkunſt, Georg Sternhelm

(1598 - 1672 ), der für Schweden war, was Opitz für

Deutſchland, ſtand ganz unter deutſchen Einfluſſe,

ebenſo manche ſeiner Nachfolger. Die ſchwediſchen Ro

mantiker oder Phosphoriſten " (nach ihrer Zeitſchrift

„ Phosphoros“ ) folgten den Spuren der deutſchen Ro
mantik und Schellings Philoſophie, namentlich ihr
Führer, der Lyriker Atterboni ( 1790 – 1855) , einſt Lehrer

der deutſchen Sprache und Litteratur bei dem jetzigen

König Oskar. Dieſer ſelbſt hat „ Taſſo “ und Herders
„ Cid ins Schwediſche überſetzt, ebenſo wie Rydberg

den ,, Fauſt".

An den großen däniſchen Romantiker Adam Gottlob
Dehlenſchläger, den Dichter des „ Correggio “ , deſſen
fünfzigſter Todestag der 20. Januar d . J .war, erinnert

in Reclams „Univerſum “ (Leipzig ; XVI, 11) ein

Aufſatz von Hermann Niſch . - Eine Studie „ Ibſens
Ideale " , die Dr. Hans Landsberg in der Wochenſchrift

,,Darmſtädter Bühne“ (I, 20/21) veröffentlicht,

widerlegt die landläufigeMeinung von Jbſens Realismus
und ſucht zu zeigen , daß der nordiſche Dichter ſeinem

ganzen Weſen nach durchaus Jdealiſt und Romantiker

ei. - In der ſtuttgarter „ Neuen Zeit (XVIII, 15 )

wird Zolas „Fécondité“ von Albert Südekum vom

ſozialiſtiſchen Standpunkt aus betrachtet: der Roman

ſei als Sitten bild von hohem Wert, vor einer wiſſen

ſchaftlichen Kritik halte er nicht Stand. - In der

Monatsſchrift „ Die Kritit" (XV, 4 ) zieht Karl Bleibtreu

in einem Beitrag „ Litteratur des Tiergartenviertels “

gegen Richard M . Meyers neue Litteraturgeſchichte ---

int weſentlichen gegen die Behandlung, die er ſelbſt
darin gefunden hat - - zu Felde. - Heinrich Seidels

Perſönlichkeit und Schaffen iſt der Gegenſtand einer

Skizze von Mar Beyer in der Halbmonatsſchrift
„ Niederſachſe 11" (Bremen ; V , 9 ).

Nord und Süd. (Breslau.) Februarheft. - Neben

Ibſen , Björnſon und Arne Garborg ſtellt Joſef Glaſer
in einem überſchwänglich lobenden Eijai Knut Hamſun ,

den Berfaſſer von „ Pan “ , „ Hunger “ , „ Neue Erde“ , als

einen Erlöſer des modernen Geiſtes . Verglichen mit

ihm bedeute das Dichten „ Herrn “ Hauptmanns und

die troſtloſe Mache Fuldas kindiſches Stammeln . . . .

Reben al dieſen Keuchenden und Ringenden ſtrahlt

vamſun wie ein leicht beſchwingter Götterliebling, der

mit zauberiſcher Müheloſigkeit die ſchwerſten Thore ſich

erſchließen läßt und im Gefühle des nimmer verſieg

baren Quells ungeahnte Schätze lächelnd über die

Welt ſtreut.“ Stutig machen könne anfangs des

Dichters ſeeliſches Fraßenſchneiden “ ; das drängende

Element ſeiner Dichtung ſei die Erotik: „ Nirgend in

einer modernen Perſönlichkeit liegen die modernen

erotiſchen Konflikte tiefer bloßgelegt, und nirgend haben

die Sänger moderner Tragit ſo innige, bannende

Melodieen ſingen können .“ Ünd fein moderner Dichter ,

nicht Maeterlind, nicht andere haben der modernen

Seele jo wundervoll tiefe Senſationen abgelauſcht“ . -

Adolf Kohut veröffentlicht ſechs bisher ungedrudte

Briefe des einſt ſo geleſenen , fruchtbaren Romanſchrift :

ſtellers Ludwig Rellſtab an Varnhagen von Enſe, die

ein ſehr meſentlicher Beitrag zur Beurteilung des
Charakters des intereſſanten und merkwürdigen Schrift

ſtellers Reliſtab ſeien . Die überaus formell und

reſpektvoll gehaltenen Schriftſtücke ſind kurze Danf- und

Bittbillets ohne perſönlichen Wert.

Die Zukunft. VIII, 16 . 17. Eine größere Studie

von Hurt Breyſig behandelt die „ Lyriker unſerer
Tage . An die Spitze ſeiner Unterſuchung ſtellt Breyſig

die Unterſcheidung zwiſchen „ Stoffkunſt“ und „ Formen

funſt“ , zwiſchen individualiſierendem und typiſierenden

Stil. Das Weſen der modernen Lyrik findet er nun

in einer neuen , eigenartigen Verſchmelzung dieſer beiden

Stunſtprinzipien . Als Hauptvertreter dieſer neuen Richa

ting in der Pyrik bezeichnet er Jakobſen , Gabriele

D'Annunzio, Maeterlinck, Nietzſche und vor allem Stefan

George. - Nr. 17 enthält einen kurzen Artikel von

Die „Revue franco -allemande“ (München ; II)

hat ihre beiden Januarnummern ganz mit Jahrhundert

Artikeln gefüllt. Die Entwicklung der europäiſchen
Dichtkunſt ſkizziert in großen Umriſſen eine Studie von

Johannes Schlaf (25 ), die der franzöſiſchen insbeſondere

Guſtave Mahn (26 ). Deutſches Kulturleben ſchildert
Michael Georg Conrads Beitrag „ Mein Dorf im Wandel

des Jahrhunderts “ . Die wirtſchaftliche Seite behandelt

Prof. Lujo Brentano in einem Rückblick , Die poſitive

Organiſation “ . Jn franzöſiſchen Teil ſind ferner

Henry Bauer , J .- H . Rosny u . a . mit Beiträgen
vertreten .

Eine Zeitſchrift fürwiſſenſchaftliche Kritik

und Antifritik“ , die monatlich zweimal erſcheint,

giebt ſeit kurzem Dr. Erich Biſchoff (Leipzig ) im Verlag
von E . Kaufholz & Co. in Hanau heraus (viertel
jährlich M . 3, - , Einzelnummern 50 Pig.). Das Blatt
will die Intereſſen aller ungerecht angegriffenen oder
ſonſt litterariſch benachteiligten ,wiſſenſchaftlichen Autoren “
durch die Veröffentlichung von Antifritiken (40 Zeilen



711 712Oeſterreichiſche und holländiſche Zeitſchriften .

gratis , jede weitere Zeile 20 Pfa .) wahrnehmen , aber

auch die poſitive Kritik wiſſenſchaftlicher Werke pflegen .
Von den vorliegenden drei Heften enthält das zweite
u . a . eine Antikritik Ernſt Haedels gegen die Anzeige
feines Buches Die Welträtſel“ durch Prof. Loofs

(Halle) in der „ Chriſtl. Welt“, das dritte eine aus
führliche Abwehr Prof. Eugen Wolffs (Miel) gegen

Erich Schmidts Beſprechung ſeiner Ausgabe zweier

„ Jugendluſtſpiele Kleiſts “ in der „ Dtſch . Litt.-3tg." .

Oesterreicb.

Mitteilungen des Vereins für Geſchichte der Deutſchen
in Böhmen . (Prag.) XXXVIII Nr. 1, 2. Die drama

tiſchen Behandlungen der Wallenſteintragödie ſind wieder
holt Gegenſtand litterarhiſtoriſcher Unterſuchung geweſen

(io von Theodor Vetter ,,Wallenſtein in der dramatiſchen
Dichtung des Jahrzehnts ſeines Todes “ , Frauenfeld

1894 ; G . Jrmer in Nord und Süd“ LVII, Š . 248' F.;
Aug. Sauer in der Pilſener Ztg . 1898 , Nr. 33 -- 35 ;

P . Schweizer „ Die Wallenſteinfrage in der Geſchichte

und ini Drama“ , Zürich 1899, u . a . ). Zuſammenfaſſend

und mitmehrfachen Bereicherungen behandelt A .Harzen :

Müller das Thema in einer Arbeit Wallenſteindramen

und Aufführungen vor Schiller “ (Heft 1 ). Bemerkens

wert iſt, daß es ſchon vor der Ermordung Wallenſteins

zwei deutſche, ein lateiniſches und ein ſpaniſches Wallen
ſteindrama' gab . Der Verfaſſer der drei erſten Be

handlungen , die gleich den zeitlich letzten von Schiller

zuſammen eine Trilogie bilden , iſt der ſtettiner Schul
rektor Johann Lütkeſchwager, genannt Micraelius . Ihm

folgen der fürſtliche Rent- Rammerrat des Herzogs

Eugen III . von Württemberg, Hieronymus Welſch

( 1634 ), Nicolaus Vernulaeus (1637), Henry Glaphthorne

( 1640 ), Hamburgs dramatiſcher Meſſias Johann Riſt

( 1647) , dann eine Haupt- und Staatsaktion mit Hans

wurſt, den Stranitky gab , aus dem Jahre 1690 , mehrere

Jeſuitendramen aus Würzburg und Nürnberg, anonym

Der Baron von Wallenſtein “ , ein militäriſches Schau

ſpiel (1783), J . Fr. 6 .' v . Steinsberg (1781), 3 . A .

V . Halem (1785), F . N . Romarec (1791). Wiederholt

iſt Wallenſtein auch der Held von Opern geworden .

Auguſt v . Adelburg , Pietro Muſone, Luigi Denza,

G . Raphael Ruiz ſind die Komponiſten dieſer Muſik

dramen .' – Die Geſchichte der deutſchen Univerſität in

Prag zeichnet in knapper Ueberſicht Adolf Hauffen

und ſtellt die auf ſie bezügliche Litteratur ziemlich voll

ſtändig zuſammen .

Wiener Rundſchau. IV , 3. Der pariſer Verleger
Edmond Demon hat unter dem Titel „ Histoires

souveraines“ eine Auswahl der Erzählungen von Villiers

de l' Isle Adam veranſtaltet. Remy de Gourmont

beſpricht dieſe Sammlung in einem pariſer Brief und

charakteriſiert den Dichter als einen Jdealiſten durchaus

hegelſcher Richtung, als einen Jroniker wie Swift, mit
dem er die keltiſche Abſtammung teilt. Bitternis und

Sorgen haben ſein Leben erfüút. Ein Kapitel aus

„ L ’Eve Future“ hat er in Ermangelung eines Tiſches

auf dem Fußboden geſchrieben , da ihm ein Gläubiger

die Möbel mit Beſchlag belegt und verkauft hatte. Spät

hat er Anerkennung gefunden, berühmt iſt er erſt nach
ſeinem Tode geworden . Neben Verlaine und Mallarmé .

wurde er einer der drei, die bekanntlich die Dreieinigkeit

unſerer neuen Litteratur bilden .“ Nun hat der Verleger

durch ein Plebiscit bei jungen Litteraten , an die er

Zirkulare verſandte, die angeführte Auswahl aus ſeinen

Erzählungen getroffen . - - Biographiſches von der eng

liſchen Theoſophin Annie Bejant erzählt Karl von

Thomaſſin . 1874 geboren , wurde ſie nach einer

religiöſen Jugend die Frau eines Geiſtlichen , von dem

ſie ſich Glaubenszweifels halber ichied , und fand nach

Fahren der Not und Entbehrung eine Stelle in der
Redaktion des „ National Reformer“ . Ihre Flugſchriften

und Reden fanden eineungeheuere Verbreitung in 70 - bis

100000 Eremplaren . Erſt 1890 wurde ſie , nachdem ſie

it W . T . Stead, dem bekannten Herausgeber der

„ Review of Reviews“ , in Verbindung getreten war, mit
der theoſophiſchen Bewegung durch Frau Blavatsky

bekannt und hat dieſe Richtung entſcheidend gefördert.

1894 war ſie in Indien, dem „ theoſophiſchen Haupt

quartier“ , und wurde begeiſtert aufgenommen.

Die Zeit (Wien ). 277 – 78 . Der „ jüngſte Unſterb
liche“ , Henri Lavedan, wird in einem vortrefflichen Eſiai

von Arthur Eloeſſer charakteriſiert. Nach einer ſeit
Fahrzehnten feſtſtehenden Tradition mußte der talent

volle franzöſiſche Dramatiker der letzten Jahre ſich in
ſeiner Fugend an drei Autoritäten vergriffen haben , die

ihm unabänderlich , unerſchütterlich im Wege ſtanden

und ſeine Ungeduld erbitterten , er wurde eines Tages

ausfallend gegen Francisque Sarcey , den allzeit

munteren Seifenſieder des guten Geſchmades, er emporte

ſich gegen die Societäre des Théâtre Français, die eines

ſeiner Stüde abgelehnt hatten , er ſchrieb eine Satire

gegen die Akademie . . . Mit herannahender Reife, uns

gefähr vom 40. Lebensjahr an , begann er dann denſelben

Sarcey „ cher maître“ zu nennen , die Ratſchläge der

Homödianteit des Nationaltheaters mit Billigkeit zu er

wägen, und er präſentierte ſich zuletzt der Atademie als Be

werber um einen erledigten Šeſjel. Dies war auch die

Laufbahn Lavedans . Er debutierte mit kleinen dialogi

ſierten Sittenbildern , einem Genre, das ſeit Theokrits

Syrakuſanerinnen und Lufians Kurtiſanengeſprächen

in der Weltlitteratur immer wieder aufgetaucht und

wieder verſchwunden iſt. Die Meiſter dieſes Genres ſind

heute Maurice Donnay und Henri Lavedan . Beide

ſtammen aus der „ Vie Parisienne “ , beide haben den

Schritt zur Bühne mit Erfolg gethan . Maum wieder:

zuerkennen iſt aber Lavedan in ſeinen letzten Stüđen ,

er hat die verſteinertſten Motive zuſammengeſcharrt und

in einem Brei von geſchwollener Sentimentalität und
Tugendhaftigkeit ertränft. Damit eroberte er ſich das

Théâtre Français und die Academie Française. -
Huchs „ Mehr Goethe“ wird von Franz Servaes (278 )

äußerſt ſcharf fritiſiert. Das bischen Wiß , heißt es ,

kommie von -- Mar Nordau , von dem er den pathos

logiſchen " Tic habe, die Leichtigkeit des Ausdrucs
von Nietſche, dem gerade Huch 10 bös mitſpiele, -

Einen gehaltvollen Ruskin - Nefrolog ſteuert Richard

Muther bei.

Wien . A . L . Jellinek.

holland .

Im Januarheft des „Gid s“ findet ſich aus der
Feder von Mr. F . N . van Hall eine Ueberſicht über

die lezten drei Jahrzehnte der holländiſchen dramatiſchen

Litteratur, wobei Hall zu dem Reſultat kommt, daß die
dramatiſche Litteratur Hollands über einige kleine An
fänge und Anfäße in den genannten Zeitraum nie

hinausgekommen iſt , ſo daß man auf dieſem Gebiet

geradezu von einer „ nationalen Sterilität“ Hollands

reden könne. „ Glanor, der im Jahre 1873 beſonders
durch die Natürlichkeit der Sprache ſeines ,Uitgaan ' die
Aufmerkſamkeit auf ſich zog, “ ſchreibt Herr van Hall,

ſchrieb ſpäter nichts mehr, das an ſein jetzt ſchon ver

altetes Luſtſpiel erinnerte. Lodewijk Mulder hat als

Theaterſchriftſteller ſich mit dem wohlverdienten Erfolge

ſeiner Kiesvereeniging (Wahlverein ) van Stellendijk

begnügen müſſen . W . van Nouhuys hat nach dem

durchſchlagenden Erfolge von zwei Schauſpielen ,Ehe
loos : (1891) und Das Goldfiſchchen ' (1892 ) nichts von

Bedeutung mehr hervorgebracht. Marcellus Emants,
der gewiſſenhafte Künſtler, der feine Beobachter und

treffliche Schilderer, verſagt, ſobald er ſich auf das dras

matiſche Gebiet wagt. Heijernians iſt, ungeachtet der

köſtlichen Typen und ſchönen Szenen in ſeinem ,Ghetto',

noch kein dramatiſcher Dichter . Von der ſogenannten

Generation von 1880 ſchrieb Van Eeden kleine Schwänke

und Verwey ein hiſtoriſches Drama ,Johann van Olden

barneveld , das nicht zur Aufführung gekommen iſt und

wohl auch nur als Buchdrama Wert hat. Da erſchien ,

vor nunmehr faſt zwei Jahren ,De Candidatuur van

Bommel' von Dr. Juris“, das ergögliche Luſtſpiel, in
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dem die ſcharfe Naſe von Van Dyſſel Goethe roch , ein

Hauch von den Geiſt aus Wahrheit und Dichtung'.

Federmann mußte es geſehen haben , und jedermann

amüſierte ſich köſtlich bei den Stück. Aber nun kommt

wieder das Unglück ! Der Autor von ,De Candidatuur

van Bommel ſchreibt ein zweites Stück , Tobias

Bolderman', und nun tritt deutlich zu Tage, daß auch

Dr. Juris . ein Autor iſt, der ſich von der echt holländi

ſchen Langatmigkeit und Schwerfälligkeit nicht frei zu

machen weiß und deshalb ungeeignet iſt zum dramati

jchen Dichter. In der „Candidatuur van Bommel

ließen die ergötzlichen Typen und die ebenſo ergötlichen

Szenen das Fehlen eigentlicher Charaktere, einer eigent

lichen Berwicklung und die Undeutlichkeit mancher
Motive vergeſſen . Aber in , Tobias Bolderman', einem

Stück von größeren Abmeſſungen , hat der Autor auch

größere Prätentionen , und auf dieſem größeren Felde

treten ſeine Schwächen um ſo ſchärfer in das Licht." -

Die Zeitſchrift „ Woord en Beeld “ , die jeden Monat

das Porträt und die Lebensſkizze eines hervorragenden

Zeitgenoſſen bringt, beſchäftigt ſich in ihrer Januar

nummer mit Dr. Bredius , dem in letzter Zeit viel

genannten Kunſthiſtoriker, der als Direktor des Maurits

haus im Haag eine vielſeitige, erfolgreiche Thätigkeit

entfaltet hat. Wie der Autor der Biographie , Dr. C .

pofſtede, mitteilt, war Bredius urſprünglich für den

Handel beſtimmt, widmete ſich dann der Muſik, mußte

dieſe Liebhaberei aus Geſundheitsrückſichten aufgeben

und gelangte dann erſt zu ſeinem gegenwärtigen Beruf.

Bredius ſelber veröffentlicht übrigens gegenwärtig im

,,Nederlandsche Spectator“ eine noch nicht abge

ích loſiene Artikelſerie über Rubens an der Hand der beiden

biographiſchen Rubenswerke: „ Rubens, sa vie , son oeuvre

et son temps par Emile Michel“ und „ Correspondance

de Rubens par Max Rooses“ .

den Haag . Piet Onbekend.

Norwegen .

Der Uebergang vom alten zum neuen Jahrhundert

hat ſich für die norwegiſche Litteratur, insbeſondere die

in ihrem Dienſte ſtehende periodiſche Breſſe, nicht gerade

unter günſiigen Zeichen volzogen . Gewiſſe Vorgänge auf
wirtſchaftlichen Gebiete, deren Charakter durch die Dar

ſtellungen der politiſchen Tagespreſſe auch im Auslande
hinlänglich bekannt geworden ſein dürfte , haben ihre

unerfreuliche Rückwirkung auf unſer junges Schrifttum

nicht berfehlt ; namentlich die tiefgehende Buch handels

friſe, die mit dem plößlichen Zuſammenbruch mehrerer
altrenommierter Verlagshäuſer einſetzte und in ihren
Nachwchen dem geſamten Verlagsverkehr empfindliche

Wunden ſchlug , hat die Eriſtenz verſchiedener hervor

ragender Zeitſchriften ernſtlich in Frage geſtellt. Eins

dieſer Blätter , deren Schickſal inzwiſchen endgiltig

beſiegelt worden iſt, iſt die von Dr. Sigurd Joſen be

gründete und unter der Leitung Carl Naerups forts

geführte Wochenrevue ,,Ringeren “ ( Der Glöckner). Wie

den Leſern des „ Litt. Echo " erinnerlich ſein wird , hatte

gerade dieſe treffliche Zeitſchrift ſich an die eminente Aufs

gabe gewagt, ein Dolmetſch aller das litterariſche und

kritiſche Gebiet ſtreifenden Tagesſtrömungen zu ſein , –
eine Aufgabe, der ſie mit ihrem ungewöhnlich zahlreichen

Stabe berufener Mitarbeiter auf belletriſtiſchemi, publi

ziſtiſchem und künſtleriſchem Felde mit geradezu glänzen
dem Geſchid gerecht geworden iſt. Noch die letzten

Nummern (Nr. 47) brachten eine inſtruktive Studie

über den Lyriker Robert Browning und deſſen

Stellung zur engliſchen Dichtkunſt, namentlich in der

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts . Der Verfaſſer des

Artifels tritt darin u . a . der oft gehörten Auffaſſung

entgegen , daß Browning – ungeachtet ſeiner ſonſtigen

Abgeidloffenheit - während der erſten Jugendepoche

ſtart unter dem Einfluſſe von Reats und Shelley ge

ſtanden habe. Aus den übrigen Inhalte der letzt
erſchienenen Nummern möchte ich noch den Schlußartikel

der früher bereits erwähnten Auflakſerie über Henric

Wergeland, den norwegiſchen Freiheitsſänger und

Volksmann , erwähnen . Der Verfaſſer ſtellt darin ſeinen

Standpunkt dahin feſt, daß das Todesjahr Wergelands

zugleich auch als der eigentliche Abſchluß jener Periode

im allgemeinen zu betrachten ſei, der er den Stempel

ſeiner dichteriſchen Perſönlichkeit aufgedrückt habe. Mit

Welhavens „ Neuen Gedichten “ und Asbjörnſens „ Norske

Huldre eventyr og Folksagn “ brach bald darauf die

neunorwegiſche Romantik an . „ Die gewaltige , in dur

geſtimmte Harfe war verſtummt, deren Brauſen alle

anderen Klänge übertönte ; es wurde ſtill im Lande der

Fjorde nach Wergelands Tod, und das Ohr der Menge

mußte ſich allgeniach daran gewöhnen , mit den weichen

moll - Tönen der romantiſchen Dichtung vorlieb zu

nehmen .“

Ein ähnliches beflagenswertes Schickſal wie es den

„ Ringeren “ nach zweijährigem Beſtehen ereilt hat, drohte
auch einer anderen Zeitſchrift, die ſich in ihrer Eigenart

an das Muſter der großen kontinentalen Revuent an

gelehnt hat und die ausländiſchen Strömungen in Litte

ratur, Kunſt, Wiſſenſchaft, Politik dem norwegiſchen

Publikum mit Erfolg interpretierte : unſerem altbewährten

„ Kringsjaa“ (Umſchau ). In einem beweglichen Appel an
die Opferwilligkeit ſeines Beſerkreiſes ſtellte das Blatt kurz

vor der Jahreswende ſein Eingehen in Ausſicht, wenn

nicht durch erhebliche Erweiterung der Abonnentenzahl

die Rentabilität des „ Kringsjaa“ wenigſtens einiger
maßen geſichert werde. Wie es ſcheint, hat dieſer Appell
- wenigſtens vorübergehend – gewirft, denn der Verlag

läßt durch die Tagespreſſe die Nachricht ergeben , daß man

fich zur Fortführung des „ Kringsjaa“ entſchloſſen habe.
Gleichzeitig taucht von anderer Seite die Nachricht von

einem neuen litterariſchen Unternehmen großen Stiles

auf, mit deſſen Erſcheinen der Nameeines ſehr bekannten
ſüddeutſchen Verlegers , der vor einiger Zeit wegen

Majeſtätsverbrechens ins Ausland flüchtete, in Ver
bindung gebracht wird. Man würde in leşterem Falle

- die Richtigkeit jener im Augenblick noch unkontrollier

baren Meldung vorausgeſetzt – damit rechnen können ,
daß dem geplanten neuen Unternehmen als spiritus

rector Björnſtjerne Björnſon naheſtehen wird . - Was

den „Kringsjaa “ betrifft, ſo kann ich mich diesmal darauf

beſchränken , aus deni Inhalt der leşterſchienenen Hefte

10 und 11 den Schluß der isländiſchen Kulturbilder von
Cuthmundur Frithjónſſon , Fortſetzung und Schluß

einer ſehr eingehend und verſtändnisreich ausgearbeiteten

Goethe-Studie, ſowie eineUebertragung von Prof.Ludwig
Steins in der „ Deutſchen Revue zuerſt erſchienenem

Artikel „ Gedanken -Anarchie " zu erwähnen . (Vgl. L . E . I ,

1281.) Den übrigen Inhalt bilden die üblichen Säkulars

rückblicke, u . a . die Fortſchritte der mediziniſchen Wiſjen

ſchaften im 19. Jahrhundert, die Schweiz im 19. Jahr
hundert zc.

Eine Zeitſchrift, die ſich im Gegenſat zu mancheni

anderen , mühſelig dahin fiechenden Unternehmen friſch
und kraftvoll auf der Höhe ihres alten Anſehens erhalten

hat, iſt die Wochenſchrift ,Urd “ , der ſpeziell unſere Frauen

bewegung manch wertvolle Anregung zu verdanken hat.

Namentlich die litterariſche Abteilung der Zeitſchrift iſt

neuerdings ſtart vergrößert worden . Aus den letzten

Nummern des abgelaufenen Jahres verdient eine gehalt

volle Betrachtung über die allgemeinen Tendenzen der

derzeitigen litterariſchen Tagesproduktion citiert zu werden .

Das Blatt weiſt einleitend auf die rieſig anſchwellende

Thätigkeit im Verlagsbetriebe während der letzten Jahre

hin , die Leichtigkeit für jedes noch ſo beſcheideneMiniaturs

talent, für uns und halbreife Erzeugniſſe den willigen

Verleger zu finden , und geißelt alsdann die perſönliche
Eitelkeit , die von einer kurzſichtigen oder gar parteiiſch

befangenen Kritik in den Kreiſen einer gewiſſen Moterie

blutjunger Poeten förmlich herangezüchtet werde.

„ Nichts ſteht ſo hoch für unſer äſthetiſches Empfinden ,
woran dieſe jungen Herrchen , die oft keinen Schimmer

wirklicher Welterfahrung beſitzen , nicht mit eitler Selbſt.

gefälligkeit und naſeweiſen Hohne rühren dürften , —

nichts iſt zu niedrig und zu gemein , um nicht mit der

herkömmlichen fin de siècle -Gloriole verherrlicht zu
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werden . Mag die Armut des Gegenſtandes, der Mangel

an folgerichtigem Denken noch ſo fraß zu Tage liegen :
mit dem entſprechenden Aufgebot von Punkten und Ge

dankenſtrichen wird auch das blödeſte Nichts auf die

notwendige Seitenzahl ausgerenkt, um der gedructen
„ Dichtung" die äußere Form eines „ Buches “ zu vers

ſchaffen. Und ſchließlich jene ekle Zurichtung, die ſich
erdreiſtet, in einer zerhadten , affektierten und maßlos

geſchraubten Sprache Leiſtungen aufzutiſchen , denen der
geſunde Menſchenverſtand völig faſſungslos gegenüber
ſteht !“ Die Haupturſache für das Ueberwuchern der

minderwertigen Dichtung, bzw . deren unverhältnismäßige

Beachtung ſeitens des leſenden Publikums ſchiebt der

Verfaſſer der anonymen Kritik zu , hinter der ſich oft
die ödeſte Vettern - und Protektionswirtſchaft verberge,

ohne daß dem Publikum hiervon auch nur ein Deut

bekannt werde. Hier habe die erſte, wichtigſte Reform

einzuſeßen ; doch treffe auch das Publikum ein nicht

geringer Schuldanteil, indem leşteres fich allzu ſehr von

urteilsloſer Nachäffung bei der Auswahl ſeines litte

rariſchen Leſeſtoffes im privaten Verkehre leiten laſſe.
Christiania . Olaf.

allein ſeien hundert Millionen Exemplare (? ? ) im Buch
handel verkauft worden .

Bemierkenswert iſt in der Winternummer der Viertels
jahrsichrift „American Catholic Quarterly Re

view“ ein Aufjat von John J . O 'Shea über die

keltiſche Grundlage von Dantes Inferno. Er erinnert an

die phantaſtiſchen Heiligenlegenden Frlands , die wie bei der

Dantefeier im Jahre 1865 nachgewieſen wurde, zu Leba

zeiten des Dichters in italieniſchen Handſchriften ver

breitet waren . Es fänden ſich viele Szenen , Geſtalten

und Strafen aus dieſen Legenden in Dantes Schilde

rungen verwertet. Beſonders ſein Lucifer zeige eine

unverkennbare Aehnlichkeit mit den ſeltſam ſchrecklichen
Bilde, das die iriſchen Sänger von ihm entwarfen . -

Die Januarnummer des „ Cosmopolitan" brachte einen

Eſſai über Puſchkin , der „Chantan quan “ über die

älteren Schriftſtellerinnen Amerikas. – Jm „North

American Review “ für Januar ſchreibt Henry

James über die Briefe Robert Louis Stevenſons. -
Die Januarnummer des „Atlantic Monthly ent

hält den Anfang der Autobiographie von J . W . Stills

man , einen Künſtler und Journaliſten , der als

Zeitungskorreſpondent in allen Teilen der Welt mit
hervorragenden , intereſſanten Perſönlichkeiten in Bes

rührung gekommen iſt; . B . mit Koſſuth , deſſen ges
heimer Agent er geweſen , Ruslin , Turner, Agaſſiz,

Lowell, Emerſon u . a . - Die Januarnummer des

„ Bookman “ enthält Aufſätze über Henry Murger,

Charlotte Brontë und Stevenſons zweiten Aufenthalt

in Amerika und leitet mit einem Artikel über die

deutſche Breſſe eine Serie von Aufſätzen über die großen
Zeitungen des europäiſchen Kontinents ein .

New York. A . von Ende.

Hordamerika.

Die mit dem neuen Jahre ins Leben getretene
„ International Monthly “ , die im Verlage der

Macmillans erſcheint, macht" einen vorteilhaften , viel

verſprechenden Eindruc. Jedes der zwölf Gebiete in
die der Inhalt der Zeitſchrift zerfällt – Geſchichte,
Philoſophie, Pſychologie, Soziologie, vergleichende Re

ligion , Litteratur, Kunſt, Biologie u . ſ. w . – ſteht unter
der Leitung eines in Amerika anſäſſigen Mitgliedes der

Redaktion , dem mehrere auswärtigeberatende Mitglieder

zur Seite ſtehen . Unter dieſen befinden ſich Karl

Lamprecht, Paul Natorp, Georg Simniel, Th. Úchelis ,
Alois Brandi, Adolf Furtwängler u . a . Im erſten Heft

ſchreibt Eduard Rod über neuere Entwicklungsphaſen
der franzöſiſchen Mritik und läßt, von der Frage

ausgehend, ob die Kritik eine Kunſt oder eine
Wiſſenſchaft ſei, ſämtliche modernen franzöſiſchen

Kritiker Revue paſſieren , von Taine anfangend, den er

den Gründer der wiſſenſchaftlichen Kritit nennt, bis zu

Gaſton Deschamps . Am Schluſſe der hochintereſſanten

Arbeit erklärt er : „ Die Kritiker ſind Schöpfer geworden ,
wenigſtens inſofern , als ihre Arbeit ihnen die Freiheit

gewährt, ihre eigene Individualität zu äußern . Sie

find Kräfte, mit denen mit demſelben Recht gerechnet
werden muß, wie mit Romanſchriftſtellern und Drama

tikern ; und in den Grade, in dem jene Fähigkeit ab

nimmt, der wir früher ein Uebermaß von Dichtern , int

etymologiſchen Sinne des Wortes, zu verdanken hatten ,

wächſt ihre Art und Wichtigkeit, Anpaſſungsfähigkeit
und Reichtum . Sie gewinnen durch den Niedergang

der Spontaneität und der Syntheſe, wie durch die

Triumphe der Reflerion und der Analyſe. Ein Lieb

haber von Paradoren könnte am Ende ſagen : Wenn
die Theorie von der Entſtehung der Arten richtig iſt,

dann wird die litterariſche Kritik zuletzt das Erbe der

andern antreten – mit dem ſeltſamen Reſultat, daß die

Nritit ihre höchſte Blüte entfalten wird, wenn es keine

Litteratur mehr giebt .“

In der Januarnummer der „Critics beſchließt

Helene Modjeska ihren Artikel über das alte polniſche

Drama. Lewis E . Gates ſchreibt über die Litteratur

Englands im neunzehnten Jahrhundert ; Clemens

K . Shorter widmet dem jüngſt verſtorbenen Grant

Allen einen Nachruf, und John Jay Chepman erwähnt
in einem Eſſai der Beharrlichkeit, mit der ſich die zehn

tauſend amerikaniſchen Zeitungen allem Individuellen ,

Ausführlichen und Neuen verſchließen . - In einer redak
tionellen Notiz wird darauf aufmerkſam gemacht, daß nicht

die Belletriſtik über den größten Markt gebiete , ſondern die
Religion . Mein Roman habe einen Abſatz gefunden wie

ſeinerzeit „ Die Nachfolge Chriſti“ und in jüngſter Zeit

Dr. Sheldons „ In His Steps“ . Von Spurgeons Predigten

Tschechische Zeitscbriften .

Im ſechſten Heft der „ Listy filologické“ machte
Prof. L . Dolanítý in einem überaus ſauber ge

arbeiteten Aufſaße eine kleine, aber wichtige Entdeckung

bekannt. In der vielumſtrittenen Grünberger Handſchrift
(vgl. 2. E . I , 1171) mit dem Gedichte „ Libuſſas Gericht"

wies eine Halbzeile ein „ regelloſes Gefrißel“ auf, das, wie

die chemiſche Prüfung gelehrt hatte, mit demſelben Mennig

ausgeführt war, wie die übrigen Verzierungen der

Handſchrift, und mit der übrigen Schrift des Gedichtes
identiſch war. In dieſem Gefrißel gelang es nun

Dolanſfý, abwechſelnd aufrechtſtehende und verfehrte

Buchſtaben zu entziffern , die die Worte ergaben :

„ V . Hanka fecit “ . Das jaktum alſo, uni das ſich ein

faſt achtzigjähriger Streit drehte, ob nänilich die Bandſchrift

thatſächlich alt ſei, oder ob ſie Hanta gefälſcht habe, war

durch bloßes genaues Zuſehen zu entſcheiden , das Richtige
ſtand auf dem Pergament ſelbſt geſchrieben ; was man
für ein wiſſenſchaftliches Problem gehalten , war ein

bloßes Rätſel mit beigeſchriebener Auflöſung, – luſtig

und empörend zugleich ! -- Von Zeitſchriftenſtimmen über
die intereſſante Entdeckung können wir für den Augen

blick nur die Notiz Jaroslav Vlčeks im „Obzor literární
anführen : „ Sich heute noch mit weiteren Beweijen der

Unechtheit der Grünberger Handſchrift plagen , hieße

Holz in den Wald tragen . Dies that auch Dolanſký

korrefterweiſe nicht: er hat nur klar und überzeugend

auf die Frage geantwortet, wer ihr Verfaſſer war.

Dadurch hat er zunächſt eine glänzende Genugthuung

dem Scharfblick des genialen F . Dobrovſký gegeben ,
der gleich nach der Entdeckung beſtimmt auf Hanta

hinwies und im Jahre 1824 dieſes Denkmal „ für einen

offenbaren Betrug eines Schurken erklärte , der ſeine

leichtgläubigen Landsleute zum beſten haben wollte “ ,

und hat zweitens zugleich die Antwort auf eine andere

Frage gegeben : wer der Autor der Zwillingsſchweſter der

Grünberger Handſchrift, der organiſch mit ihr ver

knüpften „Königinhofer Handſchrift“ war. Denn daran

läßt ſich nicht zweifeln , daß der, dem die Verſe über
Libuſſa gelangen , auch imſtande war, den „ Jaroslav “

zu dichten . Mit der pſychologiſchen Frage, wie þanta,
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Staat und Kirche, es gelte hier oft cuius regio huius
philosophia ; ſie legen auf ihre Gelahrtheit Gewicht, die

die Wiffenſchaftlichkeit vorſtellen ſoll. Aber wiſſenſchaft

liche Philoſophie iſt ein Widerſpruch - iſt mit eine
Folge des Jrrtums, daß man die längſt emanzipierte

Pſychologie, Logit, Ethit noch zur Philoſophie rechnet,

ſo daß dieſelben Männer, die die Pſychologie wiſſen
ſchaftlich pflegen (und hier gebührt Deutſchland der

Vortritt), zugleich zum Schaden der Philoſophie neue

Syſteme auf die Pſychologie gründen .
Im „ Nový život“ (Neues Leben ) beginnt ein

Aufſatz über Auguſt Strindberg von 4 . Lang , vom .
katholiſchen Standpunkt geſchrieben .

Prag. Ernst Kraus.

dem daran gelegen war, uralte Denkmäler zu fabrizieren ,

ſich der Entdedung ſo leicht ausſeßen konnte , hat ſich

noch niemand beſchäftigt, und doch läßt ſich darüber ſo
vieles denken . Die Königinhofer Handſchrift“ hatte er

derart ans Licht gebracht, daß ihm der Ruhm des

Finders blieb ; wollte er die auf andere Weiſe auf

tauchende Grünberger , sie durch ihr höheres Alter ſeinen

Fund in den Schatten zu ſtellen drohte , nicht ganz aus

der Hand geben ? Oder hat am Ende gar der Komplizen

einer (Linda ) dem ahnungsloſen Hanka dieſen Poſſen

geſpielt ? Daß man ſich nicht zu dieſer Annahme

flüchten und das , fecit “ auf das Schreiben der Hands
drift beziehen darf, zeigt das Beiſpiel des althochdeutſchen

Schlummerliedes , deſſen Fälſcher, Zappert, ebenfalls ,

wie Jaffé entdeckte, auf der Handſchrift, und zwar mit

hebräiſchen Lettern , unterſchrieben war.

Zwei böhmiſche Originaldramen aus der Zeit der
Aufklärung beſpricht vlčet in demſelben Heft des

Obzor“ . Das eine iſt ein Ulrich und Beatrir“ von

Sýma aus dem Jahre 1789 , ein Mittelding von Ritter
drama und bürgerlichem Rührſtück, das andere (aus dem

Fahre 1791) iſt eine Theodicee in ganz unzulänglicher

dramatiſcher Form , ein Wert von über 400 Seiten über

den Fall der erſten Menſchen , verfaßt von Auguſt

Doležal, evangeliſchem Prediger in der ungariſchen

Slovatei. Die handelnden oder vielmehr lediglich dis

putierenden Perſonen ſind Adam , Eva und ihr Sohn
Seth .

Die tſchechiſchen Schriftſtellerinnen waren bisher

faſt alle, ſoweit ſie in die politiſchen Bewegungen ein

griffen , Bertreterinnen des exkluſivſten Nationalismus ;

es iſt darum nicht ohne Intereſſe, wenn im neuen

Jahrgange der „Ženský svět“ ( Frauenwelt) an einen

Nachruf für die durch Selbſtmord zugrunde gegangene

Schriftſtellerin Franziska von Napff-Effenther die Worte

geknüpft werden : Bei uns iſt ſie faſt unbekannt und

unüberſetzt, obwohl ſie eigentlich unſere Landsmännin

war, da ſie bei Leitomiſchl auf dem Gute Waldſtein in

Nováves geboren wurde. Wie ſind wir infolge des

nationalen fampfes ſo vollſtändig von den in Böhmen

lebenden Deutſchen intellektual getrennt! Wahrlich , wir

wijen eher, was die Frauen in England thun , als was

unſere feindlichen Nachbarinnen treiben . Als unlängſt

in hohen Alter die letzte in Goethes Leben merkwürdige

Frau ſtarb, Ulrike von Levetzow , da erfuhren wir erſt

aus fremden Zeitungen , daß ſie mitten unter uns, auf

ihrem Gut Triblitz bei Roboſib gelebt gabe.“ Das

Beiſpiel iſt allerdings nicht gut gewählt, gerade über

Ulrite von Levepow hätten ſich die böhmiſchen Damen

auch aus tſchechiſchen Büchern ſehr gut Beſcheid holen
tönnen .

Unter dem Titel „Česká mysl“ beginnt ein Fach

blatt für Philoſophie, herausgegeben von Dozenten der

Univerſität, zu erſcheinen , das mit ſeinem erſten Hefte

ſehr vielverſprechend beginnt. Prof. Hoſtinſtý ſchreibt
über erperimentelle Aeſthetik. Dr. F . Mrejčí ſpricht

gegen die dicken Bücher in der Philoſophie. Der Äutor

ſoll ſich erſt ein Recht auf das dide Buch erwerben ,

nicht auf die Herausgabe, die ihm niemand wehren

fann , ſondern auf die Beachtung. In Deutſchland er

werbe man dieſe jedoch mit dem Profeſſorentitel. Es

gebe nun über dreißig Univerſitäten mit je zwei Pro

feſjoren und etwa einem Dozenten : wie viel Logiken ,

Biychologieen , Ethiten, Geſchichten der Philoſophie und

Metaphyſiten gebe das ! Was das Buch Neues bringe ,

berſchwinde gegen das Gemeinſame, und daraus ent

ſpringe ein Geiſt handwerksmäßigen oder feiner geſagt

berufsmäßigen Philoſophierens . . . In der Ratheder

philoſophie entwidelt ſich eine neue Scholaſtik ; ein

ſolcher Profeſſor verkündigt zuerſt die Lehre ſeines

Meiſters, dann fritiſiert er ſie, fucht ein Streitobjekt,

berichtigt es , ſo gut es geht, und das „ neue Syſtem “ iſt

fertig. Dann werden dide Bücher über die einzelnen

Disziplinen herausgegeben ; dann veranſtaltet er eine

Aufgabe ſeiner geſammelten Werke und ſtirbt. Die

Profeſſoren als Beanite nehmen ferner Rückſichten auf

Spanien.

Das neue Jahrhundert ſcheint in Spanien einen

kleinen Aufſchwung in der Litteratur herbeiführen zu
wollen , wenigſtens ſind ein paar neue Zeitſchriften

gegründet worden , die ihre Spalten ausſchließlich der

Belletriſtik, der Kritik und litterariſchen Auffäßen widmen

wollen . Unter dieſen wäre in erſter Linie die Halbs

monatsſchrift „ Vida y Arte “ ( Leben und Kunſt) zu

nennen . Das erſte Heft bringt auf dem Titelblatte ein

Bild von Heinrich Heine, und Mateo Arnold widniet
dem unſterblichen deutſchen Dichter ein Gedenkwort. –

Im ſelben Heft fordert E . Gomez Carrillo die

ſpaniſche litterariſche Jugend auf, ſich zu ermannen und
fich von den alten Formen und Vorurteilen zu befreien ,

vor allem aber nicht die lebenden Meiſter auf dem

ſpaniſchen Parnaſſe nachzuahmen . Der Autor erlaubt
ſich dann weiter einige biſſige Bemerkungen gegen die
bekannte ſpaniſche Schriftſtellerin Donna Emilia Pardo

Bazan , meint, daß ihre Erfolge zumteil auf billiger

Reklame beruhten und man ihre Bücher, die übrigens
wenig ſelbſtändig ſeien , im Ausland wohl lobe, aber

wenig leſe. Einen wirklichen litterariſchen Erfolg im

Auslande hätte von ſpaniſchen Büchern überhaupt nur

der Roman „ Pequeñeces“ (Kleinigkeiten ) des Jeſuiten

paters Luis Coloma gehabt. – Eine zweite litterariſche

Wochenſchrift iſt „Letras demolde“ (Druckbuchſtaben ),

die ſeit dem 1. Januar erſcheint und die Mitarbeit der

erſten Autoren Spaniens (Echegaray , Valera, Bicon ,

Pardo Bazan , Blasco Jbañez , Euſebio Blasco , Oller
u . a. m .) verſpricht. Die erſten Nummern bringen aber

nur neben kleinen , ganz hübſchen belletriſtiſchen Artikeln

recht nichtsſagende Theaterkritiken .

In „Vida Nueva“, die ganz ins ſozialdemo
fratiſche Lager übergegangen iſt, hebt Salvador Rueda

ein neues Buch von Pellicier, „ Tierra Andaluza" , lobend

hervor und freut ſich , daß der Dichter, der ja auch zu

den „ Jungen “ gehöre, ſich nicht, wie es leider modern
geworden , von „ hiſtoriſchen “ pariſer Dichtern oder von

„ nebelumfangenen “ deutſchen Schriftſtellern beeinfluſſen

laſſe. Die Poeſie brauche Sonne, die größten Dichter

und Philoſophen der Welt, von niemand übertroffen ,

ſeien in Griechenland, Stalien und Spanien geboren .

Im Norden blühten nur Eisblumen . – Dieſelbe

Wochenſchrift (21. Januar) bringt aus der Feder von

Huertas Hervas einen wenig eindringlichen Eſſai über

ſüdamerikaniſche Litteratur. Mit Begeiſterung wird

darin des Argentiniers (der eben in Madrid lebt) Ruben

Dario gedacht, er ſei ein wirklicher Dichter von Gottes

Gnaden und ſein Wert Prosas pagadas epoch e

machend. Sehr lobend erwähnt wird auch der argen

tiniſche Dichter Lugonés und ſein Buch „ Las montañas

del oro“ , die Venezolaner Coll, Diaz Rodriguez,

Zumete, die Columbianer Perez Triana, Silva und
Cano, der Bolivianer Jaime Frine und der Uruguayer

Acevedo Diaz, deſſen Novelle „ Soledad “ ein ganz
bezaubernd ſchönes Buch ſei. - Die España

Moderna“ ( Januar) bringt einen Aufſatz aus der

Feder von Donna Emilia Pardo Bazan über

„ Ausländiſche Litteraturen “ , der aber den deutſchen Leſer

faum etwas neues lehrt.

Madrid . E . von Ungern -Sternberg.
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Portugal.

Unter dem Titel „ A Tradição“ erſcheint ſeit etwa

Fahresfriſt eine portugieſiſche Zeitſchrift für Volkskunde,
die wohl des Intereſjes weiterer Kreije ſicher ſein darf.

Die Verleger und Verſender ſind Ladislau Piçarva und

Dias Nunes in Serpa (Portugal). Die vorliegenden

elf Numintern bringen Beiträge aus allen Gebieten der

Volkskunde. Da ſind gediegene Auffäße über das

arabiſche Element in der Sprache, über Hausbau und

Leben , über Aberglauben und Volksmedizin , ja über

Tracht und Spiele, erläutert durch meiſterhafte Trachten

bilder von Villas - Boas und Notenbeilagen (wportu

gieſiſche Tänze“ ) in jeder Nummer. Manche tiefſinnige

Legende wird mitgeteilt, poeſievolle Ronianzen , wie die

vom Carinaldo , in mehreren Faſſungen dargeboten , und

aus verſchiedenen Gegenden , aus der Ebene des Minho ,

wie aus Alenitejo , Märchen und Fabeln , oft in der

Mundart mitgeteilt. Schalkhafte Voltsrätſel fehlen nicht.

Dem deutſchen Leſer wird in der Bibliographie viel

wertvolles Material zugeführt. Wir wünſchen dem

neuen Unternehmen einen guten Fortgang und eine

weite Verbreitung, auch in Deutſchland.

Robert Petsch .

kleinrussland.

In einem Artikel „ zur Geſchichte der moskophilen

Litteratur in Galizien “ in der lemberger Monatsſchrift

„ Literaturno-naukowij Wistnik “ („ Litterariſch -wiſſen

ſchaftlicher Bote“ , 1899, Heft X und XI) unternimmt
es Jwan Franko , den Ruhmestranz zu zerpflücken ,

der dem kleinruſſiſchen Schriftſteller N aumowitſch von

ſeinen Anhängern , im beſondern kürzlich in einer

Biographie von Montſchalowskij, gewunden worden .

Die Hauptthätigkeit Naumowitſchs, der aus dem lem

berger rutheniſchen Prieſterſeminar hervorgegangen und
urſprünglich als polniſcher Patriot aufgetreten war, lag

in der Agitation für die großruſſiſchen Beſtrebungen ,
das ſogenannte „ Moskophilentum “ , und in der Be

kämpfung der nationalen Kleinruſſen oder „ Ukraino

philen " . Zur Förderung dieſes Zweckes gründete er

die Geſellſchaft „Matſchkowskij“ , die jeßt ihr fünf

undzwanzigjähriges Jubiläum begehen konnte. - In

Heft XII derſelben Zeitſchrift widmet Franko dem
großen tſchechiſchen Dichter Jaroslav Vrchlický eine

längereStudie. „ Vrchlický iſt Lyriker und Epiker, aber

er iſt nicht Epiker im großen Stile , nicht Schöpfer
großer Epopõen , er iſt der Schöpfer kleinerer , farben

prächtiger und von innigem Gefühl erfüllter Bilder

al fresco . “ Seine dramatiſchen und philoſophiſchen

Dichtungen dagegen ſchäßt er im ganzen nicht hoch ein ,

es fehle ihm an der rechten draniatiſchen Geſtaltungs

kraft. Dieſe Beſchränkung zeige ſich auch in dem

großen , in dramatiſcher Forni gehaltenen Epos „ Bar

Hochba“ , auf das Franko ausführlich eingeht. Vrchlický

behandelt in dieſem Werke die durch Rabbinerlegenden
ausgeſchmückte Geſchichte von den falſchen Meſſias

Bar-kochba (d . h . Sternenſohn ), einem Geſchöpfe des

berühmten Rabbi ben Akiba , der zur Zeit des Kaiſers

Hadrian einen Aufſtand der Juden gegen die Römers

herrſchaft leitete . Franto erklärt das Ganze in Anlage

und Pſychologie für verfehlt, erkennt jedoch die wunder

bare Sprache an und den Glanz einzelner Szenen , die

Perlen der Poeſie darſtellen . Georg Adam .

vorüber . Ja, wir ſind ſogar ſchon ſoweit, daß wir uns

gewöhnt haben , die Leiſtungen von muſitſchriftſtellernden

Juriſten , Philologen, Litterarhiſtorikern u . f. w ., wie ſie
früher an der Tagesordnung waren , als wiſſenſchaftlich

durchaus wertloſe Dilettantereien zu betrachten . Und

wohl mit Recht ! Denn der gerade mit Bezug auf die

Muſiklitteratur ausgeſprochene Saß Richard Wagners ,

„ daß, wer etwas verſtehe, auch am beſten darüber reden

könne“, iſt ſo ſelbſtverſtändlich, daß man ſich wundern

muß, wie man ihn nur ſo lange Zeit und bis zu dem

Grade habe ignorieren können , daß der nach wiſſen

ſchaftlicher Belehrung über Weſen und Entwicklung

der Tonkunſt Verlangende ſich noch bis vor kurzem

ganz auf das angewieſen ſah, was Nicht-Muſiker in

ihren Mußeſtunden darüber ausgeheckt hatten .

Aber wie überall, ſo auch hier: auch auf dieſem

Gebiete fehlen nicht die die Regel beſtätigenden Aus

nahmen . Und eine ſolche erfreuliche Ausnahme iſt des

bekannten leipziger Nationalökonomen Profeſſor Karl

Bücher Studie über „Rhythmus und Arbeit“ , die ,

zuerſt in den Abhandlungen der Königl. Sächſiſchen

Geſellſchaft der Wiſſenſchaften veröffentlicht, nunmehr

in zweiter, erweiterter Auflage als Buch vorliegt (Leipzig ,

B . G . Teubner, 1899, 412 S ., Preis geheftet. 6 M .).

Ja, ich ſtehe nicht an , der Meinung Ausdruđ zu geben ,

daß wir in der Schrift Büchers den wichtigſten Beitrag

zu der vielerörterten Frage nach der Entſtehung der

Muſit zu erblicken haben , der ſeit Jahren bekannt ge

worden iſt. Bei Gelegenheit einer Unterſuchung über

die älteren Formen der Arbeitsvereinigung und Arbeits :

gemeinſchaft war Bücher das Problem aufgeſtoßen , das

er zum Gegenſtand der vorliegenden Studie machte.

Eine Erſcheinung , die wir alle aus der Erfahrung kennen ,

daß nämlich körperliche Arbeit mit Muſik, ſpeziell

mit Gejang, begleitet zu werden pflegt, hatte ſich

ihm im Verlaufe ſeiner Forſchungen als etwas ſo weit ,

ja allgemein Verbreitetes geoffenbart, daß er nicht umhin

konnte , die Frage aufzuwerfen : welches iſt die Bedeutung

dieſer Erſcheinung, oder mit anderen Worten , warun

wird auf der ganzen Erde und bei den verſchiedenſten

Raſſen zur körperlichen Arbeit geſungen ? In welchem

Verhältnis ſteht der Arbeitsgefang zu der Arbeit ſelbſt ,

und warum nimmtdieſe Erſcheinung dermuſikbegleiteten

Arbeit, die bei primitiven Völkern To allgemein iſt , daß

ſie Arbeit ohne Geſang faum kennen , in demſelben

Maße ab, als ſich die Ziviliſation auf höhere Entwice

lungsſtufen erhebt? Die Beantwortung dieſer Fragen
führt Bücher bis zur Aufſtellung einer neuen Theorie

über die Entſtehung der Poeſie und Muſik, die ich im

Rahmen einer Beſprechung natürlicherweiſe nur flüchtig

an deuten kann .

Eine keineswegs neue, vielmehr bereits von Plato ,
wenn auch erſt in mythologiſcher Forn , vorgetragene

Hypotheſe führt allen Rhythmus ſeiner Entſtehung nach

auf die Körperbewegung zurück. Dabei blieb es aber

gänzlich unerklärt, wieſo und auf welchem Wege denn

die körperliche Bewegung ſelbſt urſprünglich dazu gelangt

ſei, rhythmiſche Ordnung und Gliederung anzunehmen .

Dieſes Problem wird nun von Bücher zum erſtenmale

in befriedigender Weiſe gelöſt, indem er zeigt, daß für

eine ganz beſtimmte Art von Körperbewegungen , nämlich

die Arbeitsbewegungen , die Rhythmiſierung ſich daraus

erklärt, daß eine Arbeit um ſo leichter wird, je mehr es

gelingt, die urſprünglich mit Bewußtſein vollzogene

Handlung zu einer automatiſchen und niechaniſchen zu

machen . Dies leiſtet die Arbeits übung. Und eben

dieſe Arbeitsübung bringt es mit ſich , daß jede

ſich mehr oderminder gleichförmig wiederholende Arbeits

bewegung ſchon in ſich ſelbſt die Tendenz hat, mit der
Zeit rhythmiſche Ordnung anzunehmen . Aus dieſem

Kern entwickelt nun Bücher eine höchſt geiſtvolle Theorie

über die Entſtehung der nuſiſchen Künſte aus dent die

Arbeit begleitenden und ihre Rhythmiſierung erleichs

ternden bezw . kontrollierenden Arbeitsgefang. Eine

ungemein fleißige Sammlung von 200 derartigen

Arbeitsliedern aus aller Herren Länder – ſoweit fie

Dasar Besprechungen esetee

Neue Muſik- Litteratur.
Von Dr. Rudolf Louis (München ).

ie Zeiten , in denen die wiſſenſchaftliche Behandlung

muſikaliſcher Fragen faſt ausſchließlich von Nicht
Fachmuſikern ausgeübtwurde, ſind glücklicherweiſe längſt
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zu erlangen waren ,mit Melodieen - , die den Grundſtock

des Buches bildet, ſichert ihm auch dann noch ſeinen
hohen Wert, wenn ſich die bücherſche Hypotheſe ſelbit
als nicht haltbar herausſtellen ſollte . Die Darſtellung

iſt, obwohl ſtreng wiſſenſchaftlich , ſo außerordentlich

glüdlich , daß das Buch von jedem Gebildeten mit Ses

nuß und Nußen geleſen werden kann . Es ſei als eine

wirkliche Bereicherung der einſchlägigen Litteratur hier

mit aufs angelegentlichſte empfohlen .

„Ueber eigentümliche, bei Natur- und orien
taliſchen Kulturvöllern vortommende Tons

reihen und ihre Beziehungen zu den Geſellen

der Harmonie hat Ludwig Riemann bei 8 .

D . Baedeker in Eſſen eine namentlich den Muſik

theoretiker intereſſierende Studie veröffentlicht (89, 133 S .).

Uleberzeugt von der geringen Zuverläſſigkeit der von oft

muſikaliſch ehr wenig gebildeten Reiſenden mitgeteilten

Melodieen erotiſcher Böller, hat der Verfaſſer für ſeine

Unterſuchungen einen ſicheren Weg eingeſchlagen .' Er
beſchränkte ſich darauf, eine größere Anzahl von fremd

ländiſchen Muſikinſtrumenten zu prüfen und die
auf ihnen erhältlichen Töne akuſtiſch genau feſtzuſtellen .

Wie aus anderweitigen Veröffentlichungen des Ver

faſſers bekannt iſt, glaubt er an eine von der nächſten
Zukunft zu erwartende Entwidlung unſeres Tonſyſtems

nach einer Richtung hin , die wir namentlich in der

Muſil gewiſſer aſiatiſcher Völker ſchon ſtark entwickelt
finden , der nämlich, ſich nicht an Halbtonſtufen als

den kleinſten muſikaliſch möglichen Intervallen genügen

zu laſſen , ſondern in der Unterabteilung bis zu Vierteln ,

ja Achteln des Ganztones zu gehen . Wäre dieſe Pro

phezeiung – was ich indeſſen nicht glaube -- mehr als
die kapriziöſe Grille eines ſpintiſierenden Theoretikers,

ſo hätten die Forſchungen Riemanns auch eine gewiſſe

praktiſche Bedeutung. Auf alle Fälle aber können ſie

ein hohes theoretiſches Intereſſe für ſich beanſpruchen .

Eine der erfreulichſten Erſcheinungen der neueren
Muſit- Litteratur iſt die ausgedehnte Pflege, die man der

möglichſt knapp gefaßten biographiſchen Bearbeitung des
Lebens unſerer großen Muſiker angedeihen zu laſſen
beginnt. Es wird dadurch einem wirklich fühlbaren

Mangel abgeholfen , da die umfangreicheren Lebens
beſchreibungen , an denen von jeher bei uns kein Mangel

war, aus vielen Gründen doch nur für einen verhältnis

mäßig ſehr engen Leſerkreis in Betracht kommen konnten .

Anerkennenswerte Verdienſte hat ſich auf dieſem Gebiete

der berliner „Harmonie “ -Verlag mit ſeiner Sammlung

Berühmte Muſiker“ errungen . Der 8 . Band dieſes

Unternehmens bringt eine mit Bildniſſen und Noten

beiſpielen reich ausgeſtattete Darſtellung des Lebens und

Schaffens Adolf Jenſens von A . Niggli (114 S .).

Die gut geſchriebene Arbeit hält ſich zwar von einer
(bei einem Biographen übrigens ebenſo begreiflichen als

gerne zu entſchuldigenden )Ueberſchätzung ihres Helden

nicht durchaus frei, muß aber ſchon deshalb mit Freuden

begrüßt werden , weil über Jenſen , der, wenn auch keiner

bon den Großen “ , ſo doch eine ungemein ſympathiſche

muſikaliſche Natur und wenigſtens als Liederkomponiſt

bon thatſächlicher Bedeutung war, bisher ſo gut wie

garnichts eriſtierte . Alles erreichbare biographiſche Material

hat Riggli mit Fleiß geſammelt und geſchickt verwendet,

wie er auch die Werke des . Komponiſten eingehend bas
ſpricht und würdigt.

Der Mozart- Biographie, die, der berliner Uni
verſitäts -Profeſſor Oskar Fleiſcher als 33. Band der

bei Ernſt Hofmann & Co. in Berlin erſcheinenden

Biographieen - Sammlung „ Geiſteshelden “ geſchrieben hat

(215 S ., geb. 2,40 M ., geb. 3,20 M . und 3 ,80 M .),

tann man vor allem Gründlichkeit und Zuverläſſigkeit

im Thatſächlichen nachrühmen . Es iſt dem Autor gelungen ,

alles Wiſſenswerte aus dem äußeren Leben Mozarts

innerhalb des engen Rahmens ſeiner Arbeit erſchöpfend
zu behandeln . Dafür iſt er aber auch allzuſehr bloßer

Chroniſt geblieben. Was Fleiſcher zur Charakteriſtik

ſeines Selden und der von ihm geſchaffenen Werte bei

bringt, iſt weder quantitativ noch qualitativ bedeutend.

Für ſolche, die kritiſch zu leſen verſtehen , und denen
es mehr darauf ankommt, ſich von einem Autor anregen

zu laſſen , als daß ſie verlangten , den von ihm aus.

geſprochenen Anſichten immer und überall zuſtimmen zu

können , ſind Bücher, die ein großes uud umfaſſendes

Gebiet des Lebens oder der Kunſt von eineni einſeitigen

und beſchränkten Standpunkt aus geiſivoll betrachten ,

von unſchäßbarem Wert. Ein ſolches iſt die Studie,
die Dr. Franz Bachmann über das Weſen und die

elementaren Prinzipien der evangeliſchen Kirchenmuſik

veröffentlicht hat („ Grundlage und Grundfragen der
evangeliſchen Kirchenmuſit" , Gütersloh , C . Bertelsmann ,

1899, 186 S .), - und eben weil der Verfaſſer ſich nicht

auf ſein Thema beſchränkt, ſondern eigentlich das Geſamt

gebiet der Tonkunſt, ihr Weſen und ihre geſchichtliche

Entwidlung und was alles damit zuſammenhängt, in

ziemlich ausführlicher Weiſe von Standpunkt des

evangeliſchen Chriſten erörtert, hat ſeine Arbeit auch für

die Intereſſe , die auf den bloßen Titel hin wohl kaum

nach ihr greifen würden . Wer nicht den kirchlichen

Standpunkt des Verfaſſers teilt, wird ihm ſehr oft nicht
beiſtinimen können , aber anregend wirken die von

· tüchtiger muſikaliſcher und philoſophiſcher Bildung.

zeugenden Ausführungen immer und überall .

Nach dem Ernſt der Scherz. Freunde derjenigen
Art von Komik, die ſich noch immer als die über

wältigendſte von allen erwieſen hat, nämlich der iinfrei

willigen , mögen ſich doch ja nicht den Genuß entgehen

laſſen , das kleine Büchlein durchzuleſen , das Bernhard

Scholz unter dem Titel „Muſikaliſches und Ber:

ſönliches “ bei W . Spemann (Berlin und Stuttgart)

hat erſcheinen laſſen . Schon der Stil des Autors iſt
von einem eigenartigen Reiz ; - er nennt z. B . einen

Herrn , der größere Mengen Alkohol, ohne ſonderliche
Nachteile zu verſpüren , zu fid ) nehnien kann , einen

„ trinkbaren “ (!) Mann (S . 105 ), und was dergleichen

kleine Scherze mehr ſind . Den Kern des ſcholziſchen

Libells bildet eine Wohin treiben wir ? " überſchriebene

„Würdigung “ der modernen deutſchen Muſik, wie ſie ſich

unter dem Einfluſſe Richard Wagners entwickelt hat.
Zunächſt wird der bayreuther Meiſter ſelbſt kritiſd , her :

genommen , dann zu ſeinen Mitſtreitern und Nachfolgern

übergegangen und endlich mit einer überaus rührenden

„ Mahnung" geſchloſſen . Die überall hervorbrechende
Stimmung des „ Verkannten “ , des Mannes , der für die

leidige Thatſache, daß es ihm 10 ganz und gar nicht

gelungen iſt, das Publikum zu der eigenen Anſicht von

dem hohen Werte ſeiner Schöpfungen zu bekehren , keine

andere Urſache aufzufinden weiß , als den unheilvollen

Einfluß des iii Meiſters Richard, dabei das mit

ſchlecht verhehlter Heuchelei zur Schau getragene Be

mühen , trozdem „ objektiv zu erſcheinen und an dem

Schöpfer des Nibelungenrings wenigſtens ein paar

gute Haare zu laſſen , das alles macht die Lektüre der

ſcholziſchen Erpektorationen überaus genußreich. Wenn
nian z. B . auf S . 200 lieſt : „ Wenden wir uns zu den
eigentlichen blinden Nachbetern und Nachtretern Wagners,

ſo hat nicht eines von den Werken dieſer Leute -

nomina sunt odiosa – auch nur einen halben Erfolg

gehabt“ , – ſo könnte man ſich ja zunächſt über einen

ſolchen Mangel an Taktgefühl und - Wahrheitsliebe

ärgern. Denn aus dem gänzlichen Schweigen Scholzens:
über Werke wie z. B . Mar Schillings Ingwelde“ .

oder Ludwig Thuilles „ Lobetanz“ , deren Erfolge

nian doch nicht gut ableugnen kann, geht hervor,

daß auch dieſe entweder hier mit einbegriffen

ſind, oder aber abſichtlich ſekretiert werden . Ruft man

ſich aber ins Gedächtnis zurück, daß Herr Bernhard

Scholz ſelbſt nicht weniger als ſieben Opern auf dem
Gewiſſen hat, und denkt nian an die großen Erfolge,

die dieſen Werken beſchieden waren , ſo löſt ſich der Verger

in ein wahrhaft befreiendes Lachen auf. Doch genug
davon und zu einem andern „ alten Herrn " , dem

„ Studiendirektor Profeſſor Dr. Karl Reinecke.

Der Verlag von W . Spemann in Berlin und

Stuttgart hat eine Publitation auf den Weihnachtsmarkt
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dafür iſt , daß auch in den Kreiſen der Schulmänner und

Pädagogen die ſo lange ſchmerzlich vermiſte Ueber
zeugung aufzudämmern beginnt, daß eine künſtleriſche
Perſönlichkeit von der Bedeutung Wagners auch für die

jugenderziehung und Bildung unſchäßbare Dienſte
leiſten könnte, wenn die maßgebenden freiſe nur einnial

ſich die Mühe nehmen wollten , ſie kennen zu lernen .

Wernides Büchlein iſt ein Sonderabdrud aus Reins

„ Encyklopädiſchem Þandbuch der Pädagogik“ und zeigt
den Verfaſſer als einen guten Menner der Erſcheinung

des bayreuther Meiſters,wie ſeiner Werke und Schriften .
Der kurze, alles Weſentliche in glüdlichſter Weiſe zu

ſammenfaſſende Abriß des Lebenswertes des großen

Dichter -Muſikers, den er giebt, iſt namentlich als erſte

Einführung für ſolche zu empfehlen , die genug allgemeine
Bildung und ernſtes geiſtiges Streben beſigen , um ſich

nicht an einer gänzlich leeren und wertloſen „Muſik
ſimpelei", womit ja leider Gottes der „ Wagnerianismus"

ſo vieler erſchöpft iſt, genügen zu laſſen .

gebracht, die nach der Abſicht des Herausgebers in
einem handlichen und höchſt wohlfeilen Werk alles

janımeln will, was jedermann, der der holden Muſika
huldigt,wiſſen ſollte “ ( „ Das goldene Buch derMuſik“ ,

geb. 5 M .). eine muſikaliſche Hauskunde“ für die
weiteſten Kreiſe. Leider war er in der Wahl der Mit
arbeiter bei dieſem Unternehmen zu wenig vorſichtig.
Denn was ſich eben Herr Reinecke in den die Forin

lehre und das „nuſikaliſche Kunſtivert“ behandelnden

Teilen (der leştere enthält eine Art von Konzert- und

Opernführer ) an Oberflächlichkeit, Seichtigkeit, Partei
lichkeit, Mangel an Urteilskraft und – Unverfrorenheit
in der Berückſichtigung, ja unverblümten Anpreiſung

ſeiner eigenen Kompoſitionen leiſtet, überſteigt alle Be
griffe. Åndrerſeits enthält das „ reich “ , wenn auch nicht

geſchmacvoll ausgeſtattete Buch manches Gute , in erſter

Pinie den trefflichen Abriß der Muſikgeſchichte aus der
Feder Dr. Hugo Riemanns. Und da möchte ich

denn gleich anfügen , daß ein längſt bekanntes und be

währtes, allerdings etwas teureres Werk, das ſoeben in
fünfter, vollſtändig umgearbeiteter Auflage erſchienen

iſt, vollſtändig das bietet, was Spemanns Goldenes

Buch der Muſit bloß verſpricht. Es iſt Dr. Riemanns

Muſit- Lexikon (Leipzig , Mar Heffes Verlag, 1900,
1284 S ., geh . 10 M ., geb . 12 M .). Es unterrichtet
thatſächlich über alles auf dem Gebiete der Muſik

Wißbare in denkbar zuverläſſigſter und, ſoweit das in
einen kompendiöſen Nachſchlagewerk geleiſtet werden
tann, ausführlichſter Art. Wenn etwas zu tadeln wäre,
ſo iſt es dies , daß der Verfaſſer in den muſiktheoretiſchen

Artikeln ausſchließlich ſeine eigenen , bekanntlich von der
großen Mehrzahlder Muſiker noch keineswegs acceptierten

Ånſchauungen berückſichtigt. Das hat den großen
Nachteil, daß man ſich z. B . über die zur Stunde noch

herrſchende Harmonietheorie aus Riemanns Lexikon
nur ſehr mangelhaft unterrichten tann. Daß das Buch
nber als daš weitaus beſte aller Muſiklerika für den
Fachmuſiker wie den muſikaliſchen Dilettanten unents
behrlich iſt, muß auf alle Fälle anerkannt werden .

Schließlich ſei noch auch als gutes Geſchenkbuch )
auf die neue Áusgabe von Alfred Bods Deutſche

Dichter in ihren Beziehungen zur Muſit“

(Gießen , F . Rickerſche Verlagsbuchhandlung, 1900,
264 S .) hingewieſen . Dieſer Beziehungen ſind ſo

viele, und ſie ſind für die Erkenntnis des Weſens der

Tonkunſt und der Wege und Ziele ihrer hiſtoriſchen
Entwiďlung ſo wichtig – wichtig namientlich auch dess

halb , weil in dem Doppelgenius Richard Wagners

die Sehnſucht nach Vereinigung mit der Muſik, die ſich

durch die ganze Geſchichte der deutſchen Dichtkunſt hin
durchzieht, gerade in unſeren Tagen zuni erſtenmale ſich

reſtlos verwirklicht hat – , daß die ſynipathiſche Be
handlung dieſes Themas durch Bock alle Beachtung
verdient. Der Verfaſſer erklärt ſelbſt, daß er keineswegs

den Anſpruch erhebt, ſeinen Gegenſtand erſchöpft zu haben .

Aber ſeine Abſicht, „ dem Aunſtliebhaber eine will

kommene Anregung, dem Fachmann einige Fingerzeige
zu geben “ , hat er vollſtändig erreicht.

Aus dem Gebiete der Wagner -Litteratur liegen
zwei neuere Erſcheinungen vor : die zuerſt in der All

gemeinen Muſikzeitung veröffentlichten Briefe Richard

Wagners an Otto Weſendond , herausgegeben von

Albert Heintz (Charlottenburg, Verl. der Aug.Muſik- Ztg .,
1898, 98 S . ), und „ Richard Wagner als Er

zieher. Ein Wort für das deutſche Haus und für

die deutſche Schule“ . Von Dr. Alerander Wernice

( Langenſalza, H . Beyer & Söhne, 1899 , 128 S .,

geh . 1 M .). Die Briefe des Meiſters an ſeinen lang

jährigen treuen und opferwilligen Freund Weſendonc

bilden einen überaus ſchätzenswerten Beitrag zur

Kenntnis der trotz aller gegenteiligen Behauptungen der

Begner für den nicht an der Oberfläche haftenden Blick

ſo ungemein ſympathiſchen menſchlichen Perſön

lichkeit Richard Wagners , und die kleine Abhandlung

des braunſchweiger Profeſjors Wernicke iſt vor allem

deshalb freudig zu begrüßen , weil ſie ein Anzeichen

Romane, Novellen .

Was der Alltag dichtet. Novellen von Ilſe Frapan.
Berlin , Gebr. Paetel. M . 5 , - (6 , - ).

Wie ſchon der Titel von Ilſe Frapans neuem Buch
an ihre früheren erinnert, ſo begegnen uns in der That

auch in den neuen Novellen wieder „Altmodiſche Leute“,

„ Bekannte Geſichter“ , „ Querköpfe“ , Geſtalten aus meiner
engen Welt“ ; auch hier erzählt ſie vom „ Ewig Neuen " .

Damit ſoll nicht geſagt ſein , daß die Dichterin ſich wieders

hole, es ſoll nur mit Benuşung ihrer eigenen Worte

gezeigt werden , daß ſie ſich treu bleibt. Das Gebiet der

Alltagsdichtung, auf dem ſie heimiſch iſt, hat ja weit

gedehnte Grenzen ; der Alltag dichtet“ eine ſolche Fülle

von Stoff zuſammen und ergänzt fie ſo unermüdlich ,

daß der nachdichtende Einzelne in einem Menſchenleben

nicht einmal den winzigen Teil des Ganzen erſchöpfen

kann , der ſich ihm enthüllt. Wenige Frauen verſtehen es

ſo wie Ilſe Frapan, wirklich nur das ſchlicht wiederzu
geben , was das „ gewöhnliche" Leben geſtaltet. Oft wird

das einfache nnd darum ſo geſunde Gericht mit der
wäſſerigen oder verpfefferten Moralin - oder Emanzipation :

ſauce verpfuſcht; der Alltag wird für den Gebrauch der

deutſchen Familie ſozuſagen entfettet und noch alltäglicher
gemacht oder aber ſenſationell aufgedonnert. Objektive

Dichtung, die mit ſicherer Hand ein Stückchen Allerwelts

leben ausſchneidet, ohne daß der Erdgeruch und die

Wärme entfliehen , ich möchte ſagen organiſche Realiſtit,

iſt eigentlich Sache des Mannes . Die Art der Frapan

hat auch wirklich etwas im beſten Sinn Männliches , ſie

hat ſogar den echten , verſtehenden , ſtill lächelnd neben

dem Lebensbild hervornidenden Humor. Aber in allem ,

in der geſunden Gefühlstraft auch für das Kleine, in

dent plauderlichen Tonfall des Stils , in der freundlichen

Schattierung des Humors ſelbſt treten genug echt:

weibliche oder vielmehr deutſch -frauenhafte Züge herbor .

Und ift ſchließlich die unſchuldige Koketterie des alzu

bewußt ſchlichten Titels , dem die Kompoſition entſpricht,
nicht auch bezeichnend weiblich ? Die ſieben Stüde des

umfangreichen Bandes bringen wieder ein künſtleriſch

veredeltes Kurioſitätenkabinett abſonderlicher, aber ſo

menſchlich nahe gebrachter Naturen , von der Waterkant,

aus dem Schwabenländle und aus der Schweiz, alle

mit ihrer Sprache, ihrer Herzens-, Berufs - und Stammes :

eigenart und faſt alle in der Luft und der Beleuchtung

die ſie brauchen . Da iſt Onkel Johnny , eine ſehr lebenš.

wahre Verquickung des „ Verlorenen Sohns“ mit dem

„ Onkel aus Amerika “ , -- nur daß hier einmal die

dunkle Kehrſeite der Medaille gezeigt wird. Da iſt die

gutherzig-grobe ſchwäbiſche Maid Emmerenz, eine hübſche

Variation des uralten Themas vom edlen fern in rauher

Schale ; da grinſt uns die Anreiſe “ , der unverwüſtlich

zufriedene hamburger Bettler, gutmütig an , ein Lebens.

künſtler unter den Allerärmſten ; da lächeln zwei klein

bürgerliche Liebende ſich wehmütig entgegen , die aus

lauter korrekter Schüchternheit lieber auf „dort oben “
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warten wollen. Nicht ganz ſo unmittelbar ergreift uns
das Schidſal des alteri Predigers “ , den ſeine Gemeinde

nicht mehr wiederwählt, iind des idiotiſchen Lütten und

ſeiner ſehr ichauderhaften Familie. Ein rechtes Rabinett

ſtück dagegen , ein Prachteremplar der Sammlung, iſt

der Amtsſchreiber Schwemmerle, der entgleiſte Theologe

und einſame Junggeſelle mit ſeinem vielgeliebten

,,Sitter , einem wunderbaren Papagei für zweihundert
undzwanzig Mark. Wie viel epiſche Geduld und Liebe

erfordert eine ſo zarthumoriſtiſche Kleinmalerei! Ilſe

Frapan iſt eine ganze Dichterin , wenn ſich auch in

manchen Zügen ein Mangel an Knappheit und plaſtiſcher
Araft, ein etwas von der „ beliebten Erzähler“ -Geſchid

lidhteitvorwagt, ſo daß ſie ſich zwiſchen die Unter

haltungkunſt und die „ Litteratur" ſtellt, aber "recht nahe

bei der legteren , an einen ſchönen, ſonnigen Platz.

München. Willy Rath .

Leile. Novelle von Otto Stoeßl. Vita , Deutſches
Berlagshaus , Berlin . M . 2 , - (3 , - ).

Wie Leile, das Kind heranwächſt und erblüht in
der umgrünten Stille der väterlichen Villa , mit den

nervöſeren Inſtinkten der Großſtadt, die in der friſchen

freien Luft des fleinbürgerlichen Villenviertels der

weſtlichen Peripherie Wiens zu voller , aber ges
ſunder Entfaltung kommen ; wie die Fünfzehnjährige

erſt das Vorgefühlder Liebe und dann die Liebe ſelbſt er

fährt , das zeigt der Dichter in einer wundervoll plaſti

ichen Weiſe. Den Schluß bildet weder die Heirat noch

der Tod der Heldin ; denn nicht die äußeren Lebens

didjale Leiles will der Dichter uns erzählen , ſondern

die Wandlungen , die eine Mädchenſeele durchmacht,

der das Leben erſt unermeßlich reich ſchien an föſtlichen
Sdhaben , und die dann verarmt, weil - nun weil das

eben ſo ſein muß.

So blüht ſie aus. Bald wird ſie ſtill ſein , wird
ruhig tüſjen , ſich füſſen laſſen , gewähren , alles ges

währen , ſich nicht freuen und ganz gelaſſen ſein und

uur jenen gleichen Zug des unbewußten Schmerzes
um die Lippen haben wie ihre Mutter. Aber ſie weiß

nicht, das mancher herrlicher Weſen Daſein und Seele
wie die Bäume im Herbſt iſt, die ſterbend erſt ihre

reichſten Blüten tragen , jedes Blatt wird Roſe, die im

Bergehen und Verlöſchen den ſüßeſten Duft durch die

Stille ſendet.“

Die Menſchen, die in Leiles Leben eingreifen , ſind
mit größter Schärfe gezeichnet : ihre erſte Liebe, der

arme Edi, der im Verzichten ein wahres Glück findet
und dann ferne im Süden ſtirbt ; ſein glüdlicher Nachs

folger Hermann, der die ſchönſte Stimme und ſeeliſche
Leere des richtigen Heldentenors hat. Leiles Schweſter

in ihrer ſinnlich -heiteren Oberflächlichkeit – die und

die andern ſieht der Leſer in genauen Contouren und

leuchtenden Farben vor ſeinem Auge erſtehen . „ Neben
figuren " im techniſchen Sinne kennt Stoeßl nicht.

Stände die Form der Novelle auf gleicher Höhe mit
dem Inhalte , ſo müßte man den Dichter ſchon heute

zu den beſten Erzählern Jung -Wiens rechnen . Wenn
es ihm gelingt, den Ellektizismus in ſeinem Stile zu

überwinden , der überladen und unſicher zwiſchen C . F .
Meyer, Niebſche und Bahr einherſchwanft, darf man

von ſeiner intimen Menntnis alles Menſchlichen noch

viel Gutes erwarten .

Richard Wengraf.

Inge von Rantum . Eine ſylter Novelle von B . Schulzes

Smidt. Fünfte Auflage. Koblenz, W . Groos, Agl.

Hofbuchhandlung. ( L .Meinardus.) 1899. Preis M . 3 ,

Karen. Eine ſylter Geſchichte von Georg Mengs. Halle
a . S ., Otto Hendel. M . – ,50 ( - , 75 ).

Beide Bücher haben nicht nur den Schauplatz der
Handlung gemein , ſondern zeigen auch in der Anlage

eine gewiſſe Aehnlichkeit: beide wenden die Kunſtform
des Kontraſtes an, indem ſie einem Kreiſe vornehmer
Badegäſte eine Gruppe einfacher Menſchen aus der

Injelbevölkerung gegenüberſtellen und dieſe in Bes
ziehungen zu einander ſeben . Die Schilderung der

feinen und teils gehaltloſen Geſellſchaft iſt den Ver
faſſerinnen – der Autorname der zweiten Geſchichte iſt

ein Pſeudonym für eine Dame – viel beſſer gelungen ,

als die der Leute aus dem Volke, denen gegenüber ent
weder ihre Beobachtungsgabe oder ihre Geſtaltungskraft

nicht ganz ausreichend iſt . Die Handlung der erſten

Erzählung iſt ungefähr nach dem Rezept des heiniſchen

Gedichtes : „ Ein Jüngling liebt ein Mädchen “ aufgebaut.

Im Mittelpunkt ſteht ein Dichter, den eine junge Ruſſin

leidenſchaftlich liebt, und der ſeinerſeits eine gleich leidens
chaftliche Zuneigung für Inge, eine ſchöne Sylterin ,

faßt. Jene wird von dem Dichter, dieſer von Inge

zurüdgewieſen . Von der Ruſſin ſcheiden wir mit der

Ausſicht, daß ſie einem faden Baron die Hand reichen

wird. Der abgewieſene Jüngling kommt auf einer toll

fühnen Segelfahrt ums Leben . Die Verfaſſerin hat

grelle Farben und Effekte nicht verſchmäht. ' Die Ruſſin

iſt ganz feurig , dämoniſch , genial, die Sylterin ganz

naiv , lieblich , ſentimental. Die Geſtalt jener iſt nicht

übel geraten und wirkt im allgemeinen lebensvoll ; die

chöne Inſelbewohnerin dagegen ſowie der Dichter ſind

Romanfiguren ohne die überzeugende Kraft der Natürlich

feit. Die am beſten ausgefallene Geſtalt iſt übrigens die

des verwachſenen jüdiſchen Malers Friedauer, der in

geiſtvollen Briefen an ſeine Schweſter über die Er

eigniſſe auf Sylt und über ſeine eigene hoffnungsloſe

Schwärmerei für die Ruſſin berichtet.

Während Frau Bernhardine Schulze-Smidt die
Technit des Romans recht gut beherrſcht, kann man

dies von der Verfaſſerin der Erzählung „ Karen “ nicht
im gleichen Maße ſagen . Das Buch iſt oft recht un .

gewandt' geſchrieben , der Stil iſt unruhig, namentlich
zeigt der Dialog noch nicht die nötige Natürlichkeit.

Dennoch möchte ich faren " höher ſtellen als fnge

von Rantum " , weil in jenem Werke die Konflikte ernſter

und tiefer gefaßt ſind: man kann ihm wenigſtens ſtellen ,
weiſe eine gewiſſe herbe Schönheit nicht abſprechen . Es

handelt ſich hier um einen ſympathiſchen Offizier, der

mit einem ebenſo hübſchen , wie hohlen Salondämchen

verheiratet iſt und von Liebe zu einem anmutvollen

Mädchen von Sylt ergriffen wird. Auch dieſe Geſchichte

endet tragiſch : Maren , die Sylterin , ſucht und findet

den Tod in den Wellen . Die begabte Verfaſſerin wird

ſich den beſten Dienſt erweiſen , wenn ſie vor allen

Dingen in der geſamten Darſtellungsart nach künſtleriſcher

Einfachheit ſtrebt.

Cuxhaven. Heinrich Brömse .

Lyriſches und Epiſches .

Aus den Lehr- und Wanderjahren des Lebens. Ce
ſammelte Gedichte, Brief- und Tagebuchblätter aus

den Jahren 1884 bis 1899. Von Cäſar Flaiſchlen .

Berlin , F . Fontane & Co. 1900 . M . 3 , - (4 , - ).

Der Titel dieſes Buches klingt etwas anſpruchsvoll ;

allein der Inhalt zeigt, daß er nicht leere Wichtigthuerei,

ſondern das Aushängeſchild einer wirklichen Perſönlichkeit

iſt, daß er eine Entwicklung zuſammenfaßt. Der Dichter

ſelbſt lehnt es in ſeiner Einleitung ab, als ſpezieller
Lyriker aufgefaßt zu werden ; gegenüber unſerer Epoche

der Spezialitäten begeiſtert er ſich für die ganze univerſelle

Dichterperſönlichkeit , wie Schiller und Goethe es waren ;

dem für die Menſchheit doch im letzten Ende unfrucht

baren l'art pour l'art ſtellt er die Fdeendichtung ent

gegen ; dem formalen Intereſſe den Sinn für das ethiſch

und allgemein menſchlich Wichtige und Fördernde der

Dichtung. Als Bekenntniſſe und Aeußerungen einer ſo

geſtinimten Natur ſind dieſe Gedichte u . ſ. w . aufzufaſſen

und – zu beurteilen . Ich will nich darum nicht in

Einzelheiten verlieren , deren es gar manche zu tadeln

gäbe, eingedent des guten Spruches in dieſer Samm

lung :

Bedenft auch , wenn Ihr etwas fritiſiert
und dies und das dran auszujesen wißt,

bedenft, daß ein lliteil immer zugleich

ein Ilrteil auch über den Urteiler iſt . . .

Wien .
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Was zunächſt die Gedichte Flaiſchlens ſympathiſch

macht, das iſt der tiefe Ernſt ebenſowohl, mit dem er
ſein Künſtlertum auffaßt, als der unverbrüchliche Glaube
an die große Miſſion der Kunſt. In ſein Dichtermappen

könnte er die Worte ſchreiben : Ich will ! Und ich werde

nie aufhören zu wollen : das Gute, Schöne, Wahre,

den ewigen Fortſchritt ! Mitunter ſcheint Flaiſchlens

Dichtung transparent zu werden und unter ihrer Ober

fläche die hegelſche Idee der Fortentwidlung durch

ſchimmern zu laſſen . Soll nun der Dichter der idealſte

Erfüller einer ſolchen Miſſion ſein , ſo muß er vor allent

Ethos haberi, er niuß ein ganzer Mann und Menſch

ſein ; in ſich ſelbſt gefeſtigt und ſich ſelbſt genug; ani

liebſten nur ſich ſelbſt alles verdankend . Das Ziel aber ,

dem der Dichter zuſtrebt, das erſcheint Flaiſchlen mit

den Früchten des Nampfes der „Moderne“ , in dent er

ſelbſt mitteninne ſteht, noch nicht erreicht. Noch iſt uns

die dichteriſche Perſönlichkeit, die ſich an Schiller und

Goethe anreiht und zugleich mit allem Reichtuni des

Neugewonnenen erfüllt iſt, nicht geworden . . . Den

Parteiungen in der Dichtung, den „ Jsmen “ , iſt Flaiſchlen

abhold ; und den „ Snobs der Moderne, auch den

Freunden und Kollegen , die es nicht ehrlich meinen ,

weiſt er die trutige Schwabenfauſt. Cäſar Flaiſchlen
müßte aber nicht ein Sohn ſeines Landes und deſſen

herrlicher Natur ſein , wenn nicht ein tiefes Naturgefühl

in ſeinen Gedichten lebte. Auch ein feiner Sinn für

das Intinte iſt ihm eigen , wenn ſchon dieſe zarten

Stimmen vor der Stimme des Streiters oft ſchweigen

müſſen . In dieſen ſtillen, innigen Momenten hat uns

Flaiſchlen einige ſchöne, echte Lyrika geſchaffen .

Man wird leicht geneigt ſein , Flaiſchlen vorzuwerfen ,

daß ſeine dichteriſche Auffaſſung, wie ſie die ganze Ent

widlung ſeiner „ Lehr- und Wanderjahre" gezeitigt hat,

eine zu ideologiſche ſei. Aber mit der Fdee wirft er

auch den Reališnius, das Schaffen fürs Leben , in

in die Wagſchale. Er iſt eine jener Erſcheinungen , die

wohlthuend und notwendig ſind, beſonders zu einer

Zeit, da die eine Schale der Kunſt mit Form und Technik
über Gebühr belaſtet erſcheint.

Karlsruhe. Albert Geiger.

Eros und Pfyche. Ein Gedicht von Hans Georg Meyer.

Berlin ,Verlagvon KarlSiegismund 1899. M . 3 , - (4 , - ).
Wer je in der Villa Farneſina in Rom vor den

herrlichen Fresten Raffaels geſtanden hat, den wird

das Märchen des Apulejus , Ånior und Pſyche, das

uns ſonſt fremd iſt, in unvergeßlicher Erinnerung ſein .
Bei Apulejus und Raffael endet es damit, daß die durch

allerlei ſchwere Prüfungen glücklich hindurchgegangene
Pſyche zu den Göttern aufgenommen und mit Amor

vereinigt wird . Schwerlich hat Apulejus in die Ver

bindung zwiſchen Amor-Eros (ſinnliche Liebe) und Pſyche

(Seele) etwas hineingeheimnißt; er hat eben eine Götter

geſchichte erzählen wollen .

Wenn man nun eine moderne Nachdichtung dieſes
Märchens vor ſich hat, ſo geht nian an ſie heran mit

der Erwartung , hier hinter der alten Geſchichte auch

etwas modernes zu finden , etwa alſo eine dichteriſche

Darſtellung der zwei Elemente in der Liebe, des ſinn
lichen und überſinnlichen , des phyſiſchen und pſychiſchen .

Doch ſchon die Wahl des Versmaßes, nänılich des

Herameters, wird es einem fraglich machen , ob hier etwas
modernes zu ſuchen iſt. Uns Heutigen ſind Herameter,

außer in kurzen Sinnſprüchen oder als Diſtichen mit
dem Pentameter, etwas ſchreckliches , ſelbſt wenn ſie im

ganzen ſo gut und ohne der deutſchen Sprache Gewalt
anzuthun , gebaut ſind wie hier . Aber ich habe mich

im Laufe der Lektüre doch mit ihnen verſöhnt, und ich

glaube, es iſt nicht zum wenigſten dieſem Versmaße

zuzuſchreiben , daß etwas von der Sonne Homers über

dieſeni Gejang leuchtet und wir für dieſe an und für
ſich ganz gleichgiltigemythologiſche Geſchichte Teilnahme

haben . Der Herameter mit all dem , was er epiſch
mit ſich bringt, denke ich , macht es uns möglich , daß
wir uns wirklich in die Behauſungen der griechiſchen

Götter , nach Paphos, auf den Olymp, zu Demeter und

Berſephone führen und uns wegtäuſchen laſſen über

die Unmöglichkeit, heute noch wie zu Homers Zeiten ,

wenn auch nur auf Stunden , an die Götter Griechen
lands zu glauben , zumal da dieſe im ganzen nach der

herkömmlichen mythologiſchen Auffaſſung geformt, nicht

mit modernem oder etwa deutſchem Göttergeiſte erfüllt
ſind. Pſyche dagegen hat etwas von der deutſchen

Kudrun mitbekonimen , und das rückt ſie uns menſchlich

nahe.

Es ſchwebt über dem Dichter ſo vielnaive dichteriſche

Begeiſterung für den griechiſchen Stoff, daß ſie zu

ſammen mit der Form uns epiſch einwiegt und wir

uns willig in die Zeit tragen laſſen , da die ſchönen

griechiſchen Fabelweſen noch die Welt regierten .

Anders als Apulejus hatder Verfaſſer dieſes Gedichtes
aber doch ſeinen Stoff angefaßt. Am nordiſchen Meere be

ginnt es, bei Fiſchersleuten ; denn dort will ſich Pſyche die

goldeneWolle derWidder holen . Dadurch kommtvonAnfang

an etwas Anheimelndes in die Geſchichte, und ſehr

geſchickt hat der Dichter den dort angeſponnenen Faden

im letzten Geſang im Hades wieder aufgenommen , wie
überhaupt die Hadesfahrt der Piyche in jeder Hinſicht,

auch nach Anſchaulichkeit, innerer Wärme und tieferem

Hintergrunde zum beſten der Dichtung gehört.
Und der Schluß iſt auch anders, und wers nicht

ſchon vorher gemerkt hat, daß in das antike Gefäß doch
ein deutſcher Geiſt gegoſſen iſt, der mags an den letzten

Verſen merken . Ein Trank aus dem Unterweltsfluß,

der Styr, ſoll der Pſyche ewige Götterjugend verleihen ,

und um mit Eros vereinigt zu werden , wagt ſie den

Gang in die Unterwelt. Ein Trank aus dem Fluſie

aber , wie er Menſchen zu Göttern macht, macht er auch

Götter zu Menſchen ; und wie Pſyche den Becher anſett

und, trotz der Warnung Perſephones vor dem Götter

leben , wo das Herz zu Stein wird und das Gefühl ers

ſtarrt, trinken will, ſteht Eros vor ihr, nimmt ihr den

Becher weg und trinkt ihn aus. Das iſt, wie ſichs

gebührt, ein deutſ her , nicht griechiſcher Schluß der
ſchönen epiſchen Dichtung.

Wimpfen . Richard Weitbrecht.

Dramatiſches .

Der Gast. Ein deutſches Schauſpiel in 3 Aufzügen von
Wilhelm v . Scholz. München , 1900. Carl Schimon

& Louis Burger. M . 2 ,50.

Wilhelm v . Scholz begann mit einem Bändchen

Gedichte „ Frühlingsfahrt“ (1896 bei A . Adermanns

Nachf., KarlSchüler, München ), die, Detlev v . Liliencron
zugeeignet, manches von deſſen Friſche und unbe
fümmertem Eemperament zeigen . Wenig noch fündigte

ſich in dieſem Erſtlingswerkchen jene Neigung zur alt

deutſch - romantiſchen Myſtit an, die der junge Dichter
ſpäter und bereits in ſeinem zweiten Buch („ Hohenklingen “ ,

1889 in demſelben Verlage wie „ Der Gaſt“ ) entwidelte .

Dieſe Romantit, die heute wieder vom Mittelalter und

den Geiſte der Gotiť ihre Anregungen bekommt und

zumeiſt die Merkmale eines feinſinnigen , dekadenten Di:

lettantismus zeigt; deren Weltanſchauung eine Nuance

von peſſimiſtiſchem Stimmungs -Sentiment anhaftet, ein

hektiſches Merkmal ihrer Vergänglichkeit. Man wünſchte

ihr wohl, ſie hätte ſich , anſtatt von der Neuromantit

unſerer modernen franzöſiſchen Dekadenzmyſtiker , etwa

von Novalis und deſſen großem myſtiſchem Monismus

inſpirieren laſſen ; ſie würde durch ihn geſünderes Lebenss

blut in die Adern bekommen haben . So aber leiſten

ihre Talente nicht viel mehr als ein Stimmungs
Kaffinement, das zwar intereſſiert , aber eben nicht viel

mehr vermag, als Nervenaffektion . Ich wünſchte, daß
ſich das ſchöne und friſche Können des Dichters von

dieſer Richtung nicht zu ſehr gefangen nehmen ließe.

Eine Myſtit fann nicht förderlich ſein , die gleichbedeutend
iſt mit Stränklichkeit. Man ſollte überhaupt, wenn man

neuerdings auf den Bahnen , die er eingeſchlagen , über
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einige großangelegte Szenen , die zweifellos auch auf
den Brettern ihre Wirkung nicht verfehlen werden ;

manches aber ſteckt doch noch tief in der dramatiſchen

Anfängerſchaft. So iſt namentlich die Entwicklung

des Liebesverhältniſſes zwiſchen Dedipus und Jokaſte
viel zu ſprunghaft und zu ſchwach motiviert ; man ge

winnt keinen rechten Glauben an dieſe Liebe. Dedipus

hat unwiſſend feinen Vater getötet, und ſchon am

nächſten Tage faßt die verwitwete Königin eine glühende

Neigung zu dieſem fremden ſechzehnjährigen Jüngling

und giebt ihm Herz und Haus und Hrone !

Das Stück iſt in einer rhythmiſchen Proſa geſchrieben ,
der Glanz und Wohllaut nicht fehlen ; doch finden ſich

auch Plattheiten , und mehr als einmal artet die Sprache

in Phraſe und Wortgeklingel aus.

Münster i. W Theodor Herold .

die Oberflächen - Darſtellung des früheren Naturalismus

hinauswill, ſich die echt germaniſche Myſtik Shakſperes ,
Goethes und des Novalis fruchtbar werden laſſen ; denn

bei ihnen heißt Myſtik Kraft und Tiefe.

Unſtreitig gehört W . v . Scholz, wenn ſein Können

auch mit Hinſicht auf gewiſſe künſtleriſche Qualitäten

zur Zeit noch nicht auf der HöheHoffmannsthals ſteht,

zu den bemerkenswerten Talenten dieſer Richtung. Dies

beweiſt ſich, mehr noch als durch dies neueſte „ deutſche

Schauſpiel“ , durch den Einakter „ Der Beſiegte“ , den er
in dieſem Jahr herausbrachte ; ein lyriſches Gedicht in

dramatiſcher Form , einheitlich in Aufbau und Ent

widelung und von ſchönen und tiefen Stimmungs

gehalt. — Der vorliegende Dreiakter „ Der Gaſt“ hat

manche Länge und Trivialität; die Charaktergeſtaltung

kommt über die in derartigen Gedichten übliche Mas

rionettentypiť nicht hinaus; im übrigen aber hat dieſes
Persdrama ſeine Höhepunkte, und namentlich der zweite

Auſzug mit der Schilderung und Stimmung einer

mittelalterlichen Beſt- Nacht iſt eine prächtige Leiſtung.

Der Vorzug des Buches iſt die feine, tiefe und ein

dringliche Árt, init der der Dichter den Geiſt der Gothik

durchdringt und zu beleben vermag. — Wir ſehen mit

Intereſſe dem Erſcheinen einer neuen epiſchen Dichtung

von ihm , „Königsmärchen “, entgegen , von der W . v .

Scholz bereits in Zeitſchriften einige ſehr bemerkens

werte und intereſſante Bruchſtüce veröffentlichte. — „ Der

Gaſt“ befam vom Verlag eine gute und ſplendide Aus

ſtattung, iſt mit einer ſtimmungsvollen Titelzeichnung

von H . Heiſe geziert, und das Porträt des Dichters iſt

ihm beigegeben .

Magdeburg. Johannes Schlaf.

Oedipus oder das Rätſel des Lebens. Tragödie in
fünf Utten von Gertrud Prellwig . Verlag von

Friedrid ) Ernſt Fehſenfeld , Freiburg i. Br. 1899.
139 S . Preis broſch . M . 3 , - eleg. geb. M . 4 ,

Die Grundlage des Stüces bildet der alte theba

niſche Mythus, wie er von Sophokles im „ König Dedis
pus“ dramatiſiert iſt . Im Gegenſatz zu dem großen

Griechen , deſjen überwältigende Schickſalstragödie erſt

beginnt, nachdem Dedipus ſeinen Vater Laños erſchlagen ,
das Rätſel der Sphinr gelöſt und ſeine Mutter Fokaſte

geheiratet hat - läßt Gertrud Prellwitz dieſe Begebene

beiten ſich vor unſern Augen abſpielen . Eine unwider

ſtehliche Sehnſucht nach dem Glück, nach licht und
Wahrheit treibt Dedipus in die Ferne – nicht wie bei

Sophokles der Spruch des delphiſchen Orakels – , der
Kadmosjohn will „ den Pfad des Sonnengottes wandern “ .

Und al dieſes unbeſtimmte , geheimnisvolle Sehnen und

Drängen wächſt ſich in ſeiner Bruſt zu etwas ungeheuers

lich Großem aus : Dedipus fühlt ſich von Apollo bes

rufen , das Rätſel der Sphinr zu löſen . - Und Dedipus

loſt das Rätſel der Sphinx, Theben iſt gerettet; aber
um welchen Preis ! „Weh dem , der zu der Wahrheit

geht durch Schuld ! Sie wird ihm nimmermehrer
freulich ſein . “ Auf eine kurze Spanne ſonnigen Glückes

folgt die lange Nacht der Leiden . So lernt Dedipus

das dunkle Rätſel des Lebens löſen : durch Schuld

und Schmerzen findet er den Weg zum Lichte .

Das Stück iſt keine Schickſalstragödie im land

läufigen Sinne; doch ebenjowenig hat die Verfaſſerin

aus dem antiken Stoffe ein lebenskräftiges Bühnen

wert zu ſchaffen vermocht. „ Das Bücherdrama iſt aber“

- um mit Guſtav Freytag zu fprechen – „ im letzten

Grunde nur Notbehelf einer Zeit, in der die volle

Gewalt des dramatiſchen Schaffens noch nicht gekommen

oder wieder geſchwunden iſt.“ Mit Recht hat Gertrud

Prelimit zahlreiche Motive' der ſophokleiſchen Tragödie
unbenußt gelaſſen , andere wiederum in entſprechender

Weiſe umgebildet; denn ihr Dedipus ſollte offenbar

eine modern empfindende Menſchennatur ſein . . Aber
die poetiſche Schöpferkraft der Verfaſſerin reichte nicht

aus, um dieſen ſchwierigen Gegenſatz zwiſchen Antike

und Moderne auszugleichen und ſo eine neue, fünſtleriſch
harmoniſche Geſtalt herauszuarbeiten. Das Stück hat

Perſchiedenes .

Der Soldat in der deutſchen Vergangenheit. Von Georg
Liebe. (Monographien zur deutſchen Kulturgeſchichte ,

hg. v . Georg Steinhauſen .) Leipzig , Eugen Diederichs.
1899. 4º. Preis M . 4 , - . .

Mit dem vorliegenden ſtattlichen Bande eröffnet

die Berlagsbuchhandlung ein für die Kenntnis der
Kunſt -undNulturgeſchichte gleich wertvolles Unternehmen , .

als deſſen Leiter und Herausgeber der beſtbekannte

Kulturhiſtoriker Georg Steinhauſen gewonnen worden iſt.

Das Ganze bezweckt, in lesbarer, feſſelnder Darſtellung
Berufsſtände und Verhältniſſe des Lebens auf den ver

ſchiedenſten Gebieten , ſo weit ſie das deutſche Volt

betreffen, in beſtimmt abgegrenzten Bänden vorzuführen ,

die ungefähr die Zeit ſeit der Blüte des Humanismus

bis in das 18 . Jahrhundert umfaſſen . Es iſt geplant,

den wichtigſten Ständen und Volksgruppen gerecht zu

werden , namentlich ſolchen , die jener Zeitperiode ein

eigenartiges Gepräge verliehen haben , alſo z . B . Ge

lehrten , Handwerkern , Kaufleuten , Künſtlern , Soldaten 2c.,
auch ſollen der Tracht und Mode, der Muſik und dem

Tanz, dem þofleben und Kinderleben und anderen

Neußerungen des kulturellen Lebens ſich ſolche Einzel

darſtellungen zuwenden . Neben dem Terte iſt beſonderes
Gewicht auf die Beigabe zeitgenöſſiſchen reichen Bilder

ſchmuces gelegt, den die Verlagshandlung aus den
bedeutendſten und berühmteſten Sammlungen zu Nürn

berg , München , Berlin , Wien , Dresden u . . w . zu

beſchaffen wußte, und der in ſehr guter Reproduktion

nach den Originalen dem Texte einverleibt iſt.

Auch die Ausſtattung der Bände in Druck und Papier

iſt eine altertümliche, auf die ſchönen Zeiten unſerer

alten Typographie zurückgreifende. Schon dieſer erſte
Band, in dem G . Liebe das Soldatenleben ſeit dem

15. Jahrhundert ſchildert, zeigt uns, wie reich und

künſtleriſch geziert die Sammlung zu werden verſpricht.

Der Text nacht in gründlicher Weiſe mit den Verhälts

niſſen des deutſchen Soldatenlebens bekannt und bietet

über dieſe aus etwa vier Jahrhunderten reiche Be

lehrung. Unterſtützt wird dieſe durch nicht weniger

als 183 Abbildungen nach alten Meiſtern , deren Holz

ſchnitte oder Stiche ganz trefflich wiedergegeben ſind.

Wir finden Kriegs- und Lagerſzenen , Belagerungen,
Einblattdrucke von merkwürdigen Begebenheiten und

ähnliches in Fülle , dabei Stücke nach Originalholz

ichnitten von H . S . Beham , L . Cranach , I . Amman ,

V . Solis , A . Dürer, Schäufelin aus der beſten Zeit

des Holzſchnittes, ſowie auch aus jener ſpäteren des

Kupferſtiches, aber auch Reproduktionen nach ſeltenen

Zeichnungen und Bildern , die noch nie veröffentlicht

wurden . Jeder Kultur- und Kunſtforſcher, aber auch

jeder , der Intereſſe für das Leben unſerer Ver

gangenheit hat, wird in dieſem reich illuſtrierten Bande

eine Fülle von bildlichen Material finden und auch

dem Terte ſeine Anerkennung nicht verſagen . Man

kann mit Vergnügen der Fortſegung des originellen

Werkes entgegenſehen .

Graz, Anton Schlossar.
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Aehnlich wie in den leşten Jahren die Zeichnungen
von J . B . Engl und Th. Th . Heine hat der Verlag

von Alb . Langen in München jetzt auch die zahlreichen ,

dem Offiziersleben entnommenen Karikaturen von

Ed. Thöny unter dem Titel „ Der Leutnant“ zu

einem eleganten Album vereinigt und herausgegeben

(in Leinw . geb. M . 5 . — ). Die Zeichnungen – 30 an
der Zahl – ſind ſämtlich aus dem „ Simpliziſſimus"

als Leiſtungen eines ungewöhnlich glänzenden Bes

obachtungstalentes bekannt : man darf ſie mit ihren

grotesten Uebertreibungen als die ſatiriſchen Korrekturen

des „ſchönen " Leutnants anſehen , den Schlittgen in den

„ Fliegenden Blättern “ jahrelang zu Tode geheßt hat.

Ein für die Geſchichte und Entwicklung unſeres

Buchweſens intereſſantes Buch hat der Verlag von
Karl w . Hierſemann in Leipzig unter dem Titel ,Alte

und neue Alphabete“ herausgegeben (224 S ., Preis
geb. M . 4 , - ). Der Band – eine deutſche Bearbeitung

des engliſchen Werkes von Lewis F . Day – enthält

über 150 vollſtändige Alphabete aus allen Perioden von

den älteſten Zeiten des Buchdrudes bis auf die Gegen

wart: ein apartes Stück Stilgeſchichte. Die Abteilung

der modernen Schriften enthält Proben von Walter

Crane, Otto Hupp, Franz Stuck u . a .

Nachrichten

Bübnencbronik .

Berlin . Ueber die einzig wertvolle Aufführung dieſer

Berichtszeit , Gabriele d'Annunzios „Gioconda", die in
der deutſchen Ueberſeßung von Linda von Lützow

durch die „ Sezeſſionsbühne in einer Vormittagss

vorſtellung im Neuen Theater (21. Januar) mit aus

geſprochen ſtarker Wirkung aufgeführt wurde, erübrigt
fich die eingehende Kritik, da bereits das Buch aus

führlich beſprochen worden iſt (Heft 8, Sp. 577 f.). Mit

dem dort Geſagten kann ich mich durchaus einverſtanden

erklären . Der ſchönheitsſelige Aeſthetizismus d ' Annunzios
findet oft hinreißend ſchöne Formen des Ausdrucks ;

kommt noch der muſikaliſche Reiz des italieniſchen Proja

rhythmus hinzu, den d 'Annunzio nach dem Urteil der
Nenner niit höchſt verfeinerter Technik beherrſcht, ſo

kann man ſich vorſtellen , daß dieſe weiche, müde Welt,

dieſe Luft, erfüllt von ſchweren , betäubenden Düften ,

dieſer fiebriſch glühende Rauſch raffinierter Akkorde alle

Sinne gefangen nimmt. Rein lyriſch iſt die Wirkung,

die von dieſer Tragödie ausgeht, was nicht hindert,

daß ſie auch von der Bühne herab bei feinfühliger In

ſzenierung eintritt. Daraus aber nun zu folgern , daß

D 'Annunzio der heißerſehnte Ruhm des Dramatikers

endlich beſchert ſei, wäre ganz verfehlt. Weder kennt

d 'Annunzio die Geſetze der Bühne und der dramatiſchen

Kompoſition , noch ſtehen ſeine Geſtalten in klaren Um

riſſen da als Weſen , mit deren Leiden wir unmittelbar

mitempfinden können . Was uns - beini Leſen noch

mehr als beim Sehen – in den Bann des Dichters
zwingt, iſt einzig die Form . Seiner Welt und ſeinen

Menſchen bleiben wir fern , und die Kataſtrophe wirkt

nicht als ein tragiſches Schickſal, ſondern als reiner

Greuel. Die Aufführung zeigte die Hand eines fein

empfindenden Regiſſeurs ; das äußere Bühnenbild freilich

entſprach nicht dem Phantaſiebilde, wie es 'Annunzio

in oft ſeitenlangen ſzeniſchen Bemerkungen von blühender

Farbenpracht ausmalt. Der Ton der Darſtellung aber

war mit gutem und feinem Geſchmack abgeſtimmt, ſo

daß ſelbſt der vierte Akt mit ſeinem breit fließenden

Lyrismus wirkte , dank vor allem der erſchütternden

Wahrheit des Spieles der Frau Bertens.

Die leşte Novität des Leſſingtheaters , Richard
Jaffés nach dem Roman „ Arme Thea !“ von Rudolf

Stratz bearbeitetes zweiaftiges Schauſpiel „ Faſtnacht

iſt am Sonntag, den 28. Januar bei der erſten Auf
führung noch mit freundlichen Beifal aufgenonimen ,

aber in den paar noch folgenden Aufführungen abges
lehnt worden . Jaffé vergröbert die Figuren des

ſtraziſchen Romans und bringt eine ganze Reihe un
wahrſcheinlicher Motive herein dadurch , daß er eine

Moral aufklebt. So kommt ein bald geſchmadlos, bald
ſentimental, ſtets aber langweilig wirkendes Stück zu :

ſtande, das den litterariſchen Charakter, wie ihn der
Roman zeigte, unter der Hand des Bearbeiters ganz

eingebüßt hat. Gustav Zieler .

Bromberg. Das bromberger Stadttheater , deſſen

neuer Direktor Leo Stein – als Teilhaber der Luft

ſpielfirma Walther und Stein bekannt – litterariſchen

Ehrgeiz entwickelt, hat ſich das Verdienſt erworben , am
29. Januar das bisher nur durch die Buchausgabe

(erſchienen 1891) bekannte Proſa - Trauerſpiel „Heinrich

von Kleiſt “ von Wilhelm von Polenz zum erſten

male aufzuführen . Das Stück behandelt in fünf kurzen

Alten die leşte Phaſe in Aleiſts Leben von dem Zeit

punkte an , da er ſich zu dem Entſchluſſe durchgerungen

hat, mit ſeiner dämoniſchen Seelenfreundin penriette

Bogel gemeinſam in den Tod zu gehen , bis zur Aus
führung dieſes unſeligen Vorhabens, die nur durch die

flüchtig auffladernde, aber raſch enttäuſchte Neigung des

Dichters zu einer jungen , geiſtig unbedeutenden Berlinerin

für eine Weile aufgeſchoben wird. „ Dieſe äußerlich jo

einfache Handlung," ſchreibt man der „ Tägl. Rund

ſchau “ aus Bromberg, iſt durch die Bedeutſamkeit der

Gedanken, die Kraft der Sprache, die ſcharfe Charakteriſtit

auch der nebenſächlichen Geſtalten zu einer ſolchen Höhe

undWirkſamkeit erhoben , daß die erſte Aufführung einen

glänzenden Erfolg erzielte." Das Publikum folgte der

Entwidlung der Dinge mit anhaltender Spannung und

rief den anweſenden Dichter nach jeden Attſchluſſe, nach

dem vierten Akte allein fünfmal auf die Szene.

Lübeck . Am 22. Januar wurden im hieſigen

Stadttheater erſtmalig drei Einakter von Hugo Mard

- Pſeudonym eines berliner Rechtsanwalts – auf

geführt, die der Dichter, Sudermanns „Morituri“ -Beis

ſpiel folgend, unter einem einigenden Titel „liebes
opfer“ zuſammengefaßt hat. Das als Märchen be
zeichnete erſte Stück Takumi“ erzählt, wie der Held

durch die Liebe zu zwei ſchönen Schweſtern und die

ihm auch von beiden in gleichem Maße entgegengebrachte

Zuneigung nahe an den Rand des Abgrundes geführt

wird . Nach dem Spruche des Herrſchers foli , um

ſeinen von Liebeswahn befallenen Feldherrn für die

Heeresführerſchaft wiederzugewinnen , eines der Mädchen

ihm entſagen ; keine der Schweſtern aber will Verzicht

leiſten , und ſo trinkt Takumi den ihm vom Herrſcher

dargereichten Giftbecher. Schon iſt der Becher faſt ges

leert – da ſpringt Anata , die eine der Schweſtern ,

hinzu , entreißt ihrem Herzallerliebſten den Potal und

leert ihn auf den Grund. Das Liebesopfer der Ent

ſagung hat ſie zwar verweigert, ſich ſelbſt aber bringt
ſie Takumi freudig zum Todesopfer, zum höchſten

Liebesopfer dar. Der Trank enthielt kein Gift, und ſo

legt der ſalomoniſch weiſe König die Hände beider in
einander zum ewigen Bunde. Dieſe Fabel iſt vom

Verfaſſer im ganzen geſchiđt in das poetiſch anmutende

Gewand frei gereimter Verſe gekleidet, und der ſichtlich

ungefünſtelte Beifall des Publikums, der den Dichter

mehrmals vor die Lampen rief, war wohlverdient. Das

zweite Drama lotte“ iſt ein rechtes und ſchlechtes

berliner Hinterhausſtück . Die jugendlich unerfahrene

Lotte hat ſich früher auf Zureden der eigenen Ange

hörigen in den Sumpf begeben ; ſie iſt, um das materielle

Los der Ihren aufzubeſjern , die ausgehaltene Geliebte

eines Roués geworden . Da – die alte, ſchon viel

variierte Geſchichte – lernt ſie die Liebe kennen , natürlid

zu einem anderen , und der Reſt iſt die Aufdeckung des
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einſtigen Fehltrittes , Trennung, ewiger Verluſt des ers
träumten Glüdes. Neu iſt ja , wie geſagt, der Vorgang

weder dem Stoff, noch der dramatiſchen Behandlung

nach , der es an Unwahrſcheinlichkeiten nicht fehlt ; trot
dem entbehrt der Akt nicht der Wirkung, die allerdings

ganz von der Trägerin der Titelrolle abhängt. „ Coros

dette endlich , das Schlußſtück des Ábends , verſekt

uns in die franzöſiſche Offiziersgeſellſchaft des Feld
zuges 1870/71 und erzählt, wie eine junge Frau , als

Marketenderin verkleidet, ſich zu ihrem in der vom
Feinde bedrohten Feſtung befindlichen Gatten glüdlich

durchſchlägt, um – kurz vor dem erſehnten Ziele ihre

Ehre an einen anderen Offizier zu verlieren und ſpäter

bon der Hand des betrogenen Gemahls , ohne deſſen
Abſicht freilich , zu fallen . Schwankt der fittliche Kern

dieſer Handlung ſchon ſtart nach Hautgout, ſo wirkt das

Ganze noch abſtoßender durch die etwas robuſte drama

tiſche Formgebung. Ein franzöſiſcher Autor hätte das
heille Thema jedenfalls feiner zu entwickeln und das

Abſtoßende in den Vorgängen zu mildern gewußt oder

aber – einen übermütigen Schwant daraus geformt.

Die Abſicht, cyniſch zu wirken , hat dem Verfaſſer ſicherlich

fern gelegen ; aber hier fehlts eben erſichtlich am Können .

Ich fürchte , in Verbindung mit dieſer „ Corodette“ wird

er ſeine dramatiſche Serie „ Liebesopfer“ in der deutſchen

Bühnenwelt kaum heimiſch machen .

Hans v . Trütaschler .

münchen . Am 20. Januar brachte das Schauſpiel
haus ein vierattiges Drama „ Pfarrhof Dönvig" von

P . A . Roſenberg zur Erſtaufführung in Deutſchland

– trotz einer vorzüglichen Darſtellung mit recht geringem

Erfolg. So vorurteilslos wie diesmal iſt ein Publitum

wohl ſelten geweſen. Ehe der Vorhang aufging, wußte

man über Dichter und Stück nicht eben mehr, als daß

Pfarrhof Dönvig“ in Kopenhagen mit Erfolg gegeben

worden ſei. Der Pfarrhof Dönvig , deſſen Gemeinde ein

Stranddorf iſt, war vor der Zeit der dargeſtellten Hand

lung – die nach ibſenſcher Urt zum großen Teil in

den legten Ausläufern der ſchon ſechszehn Jahre

zurüdliegenden Geſchehniſſe beſteht – der Ämtsſitz des
Baſtor Dhörild , eines Mannes, der ſich , trotzdem er in

glüdlicher Ebe lebt, durch die Schönheit eines Mädchens

dahin hat bringen laſſen , dieſes kurz vor der Hochzeit
dem Bräutigam abſpenſtig zu machen und zu verführen .

Das Mädchen ertränkte ſich , die Verwandten wurden

durch eine große Summe, die die Familie des Pfarrers

aufbrachte , zum Schweigen bewogen ; und der betrogene

Bräutigam , der Küſter und Schullehrer, trug in chriſt

licher Ürt leidend ſeinen Schmerz tief in ſich verſchloſſen

durch Jahre. As das Stück beginnt, iſt der alte Paſtor
einige Zeit tot, und der Sohn , Thomas Thörild, der,

als der Vater ſtarb, fern war, iſt an ſeiner Statt

Pfarrer von Dönvig . Ohne von jenen zurückliegenden
Geſchehniſjen etwas zu wiſſen und in tiefſter Verehrung

für ſeinen Vater, in dem er ſein Ideal fieht, übt er ſein

Umt aus. Er wird uns in den beiden erſten , keines

wegs ſtimmungsloſen Akten geſchildert als ein ſtrenger ,

indes ehrlicher Eiferer, der, wie mit den anderen , auch

mit ſich ſelber ins Gericht geht; aber ein paar Züge

hat er doch vom Phariſäer. Wegen eines Strandguts

- er will humaneren und gerechteren Anſchauungen

als denen des Strandrechts “ Geltung in ſeiner

Gemeinde verſchaffen - gerät er in einen Konflikt mit

ſeiner Gemeinde, der noch dadurch verſchärft wird , daß
er in ſtrengſter Weiſe gegen gewiſje verzeihliche menſch

liche Schwächen , mit denen es namentlich der Bauer

nicht ſo genau nimmt, zu Felde zieht. Der Pfarrer
unterliegt : Gericht wie Vorgeſeşte entſcheiden gegen
ihn. Nebenher geht eine Liebeshandlung: Das rein

freundſchaftliche Verhältnis zwiſchen dem jungen Paſtor

und der Braut feines Bruders wird zu glühender

Liebe ; man muß dem Dichter zugeſtehen : zu über

zeugend echter Liebe. Und während er erſt in ſeiner

chriſtlichen Strenge gegen ſich ſelbſt entſagen wollte,

bringen ihn die alten Geſchichten von der Schuld des

Baters, die er im Kampfe mit ſeiner Gemeinde von den

Beteiligten zu hören bekam , zn der Erkenntnis, daß er

auf den Frrwege iſt . So ſehr er den Vater verurteilt,
er fühlt nun doch das Recht zum Leben und ſieht ein ,

wie thöricht es wäre, das geliebte Mädchen um eines

Wortes willen dem ungeliebten Bräutigam in die Arnie

zu treiben . Er giebt auch den Pfarrerberuf auf,und alles
löſt ſich in ein rührſeliges , nicht enden wollendes "
Wohlgefallen , ob deſſen der lepte Akt die ſchon erwähnte

ſtarke Mißbilligung erfuhr. — Die Technit des Dramas

iſt vielfach ungeſchidt; namentlich im Schaffen nußloſer

und deplazierter Nebenfiguren zeigen ſich ihre Mängel.
Einige Charakterſkizzen ſind ſehr fein gelungen . Das
Problem als ſolches würde indeſſen -- ſelbſt vollendeter

in Leben umgeſetzt, als hier geſchehen iſt — kaum zu
feſſeln vermögen . -

Wohl nur hier iſt Hermann v . linggs achtzigſter
Geburtstag durch die Aufführung eines feiner Dramien

gefeiert worden . Man gab nachträglich — am 24 . Januar —

forſar und Dogea, ein Schauſpiel, das ichon ſeit

langem von den Brettern verſchwunden war. Es wird

mit ſeiner unpſychologiſch -wirren , epiſch auseinander

gezogenen und nirgends in klar gezeichneten Charakteren

begründeten Handlung ſich auch jept nicht auf der Bühne
halten . Der gleichwohl reiche und ehrlidhe Beifall galt

allein dem , was der Dichter in der Geſamtheit ſeiner
Werke uns geſchaffen ; er galt dem Manne, der in der

Mitte unſeres Jahrhunderts einer der wenigen wirklichen

Dichter war.

Wilhelm von Schols .

Prag. Das Neue Deutſche Theater brachte am
27. Januar die vierattige Komödie „ Der kommende
Mann“ von Carry Brachvogel und Oscar Myſing

zur erſten Aufführung. Es iſt ein Napoleonsſtück, das

zur Zeit von Bonapartes egyptiſchen Feldzuge einſetzt

und mit dem Sturze des Direktoriums endigt. Napo
leons Verhältnis zu Joſephine ſteht auch hier wie in

Bahrs nach dieſer betitelten Komödie im Vordergrunde.

Die Verfaſſer - von denen ſich Oscar Myſing (Otto

Mora) durch eine Reihe von Romanen , Carry Brach

vogel durch ſtart pointierte Skizzen und Novellen be

kannt gemacht hat - zeigen in ihrem Stüde, das

Friedrich Adler im „ Prager Tagblatt“ als eine im
ganzen anziehende, wirkungsvolle Arbeit“ bezeichnet,

den aufſtrebenden Napoleon , der das Direktorium nieder

wirft, aber im Augenblick des höchſten Machtgefühls -

Jurch die Entdeckung der früheren Liebſchaft Joſephinens

mit Barras - den legten Halt ſeines Herzens verliert.

,, Die beiden Autoren , urteilt Adler, „ haben entſchieden

den Blick für die farbigen Bilder, die das Direktoire

bietet, und auch die Empfindung für den lebhaften

Gang der Ereigniſſe in dieſer Zeit der ſterbenden Re
publit.“ Die Aufnahme war nach den erſten beiden

Aften zurückhaltend, nach den letzten beiden zunehmend
lebhaft.

Straßburg i. E . Am 20. Januar wurde Julius
Grebers neueſte Arbeit D ' fumpfer Prinzeſſe

am Elſäſſiſchen Theater aufgeführt. Dem großen äußern

Erfolg , der dieſem Drama — das ebenſo wie desſelben
Verfaſſers Lucie “ der naturaliſtiſchen Richtung ange

hört – zuteil wurde, entſpricht freilich der künſtleriſche

Gehalt faum . Jeanne, die Tochter einfacher Bürgers

leute, die ſich aus harten Entbehrungen zu leidlichen

Verhältniſſen emporgearbeitet haben , iſt durch eine feinere

Erziehung aus den beſcheidenen Grenzen des Familien
milieus herausgerückt. Sie iſt der Abgott der Eltern,
namentlich aber der Mutter geworden , deren einziger

Gedanke iſt, die Tochter in einem Glück zu ſehen , das

ihr ſelbſt verſagt geblieben iſt. Mit innerer Befriedigung
wird ſie gewahr, daß der Sohn eines reichen Handels ,

herrn Steinfeld , in deſſen Hauſe Jeanne als Buchhalterin

thätig iſt, die Abſicht hegt, das Mädchen , das er leiden

ſchaftlich liebt, zu heiraten , und arbeitet deshalb nach

Kräften -dem Plan ihres Mannes entgegen , der in ſeinem

geſunden praktiſchen Sinn gerne eine Verbindung
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ſeines Lieblings mit einen wackern Schloſſer fähe. Jn

zwiſchen hat auch der alte Steinfeld die Neigung ſeines

Sohnes bemerkt und dieſem feine Einwilligung zu

einer ſolchen Heirat rundweg verſagt. Es kommt zu
heftigen Auftritten zwiſchen Vater und Sohn , die

zum völligen Bruche führen . Fritz beſchließt zu
fliehen und teilt der beliebten ſeinen Plan mit,

ſofort zur Fremdenlegion zu gehen . Während ſich
Jeanne einem ſtillen Leid hingiebt, iſt die Mutter in

heller Verzweiflung. Da naht ſich ihr die Verſuchung

in Geſtalt ihrer eigenen Schweſter, eines Weibes von

raffinierter Genieinbeit, das als Mutter dreier mißratener

Kinder mit Neid auf die Reinheit Jeannes blidt. Sie

giebt der Schweſter den teufliſchen Rat, aus den lezten

Augenblicken , die Fritz Steinfeld vor ſeiner Abreiſe der

Geliebten weiht, eine Gelegenheit zum Fehltritt zu

machen , auf den ſie beſtimmt rechnet und der nach ihrer
Meinung den alten Steinfeld zur Einwilligung zwingen

muß. Nach langem Sträuben unterliegt endlich die

Alte der Verſuchung . Es wird alles ſo inſzeniert, daß

weder der Vater , der, trotzdem er noch Rekonvaleszent

iſt , auf ein Gartenfeſt geſchickt wird, noch Jeanne etwas
davon merken . AIS Frit erſcheint, uni für immer Ab

ſchied zu nehmen , trifft er die Geliebte allein – und

es geſchieht, was geſchehen muß . Aber das Ziel iſt
damit nicht erreicht : Fritz Steinfeld flieht doch , der

Vater , der ſich auf dem Gartenfeſt erfältet , ſtirbt, nach

dent er noch einmal den Wunſch , ſeine Tochter mit dem

Schloſſer vereinigt zu wiſſen , ausgeſprochen hat. Dieſer

iſt jetzt für die Mutter die einzige Rettung. Die Hochzeit

ſoll mit aller Haſt betrieben werden ; aber Jeanne iſt zu

edel, um den ahnungsloſen Mann, der ſie mit tiefer

Innigkeit liebt, zu betrügen ; ſie geſteht ihm ihren Fehl

tritt und ihre unwandelbare Liebe zu dem Entflohenen .

Daraufmacht ſie ſich bereit, in den Tod zu gehen , wird

aber von der Mutter an ihrem Vorhaben gehindert.

Durch das namenloſe Unglück Jeannes gebrochen, kann
die Alte das Geheimnis ihrer Schuld nicht mehr vers

bergen , ſie geſteht der Tochter alles. Dieſe erſtarkt an

geſichts der ſeeliſchen Zerrüttung ihrer Mutter zu dem

Gefühl der Pflicht; ihr Leben ſoll von nun an nur den

einen Zweck haben , die Mutter wieder aufzurichten und
für dasNind des Geliebten , den ſie entgegenſieht,zu ſorgen ,

damit ihm einſt ein beſſeres Los beſchieden ſei als ihr.

Es iſt unverkennbar, daß Greber ſo manches unter
der Maske eines Motivs in die Handlung eingeſchmuggelt

hat, was ſich als Notfaktor erweiſt, der die Rechnung

ſtimmen machen ſollte. Aber dieſe Rechnung ſtimnit
nicht. So erſcheint die Handlung der Mutter weder als

ein notwendiger Ausfluß ihres ini Grunde ehrlichen

Weſens, noch als ein begreifliches Produkt zwingender

Umſtände, ja ſie iſt ſogar voúſtändig zwecklos . Ein

weiterer Fehler in der Motivierung zeigt ſich darin , daß
für Fritz gar kein Grund vorliegt, zu fliehen , ja , von

dem Augenblick an , wo er ſich zu einem Fehltritt hat

hinreißen laſſen , kann man von ihm , der als Ehrenmann

geſchildert iſt, verlangen , daß er bleibt. Die größte

künſtleriſche Schwäche, dazu einen vollſtändigen Mangel

an Poeſie und urſprünglicher Empfindung weiſt der

zweite Aft, die Verführungsízene, auf. Es iſt nicht die

elementar ausbrechende Leidenſchaft, die Friß und

Jeanne einander in die Arme treibt, wie z . B . in Halbes

Jugend“ , ſondern wir ſehen die Drähte, mit denen

der Verfaſſer ſeine Perſonen bewegt: Jeanne, die auch

gar nichts von jener naiven Sinnlichkeit, jener überreich

quellenden Lebensluſt des Annchen in der Jugend“

erkennen läßt, iſt hier , wider alles Erwarten , der ver

führende Teil. - Breber beſitzt einen gut entwickelten

Wirklichkeitsſinn ; er verſteht, richtig zu beobachten ; aber

ſeine Fähigkeit, das Geſehene künſtleriſch zu geſtalten ,

das Stück Wirklichkeit , das er geſehen und ſtudiert hat,

vom Beſondern zum Allgemeinen zu erheben , iſt noch

ſehr gering . So kommt es denn auch , daß ſeine Milieu

ſchilderung - zwar ein ſorgfältig geſammeltes Material

erkennen läßt, daß wir aber oft nur Material und kein

Milieu ſehen . Dr. G . Wethly.

Wien. Nach langer Pauſe kam im Burgtheater
wieder einmal ein neues Stück zur Aufführung. Als

ein Spätling kehrte Mar Dreyers „ Hans“ , der ſchon

über verſchiedene deutſche Bühnen gegangen war, hier

ein und mußte ſich als Anhängſel einen Einafter von

Theodor Herzl, „ I love you " , gefallen laſſen . Inhalt

und Form weiſen dieſes „ Luſtſpiel“ in die Reihen der

Vorſtadtpoſſe , einer ernſten Bühneiſtes durchaus unwürdig .

Die Worte „ I love you“ von unbekannter band in

eine Gartenbank geſchnitzt, ſind die Urſachen für eine

Verwechslungskomödie banalíter und langweiligſter Art ,

in der mehrere Ehen geſtiftet werden , andere in Gefahr

geraten , in die Brüche zu gehen , bis es ſich ſchließlich

herausſtellt, daß ein Kind dieſe Frevelthat begangen hat.
Dies war die „ Novität“ des Burgtheaters . . . Auf

derſelben Stufe ſtanden aber faſt alle übrigen Preniieren

der' lezten Wochen, durchwegs franzöſiſcher Herkunft.

Ein zweites Stück des Burgtheaters , ,, Die Damen

Lebardieu ", Luſtſpiel (!) in drei Akten von F . Carré

und A . Bilhaut, deutſch von Paul Blod , iſt ob ſeiner

Schwiegermutterwiße mit einer feltenen Einmütigkeit
von Preſſe und Publikum abgelehnt worden . Ebenſo

hat auch „ Der Landſtreicher “ von Jean Richepin , den

das Deutſche Volkstheater brachte , enttäuſcht. Richepin

hat darin wohl eine kräftige, individuelle,aber keinebühnen
fähige Geſtalt geſchaffen . Mit ſeiner Vagabundennatur,

der das Wandern eine Luſt iſt , hält es den Landſtreicher

nirgends feſt. Selbſt ſeine Liebe zu Toinette, der Magd

des Großbauern , bei dem er gearbeitet hat, kann ſeiner

Natur nicht Halt gebieten . Es zieht ihn fort in die

Berge, und er folgt dieſem Zuge. Als Greis tonımt er ,

noch immer ein rüſtiger, unftäter Wanderer, wieder in

dieſen Ort ſeiner erſten Liebe. Toinette iſt längſt ver:

heiratet. Ihr Sohn aber iſt ſein Kind, und beide wollen

den Alten zum Bleiben bewegen , ihn feſthalten , ver

geblich ; es iſt des Landſtreichers Los , ewig wandern zu
müſſen , und ſo zieht er wieder fort . . . Was im Roman

durch feinere Charakterzeichnung, durchtränkt von Eichen

dorffs Sonnenſchein und Jakobſens Herbſtſtimmung,

vielleicht feſſeln könnte, kann im dramatiſchen Telegranım

ſtil obne pſychologiſche Vertiefung, ohne engere Bers

kettung der Motive keinen Beifaŭ finden . Man hört

wohl Worte, verſteht ihren Sinn , ſchenkt ihnen aber
teinen Glauben , dazu noch , wenn dieſe franzöſiſchen

Bauern – vielleicht nur in der deutſchen Bearbeitung

- in einer blumigen , bilder- und ſentenzenreichen Sprache

reden , wie ausgepichte Nietzſche- Jünger. – Derſelbe

Vorwurf des Theatermäßigen , des Mangels an Lebens:
inhalt und Lebenswahrheit richtet ſich gegen das

„ Lebensbild “ von Georges Courteline „ Boubouroche'',

das uns das Raimund - Theater beſchertes). Ein
Spießbürger, der in ſpäteren Jahren ſein Herz faſt

bedingungslos einer Beliebten ſchenkt, ertappt endlich

bei ihr im Schrank ihren wirklichen Liebhaber. Es bes

darf nur einer kurzen Rede der pfiffigen Udele, um den
Herrn Boubouroche zu überzeugen , daß er unrecht hat

und daß ein Familiengeheiminis ſie zum Sdweigen

zwinge. Ein einfältiger Galan und eine zungenfertige

Griſette - iſt das alles ? Ja, alles . Man iſt lo

furchtbar genügſam , daß man auch dafür noch reichlid

Beifall findet. Denn freilich , wendet man ſich zu den

„ Erzeugniſſen der heimiſchen Produktion“ , ſo lernt man
dieſe Genügſamkeit begreifen . Außer Herzls I love

you “ wären noch „ Der Herenpfeifer" von Hugo Klein ,
ein hiſtoriſches Märchenſpiel aus Alt-Wien , ferner noch

ein ſogenanntes Luſtſpiel „ Das dritte Mind" bom

C . Chomet (einer wiener Schriftſtellerin ) und Der

Herr Gegenkandidat“ von Ottokar Tann -Bergler der

Vollſtändigkeit halber anzuführen . Gegen das left

genannte Stück, das Stoff und Milieu aus dem Treiben

und Leben in der Wahlkampagne nimmt, könnte

C . Narlweis wegen ſeines „ Aleinen Mannes " Autor

rechte mit Erfolg geltend machen .
A . L . Jellinek .Wien.

* ) Das Stid tvurde vor abren bei dein Gaſtſpiel Antoines mit

dem , Théâtre libre ſchon in Berlin aufgeführt. D . Red.
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Der bedauerliche Tiefſtand unſerer dramatiſchen

Produktion kommt recht augenfällig in der jetzt feſt

ſtehenden Thatſache zum Ausdruck,daß für den Schiller

preis , der am 10. November des leşten Jahres fällig

war, wieder einmal kein würdiger Empfänger ge

funden werden konnte. Dieſes negative Ergebnis iſt

nicht die Schuld der Kommiſſion, die ſich ,wie man weiß ,

aus einer Anzahl unſerer höchſtgeachteten Fachmänner

zuſammenſeßt: vielmehr hat dieſe mit großer Mehrheit

Gerhart Hauptmanns „Verſunkene Glocke“ für den

Preis in Vorſchlag gebracht. Indeſſen ging der 10 . No

vember bekanntlich vorüber, ohne daß eine Kundgebung
erfolgte . : .

Für das Jahr 1902 ſtellt die philoſophiſche Fakultät

der Univerſität Göttingen aus der Benekeſtiftung

folgende intereſſante Preisaufgabe: eine quellen :

mäßig belegte, auf ein möglichſt umfangreiches Material

geſtützte Geſchichte der Bücherpreiſe in Deutſchland
Feit Erfindung der Buchdruckerkunſt, beſonders aber ſeit

dem Anfang des 18 . Jahrhunderts , mit ſteter Rücſicht

nahme auf die jeweiligen wirtſchaftlichen und litterariſchen

Verhältniſſe und auf den Einfluß der Bücherpreiſe auf

den Buchhandel, die litterariſche Produktion und die Ver

breitung von Bildung und Kenntniſſen . Die Ein :

reichungsfriſt für die Bewerbungsſchriften läuft am

31. Auguſt 1901 ab. Der erſte Preis beträgt 1700 M .,
der zweite 680 M .

Die ſeit kurzem beſtehende „Sezeſſionsbühne

in Berlin (Leiter : Paul Martin und Dr. Martin Zickel)

Toll von Herbſt an als ſtändiges Theater weiterbeſtehen .

Das bisherige Alexanderplat = (ehenials Königſtädtiſche)

Theater wird zu dieſem Zwede neu ausgebaut. Damit

wäre die Ausſicht auf eine moderne, litterariſche Bühne

gegeben , an der es bisher gefehlt hat, da das Deutſche

Theater ſich nur einen kleinen Preiſe bereits aner

kannter Autoren zu öffnen pflegt und die anderen Schau

ſpielbühnen einſchließlich des föniglichen Schauſpielhauſes

ihren Spielplan ganz und gar auf geſchäftliche Speku
lationen gründen .

Die General- Intendanz der wiener Hoftheater hat
dem wiener Goetheverein mitgeteilt , daß ſie, mit

Rüdſicht auf das fortdauernd ungünſtige Ergebnis der
finanziellen Gebahrung des Hofburgtheaters ſich ges

nötigt ſehe, die Üeberlaſſung der Tantièmen von den

Goethevorſtellungen an den Denkmalsfonds des Goethe

bereins mit 1. Januar 1900 einzuſtellen . Der

Goetheverein bezog ſeit dem Jahre 1890 fünf Prozent

von allen Tageseinnahmen goethiſcher Werke, im ganzen

im Laufe von zehn Jahren über 9000 fl. Ein Jahr

vor der Aufſtedung des Denkmals wird nun dem

Verein dieſe Vergünſtigung entzogen .

Die Blumenſpiele in Köln , die im vorigen Jahr

zum erſtenmal abgehalten wurden , finden auch in dieſem

Frühjahr am Sonntag, den 6. Mai dort ſtatt. Zur
Leilnahme ſind diesmal „ ſämtliche Dichter und Dichte

rinnen deutſcher Zunge“ zugelaſſen . Die näheren Be

ſtimmungen ſind durch die litterariſche Geſellſchaft in

Köln zu erfahren .

Engliſche Nachrichten . Am Ende jedes Jahres
hält die „Academyú eine Umfrage bei den hervor

ragendſten Schriftſtellern und Schriftſtellerinnen nach

denjenigen beiden Büchern der Jahreslitteratur, die

ihnen am wertvollſten erſchienen ſind . Unter dieſen er

ſcheint für 1899 Stevenſons , Letters“ neunnal, Stephen

Phillips Tragödie „ Paola and Francesca “ fiebenmal,

Leckys „ Map of Life , Conduct and Character ( eine

praktiſche Lebensphiloſophie) fünfmal, Fiypatricks „ The
Transvaal from Within “ und Mary Cholmondeleys

Roman „Red Pottage“ viermal, die lyriſchen Gedichte
von Yeats („ Wind amony the Reeds" ), Edmund

Goſjes Life of John Donne“ (Dechant von St. Pauls

und Dichter unter Jakob I.) dreimal.

Bekanntlich haben die Engländer Jahrhunderte
lang ſich um die Litteraturen der anderen Kulturvölker

ſo gut wie gar nicht gekümmert. In den letzten Jahr

zehnten , und beſonders in dem letzten Jahrzehnt, ſind

die Ueberſeßungen aus freniden Sprachen ſehr zahlreich

geworden : man braucht nur die heinenrannſche Verlagss

liſte durchzuſehen , um ſich davon zu überzeugen. Die
letzte „ Academy“ von 1899 macht uns mit der

intereſſanten Thatſache bekannt, daß das Intereſſe an

Molière in England erſt zwanzig Jahre alt iſt.
Soeben erſcheint - nach einer Anzahl von Teil

überſepungen - die erſte Geſamtausgabe ſeiner Werke

in der „ Clarendon Press“ , Orford. Sein „Festin de

Pierre“ iſt fürzlich auf der Elizabethan Stage aufge

führt worden . Dasjenige deutſche Wert, das gegena

wärtig in engliſcher Wiedergabe eine ſehr anerkennende

Beurteilung in den vornehmſten Zeitſchriften findet, iſt

Friedrich Paulſens „ Ethik (erſchienen 1889). – Be

kanntlich war die beſte Geſellſchaft unter den Tudors

viel eifriger beſtrebt, ſich eine univerſale litterariſche

Bildung zu verſchaffen . Eine Sammlung der zahl
reichen deberſetzungen jener Zeit aus den klaſſiſchen und
den neueren Sprachen wird ſeit einiger Zeit von

W . E . Henley (bei David Nutt) herausgegeben unter

dem Titel: „ The Tudor Translation “ . Die Sammlung

iſt am Ende vorigen Jahres bis auf den dreis

undzwanzigſten Band gediehen .

Nachdem die ,,Everley Edition“ von Shakſpere
(herausgegeben von Prof. Herford) ſoeben vollendet iſt ,

und während der „Chiswick Shakespeare" (her

ausgegeben von B . Shaw ) noch erſcheint, führt ſich mit

einem vielverſprechenden erſten Bande (,,Hamlet“ ) eine

neue Ausgabe von dem berühmten Litterarhiſtoriker

Edw . Dowden ein , der ſich auch als Herausgeber mit

ſeiner ausgezeichneten Edition der ,,Poems“ des Dichters

(1881) einen Namen gemacht hat. Auch iſt fürzlich eine
neue Ausgabe der Sonette Shakíperes von Sanı. Butler

erſchienen mit einer neuen Deutung der Gedichte .

Von allerneueſten bedeutſamen Erſcheinungen auf

dem Gebiete der Romanlitteratur ſind nur wenige zu

erwähnen . Mrs . Humphry Ward beginnt einen neuen

Roman , „ Eleanor“ , in der Januar-Nummer von

„ Harpers Magazine" , und von dem peſſimiſtiſchen

Naturaliſten Siſſing iſt ſoeben „ A Secret of the

North Sea“ erſchienen . Die Abenteuer - Romane, für

die die Engländer in den letzten Jahren eine unver --

Alfred Dove, der erſt vor kurzem den Briefwechſel

Guſtav Freytags mit Heinrich v . Treitſchfe heraus

gegeben hat, wird dieſer Babe demnächſt eine neue, den
Briefwechſel Freytags mit dem Shatſpere -Ueberſeber

Wolf Grafen Baudiſſin , folgen laſſen .

Eine neue „ Geſchichte der franzöſiſchen Litteratur"
von Prof. Dr. Hermann Suchier und Prof. Dr. Adolf

Bird - Hirſchfeld erſcheint in nächſter Zeit als vierter

Band der ,,Sammlung illuſtrierter Litteraturgeſchichten “ ,

die das Bibliographiſche Inſtitut in Leipzig herausgiebt

( 14 Lieferungen zu 1 Mark).

DieRedaktion der pariſerMonatsſchrift,, L 'humanité
nouvelles bittet uns mitzuteilen , daß ſie in ihrem

tritiſchen Theile wiſſenſchaftliche und belletriſtiſche Werke

aus allen Sprachen beſpricht. Rezenſions -Gremplare ſind
an die Redaktion , Rue des Saints -Pères 15 zu richten

die ihrerſeits die Belegnummern nach erfolgter Be

ſprechung zuſchidt.
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ſtändliche Vorliebe gefaßt haben – ſie ſchießen wie
die Pilze aus der Erde – , verdienen hier keine Er

wähnung.
Von litterarhiſtoriſchen Werken dieſes Jahres iſt nur

„ The Age of Johnson“ (1748 – 1798 ) von Thomas

Geccombe, ein Teil der „Handbooks of English
Literature “ (herausgegeben von Prof. Hales ), zu er
wähnen .

Unter den engliſchen Dichtern iſt ein Streit um die

Bedeutung Kiplings ausgebrochen. In der Dezembers

Nummer der „ Contemporary Review erfolgte ein

ſcharfer Angriff auf ihn von dem Dramatiker Rob .

Buchanan ; dieſer nannte Kipling einen Volksverführer,

der die humanen Anſchauungen , wie ſie von den großen
Dichtern der Mitte des Jahrhunderts verbreitet wurden ,

auszurotten ſuche. Ihn hat jetzt in demſelben Journal

Sir Walter Befant geantwortet, indem er die entgegen

geſeşte Behauptung aufſtellte und in Kipling gerade

einen begeiſterten Humanitätsapoſtel erkannte . Die

„ Academy" , die in „ Stalky & Co.“ eine ähnliche

Richtung in der Geſinnung des Dichters herausfand,
lobt den Mut des Angreifers . Percy .

NEXTELSE

» DDODD notizen . Eeeeeeh

mida eines abaenhmal auf dem Montmartre :

Paris . (Von dem däniſchen Bildhauer Haſſelried.) Aus ,,Die Gartens
laube" (1900). Jduſtriertes Familienblatt. Mit Genehmigung der Bed

Tagshandlung Ernſt Reils Nadf. 6 . m . 6 . $ . in Leipzig .

Zur Entſtehung von „ Soll und haben“ . Ein

magdeburger Kaufmann , Herr Otto Pilet, hat unter

dem Titel „ Ein Rückblick auf mein Leben " (Magdeburg,

Faberſche Buchdruckerei) ein Buch veröffentlicht, das

ſeine eigene fünfzigjährige Thätigkeit als Kaufmann und

die Entwicklung des deutſchen Handels während dieſer

Zeit in anſpruchsloſer, aber anziehender Weiſe ſchildert.
Das ſpezielle litterariſche Intereſſe dieſer Aufzeichnungen

beruht darin , daß Herr Pilet – der Abkömmling einer

brandenburgiſchen Refugié - Familie – nach beſtandener

Lehrzeit 1854 in dem Hauſe I Molinari & Söhne in

Breslau eintrat, dasſelbe, deſſen Leben und Treiben in
Freytags berühmteſtem Romane um eben dieſe Zeit

verewigt wurde. Mit dem älteſten Chef des Hauſes ,

Theodor Molinari, war Freytag – wie aus deſſen Er

innerungen bekannt iſt – in Breslau eng befreundet
geworden , im Verkehr mit ihm und ſeinem Hauſe hat

er die Anregung zu „ Soll und Haben " empfangen ,

hier hat er alle Beobachtungen geſammelt, die er ſpäter

zum fünſtleriſchen Zeit- und Lebenshild geſtaltete .

Intereſſant iſt es daher, aus dem Munde eines Augen
zeugen, wie Pilet es war, zu erfahren , daß Freytags

Schilderungen genau der damaligen Wirklichkeit ent

ſprachen . Wie weit dies auch von den Perſonen galt,

die in Freytags Roman vorkommen , ſtellt Pilet im
einzelnen feſt. Die äußere Erſcheinung ſeines Handels

herrn T . D . Schröter hat er derjenigen Molinaris ent

lehnt, Vorbild der Sabine war – ebenfalls nur dem

Aeußeren nach – deſſen jüngere Schweſter. Fint und

Wohlfahrt ſind Freytags eigenſte Schöpfungen , dagegen

haben alle Nebenperſonen wirklich exiſtiert. „ Die Ge
mahlin von Theodor Molinari," erzählt Pilet, „,war

eine geborene Gelbſattel, die er ſich aus Lemberg geholt

hatte, daher der Name des Baron Rothſattel, und über

die Benennung der köſtlichen Figur Schmeie Tinkeles
iſt mir erzählt, daß Freytag eines Tages von Theodor

Molinari einen recht jüdiſch -polniſchen Namen verlangte.

Dieſer hat ihm das ſogen . Adreßbuch für Galizien

übergeben , worin er das Geſuchte finden würde. Freytag

entſchied ſich für den Namen eines lemberger Kauf

mannes Schmeie Mingeles , doch dagegen proteſtierte

Molinari energiſch ; er folle ihm nicht einen ſeiner beſten

Geſchäftsfreunde und ſehr reſpektablen Mann ſozuſagen

verhunzen . Auf Freytags Bemerkung, daß aber gerade

der Tonfall in dem Namen ſo paſſend ſei, riet er ihm ,

ihn umzutaufen , und ſo wurde aus Schmeie Mingeles

Schmeie Tinkeles.“ Ganz getreu iſt die Schilderung

aller Räume des Hauſes , auch des Verkehrs der Auf
lader und Hausknechte unter der Herrſchaft des den

Signierpinſel als Szepter führenden Herrn Pir, der

aber in Wirklichkeit Deſtner hieß . Der prachtvolle Reus

fundländer Pluto exiſtierte ebenfalls . Das Urbild des
miſſionsgeneigten Herrn Baumann war ein berr

Simmchen , der als ſtrenger Katholit ſeine Zimmerwände

und Fenſterſcheiben mit Heiligenbildern geſchmückt hatte.
In gleicher Weiſe ſind der Buchhalter Liebold , der

Agent Braun u . a . mit veränderten Namen nach

lebenden Modellen geſchaffen . Auch eine Reihe kleinerer

Szenen hat Freytag dem Leben im Hauſe Molinari

entnommen , ſo die köſtliche Epiſode, da der ſtets vers
liebte Herr Specht , der ſich mit den Mitgliedern ſeines

Quartetts infolge eines Ständchens verfeindet hatte,

das Verſöhnungsfeſt mit dieſen in der von ihm in

ſeinem Zimmer angelegten Kürbislaube feierte. Ein

derartiges „ Laubenfeſt“ hatte Freytag ſelbſt in ſeiner

Wohnung am Tauenzienplay zu geben verſucht, aller
dings mit verunglüdtem Erfolg. Auf Thatjachen be

ruht auch der Abſchnitt des 3. Buches, der die Reiſe

des Kaufherrn in das aufſtändiſche Gebiet zur Rettung
ſeiner Warenkarawane behandelt. Uebrigens blüht die

Firma Molinari in Breslau noch heute , und auch das

alte Patrizierhaus in der Albrechtſtraße ſteht noch.
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* * Der Büchermarkt # # #

2
5
7

a ) Romane und Novellen .

Dom , U . So wie wir ſind ! Erzählung aus dem

Leben durch ein halbes Jahrhundert. Breslau,

Schleſiſche Buchdrucerei. 287 Š . M . 4 , — (5 , - ).
Elbe, Å . v . der. Seekönigs Töchter. Roman aus

altheiðniſcher Normannenzeit. Berlin , Otto Janke.
298 S . M . 5 , - .

Gersdorff, A . v. Um jeden Preis. Pſychologie einer

Schuld. Roman . Berlin , Franz Grunert. 302 S .
M . 3, (4 , - ).

Gübel Felix. " Barijer Novellen. Leipzig, H. Haeſſel.
160 S .

Macaſh , Guſtav. Novellen . Wien , Wiener Verlag

(Buchh L . Rosner). 188 S .

Moje, Felicitas. Kerlchen . Luſtige Geſchichten . Oppeln ,
Georg Maske. 180 Š .

Salten , Felix. Der Hinterbliebene. Murze Novellen .

Wien , Wiener Verlag (Buchh. l . Rosner). 172 S .

Schwabe, Toni. Ein Liebeslied. – Ein Teſtament.
Peipzig , Wilhelm Friedrich. 50 S . M . 1 , - :

Lroll- Boroſtyáni, Irma V . Hunger und Liebe.

Novellen . Leipzig, Wilhelm Friedrich. 207 S .
M . 3, (4 , - ).

Barbey d'Aurévilly , . Die Beſeſſenen. Novellen .

Minden , F . C . 5 . Bruns. Drei Bände in einem

Band. 96 , 100 und 100 S . M . 3, - (4 , - ).
Ewald , Carl. Die alte Stube. Aus deni Däniſchen

bon Walter Ernſt. Wien, Wiener Verlag (Buchh .

1 . Rosner ). 151' S .

bornung, E . W . Der neue Herzog. Roman. Aus

dem Engliſchen . Stuttgart, F . Engelhorn . 160 S .
M . ,50 1 ,75).

Tolſtoi, Graf leo. Auferſtehung. Roman. Erſte
vollſtändige Ueberſegung von Wadim Tronin und

Ilje Frapan. Berlin , F . Fontane & Co. 722 S .

M 6,— (7,50).

c ) Dramatiſches.

Elb, F. und Werner, A. Myrrha. Schauſpiel. Dresden ,

E . Wulffen . 50 S . M . 1,50.

d ) Litteraturwiſſenſchaftliches .

Biſtram , D . v. Ibſens Nora und die wahre Eman

zipation der Frau. Wiesbaden, Lügenkirchen & Bröding.

33 S . M . - ,60.

Borinski, Karl. Das Theater. Sein Weſen , ſeine

Geſchichte, ſeine Meiſter. Leipzig , B . G . Teubner.

139 G . M . – ,90 (1, 15).

Hampe, Th. Die Entwidlung des Theaterweſens in
Nürnberg von der zweiten Hälfte des 15 . Jahrh . bis

1806. Nürnberg, Š . L . Schrag. gr. 80. 378 S .

M . 6 , - .

Heinge, Albert. Deutſcher Sprachhort. Ein Stil
wörterbuch . Leipzig , Rengerſche Buchh. S . 129 – 480 .

Lieferung 2 bis 4 . Je M . 2,
Lüning, D . Richard Wagner als Dichter und Denker.

Zürich , Gebr. Hug & Co. gr. 4º. 39 S . m . Bildn .
M . 2,

Velics , A . v . Ueber die Urquelle aller Sprachen .

Eine Studie. Leipzig , Otto Harraſſowit . Ler.-80.
185 S . M . 3 , - ,

e) Verſchiedenes.

Brandi, R . Die Renaiſſance in Florenz und Rom .

8 Vorträge. Leipzig, B . G . Teubner. gr. 8°. VIII,
258 S . M . 5 , - (6 , - ) .

Gietmann, Gerhard. S . J . Muſik-Aeſthetik. (Kunſt

lehre in fünf Teilen . 3. Teil.) Freiburg i. Br.,

Herderſche Verlagsbuchhandlung. gr. 8º. 370 S .

M . 4 ,40 (6 ,20 ).

Hanſtein , Adalbert von . Die Frauen in der Ge
ſchichte des deutſchen Geiſteslebens im 18. und

19. Jahrhundert. 2 . Band : In der Jugendzeit der

großen Volkserzieher und der großen Dichter . Leipzig ,

Freund & Wittig . gr. 8° 464 S . M . 9 ,60 .

Heß , Frederick. Californiſcher Almanach 1900. San

Francisco , California Demokrat Publiſhing Co. 94 S .

Maſer, Kurt. Politiſche und ſoziale Bewegungen im
deutſchen Bürgertum zu Beginn des 16 . Jahrhunderts .

Stuttgart, W . Rohlhammer. gr. 8º. 269 S . M . 5 , - .

Krauſe, Ch. F. Der Menſchheithund. Nebſt Anhang

und Nachträgen , aus dem handſchr. Nachlaſje heraus

gegeben v. Ř . Vetter. Berlin , Emil Felber. gr. 80.

501 S . M . 9, -- . .

frejſe, Oskar . Hilfe für Alle ! Ein Weg zur Erlöſung

aus den Feſſeln der Not. Berlin , John Schwerins

Verlag A .- G . 79 S . M . – ,50.

Lang, G . Von Rom nach Sardes. Reiſebilder aus

klaſſiſchen Landen . Stuttgart, F . F . Steinkopf. 235 S .

M . 2, - (2 ,50).

Pilet, Otto . Ein Rückblick aufmein Leben , insbeſondere

auf die Entwickelung des Handels in den legten

50 Jahren . Magdeburg, Faberſche Buchdruckerei.

gt. 8 . 88 % . D . 2, - . .

Poſchinger, H . v . Fürſt Bismarck und die Diplomaten .
1852 - 1890 . Hamburg, Verlagsanſtalt und Druckerei

A .- 3 . gr. 80 460 Š . M . 12, - ( 14 , -- ).

Rodt, C . v . Reiſe- Erinnerungen aus Algier und
Tunis. Bern , Ch . Künzi- Locher. 71 S . M . 1,

Thoma, A . Katharina von Bora. Geſchichtliches

Lebensbild . Berlin , Georg Reimer. gr. 8°.' VIII,

319 Š . m . Bildn. M . 5 , — .

b ) Lyriſches und Epifches.

Baumfeld , L . Gedichte. Mit einem Vorwort von

F. Groß. Wien , Geſellſchaft für graphiſche Induſtrie.

gr. 8°. VII, 142 S . mit Bildn . M . 3, - .

Chamberlain , H . St. Parſifal-Märchen . München ,

Berlagsanſtalt F . Brudmann . 4°. 65 S . M . 5 , - ;

auf altjapan . Büttenpapier, gebunden in Pergament
ML 25 ,

Diehl, A . Unterdrüdte Lieder. Ein Novellenkranz in

Verſen. Leipzig, Berlag der Leipziger Volkszeitung.
184 S . M . 1,

Greiner, Leo. Das Jahrtauſend. Dichtungen . Mit

Buchſchmud von A . Oppenheim . München , Verlag
der deutſch - franzöſiſchen Rundſchau . 91 S . M . 2 , - .

Sarrer, F . Huddel-Muddel. Humoriſtiſche Gedichte.

Wiesbaden , Otto Nemnich . 12º. 111 S . M . 1,20

(1,80).

Konigstinder. Fünf Märchen von Prinzen und

Prinzeſſinnen . Jn Bildern von Bernhard Wenig

Jungbrunnen , IV.). Berlin , Fiſcher und Franke.
V . 1, - . .

Ottmar, W . Kleinc Gedichte. Weimar, W . Hoffmanns
poſbuchh . 54 S . M . 1,50.

Rajael, . Gedichte. Erſte Sammlung. 3. geſichtete

und durchgeſehene Auflage. Leipzig , Breitkopf & Härtel.
156 S .

Sänger, F . Willi. 1. Teil : Ein Stück Jugend.

Eine Dichtung. München, H . Hugendubel. 130 S .

M . 1,50 .

Tellemann , C . v . Gedichte. Dresden , R . v . Grumbkow .

120. 68 Š . M . 1,50 (2 ,25 ).

Zuscbrift.

Verehrter Herr Doktor!

Die „Zuſchrift“ des Bibliographiſchen Inſtituts in

„ Litterar. Echo“ vom 1. Januar, betreffend das Bild des

Schwantheaters in Wülfers Geſchichte der engliſchen

Litteratur und Brandis Shakſpere -Ausgabe, nötigt mich

zu der folgenden Erwiderung :
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gelehrten die genaue Kenntnis dieſes Dichters zu ermög
lichen , der ſeiner Zeit ſo weit vorauseilte und die moderne

Litteraturentwicklung einleitete . Zum erſtenmale ſoll

alles von ihm Herrührende geſammelt und aufgrund

der Handſchriften und erſten Drude in verläßlicher Ge
ſtalt vorgelegt werden .

Den Werken dürften ſich im Sinne Hebbels die

Briefe und Tagebücher anſchließen ; zunächſt jedoch wird

ein Band Nachleſe von ſeinen Briefen unter Mitwirkung

Fritz Lenimermayers als Fortſetung und Abſchluß der

bambergiſchen Veröffentlichungen erſcheinen .

Die Unterzeichneten bitten daher alle Beſiger von

Handſchriften Hebbels , ſie ihnen gütigſt zur Benutung

zu überlaſſen . Auch für den Nachweis von ſeltenen
Drucken, Zeitſchriften 2c. niit Beiträgen Hebbels wäre
der Herausgeber zu Dant verpflichtet ; er bürgt für
ſorgfältige åufbewahrung und Rückſendung, gegebenen
falls könnten die Sendungen an die Direktion der I. t.

Univerſitätsbibliothek in Lemberg adreſſiert werden , nur

mit dem Zuſaß , daß ſie für den Unterzeichneten be

ſtimmt ſeien .

Berlin und Lemberg, im Januar 1900 .

B . Behrs Verlag ( E . Bod ), Prof. Dr. R . M .Werner,
Berlin W . 35 , Herausgeber,

Steglitzer Straße 4 . Lemberg (Galizien ),

Zygmuntowska 12 A I.

Wenn das Bibliographiſche Inſtitut meint: „Wir
haben gar keine Veranlaſſung gehabt, Herrn Prof.
Gaedertz als Quelle für unſer Bild zu nennen “ , weil

ein (mit Straße und Hausnummer namhaft gemachter )

utrechter Photograph es „ für uns“ reproduziert hat, ſo
deckt ſich dieſe Marime mit der früher mir erteilten

privaten Antwort : „Wir wiſſen allerdings ſehr wohl,

daß die Abbildung auch in Ihrer Brochüre über die
altengliſche Bühne wiedergegeben iſt .“ - ,,Auch !“ Nun ,

hätte ich die über 200 Jahre alte Zeichnung auf der

utrechter Univerſitäts -Bibliothek nicht ausgegraben und

veröffentlicht, ſo wäre der Schaz vermutlich heute noch

ungehoben , und das Bibliographiſche Inſtitut hätte ihn

nicht „für ſich “ photographieren laſſen , Herr Prof.Wülker
aber S . 287 nicht melden können : „ Zum Glück beſigen

wir eine Skizze vom Innern des Schwantheaters , ſo
daß wir uns, unterſtützt durch einzelne Beſchreibungen

und Nachrichten , ein hinlänglich getreues Bild machen

können .“ Wen wir dies verdanken , wird verſchwiegen ,

und doch förderte mein Fund nicht nur jene Abbildung,

ſondern auch die erſte, bisher einzig authentiſche, zeit

genöſſiſche Schilderung zutage. In der wiſſenſchaftlichen
Welt iſt ſolche Verſchleierung ſonſt nicht üblich .

. Wenn das Bibliographiſche Inſtitut ferner meint:
„ Derartige ,Entdeckungen , zumeiſt nicht einmal ein
Verdienſt, ſondern ein Glücksfall, gehören im Laufe der

Zeit eben der Wiſſenſchaft an “, jo ſei hierzu bemerkt,
daß im vorliegenden Fall ein ſyſtematiſches Suchen

ſtattfand während eineš mir bewiligten mehrjährigen
Urlaubes zwecks Durchforſchung der ausländiſchen
Bibliotheken nach dramatiſchen Litteraturdenkmälern .

Alſo den Ruhm follte man mir wenigſtens nicht

chmälern . Wohl gehören im Laufe der Zeit“ Ent:

deckungen nicht mehr dem Einzelnen ; ob indeſſen ſchon

nach wenigen Jahren der Entdecker und ſeine Arbeit ſo

bei Seite geſchoben werden darf, wie das Bibliographiſche

Inſtitut beliebt, mögen andere entſcheiden .

„ Wir konnten ſie auch im Terte unſerer Litteratur

geſchichte nicht erwähnen , da wir ſelbſtwichtigere Arbeiten
in einem Werke nicht zitieren , das bibliographiſche An

gaben aus guten Gründen überhaupt ausſchließt." Wer
ſind hier dieſe „wir “ ? Gleichviel, es werden Bilder

gebracht mit Angabe, in welchen Büchern urſprünglich
enthalten , freilich minder wichtige ; wie wichtig meine
Darbietung des Schwantheaters dem Bibliographiſchen
Inſtitut erſcheint, geht auch daraus hervor, daß es

dieſelbe nochmals bringt in der Shafſpere-Ausgabe von

Brandi, wohl gemerkt, außer dem Porträt des Dichters,
die einzige Illuſtration !

„ Dasſelbe," heißt es zum Schluß, „ gilt hinſichtlich

des Bildes für die brandlíche Shakeſpere:Ausgabe.“
Nun, der Leſer begegnet dort vielen bibliographiſchen
Anmerkungen , nur nicht meinem Büchlein , ſei es auch

blos dem Titel nach .

Weshalb die Herren Profeſſoren Wülker und Brandl

meine Geiſtesarbeit nicht nennen , iſt mir unerfindlich ;

die Handlungsweiſe ihrer Verlagsanſtalt iſt durchſichtig

genug. So werden weitere Kreiſe, die ſich für das
alte londoner Theater intereſſieren und ſich darüber

vielleicht näher unterrichten möchten , von der Eriſtenz

und Priorität meiner beim Erſcheinen von der deutſchen

wie engliſchen Shakeſpere- Geſellſchaft mit hoher An

erkennung begrüßten Publikation Zur Kenntnis der alt

engliſchen Bühne" im Unklaren gelaſſen . – Das Biblio
graphiſche Inſtitut heimſt einfach die Früchte meiner

mühſamen Forſchung ein und nimmt ſelbſt das Ver
dienſt dafür in Anſpruch .

Hiergegen muß ich proteſtieren .

Hochachtungsvoll

Berlin . Prof. Dr. Karl Theodor Gaedertz.

Erklärung

Der Abdruck meines Aufſates „Ernſt Hädel und
die Religionsfrage“ in der Januarnúnimer des
Türmer“ (Verlag von Greiner & Pfeiffer, Stuttgart,

II. Jahrg., 4 . Heft) enthält nicht weniger als achtunds

zwanzig ohne mein Wiſſen noch nach der von mir

beſorgten legten Korrektur ausgeführte Abände

rungen und Einſchaltungen , die meine durchaus bors

urteilsloſe Polemit gegen die „Neue Religion " Hädels

in eine reaktionär -konfeſſionelle verkehren . Der

Aufſatz war ohne Hinweis auf eine ſolche nachträgliche
„ Bearbeitung“ ' in ſeiner wiſſenſchaftlich freien
Form ausdrücklich acceptiert worden . Ich erkläre

hiermit, daß ich mit der nunmehrigen dunklen Färbung

únd ſtiliſtiſchen Verſchlechterung des erwähnten Äufſatzes
nichts zu ſchaffen habe.

Hanns von Gumppenberg,

Schriftſteller .

München, 26 . Jan . 1900.

Antworten .

Frl. M . B , in Blantenburg (Thür.) . Ein Bedürfnis nad nr.

gabe der Ausſprache fremdländiſder Nainen iſt uns bisher ſonſt non leiner
Seite ausgedrüdt ivorden , und die Durdoführung einer ſolchen Einrichtung

wäre auch mit mebr Mühe verbunden , als Sie ſich vorſtellen und der

geringe praftiſde Nuben aufwiegen würde. Seien wir doch in dieien

Dingen nicht ſo ſehr viel gewiſſenhafter, als Franzoſen oder Engländer ,
die ſich die Ausſprache fremder Eigennamen nach der eigenen Bunge

einrichten ! Eigentliche Schwierigkeiten bieten auch nur die flaviiden Namen ,

und die lernt ein deutſcher Mund ſo wie ſo nie richtig ausſpreden .

Herrn Dr. R . in Berlin. Die Honorar-Berrechnung erfolgt
monatlich (jeweils nach Erſcheinen des ziveiten Halbmonatsbeftes), für
tleine Beiträge ſtändiger Mitarbeiter vierteljährlich . -

Herrn S . E . in Neuruppin. Daß der Fontane- Vortrag, den det
Mezitator Laurence dort zum Beiten des geplanten Dentmals bielt. Die

Sie uns dreiben , vor leerem Saale ſtattfand, ſcheint allerdings einigers

maßen dafür zu ſprechen , daß ſich das litterariſche Intereſſe der Nelis
ruppiner nod) vorwiegend ihren Bilderbogen zuwendet. - Wesbald das
Denkmal gerade für 3bre Stadt in Ausſicht genoin men worden iſt , die

den Dichter nur in ſeiner früheſten Kinderzeit beherbergt hat, und nicht
für Berlin , wo er mehr als ein balbes Jahrhundert wirfte , Ivo er begraben

iſt und wo ſein Standbild tauſendinal mebr pietåtvolle Beſucher fände,

tönnen wir Ihnen leider nicht ſagen .

Herrn Prof. v . C . in Wien. Ein Artitel über die neueſte biftoriſbe
Litteratur iſt in Vorbereitung und erſcheint vorausſichtlich in einem der

beiden Aprilhefte.

Herrn Dr. R . N . in Mostau. Eine Dichtung dieſes Ditels iſt uns

bisher nicht zugegangen . Bielleicht veranlaſſen Sie 3hren Berleger, ein

Eremplar einzuſenden . Eine Beſpredung feſt zuſagen fönnen idir aber

aud dann nicht, da unjere ſtändigen Mitarbeiter - mit Nütficit auf die

Grenzen unſeres Naums -- nur folche Bücher zu beſpreden er udt

worden ſind, deren Wert es rechtfertigt. Darauf alio fame es an !

Aufruf.

Wir ſind im Begriff, von Friedrich Hebbels
Werken eine hiſtoriſch - Fritiſche Ausgabe zu ver
anſtalten , um dem großen Publikum wie den Fach

Berantwortlich für ben Text : Dr. Joſef Ettlinger ; für die Anzeigen : A . Winkler, beide in Berlin .

Gedruďt bei 3mberg & Letion in Berlin SW . , Bernburger Straße 81.
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Aerztl. Hygieniſche Correſpondenz,

Freiburg i. 06.

H . Garsdorf Verlag , Leipzig.

Die Chriſtliche Welt, Marburg i. Th .
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JUCISSARZ "

Halbmonatschrift für die moderne
Roman - und novellenlitteratur des Auslands.

Für den Jahrgang 1900 sind in Aussicht genommen :

Schlaraffenland , neapolitanischer on Matilde Serao
(aus dem Italienischen ),

DerWettlaufdes Lebens, Erzäblungen Rud .Kipling
nke, hatten Liebe. Von Wilh . Feldmann (aus dem

Tine, Roman Herman Bang ramisTIK, von Derman vang Dänischen) und vieles andere .

4037. William Shakeſpeare,

Heinrich der Fünfte. Hiſtoril

Schauſpiel in fünf Aufzügen .

Sólegels Ueberſeßung für die beu

Bühne bearbeitet von Eugen si

Herausgegeben von C . Ft. Wittm

Bühnen -Sbateſpeare. 11 Bd.

Sittenroman von

(aus dem Englischen ) ,

Blätter einer Krank .
Polnischen ),

Roman N (aus dem

4031/32. Graf Leo N . Tolſtoj,

Auferſtehung. Roman. Aus dem Ruſſia

ſchen überſ. v. Marie v . Bezold . I. Teil.

4033. Deutſches Reichsgeſes über die
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V S in Buch , deſſen Grundgedanken man faſt

auf jedem Punkt in ſchärfſter Form wider:

2 ſprechen möchte und dem man dennoch

genußreiche Stunden und eine Fülle von

Anregung verdankt , gehört gewiß nicht zu den

Ueberflüſſigkeiten der Litteratur. Die Schrift von

Rudolf Huch *) kann jedem empfohlen werden ,

dem es von einem beſtimmten Standpunkt aus um

einen tieferen Einblick in das Getriebe der Tages

litteratur zu thun iſt . Namentlich auch , wer die

Nichtigkeiten , die unangenehmeKehrſeite der Medaille

kennen lernen will, wird in dieſem Buch nicht nur

überreichliche Aufklärung finden , ſondern auch mit

Freude und Genuß dem ſchönen Schauſpiel bei

wohnen , wie ein überlegener Geiſt mit einer nach

läſſigen Handbewegung dieſe lärmenden und an

ſpruchsvođen Inferioritäten lachend zur Seite

diebt. Zum erſtenmal hatte ich einem zeitgenöſſi

ſchen Kritiker gegenüber geradezu das Gefühl, als

wäre etwas vom Geiſte Leſſings wieder unter uns

auferſtanden . Leſſingſche Gedankenſchärfe, Leſſings

männlichen Geſchmad , ſeine fittliche Energie und

echte Kunſtbegeiſterung kann man zwanglos auch

in Rudolf Huch entdecken . Nicht zum wenigſten

Leffings Wiß , den Heinrich Heine mit einem großen

deutſchen Rater verglichen hat, der mit der Maus

ſpielt, bevor er ſie verſchlingt. Wie die Felsblöcke,

die Leſſing gegen den armen Antiquar Klobichleuderte,

für dieſen zu einem unverwüſtlichen Denkmal wurden ,

ſo könnte es manchen kleineren Talenten gar wohl

paſſieren, daß man in ſpäteren Jahren ihrer nur

gedenkt, wenn man ſich an die Felsblöcke erinnert,

mit denen Rudolf Huch dieſe Eintagsfliegen zers

chmettert hat. Und es ſchadet nichts , wenn er auch

manchmal ungerecht iſt und gegenüber den Vers

irrungen die echte Begabung überſieht. Das iſt vom

Beſten einer Kämpfernatur eben nicht zu trennen .

Seinen grimmigen Scherzen liegt übrigens ein

poſitives Ideal zugrunde. Huch wendet ſich an den

größten Geiſt, den Deutſchland bisher beſeſſen hat:

er beſchwört den Schatten Goethes herauf. Mehr,

viel mehr Goethe wünſcht er in unſer Schrifttum

einzuführen , und er hat nur zu recht, daß von einem

wirklichen Einfluß Goethes auf die deutſche

Litteratur der Gegenwart rein gar nichts zu vers

ſpüren iſt, trok aller theoretiſchen , gänzlich platonis
ſchen Huldigungen . Goethe iſt für ihn gleichbedeutend

mit der Natur in ihrer Reinheit und hohen Einfalt,

aber auch in ihrer Fülle und in ihrem grenzenloſen

Reichtum . Trokdem war Goethe zugleich der Mann

der komplizierteſten Kultur, und er bezeichnet den

höchſten bisher erreichten Grad einer Vernunft ,

die Maß, Ziel und Schranke ſekt. Rudolf Buch

weiß eben, daß ohne Zwang keine geiſtige und

künſtleriſche Kultur möglich iſt, und daß der moderne

Menſch nicht zur Natur gelangt, indem er in die

Urwälder von Neu - Holland zurückkehrt, ſondern

indem er gerade den Kulturzwang und das Kultur

maß bis zu den legten Konſequenzen entwickelt und

dadurch beides zu höchſter ſchöpferiſcher Freiheit umges

ſtaltet. Dieſes ſchwere Ziel hat der Olympier erreicht,

und es iſt gar keine Frage, daß wir Modernen von ihm

noch alles zu lernen haben . Uns fehlt immer noch

das Maß : bald ſind wir ganz erſtarrt in Konvention

und bald frampfhaft bemüht, den Urwald und den

Auſtralindianer zu kopieren , uns als erſchrecklich

wilde Naturmänner aufzuſpielen . Huch hat recht:

unſer bald glanzloſer und bald fieberglühender

Blick hat mit dem hellen Goethe-Auge nichts ge

meinſam . Aber , und das iſt ein beſonders hohes

Lob, der Verfaſſer weiß auch , daß Goethe zu ſeiner

„ Heiterkeit“ erſt nach furchtbaren Titanenkämpfen

gelangt iſt. Huch hat von Schopenhauer gelernt.

Er kennt offenbar die Hölle des Lebens, die

Hoffnungsloſigkeit , und ſo erſpart er uns den

unerfreulichen Anblick jenes Goethephiliſters, der ſich

in den Tagen der Münchner wegen ſeiner heiteren

Banalität allen Ernſtes mit Goethe verwandt fühlte.

Weil man gleich durchſpürt, daß für Huch dieſe

Klippe gar nicht exiſtiert, ſo erwartet man das
. ) Rudolf Hug , Mebr Goethe. Leipzig und Berlin , bei Georg

Grinnie Meyer. 1899. M . 2 , - (3 , - ).
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Größte von dem Rampf, den er im Zeichen Goethes

gegen die moderne Litteratur beginnt.

Leider aber verſagt er und bereitet uns eine

ſchwere Enttäuſchung. Glänzend und hinreißend

wirkt nur die Art, wie er die kleinen und kleinſten

Gößen , die Nach - und Mitläufer der Moderne be

ſeitigt. Hier, noch einmal ſei es geſagt, ſprüht und

blißt lefjingicher Geiſt und leſſingſcher Wiß . Gegen

über den führenden Geiſtern macht aber Huch keine

gute Figur, weil er ſie nicht im innerſten Kern

erfaßt und angreift , ſondern ſich in kleinliche

Aeußerlichkeiten kleinlich verbeißt. Nur was er

über Jbſen ſagt, da hat jeder Sak Hand und Fuß ,

und daran iſt nichts zu ändern und nichts zu

deuteln . Wenn er aber Zola und Niebſche bes

ſeitigen will, ſo hält er ſich nur an der oberſten

Oberfläche.

Ein richtiges Gefühl treibt ihn zum Angriff

gegen dieſe beiden Männer, die zu Goethe im

ſchroffſten Gegenſat ſtehen . Denn gegenüber dem

goethiſchen Maß repräſentieren ſie die Maßloſigkeit :

fie ſind Romantiker, während Goethe Klaſſiker iſt.

Zolas Ungeheuer , ſeine Bazare, ſeine Bergwerke,

ſeine Mutter Erde“ , die in der Phantaſie des

Dichters zu grauenhaft lebendigen Weſen werden ,

die alles Menſchenmaß und alle Beſcheidenheit

der Natur überſteigen , ſind zweifellos das Produkt

einer koloſſaliſch und romantiſch gearteten Phantaſie

und müſſen lebten Endes , wenn ſie als bleibendes

Vorbild aufgeſtellt werden , jede Boeſie ruinieren ,

während ſie in Zeiten der Erſchlaffung und des

Epigonentums als An - und Aufreger ſehr wohl zu

gebrauchen ſind. Und Nielſches Uebermenſch ?

Dieſes Wort hat Goethe geprägt, als es ihm darauf

ankam , auch der großen Individualität zu Gemüte

zu führen , daß fie den Schranken der Menſchheit

nicht entrinnen kann . Niebſche aber ſtrebte aus

dem Menſchlichen heraus, und ſo wurde er ein

genialer und maßloſer Romantiker , Anti - Goethe

durch und durch .

Hier, an dieſem Punkt, hätte Rudolf Huch ein

ſeken müſſen , um durch eine fruchtbringende Kritik,
die nicht nur die romantiſche Verirrung, ſondern

auch ihre geſchichtliche Notwendigkeit gebührend her

vorgehoben hätte , Raum zu ſchaffen für eine

Weiterentwicklung der modernen Litteratur nunmehr

in den Bahnen Goethes . Aber, und das iſt be

deutſam , vom Romantiker Zola ſpricht er mit

keiner Silbe und weiß uns nur das alte Märchen

aufzutiſchen, daß Zola nichts wäre, als ein fleißiger

Pedant, der ja allerdings Zola auch iſt. Außerdem

aber macht er den großen franzöſiſchen Romans

fchriftſteller verantwortlich für den konſequenten

Naturalismus, der gegenwärtig auf gewiſſen Ges

bieten der deutſchen Litteratur ſein abſonderliches

und manchmal unholdes Weſen treibt. Was Arno

Holz dazu wohl ſagen dürfte ? Wollte ſich Huch

bei dieſem geborenen Deutſchen näher erkundigen,

ſo würde er erfahren können , daß Zola noch viel

zu ſehr zu den „ Litteraten“ gehöre, daß er ſeine

Menſchen noch viel zu „ papierene“ Redensarten

ſprechen laſſe, und daß der konſequente Naturalismus

zuſammen mit der Familie Selicke zur Welt ge

kommen ſei. Und Arno Holz hätte ſo unrecht nicht.

Denn nur ſo weit er ſozialer Romantiker war, ließ

Zola fich mit dem Naturalismus näher ein , während

dieſe Theorie und dieſe Kunſtübung erſt auf

deutſchem Boden zu ihrer vollen Konſequenz ges

langten . Und es konnte ja gar nicht anders ſein ,

weil der konſequente Naturalismus ' eben nur der

vollkommenſte äſthetiſcheAusdruck der Weltanſchauung

des vierten Standes iſt, die wieder in Deutſchland

ihre ſchärfſte und reinſte Ausprägung fand.

Huch empört ſich gegen die mechaniſche Kunſt

auffaſſung des Naturalismus. Gut, ſehr gut!

Warum greift er aber das Uebel nicht an der

Wurzel an und proteſtiert nicht zunächſt gegen die

mechaniſche Weltanſchauung des materialiſtiſchen

Sozialismus ? Das ſcheint mir ein wunderlicher

Arzt, der an den Symptomen herumkuriert und ſich

um das Grundübel gar nicht bekümmert. Eine

Polemik gegen den Naturalismus darf nur der

Špezialfal einer Polemik gegen den Marrismus

und gegen die materialiſtiſche Geſchichtstheorie ſein .

Davon ſcheint Huch nichts zu wiſſen , und ſo über

häuft er Hauptmanns ,Weber“ , die bedeutendſte

Leiſtung des Naturalismus, mit Vorwürfen , die

zurückgewieſen werden müſſen, weil wohlwieder die

Einſeitigkeit, nicht aber ihre innerſteUrſache bloßgelegt

wird. Þuch wünſcht ein ſoziales Drama, in dem ,

ſo weit wir ſeine Ausführungen über den hamburger

Streik verſtehen können , offenbar beide Teile recht

haben ſollen : vollſaftige Arbeitergeſtalten und vous

faftige Herrſchernaturen unter den Arbeitgebern !

Vortrefflich ! Hier wäre ſtatt des mechaniſchen

Naturalismus , der alles auf die Maſſe und auf

den Hunger baſiert, das moderne Drama der

Wechſelwirkung zwiſchen Maſſe und Individuum

gegeben , in dem auch die geiſtige, ſeeliſche und

politiſche Leidenſchaft der ſozialen Frage zu ihrem

vollen Recht und zu großartiger Ausgeſtaltung

käme. Aber noch iſt die mechaniſche Weltauffaſſung

des Sozialismus nicht überwunden und das Dichters

genie der ſozialen Frage vermutlich noch nicht

einmal geboren. Wenn es käme oder wenn ſich die

Weltanſchauung des Proletariats wandelte, ſo wären

die „ Weber“ eine widtommene Vorarbeit für weitere

Entwicklungen . Huch ſtellt die ganz willkürliche

Behauptung auf, daß durch Hauptmann eine weitere

dichteriſche Ausgeſtaltung der ſozialen Frage zu

einer Unmöglichkeit gemacht ſei. Wer glaubts ?

Wenn unter uns ein Genie oder großes Talent

erſtände, ſo würde es ſich durch Hauptmann

ſchwerlich behindern laſſen . Wohl aber würde es

wertvolle Vorarbeiten benuken und eine lebensfähige,

ſchon halb entwickelte Stilform weiter fortführen

und aus ihrer Einſeitigkeit befreien . Der Naturalismus

iſt die erſte große Ausdrucksform , die ſich im neuen

Reich eine geiſtige Bewegung geſchaffen hat, die von

den Fragen des geſellſchaftlichen und öffentlichen

Lebens tief berührt wurde. Huch aber verwirft

dieſe Form in Bauſch und Bogen, fümmert ſich

gar nicht um ihren Urſprung und um ihre Ent

wicklungsfähigkeit. Sapienti sat.

Und nun zu Niekſche ! Hier verfällt der Autor

einer Kampfesweiſe, die ſeiner nicht würdig iſt.

Alſo der Wahnſinn ſoll es ſein ? In der Pſychiatrie ,

einem der dunkelſten und ſchwierigſten Wiſſens .

gebiete , weiß offenbar Rudolf Huch , der unſers

Wiſſens Rechtsanwalt iſt , bewunderungswürdig

Beſcheid . Oder nicht? Wie ſagt doch Goethe: Denn

eben, wo Begriffe fehlen . . . " Doch ich verzichte

darauf, auf dieſe Beiſpiele und Belege hochkomiſcher

Art näher einzugehen. Die Methode, aus dem Zu

ſammenhang herausgeriſſene Säke dem verblüfften

und unkundigen Leſer plöblich vor Augen zu ſtellen ,
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um eine geiſtige Perſönlichkeit zu diskreditieren , hat

ja faſt noch nie verfagt – hier verſagt ſie ſicher.
Ich kann aber umſo leichter darauf verzichten , dem Vers

faſſer auf dieſes Gebiet zu folgen , da ihm nach

zuweiſen iſt , daß er einen Grundgedanken Niekſches

in ſchlimmſter Weiſe mißverſtanden hat. Niekſches

Uebermenſch ſoll eine Inkonſequenz ſein . Aber

warum ? Weil Nießiche geleugnet hat, daß es

möglich ſei, eine Moral theoretiſch zu begründen ;

weil er behauptet hat, daß vom Standpunkt des

Naturforſchers, der an den abſoluten Zwang des

Rauſalitätsgeſekes glaubt, eine moraliſche Rang

ordnung und Begriffe wie „ gut“ und „ böſe" gar

nicht exiſtieren . Das iſt wahr. Aber Niebiche hat

auch ausdrücklich die Forderung aufgeſtellt, die Welt

der theoretiſchen Wahrheiten von der Welt der

lebenſchaffenden Werte vollſtändig abzuſondern .

Db ſich eine moraliſche Forderung theoretiſch be

gründen ließ oder nicht, war ihm ganz gleichgiltig ,

da er nur die einzige Frage an ſie ſtellte, ob ſie kraft:

voll und reich genug wäre, unſer Menſchenleben

wieder um eine Stufe hinaufzuführen. Er verſpottete

gerade jene Gelehrten, die aus ihrer Theorie heraus

zu abſoluter moraliſcher Skepſis gelangt waren , da

doch die Moral mit der objektiven Wiſſenſchaft gar

nichts zu ſchaffen hat, ſondern mit den tiefſten und

gewaltigſten Bedürfniſſen der Menſchennatur. Wenn

þuch ſich entſchließen wollte, den Schluß von

Friedrich Albert Langes Geſchichte des Materialismus

nachzuleſen und damit Nießiches Begründung der

Ethit zu vergleichen , ſo würde er erkennen, daß

nicht etwa die Willkür einer genialen Perſönlichkeit,

ſondern die organiſche Fortentwicklung der hiſtoriſch

gewordenen deutſchen Philoſophie auf dieſes Reſultat
hinausläuft. Niebiche, als er ſeinen Uebermenſchen “

konzipierte, hat ſich um die theoretiſche Wahrheit

dieſes Phantaſiebildes blutwenig bekümmert,während

er allerdings Großes für die Gemütswirkung er

wartete . Darin hat er ſich getäuſcht, weil ſeine

Bhantaſiegeſtalt nicht innerhalb der Plaſtik des

Menſchlichen blieb , ſondern in romantiſchen Nebel

haltlos zerfloß. Hätte ſich Huch damit begnügt,dieſe

Romantik anzugreifen , ſo wäre alles mehr als gut

geweſen . Zum Unglück befämpft er aber gerade

dasjenige an Niekſche , was am meiſten an Goethe

gemahnt: die Begeiſterung für die Renaiſſance. Es

iſt vielleicht der wertvollſte Aufſaß im ganzen Buch ,

in dem der Verfaſſer einleuchtend nachweiſt, daß der

Renaiſſancegedanke unſerer modernen Litteratur

geradewegs von Goethe ſtammt. Daraus aber , daß

dieſer Große den Funken , den er ſelbſt erzeugte,

achtlos liegen ließ , folgt doch noch lange nicht, daß

auch wir Heutigen ihn achtlos liegen laſſen dürfen .

Goethe dichtete für ſich ſelbſt, für ſeine große

Individualität. Außerdem intereſſierte er ſich noch

für den großen Gang der organiſchen Natur,

während er für das ſtaatliche Leben nichts übrig

hatte . Nun iſt aber Reichsdeutſchland doch ein

Staat, und es geht wirklich nicht an , in einem

politiſchen Zeitalter die Herrennatur aus der Dichtung

einfach auszuſchalten . Das iſt der ganze Sinn der

Renaiſſancebewegung, und es war ſicherlich kein

Zufall, daß ein Mann wie Conrad Ferdinand

Meyer gerade durch die Reichsgründung zum

deutſchen Dichter wurde. Freilich hat dieſer

Renaiſſancegedanke, wenn er einſeitig übertrieben

und zugeſpißt wird , ſeine Gefahren . Aber er braucht

nur ein Bündnis mit der ſozialen Frage einzugehen ,

um aus ſeiner ſtarren Einſeitigkeit herauszukommen ,

Huch ſelbſt wünſcht ja ein ſoziales Drama, in dem

voldſaftige Herrennaturen den Arbeitnehmern gegen

überſtehen ſollen. Auch gehören dieſe beiden

Litteraturformen eng zuſammen : der Naturalismus

und die Renaiſſance. Sie ſind beide Produkte der

Reichsgründung, einſeitige Abſtraktionen von oben

und von unten her. Rudolf Huch aber verwirft

unentwegt dieſe beiden Formen , verwirft die ganze

bisherige Litteraturentwicklung im neuen Reich , weil

er nur den Vordergrund ſieht, nur die Eintagsfliegen .

Was alſo bleibt? Zunächſt Gottfried Neller

und der „ grüne Heinrich ". Wer unter uns wünſchte

nicht, daß wieder ein Roman geſtaltet würde, wie

dieſe herrliche Dichtung des großen Schweizers, die

höchſtens mit „ Wilhelm Meiſter“ verglichen werden

kann ! Aber dann hätten wir eben einen neuen

Roman der ſchönen Individualität: die ſozialen und

politiſchen Probleme einer neuen Zeit wären in

einem zweiten „ grünen Heinrich " ſchwerlich am Plak .

Was alſo ſonſt noch ? Nun , ſonſt fündigt die neue

Halbmonatsſchrift „ Þeimat“ an , daß fie faſt ganz

nach den Prinzipien geleitet würde, die in dem Buch

„Mehr Goethe entwickelt ſeien . Der Weisheit

Lefter Schluß bleibt demnach die Heimatfunſt, die

gegenwärtig mit vollem Recht als eine wertvolle

Ergänzung der offiziellen Litteratur empfohlen

wird. Aber das Buch „ Mehr Goethe“ verwirft ja

alle offizielle Litteratur, mißachtet mutwillig die bis

herige Entwicklung und will keineswegs nur die

Einſeitigkeiten dieſer mühſam geſchaffenen Litteratur

formen korrigieren und umgeſtalten .

Alſo ausſchließlich die Heimatkunſt ? So ſcheint

es in der That. Hier will man keine Gleich

berechtigung zugeſtehen , will nicht zugeben, daß ſehr

wohl eine Wechſelwirkung wohlthätigſter Art

zwiſchen der Provinz und der Großſtadt ſtattfinden

könnte. Was wird die Folge ſein ? Reichs

deutſchland iſt ein Staat, und Berlin iſt Reichs

hauptſtadt trok aller Bannflüche, die Rudolf Huch

undſeineGeſinnungsgenoſſen gegen dieſe „ iſraelitiſche“

Reſidenz der preußiſchen Könige und deutſchen Kaiſer

ſchleudern. Wenn aber die ernſte Litteratur Berlin

aufgiebt, ſo haben die Litteraturſpekulanten erſt recht

freie Bahn, und dieſe Herren wiſſen bekanntlich

auch für Import in die Provinz zu ſorgen . Dann

aber: die Heimatkunſt ſelbſt ? Ich zweifle, ob ſich

die Heimatpoeten immer nur mit dem engen Kreis,

in dem ſie eine zeitlang wirkten , begnügen werden .

Wenn dann aber keine offizielle Litteratur vorhanden

iſt, was bleibt dann noch dem Poeten , der hinaus

ſtreht ? Das perſönlichſte und poeſievollſte, wahrhaft

ergreifendſte Kapitel in dem Buch von Rudolf Huch

überſchreibt ſich : „ Ruf ins Ungewiſſe“ . Wenn das

nicht der reine Niebſche iſt , romantiſche Weltflucht,

ſtatt Ueberwindung der Welt, ſo werde ich König

von Polen ! Vom ſiegesſicheren Geiſt Goethes findet

ſich hier keine Spur. Alſo bleibt der Zwitterzuſtand,

der auch ſchon vor Huch in der deutſchen Litteratur

beſtand : ein vielleicht verbeſſerter und vertiefter ,

freilich auch gewaltſam verengerter Naturalismus,

eben die Heimatkunſt, ſchlägt jäh und unvermittelt

in haltloſe romantiſche Sehnſucht über. In dieſer

Einſeitigkeit bedeutet die Heimatkunſt und mit ihr

das Buch von Rudolf Huch keine wohlthätige Fort

entwicklung, ſondern , rund heraus geſagt, eine

Reaktion im ſchlimmſten Sinne des Wortes
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TO

Zur Geschichte des Volkskalenders.

Von Paul Seliger (Leipzig- Gaußích).

(Nachdrud verboten .)

C liehl hat in ſeine „Kulturſtudien aus drei

2 Jahrhunderten “ auch einen kleinen Aufſa

OOV über den Volkskalender des achtzehnten

Jahrhunderts aufgenommen , in dem er ſich

mit großer Liebe über deſſen kultur- und ſittens

geſchichtlichen Wert ausläßt. „Als der poeſiereiche,

uralte Volksaberglaube von der nüchternen gebildeten

Welt des achtzehnten Jahrhunderts nichtmehr recht

verdaut wurde und in dem gelehrten Bücherweſen

nirgends mehr eina Freiſtätte fand, verbarg er ſich

zu allerleßt noch in den grauen Löſchpapierblättern

der Volkskalender.“ Es waren die lebten Reminis

ſcenzen von Aſtrologie, Wahrſagerei und Zeichen

deuterei, die in dieſem Zeitalter nur noch Tchwach

fortdämmerten ; „ das bunte Gemiſch von Syſtem und

Willkür, vonalter, myſtiſcher Üeberlieferung und

neuer, rationaliſtiſcher Kritit“ macht die Volkskalender

des achtzehnten Jahrhunderts als Urkundenbücher

des abſterbenden Volksaberglaubens beſonders

intereſſant.

: Was hier vom achtzehnten Jahrhundert geſagt

wird, gilt mit den nötigen Einſchränkungen auch

von früheren Zeiten . Von jeher hat ſich der

Kalender der beſonderen Vorliebe des einfachen

Mannes aus dem Volke zu erfreuen gehabt, vom

Ende des fünfzehnten Fahrhunderts , wo die erſten

Kalender gedruckt wurden, bis tief hinein ins neuns

zehnte war der Kalender neben Geſangbuch und

Bibel beinahe die einzige Lektüre des Handwerkers

und Bauern , und noch in der Gegenwart, wo doch

ſchon die täglich erſcheinenden Zeitungen dem

Leſebedürfnis in Stadt und Land in mehr als aus .

reichendem Maße entgegenkommen , greift das Volk

doch gern zu ſeinem Kalender. Und gerade dieſer

Umſtand, daß der Kalender ſo lange Zeit die einzige

geiſtige Nahrung der an Žahl bei weitem übers

wiegenden Schichten unſeres Volkes darſtellte und

ſich auch jeßt noch ſo großer Beliebtheit erfreut,

obgleich ſich heutzutage ſein Inhalt kaum von dem

der Tagespreſſe unterſcheidet, die ja auch

Belehrendes und Unterhaltendes in buntem

Wechſel darbietet, macht eine Betrachtung ſeines

Weſens und des Wandels , der mit ihm im Laufe

der Zeiten ſtattfand, ſo anziehend.

Schon vor Erfindung der Buchdruckerkunſt im

Sinne der Verwendung beweglicher Typen finden

ſich unter den Holztafeldrucken weltlichen Inhalts

auch einige Kalender , die nach handſchriftlichen Vors

lagen hergeſtellt ſind. Der älteſte , in der kaiſerlichen

Bibliothek zu Wien befindliche, leider nur unvoll

ſtändig erhaltene, iſt im Jahre 1455 berechnet und

wahrſcheinlich in dem Jahre 1465 oder 1466 ge

ſchnitten . Er führt den Titel: Thesaurus curatorum

und enthält eine ausführliche Anleitung über ſeinen

Gebrauch . Der zweite iſt der berühmte Kalender

des Johannes de Camundia (Gmunden ), der in den

Zwanzigerjahren des fünfzehnten Jahrhunderts

Profeſſor der Aſtronomie war und 1442 als Kanzler

der Univerſität Wien ſtarb . Sein Kalender iſt für

1439 berechnet, und wie ſein Entwurf ſomit älter

iſt als der des vorhergehenden , ſo galt er auch lange

der Zeit des Holzſchnitts nach (1468) für den

älteſten . Er bringt in zwölf Abteilungen die

zwölf Monate, jeden oben mit einer bildlichen Dar-

ſtellung geziert, die genau ſo wie noch in unſeren

heutigen Kalendern eine der Jahreszeit entſprechende

Abbildung zeigt; nur der Januar iſt durch den

doppelten Fanuskopf gekennzeichnet.

Auch eines der erſten Druckerzeugniſſe, zugleich

das erſte datierte Buch aus Gutenbergs Dffizin , iſt

in Kalenderform gedrudt. Es gehört zu den allers

größten Seltenheiten, da es ſich nur in einem

Eremplar erhalten hat, das aus dem Jeſuitenkloſter

in Augsburg in die Königliche Bibliothek zu München

gelangt iſt. Es iſt die „Mahnung der Chriſtenheit

wider die Türken “ vom Jahre 1455 . Die ganze

Schrift zählt nur ſechs Quartblätter. Der Inhalt

beſteht in deutſchen Reimen eines ungenannten Vers

faſſers; zu Anfang ſteht ein Gebet, an deſſen Schluß

ſich die Jahreszahl 1455 befindet. In zwölf Ab

teilungen , die mit den Namen der Kalendermonate

nach ihrer Reihenfolge bezeichnet ſind, folgt die Auf

forderung zum Türkenkriege an den Papſt, den

Kaiſer, die Könige, Erzbiſchöfe, Biſchöfe , Herzoge

und freien Städte ; unter der Rubrik Dezember ſteht

eine Schilderung der bevorſtehenden Türkengefahr

und am Schluß der Wunſch : „ Eyn gut ſelig nuwe

Far.“ Nichts iſt wohl bezeichnender für die Bes

liebtheit, deren ſich ſchon damals die Kalender zu

erfreuen hatten , als daß eine Schrift, die garnichts

mit einem ſolchen zu thun hatte, doch zum Zwecke

größeren Abſaßes in dieſe Form gebracht wurde.

Aus dem Jahre 1473 beſißt die leipziger

Univerſitätsbibliothek einen Kalender von Johann

von Künsperg. Er enthält acht Blätter, von dem

lekten iſt die untere Hälfte abgeriſſen . Das Schriftchen

zeigt eine wunderbare Schärfe des Druckes , dabei

eine wunderſchöne, klare, lesbare Typenform , die

eine der heutigen Schreibſchrift nahekommende Antiqua

darſtellt. Zu Anfang ſtehen einige Tafeln zur

Darſtellung des Sonnen - und Mondlaufs u . ſ. w .,

dann folgen Vorſchriften über das Aderlaſſen u . ſ. m .

Im ſechzehnten Jahrhundertwerden die Kalender

ſchon ſehr häufig. Sie führen meiſt den Titel

„ Practica “ und weiſen ſchon dadurch auf ihren

Hauptzweck hin , dem Leſer ein Führer in allen Ans

gelegenheiten zu ſein , ihm den Lauf des Wetters ,

den Gang der Welthandel in dem laufenden Jahre

anzuzeigen , ihm die Tage anzugeben, an denen er

zur Ader laſſen, baden u . ſ. w . ſoll . Als Verfaſſer

werden genannt: Johannes Virdung von Haßfurt

(ſehr häufig ), Antonius Brelochs aus Schipäbiſch

Hall , Balthaſar Eßlinger aus Speier, Egidius

Camillus, Johannes Copp, Johannes Volmar,

Leonhart Thurneiſſer zum Turn (, Almanach ſampt

der Practica “ auf das Jahr 1572) und andere;

anonym erſchien ,, Der getrew Echardt“ (z. B . 1523).

Alle dieſe Praktiken ſind wenige Blätter ſtark, auf

dem Titelblatte zeigen ſie ausnahmslos einen auf

den Inhalt bezüglichen größeren Holzſchnitt, 3. B .

Planeten in Geſtalt von Perſonen , Menſchenmaſſen ,

die drohende Himmelszeichen anſtaunen , Geſtalten ,

die aus dem Himmel Waſſerfluten auf die Erde

gießen , und dergleichen mehr. Das Werf, aus dem

die Verfaſſer dieſer Praktikert" wohl ſämtlich ihre

Weisheit geſchöpft haben , iſt:

..,,DErNewegroß Römiſch Calender mit ſeinen

Auſßlegungen | Erclärungen , || vnnd Regeln von
. . . Meynſter Johann Stöffler vonn Fuſtingen . ||

In dem far 1522. || Getruckt zu Oppenheym ."

Jacob Kröbel, „ Statſchreiber zu Oppenheym ",

empfiehlt in einer längeren Vorrede dem , truwen ,
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pleyſſigen Leſer “ „ diß Loblich, Fruchtbar i vñ Ges

gründt Werck deſſz groſſen Römiſchen Calenders “.

Der Verfaſſer habe ſeinen lateiniſchen Kalender

980 / zu ere Gemeynem Nuß Chriſtlicher Kirchen

fouiel dem Layen not zu erlernen und wiſſen | in

Teutſch gezüng verwandelt“ .

Als zweiter Teil folgt: Der Römiſch

Kalender . . . 1518. Auf dem Titelblatt ſtehen die

Verſe:

Zu dem Leſer.

Der Römích Kalender iſt gemacht

Vnd wie nachuolgt mit fleiß bedacht

Des Mones lauft, New auch Voll

Und wie die Sonn durch lauffen ſol.

Sunſt vil thut vns diß büchlein kundt

Bnd iſt ſo leicht und auch ſo clar

Gerechet vff bil zeyt vnd jar.

Das es eyn yder felbs verſtat|

Bnd für jm jicht wie es zu gat.

Es folgt nun auf zwölf Blättern das Ralens
darium ; auf jedem Blatte am rechten Rande das

Zeichen des Tierkreiſes, unten ein Holzſchnitt mit

der Jahreszeit entſprechenden Darſtellungen aus dem

Leben des Landmanns. Zu jedem Bilde gehören

vier Verſe. Beim Januar heißt es :

„ Ich dürr mein Fleiſch in Jenners geyt

Ich eß vnd drind frölich on neyt.

Nein glut wil ich von mir nit lon :

Dañ es nit gſunt in dieſſem mon ."

Beim Juni:

„ Nun wil ich ſchneidn ab mein frucht :
Die ich gefeht vnd wol erzucht

Lattich mit Eſſigt eſſen wil:

Do mit auch ſchlaffen nit zu vil.“

Beim Dezember:

„ Praſjen wil ich vnd leben wol:

Ein Šaw ich yßumt ſtechen fol.

Dar zu werd ich mich warm haltn :

Vnd hoff ich wol mit Ern alten.“

Aus dem ſiebzehnten Jahrhundert liegt uns

por: „ Des Abenteuerlichen Simpliciſſimi Ewigs

wehrender Calender “ von 1670 , deſſen Titel ſchon

dadurch intereſſant iſt, daß er ein redendes Zeugnis

für die Beliebtheit iſt, deren ſich der Roman

Grimmelshauſens ſchon ein Jahr nach ſeinem Ers

ſcheinen zu erfreuen hatte. Auf dem Titelbilde iſt

Simpliciſſimus nebit ſeiner ganzen Verwandtſchaft,

ſeinem Knan“ (Vater), ſeiner „Meuder “, dem

jungen Simpliciſſimus“ und „Knans frommem

Urſele" bildlich dargeſtellt. In der Mitte des Bildes

iteht, umgeben von Vertretern aller Stände des

Voltes, ein junger Menſch über einen Stoß von

Kalendern gebückt; darüber befinden ſich auf einem

Spruchband die Verſe :

„ Du biſt mit Calendern Ja ſchon ſo beſackt

Das ich auch nit ſeh, wo man dieſen hinpackt“

und darunter auf einem andern :

„ ber , her mir der Thorheit Noch immer mehr her

Ich faſſe derſelben Je lenger je mehr.“

Die gläubige Verehrung, die man früher den

Ausſprüchen der Kalendermacher entgegenbrachte , iſt

alſo ſchon einem ziemlich ausgeprägten Skepticismus

gerichen. Noch deutlicher wird das aus der Vors

rede, worin ſogar geſagt wird, Simpliciſſimus habe

den Kalender für ſeinen Sohn geſchrieben aus

Sorge, „ es möchte vielleicht einmal die Zeit kommen

(wie ſich dann alles in der Welt wunderbarlich ver

ändert), daß niemand mehr lügen dörffte, auf welchen

Fall die Wetter - Practic - und Prognoſtic -Schreiberey

nohtwendig ein Stoß leiden oder wol gar aufhören

müſte, alſo daß man endlich auch gar keinen Calender

mehr bekommen könnte“ .

Die Haltung des Buches ſelbſt, das überdies eine

wahre Fundgrube für die Kenntnis des geſamten

Aberglaubens der Zeit iſt, iſt ſchwankend ;meiſt erzählt

es ganz unbefangen die allbekannten Wunder ,

geſchichten aus dem Altertume und der chriſtlichen

Zeit ; aber es finden ſich auch alle Grade von Zweifel.

So berichtet es unter dem 4 . Januar, daß die

Kometen bedeuten :

Viel Fieber, Krankheit, Peſtilentz und Todt.

Schwere Zeit Mangel und groß Hungers - Noht,
Große Hit dürre Zeit und unfruchtbarkeit

Krieg , Raub, Brandt, Mord , Aufruhr, Haß, Neid
[und Streitt,

Froſt, Nälte ,Sturm -Wind, Wetter und Waſſers Noht,

Biel hoher Reut Untergang und Todt.

Feuers Noht, Erdbiedem an manchen End,

ũnd groſſer Veränderung der Regiment.

In Proſa wird darauf geſagt, daß al das

Geſagte zwar ſeine Richtigkeit habe, ,,es ſterben aber

auch Herren ohne Cometen , deren Todt Krieg nach :

folgt, und fallen Krieg ein ohne groſſer Berren
Todt“ .

In ſechs Abteilungen bringt der Kalender nun

außer den Heiligennamen auf jeden Tag in buntem

Gemiſch Gedenktage, Prophezeiungen über das Wetter

und die wichtigſten Lebensbeziehungen , Geſundheits

regeln über das Aderlaſſen u . ſ. w ., dann zuſammen

hängende Abhandlungen über Anfertigung des

Kalenders, Aſtrologie und Wahrſagerei und Wunder,

lektere drei in Geſprächsform ziviſchen Simpliciſſimus

und einem Gelehrten . Simpliciſſimus weiß nicht,

was Kalender ſind , und als er von dem Alten :

dem Newen : dem Schreib : dem Bawern -Calender;

dem gelehrten Bawrn ; dem Welper, dem Gold: und

Galgenmeyer, dem Haupr: Kriegs : Friedens : Hiſtory :

Arkney : Kräuter: Wunder : Hauß : ich vnd weiß

als nit vor Calender“ hörte , klagt er ſeinem

Herrn Zonagrius ſeine Not, daß er „ armer Lapp“

weniger darin verſtehen konnte als der „teutſche

Michel“ ; „ ich fande jo ſelkame Zeichen darinnen ,

als ich etwann bey einem vff einem Zettel geſehen,

der ſolche vor hawen und ſtechen ben ſich trug; da

ſtunden rothe vnnd ſchwarze Kuglen , drey vnd vier

Angel, halbe Mon -Stern , Spinnen mit ſchwarzen

Fiſch , Krebs, ſpaniſche und einfache Creuk, Ringle ,

Schären und Fingerhuth ; vnd darneben ſtunden

auch ſo ſelbame unteutſche Wörter, die mir aller:

dings vorkahmen wie die jenige, ſo die Zauberer

brauchen, wann ſie den Teuffel auß der Höllen

herauß bannen wollen .“ Zonagrius unterweiſt nun

Simpliciſſimus ſo gründlich in allen Dingen, die zu

einem Kalender gehören , über den Lauf der Sonne,

des Mondes, die Beſtimmung des Oſterfeſtes u . f. w .,

daß Simpliciſſimus erklärt, „,alſo gleich off welches

Jahr man nur begehrte, einen Calender machen zu

können “ .

Bis gegen Ende des achtzehnten Fahrhunderts

behielten die Kalender im weſentlichen ihren bis

herigen Charakter bei, d . h . ſie legten das Haupt

gewicht auf die Befriedigung der abergläubiſchen
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Print bereitet ſich gar ſtart zum Kriege, und ers

wecket ſeinen Nachbaren Unruhe.“ - „ Ein hoher

Prink ſuchet ſeine Saiten hoch zu ſpannen , und

möchte die gethanen Vorſchläge zum Frieden ver

werffen .“ — 1763: „ Die Couriers gehen ſo fleißig hin

und wieder, daß es eine Luft iſt, es wird vor die

Neugierigen bald was zu hören ſeyn .“ – „ Die

alte Leyer gehet immer fort, ſagen die Politiker,

und in den Zeitungen lieſet man immer einerley.“

1764 : „ Nur Gedult, die Begebenheiten aus der

Ferne ſind unterwegs, daherr wir ſolche hier nicht

im voraus offenbaren wollen.“ – „ Wer nun allem

glaubt, wird in allem betrogen werden.“ – Die

Geſtirne ſollen Himmel-Boten ſeyn, vorjeko haben

ſie nichts Neues mitgebracht, das anzumerken wäre."

– Der Abſchluß des Friedens zu Hubertusburg,

wird im Jahre 1764 erwähnt und hinzugefügt, daß

„ alle redliche und patriotiſch geſinnte der beyden

hohen Churhäuſer , Sachſen und Brandenburg die

Conſolation ' hatten , nach einer ſo empfindlichen

Epoque fich wieder zu erholen .“

(Schluß folgt.)

Dramaturgiſche Schriften .

Neigungen ihres Leſerkreiſes. Mit Vorliebe wurde

2 . B . die Wirkung der Planeten bis ins kleinſte ers

örtert: die Sonne war warm und trocken , der Mond

nicht ſo warm , ſondern etwas feuchter Natur,

Saturn falt und trocken , Jupiter warm und feucht,

Mars warm und trocken , Merkur veränderlicher

Natur. Die Wirkung der Planeten aufdie Nativität

wird aber geſteigert oder abgeſchwächt, je nachdem

ſie ſich in einem trockenen oder feuchten Zeichen bes

finden und im Auf- oder Untergange begriffen ſind.

Wenn z. B . jemand geboren wird , wenn die Sonne

im Löwen ſteht, ſo wird er flug, verſtändig, ehrlich ,

ſtolz, und kommt zu großen Ehren ; iſt jemand unter

dem Saturn geboren , ſo macht er ihn, weil er kalter

und trockener Natur iſt, tiefſinnig, traurig , unans

ſehnlich, verachtet, einſam , furchtſam , argwöhniſch ,

neidiſch . Kommt ein Menſch auf die Welt, wenn

die Sonne in den erſten zehn Graden des Widders

läuft, ſo wird er blaß, hager, hat ein Zeichen ents

weder am linken Fuße oder Elbogen , er wird viel

Feinde haben , das Böſe haſſen und dem Guten an

hangen ; iſt die Sonne zwiſchen dem 10. und

20. Grad des Widders, ſo wird er ſchön, brünett,

geſchickt, zornig , argwöhniſch , betrügeriſch, mutig ,

er wird bis zu ſeinem Tode viel Feindſchaften

haben ; iſt ſie zwiſchen dem 20. und 30. Grad des

Zeichens, ſo wird der Menſch blond, er liebt die

Einſamkeit, iſt aufſäßig , treulos und betrügeriſch .

Eine außerordentlich große Rolle ſpielt in dieſen

Kindheitstagen der Medizin der Aderlaß, das Áu

heilmittel. Die Aderlaßtafel mit dem ſog. Aderlaß

männlein , d . h . einer menſchlichen Figur mit An

gabe des Zeichens des Tierkreiſes , unter dem jedes

einzelne Glied ſteht, ſpielt von Anfang an eine

große Rolle durch das ganze achtzehnte Jahr

hundert, ia bis ins neunzehnte hinein . Die Haupts

regel iſt die, daß man an dem betreffenden

Glied nicht zur Ader laſſen ſoll, wenn der Mond

in demſelben Zeichen ſteht ; ſo beherrſcht der Widder

den Kopf, der Stier den Hals , die Zwillinge die

Schultern , Arme und Hände, der Krebs die Lunge,

den Magen , die Milz u . f. w .

Ueber das Verhalten nach dem Aderlaß giebt

ein Kalender folgende gereimte Hegeln :

Den erſten Tag viel Effen meyd,

Am andern Tag ſuch Kurtzweil und Freud.

Ganz ſtille Ruh erheiſcht der dritt,
Am vierten , fünften ſey der Sitt,

Daß man wohl leb '; am ſechſten bad,

Am ſiebenten ſpazier durch Mat,

Durch Dörfer, Wald und grüne Au u . ſ. w .

Aehnliche Vorſchriften werden für das Schröpfen

gegeben . Aus der Farbe und ſonſtigen Beſchaffen

heit des Blutes wurden allerlei Schlüſſe auf den

Geſundheitsſtand gezogen, und hier überraſchen neben

dem alten Åberglauben oft merkwürdig zutreffende

Diagnoſen , die durch die heutige Wiſſenſchaft voll
beſtätigt ſind.

In Bezug auf die Prophezeiung der politiſchen

und ſonſtigen Ereigniſſe vollzieht ſich im achtzehnten

Jahrhundert eine immer größere Wandlung im

Sinne möglichſt unbeſtimmter. nicht ſelten ſtarf

ſatiriſch gefärbter Angaben . So z . B . bringt der

„ Friedens- Kriegs- und Hiſtorien - Calender Vor

Sr. Rönigl.Majeſtät in Pohlen und Churfürſtlichen

Durchl. zu Sachſen Churfürſtenthum , incorporirts

und andere Länder “ für das Jahr 1754 unter der

Rubrik „Welthändel“ folgendes : „ Ein gewiſſer

Das deutſde Drama. Grundzüge ſeiner Aeſthetit. Von CarlWeit.

brecht. Berlin , 1900. Qarmonie, Verlagsgeſellſchaft. M . 6 , - (7,50 ).

Der Verfaſſer dieſer friſch geſchriebenen Dramaturgie,
Friedrich Viſchers Nachfolger auf dem ſtuttgarter Lehr

ſtuhl für Aeſthetik, iſt ein ſtreitbarer Herr. Wer nicht

für ihn iſt, iſt wider ihn , und wer wider ihn iſt , der hat

eben platte, flache, ſeichte Anſchauungen . Oder aber es

ſpricht aus ihm die ganze Verdrehtheit einer bloßen

Litteratenkunſt mit großſtädtiſch verengtem Umfaſſungss

vermögen " . Beſonders heftig grollt und poltert es aus

Weitbrechts ſchwäbiſchem Wetterwinkel gegen diemoderne

Kunſt, als deren Dichterfürſten man in Stuttgart offens

bar - Hermann Sudermann betrachtet. Und das iſt

der Humor davon ! Für Hauptmann findet ſich hie

und da ein lauwarmeš Gönnerwort. Sonſt aber wird

das moderne Drama, von Jbſen , dem Wahrheits

dramatikermit Paukenſchlag “ ,bis zum „ lüſternen Schlingel

von einem Abiturienten “ in Halbes Jugend“ in Bauid

und Bogen abgethan . Ob ſolche kategoriſche Urteile

den Befähigungsnachweis für die „ Tiefe“ erbringen

ſollen , die der Verfaſſer ſeinen Widerſachern ſo hißig

abſtreitet ? Mein „ großſtädtiſch verengtes Umfaſſungs

vermögen “ vermag dieſe Frage leider nicht zu ent

ſcheiden .

Wenn Weitbrecht, ſtatt zu poltern , als ein Fein

höriger dem zeitgenöſſiſchen Kunſtleben lauſchen wollte ,

To würde er unter den vielgeſchmähten Modernen "

viele Stimmen vernehmen , die gleich ihm gegen die

dürre äſthetiſche Engherzigkeit des korrekten Schul

Naturalismus proteſtieren . Aber freilich muß man ſich

den freien Blic wahren , um dieſe verfloſſene Geſchmads.

richtung als eine hiſtoriſche Notwendigkeit, als einen

bedeutſamen Fortſchritt der Entwicklung zu würdigen .
Weitbrechts Buch läßt jedoch dieſe Unbefangenheit bers

miſſen . Man könnte es etwa : „ Schiller als Erzieher !*

nennen . Denn aus ihm leuchtet eine innige Begeiſterung

für den Wallenſtein = Dichter. Auf ſeine Bahnen

möchte der Autor unſere dramatiſche Kunſt lenken . Man
mag fich nun zur ſchillerſchen Kunſtſtellen, wie man

will , es läßt ſich nicht verhehlen , daß eine
Rückkehr zu Schiller eben immer eine Rüdfehr bes
deutet . . . .

Jedoch die weitbrechtſche Polemik in ihrem frag

würdigen Wertbildet nicht zweck und Ziel des Buches.

Es will vielmehr endlich einmal mit der herrſchenden
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Berwirrung auf dramaturgiſchem Gebiet aufräumen .

Fraglos überſchätzt der Verfaſſer den praktiſchen Wert

ſolcher theoretiſchen Verſuche. Aber ſeine Åbſicht, ein
großes Publikum gegen die plumpe Bauernfängerei

theatraliſcher Effekthaſcher zu feien , die Urteilsfähigkeit
der Theaterbeſucher zn heben , kann nur rühmend an

erkannt werden . Ferner berührt die Erkenntnis wohl

thuend, daß es nicht darauf ankomme, Geſeke zu er

finden , ſondern zu finden . Mit dieſer Erkenntnis iſt

von vornherein die diktatoriſche Anmaßung aus der

Dramaturgie verbannt. Leider bleibt das Bemühen ,

den Grundproblemen der dramatiſchen Kunſt auf
pſychologiſchem Wege beizukommen , in hoffnungs

verheißenden Anfängen ſtecken . Allmählich kommtunter

dieſer Verkleidung doch wieder das ' unfruchtbare

Dogmatiſieren zum Vorſchein . Weitbrecht ſucht den

Kern des Dramatiſchen in einen „zum Spiel geſtalteten

Willenskonflikt“ . Gegen eine ſolche Definition ließe ſich

nichts einwenden , wenn ſie nichtauzu eng gefaßt würde .

Das thut aber der Verfaſſer, indem er z. B . der Theorie
zuliebe Hamlet zu einem energiſchen Willensmenſchen

ſtempelt . Von Fauſt iſt wohlweislich überhaupt nicht
die Rede. Deſto angenehmer berührt ein gelegentlicher

binweis , daß es nicht auf die That als äußeres Handeln ,

ſondern auf den inneren Werdeprozeß des Willens

im Drama ankäme. Schade, daß dieſe Erklärung nicht

ein wenig weiter ausgeſponnen iſt. Ihre Erörterung

wäre fruchtbarer und verſchaffte dem Rechtder dichteriſchen

Individualität mehr Spielraum als die alten freytag
chen Geſete der Kompoſition . Jhr Schema: Erpoſition ,

Steigerung, Höhepunkt, Peripetie, Kataſtrophe, wird von

Weitbrecht unter grimmem Schelten auf die modernen
Paſterer wieder aufgenommen . Aber es wird ſeit Jahr

gehnten von allen Oberlehrern in einem ſchönen Dreieck

an die Wandtafel gemalt. Und trotzdem liegen die

Probleme vom dramatiſchen Myſterium für die Maſſe

der aljo Belehrten derart im Dunkeln , daß Weitbrecht

den rühmlichen Verſuch machen mußte, dieſe Finſternis

durch ein zweifellos anregendes Werk zu lichten .

Berlin . Dr. Monty Jacobs.

macht Zabels Studien für das Laienpublikum , an das

ſie ſich doch eigentlich wenden , um ſo leichter genießbar

und dürfte ihnen eine größere Verbreitung fichern , als

ſie ſonſt wohl dramaturgiſchen Arbeiten beſchieden iſt.

Der Laie wird in dem Werfe über viele Dinge ſehr

erwünſchte Belehrung finden. Zabel hat viel geſehen
und viel geleſen und weiß leicht und anregend darüber

zu plaudern . Dabei geht auch der Fachmann nicht

ganz leer aus ; manche intereſſante Einzelheit wird ihm

willkommen ſein .

Der erſte Band, der über das ausländiſche Theater

handelt, iſt bereits vorige Weihnachten erſchienen . Er
ſcheint mir wertvoller alš der ſoeben erſchienene zweite

Band, der ſich mit dem deutſchen Theater beſchäftigt.

Im allgemeinen vortrefflich ſind die Charakteriſtiken ,

die Zabel von Scribe, Augier, Labiche und Dumas fils

entwirft. Es findet ſich darin manche feine Bemerkung,

und beſonders wohlthuend berührt die Wärme, mit der

er von Augier ſpricht. Sehr viel Schäßenswertes ent

halten auch die Abſchnitte über ſpaniſche und engliſche
Dramen und über den „ Sixpence- Shakespeare" .

Aus dem zweiten Bande möchte ich den Auffas

„ Zur Charakteriſtik des Bühnenerfolges“ beſonders

hervorheben ; es iſt dies eine amüſante Plauderei, die

aber manchen beherzigenswerten Wink enthält. Die
Abſchnitte zur Erinnerung an Karl Werder“ und

„ Aus dem Nachlaß Berthold Auerbachs “ ſind gleich

falls ſehr leſenswert. Perſönliches ſpricht da mit hins

ein und giebt der Darſtellung eine wärmere Färbung.

Sehr hübſch iſt die Charakteriſtik Guſtavs von Moſer;

dieſe luſtige figur der deutſchen Bühne iſt mit feinen

und doch ſicheren Strichen gezeichnet. Was aber Zabel

über Sudermann , Hauptmann , Wildenbruch, Fulda 2c.

ſagt, iſt denn doch gar zu flüchtig , oft wirklich unerlaubt

flüchtig . In dem Eſſai über wiener Autoren verrät
ſich ſtellenweiſe ein gewiſſer Mangel an Kenntnis des

einſchlägigen Materials , auch vermag Zabel dem Wiener

tum nicht immer gerecht zu werden . Wenn er z . B .

behauptet, das wiener Publikum bringe der tragiſchen

Kunſt im Drama zu wenig Intelligenz entgegen , ſo iſt

das entſchieden ungerecht. Im übrigen enthält gerade

das Kapitel über die Wiener , manche hübſche Details .
Das Beſte in beiden Bänden icheinen mir die

Münſtlerporträts zu ſein . Schauſpieler deutſcher ,

franzöſiſcher und italieniſcher Zunge ziehen da in ſtatt

licher Schar an uns vorüber . Zabel hat ein glüdliches

Auge für die Kunſt des Mimen und weiß viel Anregen

des darüber zu ſagen .

Wien . Hans Sittenberger.

II.

Zur modernen Dramaturgie . Studien und Krititen über das aus.

ländiſche und inländiſche Theater von Eugen 8 abel. Zwei Bände.

1899 und 1900 . Oldenburg und Leipzig. Schulzeſche Hofbuchhandlung

und bojbudbruderei. (A . Schwarg.) M . 12,

Zwei Bände Dramaturgie - der eine 454 , der

andere 544 Seiten umfaſſend – das iſt beinahe er

chredend viel auf einmal. Aber dieſe Sammlung von

Eſſais , wie ſie dem Verfaſſer im Verlaufe ſeiner
kritiſchen Thätigkeit gediehen ſind, verbreitet ſich über ein
jo weites Stoffgebiet, daß der ſtattliche Umfang gerechts

fertigt erſcheint und die Gefahr, zu ermüden , glücklich
bermieden iſt. Auffäße allgemeineren Inhaltes , Referate
über intereſſante litterariſche Erſcheinungen , Charakteriſtiken

gewiſſer dramatiſchen Richtungen , Würdigungen hervor
ragender Autoren , Kritiken bemerkenswerter Dramen ,

Porträts der bedeutendſten Schauſpieler, das alles iſt

hier in bunter Fülle vereinigt.

Es iſt natürlich , daß dieſe Auffäße nicht alle gleich

wertvoll ſein können . Es kommt Žabel überhaupt nicht

lo ſehr darauf an , die Dinge bei ihrem Weſen zu

paden ; ein feſtes , energiſches Urteil, das gelegentlich

auch einmal die Zähne fletſchen kann , iſt nicht ſeine

Sage, und wo er ſich wirklich vorübergehend zu größerer
Entſchiedenheit aufſchwingt, da vermißt man die tiefere

Begründung, wie etwa in dem Abſchnitt über Jbjen .
Er hält ſich mehr an der Oberfläche, und über Schwierig

teiten geht er gernemit leichten Worten hinweg . Wenn

er ein Drama fritiſieren will, ſo begnügt er fich meiſt

damit, den Inhalt zu ſtizzieren – darin iſt er aller

dings ſehr geſchiđt – und dann mit etlichen allgemeinen
Bemerkungen ſeine Meinung anzudeuten . Es zeugt

bas von einer gewiſſen Flüchtigkeit, von einem Mangel

on einem eigenen Standpunkt, aber ich glaube, gerade

da Umſtand, daß tiefer dringende Unterſuchungen fehlen ,

III.

Wiener Theater (1892 – 1898). Von Hermann Bahr. Berlin ,

S . Fijder. 80. 509 S . M . 4 , - ,

Wer in der vorliegenden Sammlung bahrſcher

Theater-Nritiken etwas von dem ſucht, was man in der

Sprache der litterariſchen Schulmeiſter „Methode“ zu

nennen pflegt , wird ſchwerlich auf ſeine Rechnung

kommen ; wer als geſtrenger Merker nach der Regeln

Gebot über das Buch zu Berichte ſißt, wird der Arbeit

des Ankreidens in ſeiner Bedmeſſer - Thätigkeit kein Ende

finden . Ausgereifte, objektive Abgeklärtheit und harmo

niſche, innere Abrundung ſind Eigenſchaften , die nur

einer außerordentlich kleinen Zahl der hier veröffent

lichten kritiſchen Abhandlungen eigen ſind. Und doch

wird kein Unbefangener Bahrs Buch ohne das Gefühl

des Dankes für vielfache und ſtarke Anregung, für

reichhaltige Belehrung aus den Händen legen. Er

findet neben bizarren und abſurden , neben übertriebenen

und völlig verkehrten Urteilen eine Fülle feiner und

ſcharfſinniger Beobachtungen , eine Reihe prachtvoller

und wirklich plaſtiſcher, mit köſtlichem Humor durch

tränkter litterariſcher Charakterbilder. Neben unbegreif

lichen Einſeitigkeiten , wie der maßloſen und abſolut

blinden Nainz-Ueberſchäşung, ſtehen treffende und über

aus ergötliche Bemerkungen über Schauſpielerei; neben

offenkundigen Verzeichnungen einzelne wahre Kabinett
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ſtücke litterariſcher Charakteriſierungskunſt. Strenge und
einheitliche Nonſequenz wird man von dem litterariſchen

Standpunkt dieſer Kritiken nicht verlangen dürfen ; das

ganze Buch iſt Entwidlung, es giebt das Bild eines

Wadjenden und Werdenden . So iſt der Charakter des

Buches denn auch ausgeſprochene Subjektivität, eine

Subjektivität, die ſich offen und ſelbſtherrlich als ſolche

befennt und uns ein ausgezeichnet getroffenes Selbſt

porträt des Verfaſſers vor Augen ſtellt. Dem originellen

Reize dieſes Bildes vermögen wir uns nicht zu entziehen ;

wir gewinnen den Verfaſſer lieb , trotz der vielen unver

daulichen Pillen , die uns ſein Buch zu ſchlucken giebt.

Denn dieſes Bild iſt, bei allen Schrullen und Ercen

tricitäten , das Bild eines durch und durch redlichen und

ernſten fünſtleriſchen Wollens, einer energiſchen und
ſtarfen fünſtleriſchen Eigenart. In einer Kritik vom

Jahre 1897 wiederholt Bahr refrainartig die Worte :
„ Als ich noch ein Stürmer und Wüterich war “ ; ob er

das Recht hat, auf jene Periode als einen gänzlich

überwundenen Standpunkt zurüdzubliden , möchte ich

einigermaßen bezweifeln ; auch in ſeinen neuen und

neueſten litterariſchen Kundgebungen ſcheint mir der

Stürmer und Wüterich “ oft noch recht bedenklich zu

ſpufen . Und darin möchte ich nicht einmal einen Mangel

erbliden . Vielleicht iſt es gerade der „ Stürmer und

Wüterich “ in Herniann Bahr, der mir ihn auch da, wo
ich ſeinem Urteil nicht zu folgen vermag, intereſſant

und ſympathiſch macht.

Karlsruhe. Eugen Kilian.

IV .

pannoverſdhe Dramaturgie. Kritiſche Studien und Efjais von

Ricard gamel. Hannover , M . und $ . Sdaper. 1900 . M . 4 , - ,

Dies Buch hat mich , teils erfreuend, teils ver

drießend, während des Vejens ſtets mehr befremdet.

Den verſchiedenen Kunſtrichtungen wird abwechſelnd

der Krieg erklärt und dann nach ſchroffem Abſagen in

denſelben Punkten , die keine Vereinigung zuzulaſſen

ſchienen , den Abgewieſenen Gefälliges geſagt. Wird
das Buch darum allen oder wird es — feinem gefallen ?

Sicher iſt es wohl guter Aufnahme bei den Schau

ſpielern und Verfaſſern , die perſönlich durch geſpendetes

Cob gewonnen werden ; allein ſonſt wird es auf ſtarken

Beifall nicht zu rechnen haben , was um manches

trefflichen Wortes willen ſehr ſchade und doch in andrer

Hinſicht nur verdient ſein wird. Wir verweilen zunächſt

bei dem vielen Guten . Da begegnen wir einem erfreu

lichen Auflag über Goethes Sphigenie“ mit beiläufigen

goldnen Worten über die Frauenfrage ; wir leſen lauter

Durchdachtes über die beiden Teile des goethiſchen

„ Fauſt“ und den Gretchen -Charakter. Die Kritik von

Schillers Don Carlos“ beweiſt eine ſo ernſte Schäßung

des großen Dramatikers, wie man ſie heute nicht oft

trifft, und noch mehr thut eine wahrhaft feinſinnige

Zergliederung mancher Teile der Jungfrau von

Orleans " wohl. Bei „Maria Stuart“ hat Hamel ein

Auge für den meiſt überſehenen feinen reatiſtiſchen Zug,
daß der Heldin in aller inneren Einkehr und Demut

doch noch eine Spur ihres früheren Weltfinnes in den

Gefüylen für Leiceſter , ihren Jugendgeliebten , belaſſen
wird . Dieje Regung, die zeigt, daß niemand ſich ſelber

entflieht, macht das ganze Bild der Königin auch in

ihrer reuigen Erhebung über das Weltliche nur um ſo
echter. Es ſind mehrere Stellen hierfür von Gewicht;

am beweiſendſten iſt Marias Bekenntnis, wie Leiceſters

„ Nähe fie ſtärkte “ , um Eliſabeth zu verwunden . Hamels

Auffaſſung aber von Marias legter Begegnung mit
Leiceſter zieht die gerade hier gezeigte große Kunſt ins

Unwürdige hinab , die in dieſer der kirchlichen Beichte

folgenden Herzensbeichte der Königin vor dem Manne, den

ſie liebte , ein höchſtes Maß von Seelenſtärfe darſtellt. Vor

zügliches lieſt man dannwieder über Hebbels, Nibelungen "

und die Charaktere des Werfes , über Anzengrubers

„ Pfarrer von Kirchfeld “ , deſſen Taufriſche dem falſchen
Verismus entgegengehalten wird , über den teilweiſe

großen Zug in Wildenbruchs „ Harold “, über die ganz

und gar unechte Scheinkunſt von Jbſens Frau dom

Meere“ und über die „ ſtaunenerregende Naivetät“ der

Motivierung im „ Volisfeind “. Ausgezeichnet iſt bei
aller Anerkennung von Zacconis Schauſpielkunſt die

Betonung deſſen , was uns daran fremd iſt. Jndem

Hamel die Unterſchiede der Schauſpielkunſt bei den

einzelnen Völkern erkennt, wehrt er die übertriebene

phyſiologiſche Pathologie in der Kunſt des Italieners

und ſeine Hervordrängung vor dem Dichter ab.

Nach ſolchen Proben dürfen wir aber die großen
Mängel, die Ungereimtheit gar vieler widerſpruchsvoller

Urteile leider nicht verſchweigen . Den Ernſt einer

wirklich bildenden und klärenden dramaturgiſchen Kritit,

der in der überhepten Arbeit der Tagesrezenſionen
äußerſt ſelten geworden iſt, dürfen wir leider aud

Þamel nicht zuſprechen . Das rechte Verſtändnis der

dramatiſchen Kunſt hat koſtbarſten Wert für die philo
ſophiſche Erkenntnis des Menſchen und die Pſychologie.

Un es weiten Kreiſen zu vermitteln , dazu bedarf

es außer natürlichem Nachempfinden und reicher Auss

bildung und Erfahrung der ruhigſten Klarheit und des

männlichſten Ernſtes. Daß Hamel die beſonderen
Grundeigenſchaften der dramatiſchen Kunſtweiſe flar

erfaßt und von ihnen in ſeinen Beurteilungen aus .

gegangen ſei, iſt nicht zuzugeben . In ſeiner Vorrede
heißt es : Allen unſeren mehr oder weniger Modernen

fehlt die Tiefe der Jdeen und das feſte dramatiſche

Rüdgrat. Auch der Geprieſenſte unter ihnen , Gerhart

Hauptmann , beſigt weder dieſes noch jene.“ Solches

Rücgrat fehlt aber vor allem unſerem Kritiker. Heute

preiſt er den ſchönen ſüßen Kern der Poeſie und nennt

gegen ihn den modernen Naturalismus eine „ bittere

grüne Schale“ , morgen iſt die „Kunſt der Wirklichkeit
ihm das höchſte Kunſtziel iind ihm gleichbedeutend mit

der Kunſt der Wahrheit“, und es genügt ihm vollſtändig,
irgend ein beliebig abgeriſſenes Stüc der Außenwelt

ohne leitende Idee auf der Bühne zu ſeben ; heute lobt

er es , wenn auch die Modernen “ wieder zu den Mitteln

der alten Technit greifen , in denen die wahre Kunſt ſich

ausdrüde; norgen belehrt er uns, daß im Einklang

mit der jebigen Naturwiſſenichaft auch das Drama eine

„ induktive Methode“ brauche, worunter er verſteht, daß

das intereſſe ſich auf die Maſſe der Perſonen gleichs

mäßig verteilen ſolle, anſtatt auf eine Hauptperſon , die

ſo wenig wie das Gottesgnadentum der Alleinherrſcher
noch zeitgemäß ſei. Man ſieht, hier wirbelt Wiſſenſchaft
und Politit durcheinander ; aber für das Eigenweſen

des Dramas gebricht es an Verſtändnis . Verſuche man
es doch , uns mit lauter kleinen Splittern ſeeliſchen

Empfindens von hundert gleichgiltigen Perſonen , die

nie zum vollen energiſchen Ausleben des Jnnern

gelangen , die Pſyche des Menſchen zu entſchleiern ,
für dieſe gebrochne Welt einheitlich warme Teilnahme

zu wecken ! Der ſich uns ganz aufthuendeMitrokosmos

des einzelnen Helden wird uns Repräſentant der

Menſchenſeele überhaupt; der „Geiſt der Zeit“ aber ,

wenn er Held ſein könnte, wie ħamel vorſchreibt,
ſpiegelt ſich nur in führenden Geiſtern ab , in Maſjen

verkörpert ſich höchſtens der Geiſt des Alltags. Heute
verbannt Hamel jeglichen Anklang an das Ethiſche aus

der Kunſt und lobt ſogar als Verkündiger der Øerren :

moral die ſtarken Helden , die nie bereuen , beurteilt den

ganzen „ Clavigo“ Goethes vom Standpunkte eines

Carlos ; morgen iſt er entzüđt vom Ethos in der

„ Iphigenie “ , ſpricht von „ ſittlicher Zucht“ , ja er kämpft

auf das entſchiedenſte gegen den angeblich „unſinnigen “

Saz, daß die Kunſt ſich ſelbſt genüge, und möchte ſie
ſogar gern -- wie er in ſeiner Schrift Das Schöne

und der Staat“ gethan -- in weltlichen Dienſt ſtellen .

Die Kunſt aber iſt freilich ohne jeden Nüglichkeits

dienſt allein für die Kunſt da , was den in

ihr ruhenden ethiſchen Sehalt nimmermehr aus :

ſchließt. Ohne der Sittlichkeit zu dienen , trägt die

Kunít ſie frei in ſich . Man glaubt zu träumen, wenn
Haniel Shatſpere jede ethiſche Idee abſpricht und ihn

zuni Apoſtel der Herrenmoral macht. So ſehr Shalſpere
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Das alte Burgtheater.
Aquarell von Rud. Alt. Im Beſiße des pofſchauſpielers Sonnenthal. Jlluſtrationsprobe aus: Lothar, Das wiener Burgtheater. Leipzig,

E . A . Seemann, und Wien , Graphiſches Inſtitut.

Seelenregungen , die ihnen oft gründlich rätſelhaft ſind ,

und von der Handlung des ganzen Dramas ? Ins

volle Einvernehmen wird ganz allein der hörende

Beſchauer gezogen oder, wenn das minder äußerlich

klingt, das außerhalb jener Handlung ſtehende Menſchens

gemüt, dem in ſtiller Andacht dabei die geheimſten

Wunder der eignen Bruſt ſich öffnen " .

Die vielfachen , oft genau eingehenden Mitteilungen

über die Schauſpielkunſt in Hannover haben Anſpruch

auf Intereſſe. Ein noch ungedrudter Brief Richard

Wagners über Lohengrin iſt beigegeben .
München . Walter Bormann .

von Hamel verherrlicht wird, finden ſich gerade in den

Erörterungen über ihn grobe Verſehen , wie denn die

Beſprechung von „ Viel Lärm um Nichts “ und dem
Charakter Claudios , der aufgrund herausgeriſſener

Stellen und mit Uebergehung andrer als garnicht ver

liebt in Hero hingeſtellt wird, ein einziges Mißverſtändnis
ijt. Bon Edmund im „ Lear“ wird behauptet, daß

er vom Gipfel des Erfolges bloß deshalb ins Verderben

ſtürze, weil er der Herrenmoral nicht treu bleibe.

Edmund aber thut ſein Geſtändnis erſt, als er beſiegt

im Staube liegt! Für die rechte Beurteilung Shak

ſperes fehlt Hamel faſt überall der weite Ueberblic .

Er hätte für das Verſtändnis von „ Viel Lärm um

Nichts “ und „ Othello " ſehr viel von Sievers lernen

können . Und wenn man gar Bahrs „ Tſchaperl" als

freilichtdrama" geprieſen hört ! Hieraus, wie aus den

längeren, verfehlten Erörterungen über Gerſtenbergs

dramaturgiſche Anſichten erkennt man , wie dunkel das
eigentliche Weſen des Dramas Hamel blieb . Ein Freia

lichtdrama ? Die dramatiſche Kunſt ſchafft überall eine

durch und durch dringende Transparenz, gegen die kein
Freilicht in Vergleich kommt. Nicht um die Lappen

und Lumpen handelt es ſich ihr, die ausnahmsweiſe

in ihren Winkeln das Licht badet; alles im Seelen

grunde, was die Wirklichkeit des gemeinen Lebens ver

chleiert vor dem eigenen Bewußtſein und vor andern ,

bringt ſie für unſer Gemüt an den Tag. Nach Hamel
ſoll es auf gar keine Wirkung für die Zuſchauer, ſondern
auf die gegenſeitige Einwirkung der Perſonen des
Stüdes antommen ; aber wieviel wiſſen denn die

Berjonen des Stüdes von den eigenen und fremden

Das wiener Burgtheater. Bon Rudolf Lothar (Dichter und
Darſteller , Bd. II ). Mit zahlreichen Jauſtrationen . Leipzig, E . A . Sees

mann , und Wien , Graphiſches Inſtitut, 1889. 212 S . Preis M . 4 , - (5 , -- ) .

Dieſe Geſchichte des Burgtheaters iſt ein ſehr ſub

jektiv gefärbtes Buch . Aber man empfindet dieſe Sub

jektivität, von einzelnen Ausnahmen abgeſehen , teines

wegs ſtörend; denn ſie entſpringt einer eigenartigen und

feſſelnden Individualität, der man mit Anregung und

Intereſſe folgt, auch da, wo man ſich zum Widerſpruche

gereizt fühlt. Der Verfajjer beſitzt einen feinen Sinn

für die künſtleriſche Eigenart des Burgtheaters , für ſeine

eigentümlich -ariſtokratiſche Stellung im geiſtigen Leben

Wiens, für die beſondern Vorzüge und Mängel, die dem

Syſteme ſeiner Leitung von jeher eigen geweſen ſind.

Man könnte einen Aatechismus der Bühnenleitung für

die beſonderen Zwecke des Burgtheaters aus dem Buche
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Lothars ableiten . Eine Fülle feinſinniger und treffender

Bemerkungen belehrt uns an der Hand der geſchichtlichen

Darſtellung, was dem Burgtheater Not gethan , was es

gehoben und groß gemacht hat, was ihm abhanden

gekommen und was ihm heute gebricht. Von den Zeiten

Štranißfys und Prehauſers führt uns Lothar über

Schreyvogel hinweg zu dem Höhepunkt des Burgtheater

ruhmes unter Altmeiſter Laube, er zeigt uns den mit

Laubes Entfernung beginnenden Verfall, er charakteriſiert

in treffenden Porträts die Geſtalten Dingelſtedts ,

Wilbrandts, Förſters , Burchards und ſchließt mit eineni

heftigen Fehdebrief gegen die jetzige Direttion, einem

Fehdebrief, der an ägender Schärfe nicht zurüđſteht
hinter dem , den der jetzige Burgtheater - Direftor und

einſtige berliner Kritiker gegen Botho von Hülſen und

ſeine Leute ehemals ſchleuderte . Wenn Lothars Buch

durch die der zweijährigen Direktion Schlenther ge -

widmete Grabrede ſich gegen Schluß hin etwas auzu

aktuell zu einer aggreſſiven Streitſchrift zuſpißt, ſo ges

ſchieht hierdurch doch den Werte der hiſtoriſchen Dar

ſtellung fein Eintrag . Die Aufgabe, die der Verfaſſer

fich geſegt hat, die Geſchichte des Burgtheaters im

Zuſammenhang mit dem geiſtigen Leben ſeiner Zeit zu

entwideln , iſt im weſentlichen außerordentlich glüdlich

und lebensvoll gelöſt. Eine Reihe intereſjanter Atten

ſtüde ſind der feſſelnden Darſtellung einverleiht und
werfen charakteriſtiſche Schlaglichter auf Zuſtände und

Perſonen . Etwas zu kurz gekommen iſt allerdings die
chauſpieleriſche Seite des Gegenſtandes, die Entwidlung

des eigentlichen Burgtheaterſtiles und die Charakteris
ſierung der bedeutendſten ſchauſpieleriſchen Individuali

täten der Burgtheatergeſchichte. Einen gewiſſen Erſak bietet

hierfür der reiche Bilderſchmuck des Buches, der uns neben
dielen intereſſanten Einzelheiten eine ganze Reihe ſchau

ſpieleriſcher Charakterköpfe aus der Burgtheater-Galerie in

meiſt recht gelungener Wiedergabe vor dugen führt. So
werden uns beiſpielsweiſe in den Koſtümbildern von
Wagner, Sonnenthal, Robert, Mitterwurzer, Bonn und

Hainz nicht weniger als ſechs verſchiedene Hamletſpieler

des Burgtheaters bekannt gemacht. Dieſe Bilder gewähren

zweifelsohneeinen ſehr lehrreichen Ueberblick über die vers
ichiedenen Vertreter der Hanılet- Rolle an der Burg,
wenn ſie gleich nicht genügen, um dem Uneingeweihten
eine deutliche Vorſtedung von der diametral entgegen

gelegten Hamlet-Darſtellung eines Sonnenthal und

eines Mainz zu geben .

Karlsruhe. Eugen Kilian.

- - -

Inventarien u . 5. w . erhalten wir eine klare und vollſtändige

Üeberſicht über die reichen und wertvollen , bis dahin
nur zum Teil gehobenen Schäße des mannheimer
Theaterarchivs . Die intereſſanteſten Altenſtüde werden ,

ſoweit dies nicht von Seiten Rofftas, Pichlers und

Marterſteigs geſchehen iſt, teils volſtändig , teils aus
zugsweiſe veröffentlicht, die übrigen in Inhaltsanzeigen

wiedergegeben . Der Schwerpunkt liegt auf der Zeit
der dalbergſchen Bühnenleitung 1779 - 1803, deren
Menntnis in vieler Beziehung ergänzt und erweitert wird ,

ohne daß das bis dahin darüber beſtehende Geſamts
urteil eine weſentliche Aenderung erfährt. Wichtige
Materialien enthalten vor allem die umfangreichen

Iffland- Alten und die bedjchen Regie - Berichte, welch

letztere in viele Interna der Bühnenleitung aus den

Jahren 1795 - 1801 ſehr lehrreich einführen . Zu den
wertvollſten Teilen der walterſchen Publikation iſt die
den Schluß des Werkes bildende vorzügliche Bearbeitung

des geſamten dalbergſchen Repertoires zu rechnen , durch
die wir endlich die zuverläſſige Grundlage für die

Betrachtung und Beurteilung dieſer ganzen Epoche era

halten . Die nüchternen Ziffern und Namen Dieſer

Blätter reden eine ſehr beredte Sprache; ſie laſſen
Dalbergs unvergängliche Verdienſte um den jungen

Schiller, um die Gewinnung Shatſperes und nianches

andere in hellem Lichte erglänzen ; ſie zeigen anderer.
ſeits auch für jene Epoche ein ganz unverhältnis

mäßiges Üeberwiegen der ſeichten Tagesware über das

litterariſch Gehaltvolle und bieten nach dieſer Seite
wertvolle Materialien für manche blinden Lobredner der
guten alten Theaterzeit.

Karlsruhe, Eugen Kilian .

Proben und Stücke.

VI.

Ardiv und Bibliothek des Großh. Hofs und Nationals
theaters in Mannbetm . 1779 — 1839. 3m Auftrag der Stadt.

gemeinde herausgegeben von Dr. Friedrich Walter. 2 Bbe.

Zeipzig, S . Hirzel. 8°. 486 u . 442 S . M . 10, - .

Der Normalzuſtand der Theaterarchive iſt der der

Verwahrloſung; ſie liegen zum großen Teile unbenutzt

und ungeordnet. Bühnenkünſtler und Bühnenleiter
haben bekanntlich eine eingefleiſchte Abneigung gegen

alles, was mit der Geſchichte ihrer Kunſt zuſammen
hängt; den wiſſenſchaftlichen Forſchern aber iſt die Auss
nutung der Theaterarchive, ſchon wegen des Mangels

genügender Repertorien und Kataloge, meiſt in hohem
Maße erſchwert. Und doch iſt nichts notwendiger für

eine gedeihliche Entwicklung der jungen Disziplin der

wiſſenſchaftlichen Theatergeſchichte, als eine Nutzbar

machung der bedeutenderen Theaterarchive für die
Forſchung durch ſyſtematiſche Katalogiſierung und
Publikation ihrer wichtigeren Beſtände. Einen rühm

lichen und vielverheißenden Anfang hierzu macht das
foeben erſchienene zweibändige Werk über das manns

heimer Theaterarchiv , das in Dr. Friedrich Walter einen

ebenſo gewiſſenhaften wie feinſinnigen Bearbeiter gefunden
hat. Durch eine Überſichtliche Repertoriſierung des

geſamten Aktenmaterials von Dalbergs Zeiten biš zum

Beginn der bürgerlichen Selbſtverwaltung der mann
heimer Şofbühne 1839, durch Katalogiſierung der

Bibliothek , der Manuſkripte, der Muſikalien , Szenarien ,

Das Signal.

Von W . Garſain *).
(Nachdrud verboten .)

ſemjon fwanow war Bahnwärter. Sein Häuschen

lag von der einen Station zwölf, von der anderen

zehn Werſt entfernt. Etwa vier Werſt abſeits befand

ſich eine große Spinnerei ; außer den nächſten Wärters

häuschen war ſonſt keine menſchliche Wohnung in
der Nähe.

Siemjon war kränklich ; er hatte den ganzen Feldzug

als Offiziersburſche mitgemacht, Hunger, Froſt und Hiße

ertragen und Tagemärſche von vierzig bis fünfzig
Werſt zurüdgelegt. Die Augeln hatten ihn zwar ver

ſchont, dagegen litt er an Gliederreißen . Während des

Feldzugs war ſein alter Vater und ſein vierjähriges

Söhnchen geſtorben ; er und ſein Weib waren nun

allein . Mit der Landwirtſchaft wollte es nicht mehr
recht gehen ; mit ſeinen ſchmerzenden Gliedern konnte er

die ſchwere Arbeit nicht bewältigen . Beide ergriffen
daher den Wanderſtab, um ihr Glüd anderswo zu vers

ſuchen . Sie konnten es lange nicht finden . Endlich

nahm das Weib einen Dienſt an , und Siemjon ſetzte

ſeine Wanderſchaft allein fort Einſt kam er auf eine

Eiſenbahnſtation , und dort erkannte ihn der Stations .

chef, ein ehemaliger Offizier ſeines Regiments . Dieſer
behielt ihn bei ſich und verſprach ihm das erſte Wärter

häuschen , das frei werden würde. Schon nach vierzehn
Tagen konnte er ſeine Frau kommen laſſen und mit

ihr ein ſchmudes , warmes Häuschen beziehen . Auch

ein Stückchen Gemüſeland und einen kleinen Ader ers

hielten ſie.

* ) Aus: Sbornil. Nuſfjoe Geſchichten und Satiren . Uleberiest
und bcrausgegeben von Wilbel m Seit del Berlin , Sobannet made

(Stubriche Buchhandlung). 3 Bände zu M . 1 ,50. (Bel. ,,Beſpredungen " )
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Sſemjon war glüdlich. Man gab ihm alle nots

wendigen Werkzeuge, die er als Bahnwärter brauchte :

eine grüne und eine rote Fahne, Laternen , ein Blaſe

horn , Hammer, Schraubenſchlüſſel, Brecheiſen , Beſen ,
Spaten , Bolzen und Hakennägel; auch zwei Büchlein

mit den Bahnregeln und einen Fahrplan . Semjon

ruhte nicht eher, als bis er alles auswendig gelernt

hatte . Zwei Stunden vor Ankunft eines jeden Zuges

beſchritt er ſeine Stređe; dann ſetzte er ſich auf ſeine

Bant und erwartete den herannahenden Zug. Es

dauerte ziemlich lange, bis er ſich mit allem vertraut

gemacht hatte : er konnte nur notdürftig leſen .

fm Sommer war die Arbeit leicht, es gab da

feinen Schnee zu ſchaufeln , auch verkehrten nur wenige

Züge auf dieſer Linie. Zweimal täglich beging Sjemjon

ſeine Strecke, ſah überall nach , ob die Schrauben feſt

ſaßen , ebnete den Damm , unterſuchte die Abflußröhren

und ging dann heim , um ſeine Wirtſchaft zu beſorgen .

Mit dieſer aber wollte es nicht recht vorwärts gehen ,
denn er mußte wegen jeder Kleinigkeit beim Bahnmeiſter

anfragen , und dieſer rapportierte an den Diſtanzchef; jo

derging viel Zeit, bis eine Antwort eintraf.

Nach zwei Monaten hatte Sſemjon die Bekannt

haft ſeiner nächſten Nachbarn , der Bahnwärter rechts

und links , gemacht. Der eine war ein gebrechlicher
Greis , deſſen Dienſt von ſeinem Weibe verrichtet wurde ;

der andere Ivar noch jung, bager und ſehnig . Als

Sjemjon ihm das erſtemal begegnete, grüßte er ihn

und zog die Müße. Der Nachbar aber blidte ihn kaum

an , brummte „ guten Tag “ und ging ſeiner Wege.

Aud Siemjons Årina grüßte ihre Nachbarin freundlich ,

fand aber gleichfalls kein Entgegenkommen . Als Sſemjon

der Nachbarin einſt begegnete, fragte er ſie : „ Wie kommt
es , daß Dein Mann ſo wortkarg iſt ? "

Das Weib erwiderte kurz: Was ſoll er denn

eigentlich mit Dir ſchwagen ? Mag doch jeder für ſich
ſorgen ; geh ' Du nur Deiner Wege!"

Einen Monat ſpäter hatte man ſich dennoch etwas
genähert. Einſt begegneten ſich Siemjon und ſein

Nachbar auf dem Bahndamım ; ſie jetzten ſich an den

Rand hin , rauchten ihre Pfeifchen und erzählten ſich

ibre Erlebniſje. Waſſilij ſprach übrigens nur wenig.

Ja , ja, Brüderchen Waſſilij Stepanytſch , ich bin

zwar noch nicht alt, habe aber ſchon viel durchgemacht,

das Glüd hat mich nicht verwöhnt! Run , jeder trägt,

was ihm Bott auferlegt.“

Waſſilij Stepanytich klopfte ſeine Pfeife aus, ſtand

auf und ſagte : , Die Menſchen ſind es , die uns das

Leben verkümmern ; ſie ſind an allem ſchuld , nicht das

Schidial. Ein ärgeres Raubtier als der Menſch giebt

es gar nicht, nicht einmal die Wölfe freſſen einander,

nur der Menſch frißt ſeinesgleichen bei lebendigem

Peibe. "

Da irrſt Du, Brüderchen , auch die Wölfe freſſen
einander . “

Ich meine bloß, daß von allen Tieren der Menſch

das grauſamſte iſt. Wären die Menſchen nicht ſo bösa

artig und habgierig , es ließe ſich ſchon leben . Aber

jeder ſucht den anderen an der empfindlichſten Stelle zu

treffen , möchte ihm ein Stück aus dem Leibe reißen

und es verſchlingen ."

Sjemjon ward nachdenklich . „ Du haſt vielleicht

recht, Bruder, ich weiß es nicht, meine aber, es wird

das wohl Gottes Wille ſein ."

„Meinſt Du ? Nun , dann lohnt es nicht, mit Dir
darüber zu reden . Wenn man jede Gemeinheit Gott

auſbürdet und alles über ſich ergehen läßt, dann iſt

man kein Menſch , ſondern ein Vieh ! – Das iſt meine
Anſicht."

Er ging fort, ohne zu grüßen . Auch Sſemjon
erhob ſich.

Åber , Nachbar, wozu denn gleich ſchimpfen ? . . ."
Der Nachbar nahm aber weiter feine Notiz von ihm .

Sfemjon blickte ihm lange nach , dann ging er nach

Hauſe und ſagte zu ſeiner Frau : „ Unſer Nachbar iſt ein

rechter Higłopf!"

Zu einem Streit kam es übrigens zwiſchen ihnen
nicht. Sie trafen ſich wieder, ſprachen miteinander,

tehrten aber ſtets zum alten Thema zurüc.

„ Wären die Menſchen anders, dann brauchten wir

nicht in dieſen elenden Schilderhäuschen zu hocen !"

ſprach Waſſilij.

Nun, was iſt denn dabei ? Man kann hier ganz
gut leben !"

„ Gut leben ? Du biſt ein Tropf! Haſt viel erlebt,
aber wenig erreicht, viel geſehen und doch wenig gelernt!

Was iſt denn das für ein Leben ? Dieſe Schinder

ſaugen uns ja das Blut aus ; und wenn wir alt ſind,

werfen ſie uns den Schweinen vor. Wieviel Lohn be

kommſt Du denn ?"

„ Nicht viel, Waſſilij Stepanytích, nur zwölf Rubel !“

Ich erhalte dreizehn und einen halben . Nun frage

ich Dich - weshalb ? Jeder von uns roll , außer Folz

und Licht, fünfzehn Rubel monatlich kriegen . Weshalb

giebt man uns nur zwölf und dreizehn Rubel fünfzig

Hopeken ? Wer iſt daran ſchuld ? frage ich . . . Und davon

ſoll man leben ! Ich rede nicht von den paar Rubeln ,

die man uns ſtiehlt. Aber im vorigen Monat war ich

auf der Station , als gerade der Direktor ankam . . .

Der fährt in einem Extrawagen ! . . . Nein , ich bleibe

nicht hier, ich gehe fort.“

„ Aber wohin denn, Stepanytich ? Wers gut hat,
ſoll nicht nach beſſeren verlangen ! Hier haſt Du Dein

warmes Neſt. Dein Stüdchen Land, und auch Dein

Weib verdient etwas . . .“

„ land? Das ſoll land ſein ? Mein Halm wächſt

darauf. Im Frühjahr wollte ich mir Kohl pflanzen ,

da kam der Bahnmeiſter und ſchnauzte mich an : Wie

unterſtehſt Du Dich ohne Erlaubnis ! Gleich alles

hinaus, daß keine Spur davon übrig bleibt! . . . Er
war betrunken , ſonſt hätte er kein Aufhebens davon

gemacht. Ich mußte drei Rubel Strafe zahlen ."

Waſſilij zog an ſeiner Pfeife und fügte hinzu : „ Ich

hätte ihn totſchlagen können !"

Nicht ſo hißig , Nachbar !“

„ Ich bin gar nicht hißig , aber ich rede die Wahrheit
und frage, weshalb es ſo und nicht anders ſein muß .

Dieſe rote Frage wird mir ſchon noch in den Weg

tommen ! Dem Diſtanzchef ſage ichs , der wirds ihm
eintränken .“

Waſſilij brachte wirklich ſeine Klage an .

Der Diſtanzchef tam , um die Bahn zu beſichtigen .
Es wurden Reviſoren aus Petersburg erwartet, und

alles mußte in ſchönſter Ordnung ſein . Sſemjon hatte

angeſtrengt gearbeitet, er hatte ſogar ſeinen Dienſtrođ

geflict. Auch Waſſiliſ hatte tüchtig gearbeitet. Det

Diſtanzchef tam auf der Draiſine an . Als er bei
Siemjons Häuschen anhielt, ſprang dieſer herbei und

rapportierte militäriſch . Alles war in beſter Ordnung.

Der Diſtanzchef erkundigte ſich nach dem Nanten

des nächſten Bahnwärters. Der Bahnmeiſter, der

mit ihm fuhr, nannte Waſſilij Stepanytſch .

„ Ah, das iſt der, der im vorigen Jahre einen

Verweis bekam ? "

„ Der nämliche ."

„ Nun, ſehen wir uns dieſen Waſſilij Stepanytích

an ; vorwärts !“ .
Siemjon blickte ihnen nach und dachte : „Wenns

nur dort beim Nachbar kein Unheil giebt “

Drei Stunden ſpäter machte Sſemjon ſeine Runde.
Da ſah er in der Ferne jemiand den Damm herauf

kommen und ſich den Schienen nähern . Siemjon blickte

ſchärfer hin und erkannte Waſſilij. Dieſer hatte einen

Stod in der Hand und ein Bündel über der Schulter ;

ſeine Bade war verbunden .

„Wohin , Nachbar !" rief er ihn an .

Waſſilij kam näher; er war kaum zu erkennen ;

ſeine Augen glühten , und als er ſprechen wollte , ver

ſagte ihm die Stimnie; er war totenbleich .

„ In die Stadt,“ brachte er endlich hervor, nach

Moskau , in die Verwaltung.“
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In die Verwaltung ? So, ſo ! . . . alſo flagen

willſt Du ? Laß das lieber bleiben , Waſſilij Stepanytich ,

es kommt nichts dabei heraus , vergiß es lieber!“

„ Nein , Bruder, daš vergeſſe ich mein Lebtag nicht !

Ins Geſicht ſchlug er mich ſo , daß ich blutete. Das

laß ich mir nicht gefallen .“

Sſemjon ergriff ſeine Hand. „ Laß es gut ſein ,
Stepanytſch , es führt doch zu nichts !“

Das weiß ich ſelbſt; aber wenn ich auch nichts

für mich erlange , jo habe ich doch wenigſtens meine

Pflicht gethan , bin für die Gerechtigkeit eingeſtanden . "

„ Aber ſage mir nur, was gab es denn eigentlich ? “

„ Er ſtieg von der Draiſine ab, beſichtigte alles,

gudte ſogar ins Wärterhäuschen . . : Ich wußte, daß

er ſtreng unterſuchen würde, hatte daher nichts verab

ſäumt. Als er im Begriff war, wieder abzufahren ,

brachte ich meine Klage vor. Was ? ſchnauzte er

mich an , wir erwarten hier eine Reviſion , und Du

drängſt Dich mit Deinem Kohl hervor ? Ich erwiderte

etwaš; es war nichts beſonderes, aber er fühlte ſich
beleidigt und ſchlug mich . Ich rührte mich nicht ; that,

als ob das ſo in der Ordnung ſei. Dann fuhren ſie

weiter. Als ich zur Beſinnung kam , wuſch ich mir das

Blut ab, und nun mache ich mich auf den Weg.“

„Wer aber wird nun den Dienſt verſehen ? "

„Mein Weib bleibt da , ſie wird nichts verſäumen .

Meinetwegen mag übrigens die ganze Bahn verderben .“

Waſſilij wandte ſich zum Gehen . „ Leb wohl,

Jwanytſch , ob mir mein Recht wird , weiß ich nicht.“
„ Willſt Du denn zu Fuße gehen ? "

Nur bis zur Station. Dort bitte ich den Mona

dukteur, daß er mich mitnimmt; morgen bin ich in

Moskau .“

Die Nachbarn verabſchiedeten ſich . Waſſilij blieb
lange fort. Sein Weib verjah den Dienſt ; ſie ruhte

weder Tag noch Nacht und rieb ſich gänzlich auf. Als

die Reviſoren anlangten , war Waſſilij noch nicht zurück.

Am folgenden Tage begegnete Sſemjon ' deſſen Weib ;
ihre Äugen waren rot, das Geſicht vom Weinen auf:

gedunſen .

Schon als Kind konnte Sſemjon aus Weidenruten

Pfeifen ſchnißen . Jetzt machte er in ſeinen Freiſtunden

ſolche Pfeifen und ſchidte ſie durch einen Kondukteur in
die Stadt, wo man ihm für das Stüď zwei Kopeken

zahlte. Drei Tage nach der Reviſion ſagte er zu ſeiner

Frau , ſie ſolle beim Vorüberfahren des Sechsuhrzuges
ſeinen Poſten einnehmen ; dann ging er in den Wald ,
um Weidenruten zu ſchneiden . Als er am Ende ſeiner

Stređe ankam , wo die Bahn eine ſcharfe Biegung
machte, ging er den Damm hinab dem Walde zu .

Dort, an einer ſumpfigen Stelle, war ein prächtiges

Weidengebüſch . Er ſchnitt ſich einen Arm voll Kuten

ab und ging dann wieder heim . Die Sonne ſtand

ſchon tief, alles war ſtill , nur die Vögel zwitſcherten
noch , und die trocknen Zweige kniſterten unter ſeinen

Füßen . Plößlich ſchien es ihm , als ob er ein fonder

bares Geräuſch höre, als ob Eiſen gegen Eiſen klirre.

Er beſchleunigte ſeine Schritte . Was konnte das be
deuten ? Als er zum Bahndamm tam , ſah er, wie ſich

ein Mann bei den Schienen etwas zu ſchaffen machte.

Sſemjon ſchlich ſich leiſe hinauf, er glaubte einen Dieb,
der Schrauben ſtehlen wollte, abzufaſjen . Da erhob ſich

der Mann , erſtedte ein Brecheiſen unter die Schiene

und rückte ſie aus ihrer Lage. Sſemjon wollte rufen ,

konnte aber vor Schreck feinen Ton hervorbringen . Er

hatte Waſſilij erkannt und eilte hinauf; aber jener

rannte ſchon mit Brecheiſen und Schraubenſchlüſſel auf

Ser andern Seite des Damms hinab.
Waſſilij Stepanytſch ! Väterchen ! Freund ! kehre

um ! Gieb mir das Brecheiſen , laß uns die Schiene

wieder befeſtigen ; niemand ſoll etwas erfahren ! Komm ,
erlöſe Deine Seele von der Sünde."

Waſſilij aber kehrte ſich an nichts und verſchwand
im Walde.

Da ſtand nun Sſemjor vor der gelockerten Schiene;
ſeine Weidenruten waren ihm entfallen . Ein Paſſagier

zug mußte bald vorbeikommen , und keine Möglichkeit

war vorhanden , ihn aufzuhalten — Sſemjon hatte keine

rote Fahne bei ſich . Mit bloßen Händen konnte er die

Schiene nicht befeſtigen . Er mußte durchaus nach $ auſe

laufen und ein Werkzeug holen . Herrgott, hilf! "

Atemlos rannte er feinem Häuschen zu ; jeßt hatte
er nur noch ein paar hundert Meter zurüđzulegen . Da

ertönte plöblich die Dampfpfeife in der Spinnerei -

es war ſechs Uhr, und der Zug mußte in zweiMinuten

da ſein . Gott! errette die unſchuldigen Seelen ! Siem

jon ſieht ſchon im Geiſt die Lokomotive ſchwanken , ſich
neigen , über die Schwellen hüpfen , ſie zerſplittern ; nun

iſt ſie bei der Kurve, der Damm iſt hier zwanzig Meter
hoch . Die dritte Wagenklaſſe iſt gewöhnlich dicht bejeßt;

es ſind meiſt arme Leute mit vielen kleinen Kindern !

Da ſißen ſie nun ahnungslos. Gott, was ſoll ich thun !

Laufe ich jeßt nach Hauſe, ſo komme ich zu ſpät . . .
Sjemjon kehrte um , er eilte, was er konnte ! Jest

iſt er wieder bei der gelockerten Schiene, dort liegen

ſeine Weidenruten . Er ergreift eine derſelben , ohne zu
wiffen weshalb . Jetzt meint er den Zug ſchon zu hören

- ein langer Pfiff ertönt, die Schienen zittern , die

Kräfte drohen ihn zu verlaſſen, er läuft dem Zug ent

gegen . Plößlich kommt ihm ein Gedanke: er ninımt

ein Taſchentuch , greift nach dem Meſſer und befreuzt

fich . . . ein Schnitt in den linken Oberarm ; ein heißer

Blutſtrahl ſprißt empor, er tränkt damit ſein Tuch und

befeſtigt es an die Weidenrute. Jegt hält er die rote

Fahne empor.

Der Zug iſt in Sicht; noch bemerkt ihn der Lotos
motivführer nicht; der Zug kommt näher – wird er

ihn noch rechtzeitig aufhalten können ?

Unterdeſſen ſtrömt ihm das Blut aus den Adern .

Er drüdt den Arm an ſeine Bruſt, aber die Wunde iſt

tief, das Blut läßt ſich nicht ſtillen ; die Sträfte verlaſſen

ihn , vor den Augen flimmerts , in den Ohren dröhnts.

Er ſieht und hört nichts mehr, nur ein einziger Gedanke
erfüllt ihn : es iſt vergebens, ich ſinke hin , laſſe die

Fahne fallen, und der Zug geht über mich hinweg.

Hilf Du, þerr !

Nun verliert er die Beſinnung, die blutige Fahne

fällt ihm aus der Fand ! . . . aber ſie fällt nicht zur
Erde, eine andere Hand ergreift ſie und ſtreckt ſie dem

nahenden Zug entgegen . Der Lokomotivführer erblidt

fie, er giebt Kontredampf. Der Zug hält.

Alle Paſſagiere ſtürzen hinaus. Da liegt ein an :

ſcheinend lebloſer, blutůberſtrömter Mann auf den

Schienen . Neben ihm ſteht ein anderer , mit einem

blutigen Lappen an einem Steden . Es iſt Waffilij

Stepanytſch .

Waſfilij blickt die Anweſenden an ; dann ſenkt er
den Kopf und ſpricht: „ Bindet mich , ich war es, der die

Schiene loderte.“

noget all the
anlangt

begegreregelicht bonne
sigeidentuten

Litteratur - Briefe

Peugriechisches Theater.

Bon Julius Conftantin v . Höflin (Athen ).

(Nachdrud verboten .)

Paß überhaupt im griechiſchen Volte Intereſſe
für dichteriſche Produktionen vorhanden iſt ,

iſt der Bühne zu verdanken. Der Durch

V ſchnittsgrieche ſteht auf einer viel zu niedrigen

Kulturſtufé, fein angelegte Kunſtwerke vermag er
nicht zu begreifen. Große poetiſche Talente, wie die

Lyrifer Solomós und Palamás, die als merkwürdige

Ausnahmen über das geiſtige Niveau des Volkes

hervorragen , werden gar nicht geleſen . Dagegen führt

die dem Südländer angeborene Luſt zu ſchauen ihn
ins Theater .
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Das Charakteriſtiſche der neugriechiſchen Theater

iſt, daß ſie , wie die des Altertums, hypethral' ſind.

Die Saiſon beginnt erſt mit den Sommermonaten .

An den Ufern des Jliſſus, am Strande Phalers,

oder an den großen, freien Pläßen in der Mitte

Athens ſtößt man an die zahlreichen Bühnen mit

den Zuſchauerräumen unter dem freien Himmel und

den großen , ſchöngezierten Szenengebäuden . Die

eleganteſte Welt Athens ſtrömt dahin . Es liegt

eine eigentümliche Stimmung über ſolch einer Auf

führung im Freien in der Nacht. Tropiſche Ges

büſche faſſen das Podium der Bühne ein , Gruppen

hoher Cypreſſen umrahmen das Szenengebäude.

Und ich kann mich der Ueberzeugung nicht entſchlagen ,

daß ſpäter einmal aus dieſen Theatern eine neue

Art von Bühnendichtung hervorwachſen wird, die

zu dieſen nächtlichen Bühnen unter dem Monds

cheinflimmer und bei dem Sang der Nachtigal fich

jo verhalten wird, wie ſich die antike Tragödie zu

den Bühnen unter den ſengenden Strahlen der

attiſchen Sonne verhält.

Schon jet ſet manches von dem , was in

dieſen Theatern dargeſtellt wird, dieſe Art von

Bühnen als notwendige Bedingung voraus. Dazu

gehören eine Anzahl von Schauſpielen leichteren

Stils, die allerhand Szenen aus dem griechiſchen

Landleben dem Zuſchauer vorführen , arkadiſche

Stücke, die ein ſtarker (yriſcher Hauch durchweht.

In Athen ſind dieſe Schauſpiele unter dem Namen

dramatiſche dylen " bekannt. Jeden Sommer

wird eine beträchtliche Anzahl dieſer Gattung auf

die Bühne gebracht. Es wäre wohl nicht der Mühe

wert, alle dieſe leichten Dinger hier näher zu be

trachten : Hirten, die nach Fahren ihre Geliebten

wiederfinden , Liebesgeſchichten unter den Weiden

in der Nacht – das und ähnliches ſind die vors

herrſchenden Themen . Aber die einzelnen Szenen

find oft voll romantiſchen Zaubers.

Man hört die Herden in den Thälern vors

überziehen , und die melancholiſche Melodie der

Schalmei ertönt. Charakteriſtiſch in dieſen Stücken

ift, daß überall Muſik eingeflochten wird. Man

hat das Beſtreben , die lyriſchen Eindrücke durch

Geſänge zu verſtärken . Als die beſten unter dieſen

dramatiſchen Idyllen ſind hervorzuheben : „ Der

Geliebte der Hirtin “ von Demetrius Rorometas ,

einem vor kurzem verſtorbenen Schriftſteller, „ Unter

dem Weidenbaum “ von Kamburoglus; und die

Idyllen : „ Golfo “ , die „ Sklavin “ und „ ÉSmé“ von

Bereiſiades.' In der lekleren wird die Geſchichte

eines Griechen geſchildert, der ſich in eine Türbin

verliebt ; eine Reihe von dramatiſchen Szenen bildet

den Inhalt: Widerſtand der Eltern , Uebertritt der

Türtin zur chriſtlichen Religion , und den Beſchluß

macht eine Verherrlichung des Hellenentums.

Echt helleniſch iſt auch die Tragödie „ Antiope"

von Demetrius Bernardakes, die ebenfalls die

„bypethrale“ Bühne vorausſeßt. Es iſt ein Drama

nach der Art der altgriechiſchen, mit Chorgeſang

und Tanz. Ein Drama unſerer Zeit mit Chors

geſang und Tanz ! Meines Wiſſens iſt dieſe Tragödie

die erſte, in der die Wiederbelebung der alten

tragiſchen Art verſucht worden iſt. Die Chöre

treten hier nicht rezitierend auf, ſondern die Geſänge

werden auch thatſächlich geſungen , während der ents

ſprechende Tanz den Geſang begleitet. Den Hinter

grund bildet ein dionyſiſches Feſt in Eleutherae mit

jeinem orgiaſtiſchen Kultus. Antiope, die ein

gekerkerte Königin , bricht ihre Bande und kommt

irre wandernd nach Eleutherae. Hier dienen ihre

beiden , ihr gleich nach der Geburt entriſſenen Söhne

dem Gotte. Dirke, die Rönigin , erkennt die Wieder

tehrende und ſinnt darauf, die Verhaßte zu vers

derben . Aber dieſe giebt ſich den Söhnen zu ers

kennen , und die unheilbrütendé Dirke erleidet ſelbſt

den Tod.

Der Ruhm , den Bernardakes als Dichter ges

nießt, und den er den Dramen , Die Kypſeliden“ ,

„ Merope“, „ Maria Dorapatri“ , „ Phroſyne“ , be

ſonders aber „ Fauſta “ verdankt, iſt übrigens nicht

geringer, als das hohe Anſehen , das er unter den

Gelehrten Griechenlands genießt: ſeine Werke wiſſen :

ſchaftlichen Inhalts , beſonders der Kommentar zu

Euripides , zeigen ihn als ſehr ernſten und bedeutenden

Forſcher.

Einen ausgeſprochenen Gegenſaß zu Bernardakes

bildet Gregorios Xenopoulos. Erfolge beim großen

Publikum hat er nicht aufzuweiſen ; aber ſein ers

ſtrebtes Ideal iſt auch nicht Euripides , ſondern

der Magus aus Norden : Henrik Ibſen ; und es

ſcheint faſt, als ob die Kluft zwiſchen Norwegen

und Hellas noch heute größer ſei als die zwiſchen

den klaſſiſchen und den modernen Hellenen. Die

Empfindungsweiſe eines Dreſtes und einer Klytäms

neſtra iſt dem modernen Helenen nicht fremd, das

gegen ſind ihm ein Brand oder Solneß Weſen aus

einer anderen Welt. Schon deshalb iſt es merk

würdig , daß ein neugriechiſcher Schriftſteller ſich den

Naturalismus in der Form , die ihm Skandinaven

und Kuſſen gegeben haben , aneignen konnte.

Aufder Univerſität ſtudierte Xenopoulos Mathes

matik : ein charakteriſtiſcher Zug für die Richtung,

die er als Schriftſteller ſpäter eingeſchlagen hat.

Mit dem Drama hat er es erſt in den leßten Jahren

verſucht. Seine erſten Schöpfungen waren kleine

Romane und Novellen * ). Ứnter ſeinen Schauſpielen

iſt das beſte und zugleich das leßte, was zur Auf

führung gekommen iſt : Der Dritte“ . Es iſt ganz

nach ibſeniſcher Manier komponiert und geſchrieben .

Ein Architekt, ein hochbeanlagter, aber finſter ges

ſtimmter Geiſt, iſt verheiratet mit einem jungen

Weibe von geſunder, friſcher Lebensluſt. Sie ver.

mag ihrem Gatten in ſeine philoſophiſchen Grübeleien

nicht zu folgen . Ihr ganzes Weſen iſt vielmehr

dem eines Freundes ihres Gatten verwandt. Der

Architekt, der überall, in den tektoniſchen Schöpfungen

ſowohl, wie in den Verhältniſſen der Menſchen zu

einander, nach der vollſtändigen Harmonie ſucht,

fühlt die Kluft, die ihn von ſeinem Weibe trennt;

ihr Zuſammenſein ſcheint ihm eine Diſſonanz; ſeine

Frau und der Freund würden wohl eine harmoniſche

Éhe mit einander bilden ; aber nun iſt er – das

Hindernis dazu, und er fühlt ſich als den Dritten ,

als den Ueberflüſſigen . Und als er gar einmal

durch einen Zufall erfährt, daß die beiden ihm

trokdem ſo geliebten Menſchen, fein Weib und der

Freund, ihn hintergangen haben, ſekt er ſeinem

auch ſonſt ſehr gequälten Leben ein Ende.

Einen Schritt über Xenopoulos hinaus nach

ſelbſtändigerer Auffaſſung und Darſtellung des

Lebens verſucht Fannis Rambyſis. Niemand hat

bisher die Seichtigkeit und Oberflächlichkeit des

griechiſchen Städters vorzüglicher dargeſtellt als er.

* ) Bgl. hierüber den Artikel ,,Die inoderne griechiſche Litteratur" in

unſerem vorigen Jahrgang, Spalte 488. D . Red.
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Er fieht klar in die Tiefen der Seelen hinein , und

er hat den Mut, das, was er ſieht, ob es geiſtige

Leere , Mangel an Willenskraft, pathologiſche Ges

reiztheit iſt, auch darzuſtellen, wie er es ſieht. Seine

Werke haben , vielleicht eben deswegen , oft etwas

Ermüdendes. Am intereſſanteſten iſt ſein vor zwei

Jahren verfaßtes (bei Meißner & Kargaduris er :

ſchienenes) Schauſpiel „,Anna“ . Der ganze Rauſch ,

in den die atheniſche Bevölkerung vor einigen

Jahren durch die erneuerten olympiſchen Spiele

verſekt worden war, wird hier geſchildert. Der

pathologiſche Zuſtand des griechiſchen Volkes hat

fich damals beſonders flar offenbart. Die überreizte

Phantaſie ſah ſchon eine heranbrechende Renaiſſance

des Griechentums. Man hielt jenes moderne

Sportfeſt allen Ernſtes für die Wiederbelebung

antiker Herrlichkeit. In ganz Athen wurde an nichts

anderes gedacht,als an Disioswerfen undSpringen . . .

Lange Zeit nach den olympiſchen Spielen ſah man

noch manchmal halbnackte Menſchen plößlich auf
der Straße an einem vorbeilaufen : es waren gut

mütige, brave Bürger , die dem Beiſpiel ihrer Vors

fahren gemäß „ Wettkämpfe " hielten . Was aber

am meiſten alle Hellenen berauſcht hatte, war der

Sieg, den ein Bauer aus Amarußi, einem Dorf

neben Athen , als Marathonodrom errungen hatte.

Er wurde als ein Volks-Heros geprieſen . Man

wallfahrte nach ſeinem Dorfe, um die Stätte zu

beſuchen , wo er das Licht der Welt zum erſtenmal

erblickte . . . Das war die Zeit , da man auf den

Beginn einer neuen großen Zeit für die Nation zu

hoffen begann. Und es iſt zweifellos , daß die

Megalomanie und das politiſche Fieber der darauf

folgenden Monate, die Nationalliga, die Studentens

unruhen , die Straßendemonſtrationen, die Anfeuerung

des fretenſiſchen Aufſtands von Athen her – daß

das alles nichts anderes war, als die Fortſekung

des Rauſches jener Zeit.

Jannis Kambyfis arbeitet neuerdings an einer

dramatiſchen Trilogie, in der er die Periode vor

dem griechiſch türkiſchen Kriege und dann den Krieg

ſelbſt ſchildern will. Ein Genie von der Art eines

Cervantes würde aus dieſem Stoff ein Kunſtwerk

ewigen Wertes ſchaffen . Ob ihm ein griechiſcher

Schriftſteller gewachſen iſt, wiſſen wir nicht. Denn

troß des relativ Guten, was bis jept geleiſtet

worden iſt, dürfen wir von der Zukunft des Dramas

in Griechenland nicht viel erwarten . In einem ſo

tief erkrankten Volk, deſſen Ideale nur pathologiſche

Wahnbilder ſind, kann das ernſte Drama niemals

eine Höhe erreichen . Die Nachbildung der Ver

gangenheit einerſeits und die Nachahmung der

Fremden andererſeits können nicht das wirkliche,

eigene Leben erſeken . Jedoch es iſt nicht ausges

ſchloſſen , daß – bei der vorwiegend lyriſchen Be

gabung der modernen Griechen – die leichteren

Štücke, in der Art der dramatiſchen Idyllen , ſich

noch zu einer in ihrer Art originellen Vodkommenheit
entwickeln .

Wellenfreiſe, die diesmal Gerhart Hauptmanns neues
Stück in der Preſie gezogen hat. Dem geringen ſpes

zifiſchen Gewicht des neuen Werkes entſprach es, daß

ſich der Meinungsſtreit in ſehr gemäßigten Formen

vollzog. Immerhin gingen die Anſichten der öffent
lichen Beurteiler auch bei dieſer Gelegenheit weit genug

auseinander. Ein paar Stimmen aus dem tritiſchen

Parlament ſeien des Gegenſages halber herausgeholt.

Ás völlig verunglüct, ſchwach und verworren in der

Charakteriſtik , in der Sprache eine ſllaviſche Shatſperes

Aopie bezeichnet Julius Hart das Stück ( Tägl. Rdid .).

Erich Schlailjer (Vorwärts ) erklärt, er habe ſich in

ähnlich hohem Grade nur noch bei den Theaterſtüden

von Baul Heyſe gelangweilt, und ſchließt : „ Es hat

immer Leute gegeben , die Hauptmann für einen bes

deutenden Nopiſten , nicht aber für einen bedeutenden

Dichter hielten ; es hat auch immer Leute gegeben , die

gegen dieſe Meinung tämpften , und wir gehörten bisher
immer zu den letzteren . Wir räumen aber gern ein ,

daß unſere Poſition bedrohter iſt, als ſie es jemals

war." Fritz Lienhard (Deutſche Ztg .) ſpricht von

einer „künſtlichen und totgeborenen Arbeit“ , Dr. M .

Jacobs (Berl. Morgenpoſt) ſchlägt als paſſenden Titel
für das Wert den von Neſtroys alter Poſie „ Einen Fur

will er ſich machen “ vor. Felir Poppenberg (Bresi.

M .- Ztg .) meint, aus der Maskengarderobe des gegens

wärtigen Stilkarnevals , in dem ſich ein Hoffmannsthal,

ein Roſtand , ein D 'Annunzio auf ihre Urt mit Grazie

bewegten, habe Hauptmann ein wenig paſſendes Koſtüm
ausgeſucht und mühe ſich „ etwas feuchend“ ab , die vor

nehmen Perſonen ſeines Scherzſpiels im Shatſpereſtil

reden zu laſſen . Dagegen erklärt Fritz Mauthner

(Berl. Tgbl.) die Komödie für eine „nachdenkliche

künſtleriſche Arbeit, in der zarte Fäden von der Rüpel

poſſe zum Scheinleben der vornehmen Welt führen und

dann wieder zurück zu dem Elend des gefoppten Trunkens

boldes “ . Eugen Babel (Nat.-3tg .) nennt ſie „ das

Heiterſte und Uebermütigſte, was er bisher geſchaffen

hat, gleichſam den unmittelbaren Ausdrud der Freude,

die ihn über den großen Erfolg der Verſunkenen Glode*

und des Fuhrmann Henſchel erfüllte" . Dem „ Bibers

pelz“ ebenbürtig zur Seite ſtellt Julius Elias ( Freiſ.
Ztg.) die neue Vagabundenpoſſe , in der Hauptmann

einen alten Stoff von allen bisherigen Bearbeitern ,,am

menſchlichſten , tiefſten und erſchöpfendſten “ ausgeſtaltet
babe, und als ein „ ragender Gipfelpunkt deutſcher

Litteratur und Dichtung " wird das Stüd von Philipp

Stein (Berl. Zig .) begrüßt. Leo Berg , der bei

dieſer Gelegenheit þauptmanns dramatiſches Schaffen
im ganzen betrachtet (Welt am Montag, 7 ), ſieht darin

einen fortgeſepten Kampf, ein Erperimentieren mit den
verſchiedenſten Stoffen und Mitteln und kommt zu dem

Ergebnis : „ Als der große verzweifelte, aber raſtloſe

Ringer und Verſucher wird Hauptmann in der Geſchichte

des Dramas daſtehen , ein litterariſcher Julianus , der

zwiſchen zwei Kunſtwelten ſchwantt, ewig ein Ab

trünniger, weil noch der Morgen ſeines Tages nicht

heraufgekommen iſt . . . Er fann das Aunſtproblem

ſeiner Zeit nicht löſen , deren Künſtlerproblemer
ſelber iſt."

Angeſichts dieſes fortgeſegten Stil , Stoff- und
Formenwechſels , den auch geringere Talente als Haupts

mann mitzumachen müſſen glauben , erſcheint die Frage :

„ Wohin ſteuert das moderne Schauſpiel ?“ einigermaßen

berechtigt, die Eberhard Kraus aufwirft (St. Petersb.

Ztg. 34 ), ohne freilich eine befriedigende Antwort darauf
zu finden . Auch Albert Geiger äußert ſich (Aug. Ztg.,

Beil. 30 ) in einem Aufſabe über Karl Weitbrechts Buch

,,Das deutſche Drama" (f. oben ) dahin , daß wir uns

ſeit Leſſing in einer größeren Konfuſion und Berfahrens

heit der dramatiſchen Produktion und der äſthetiſchen

Grundbegriffe des Dramas faum jemals befundert

hätten , wie gerade jetzt. Die Bühne ſei ein Laboratorium

geworden . „ Unſere modernſten Dramatiker ſind ſich

elbſt über das, was das Drama will, kann und ſod ,

nicht recht klar, und mit ihnen tappt auch Bühnens

* * * Echo der Zeitungen
* *

Auszüge.

Deutſchland. Minder heftig , als es wohlbeifrüheren

Anläſſen derſelben Art der Fall geweſen , waren die
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leitung, Bublifum und Kritik im Von drei deutſchen Dichter

clair -obscur herum .“ Daß ſich gattinnen war an verſchiedenen

ähnliche Betrachtungen mit noch Stellen die Rede. A . v . Winter

größerem Rechte an die modernſte feld benutzte das Gottſched

yrit und ihre vielfältige Neu Jubiläum , um an die Verdienſte

tönerei anknüpfen ließen , zeigt und das litterariſche Wirten der

wieder eine fritiſche Ueberſicht un trefflichen Gottſchedin zu erinnern

genannter Herkunft (ebenda 33 ), (Leipz. Ztg., Wiſſ. Beil. 14 ). —

in der die letzten lyriſchen Offen Zum Jahrestag des Todes von

barungen von Alfred Mombert, da Freiligrath (* 6 . Februar1899)

Chriſtomanos u . a . neben neueren erſchien ein größeres Gedenkblatt

Gedichtbüchern von Chriſtian auf die Verewigte (von G . F .)

Morgenſtern , Kurt Holm , Mar mit allerhand Mitteilungen über

Bruns, Paul Remer gewürdigt ihr Familienleben im ſtuttgarter

werden . – Andere Lyrika der „ Neuen Tagblatt“ (30.) – Von

leyten Zeit (Rilke, v . Wallpach Hebbels Gattin Chriſtine endlich ,

Falfe , Preſer , Bierordt u . a .) die dem Hofburgtheater von
beſpricht Fritz Lienhard in der 1840 - 1875 angehörte und am
,,Deutſchen Welt “ (21), der bei 9. Februar d . J. in Wien ihren

dieſer Gelegenheit auch die Ueber dreiundachtzigſten Geburtstag

produktion auf lyriſchem Gebiet feiern konnte, erzählt R . W . in

und die – koſtſpieligkeit des ly der „ Neuen Hamb. Ztg.“ (61) . —

riſchen Dichterberufs zur Sprache Auch der Geburtstag der jüngſt

bringt: beiſpielsweiſe mußte ein verſchiedenen Ulrike v . Levezow

ſolcher dichtender Unglüdsvogel (11. Februar) ging nichtunbeachtet

jeinem Verleger 900 Mark für das vorüber : B . Baller von Reiten :

Bergnügen entrichten , die Früchte
M . G . Saphir* ).

Aus : Lothar, Das wiener Burgtheater . Leipzig, E . A . buch , ein Patenkind der Ver

ſeiner poetiſchen Nebenſtunden Seemann , und Wien , Grapbiſches Inſtitut. ſtorbenen ,die in den lezten Jahren

in einem Bändchen gedruckt zu viel in ihrer Nähe geweſen und in
ſeben . - Gleiche Erfahrungen haben dem Fabriks reger Korreſpondenzmit ihr geſtanden hat, giebt von ihren

arbeiter Ludwig Palmer in Schorndorf – eine Erinnerungen an dieſe Zeit in Deutſchen Heini" (Sonnt.

der zahlreichen Lyriker aus der arbeitenden Vollsklaſſe , Beil. der Berl. Ztg ., Nr. 19) Bericht. — Von Goethe ſelbſt

die das leßte Jahrzehnt an den Tag gefördert hat – handelt der kleine Beitrag ,,Ein kurländiſches Urteil über
zu einem Notſchrei über „ Das Elend der Poeſie die Goethe aus dem Jahre 1781“ von Georg Friedländer

Feder in die Hand gedrüdt ( Frankf. 3tg. 40). Er er (Voji. Ztg., Sonnt.- Beil. 7), der eine verſchollene Stelleaus

zählt von einem Beſuche bei Scheffel, den er dieſem Küttners „ Charaktere teutſcher Dichter und Proſaiſten "

1883 auf der Mettnau bei Radolfszell abgeſtattet habe, ausgräbt. – Ueber Goethes Zeitgenoſſen Georg Michael

um ihn wegen ſeiner damals noch ungedructen Gedichte de Laroche, den Gatten von Wielands Freundin Sophie

um Rat zu fragen . Scheffel, der ſich über die Neigung und Großvater von Bettina und Clemens Brentano, hat

des Publikumš für lyriſche Gedichte ſehr peſſimiſtiſch Rudolf Ásmus vor einiger Zeit ein Buch veröffentlicht,

äußerte, riet trot mancher Anerkennung in den ihni an das ein Artikel von F. Kunge- Gernsbach (Allg .

vorgelegten Sachen von einer Veröffentlichung ab , die Ztg., Beil. 27) ſich anſchließt. Laroche, der von 1720

höchſtens Geld foſten könne. Gleichwohl gelang es (geb. in Tauberbiſchofsheim ) bis 1786 lebte, war ein

Balmer, für ſeinen erſten Band einen honorierenden natürlicher Sohn des Reichsgrafen Friedrich v . Stadion ,

Berlag zu finden : für den zweiten aber ſollte er ſich in deſſen ſchwäbiſchen Machtbereich ſich bekanntlich auch
bereits mit einem Drittel des etwaigen „ Reingewinnsó Wielands Jugend abſpielte. Das einzige litterariſche

begnügen , und ein anderer Verleger wollte gar – trotz Denkmal, das er hinterlaſſen hat, die ſatiriſchen Mönchs

der perſönlichen Empfehlung Palmers durch Felix briefe" , ſind unter Wielands geiſtigem Einfluß ent

Dahn – dem Verfaſſer die Drudkoſten aufbürden . ſtanden ; ſie koſteten ihni, dank der kleritalen Anfeindung,

Daraus ſchließt der ſo behandelte Dichter, daß das ſeine Stellung als Kanzler von Aurtrier, als der er in
Publikum die Lyrik als Stiefkind behandle, und ver Ehrenbreitſtein ein – auch aus Goethes ,, Dichtung und

langt Erwägungen darüber, auf welchem Wege „ die Wahrheit bekanntes – geſelliges Haus führte. —
deutſche Poeſie wieder zu Ehren kommen könnte . Man Bilder aus jener deutſchen Zopfzeit“ entrollt eine

könnte Herrn Balmer, der hier die Schickſale ſeiner Artikelreihe von F. Walther giges ( Deutſche Welt 20 f.),

eigenen Muſentinder vielleicht etwas allzu geläufig mit der den Verſuch unternimmt, durch Auszüge aus ver

denjenigen unſerer bedeutenden Lyriker verwechſelt, etwa ſcholenen deutſchen Litteraturwerken anſchauliche Kultur

- um in ſeiner Sphäre zu bleiben – die ſieben gemälde zu gewinnen . Den Anfang macht er niit

unddreißig Auflagen der Johanna Ambroſius entgegen F. G . Mülers ſatiriſchen Roman „ Siegfried von Linden

halten oder, um höher zu gehen , die vier Auflagen , die berg " (1779), die Fortſetung mit Chr. D . Schubarts

Anna Ritters Gedichte binnen Jahresfriſt gefunden Memoiren . - Eine Studie über Friedrich Hölderlin

haben . Es liegt aber auch gerade aus jüngſter Zeit ein von Richard Böhme (Voji. Ztg ., Sonnt.-Beil. 5 /6 ) ſei
Beiſpiel dafür vor, daß wirklich gute Poeſie noch immer in dieſem Zuſammenhange noch verzeichnet.

ihren Verleger und ihr Publikum findet : das hier ſchon
Von den vielfachen Artikeln , die dem dreihundert

öfters erwähnte Epos „ Eros und Pſyche von Hans

Georg Meyer, das es in einigen Monaten zur dritten
jährigen Gedächtnis von Giordano Brunos Verbrennung

Auflage gebracht hat, und mit dem ſich abermals zwei
(17. Februar 1600 ) geweiht wurden , war der umfäng

größere Feuilletons beſchäftigen ( W . B . in der Nordd .
lichſte der von Julius Hart ( Tägl. Rdſch . 41 ff.).

Allg. Zig . 32 ; Fritz Mauthner im Berl. Tgbl. 88 ) .
Stand bei dieſen Betrachtungen der Philoſoph und

Naturgelehrte begreiflicherweiſe im Vordergrunde, ſo ward

doch auch des Dichters nicht vergeſſen , deſſen Poeſieen
Ein höchft charakteriſtiſches Porträt des ebedem ſo beliebten wie Moritz Carrière , Heinrich v . Stein u . a . ins Deutſche

sebaßten Wisfeuerwverters , anf den einſt Gridparzer im Zorn has grimmige
Epigramin müngte : übertragen haben . „ Die Stellung Brunos in der Ge

„ Der Teufel wollte einen Mörder ſchaffen
ſchichte der italieniſchen Poeſie“ , bemerkt Rudolf unger

Und nahm dazu den Stoff von manchem Tiere : (Münch. N . N . 79) , „ haben neben der Komödie ,11
Bolf, Fuchs und Schatal gaben her das Ihre ; candelajo' die Sonette und Kanzonen begründet. die ,
Nur eins vergaß der Ebreninann : den Mut.

Da drüdt' er ihm die Naſe ein pol But in ſeinen philoſophiſchen Schriften zerſtreut, teils die

And rief : Lump, werd ' ein Jud' und regenſiere !" poetiſchen Elemente ſeiner Weltanſchauung, oft in
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mythiſcher Einkleidung, zu machtvollem Ausdruck bringen ,

teils in ſchneidender Satire die Niedrigkeit ſeiner Gegner

brandmarken . Die ganze Leidenſchaftlichkeit, das ganze

Bathos ſeiner gewaltigen Perſönlichkeit mit ihrem

tropigen Selbſtbewußtſein , ihrem heißen Lebensdrang,

ihrer unbedingten Hingabe an das Fdeale und ihrem

glühenden Haſſe gegen das Niedrige und Gemeine durch

weht dieſe klangvollen Strophen , die lezte, eigenartige

Nachblüte der Lyrik der italieniſchen Hochrenaiſſance."

Sonſt war von ausländiſcher Litteratur nur wenig

die Rede. Die franzöſiſche Schriftſtellerin Baronin

Madeleine Deslandes, die unter ihrem Pſeudonym

Diſit auch in Deutſchland bekannt geworden iſt (ihren
Roman yle" hat Georg v . Ompteda überſet), wird

in einem Feuilleton des Kleinen Journal“ (41) von

A . S . als ein Wunder an Schönheit, Reichtum , Ge

ſchmack und Begabung geprieſen . Bemerkenswert iſt

ihre große Hinneigung zu deutſcher Kunſt und Litteratur,

mit der ſie ſich viel und gründlich beſchäftigt. – Neue

franzöſiſche Romane von Camille Mauclair , Eugène

Vernon , P . und V . Margueritte, Marcel Boulenger,

Hugues Rebell, J.- H . Rosny, Maurice Beaubourg be
ſpricht Felir Vogt ( Frkf. Ztg. 38 ). – Tolſtois ,,Auf

erſtehung“ findet eine eingehende Beurteilung durch

Adolf Stern im Dresd. Journal“ (39,40). Bei aller

Würdigung ſeiner künſtleriſchen Großartigkeit verkennt
er nicht die Einſeitigkeit in Tolſtois Lebensauffaſſung

und äußert ſich ſkeptiſch über die Wirkung des Buches

auf die Tauſende ſeiner Leſer , die in ihm nur ,, einen neuen

Nervenreiz , ein neues Objekt der Diskuſſion , eine neue

Beſtätigung ihrer peſſimiſtiſchen Weltanſchauung be

grüßen , ohne daran zu denken , je einen Finger für die

Abſchaffung oder Linderung eines der wirklichen Uebel

und einer der wirklichen Grauſamkeiten zu rühren , die

ihnen Auferſtehung' vor die Augen gerückt hat“ .

Die Zahl der Bücherfeuilletons, die kritiſch oder

referierend an Neuerſcheinungen des Büchermarktes an

knüpfen , iſt wie gewöhnlich beträchtlich . Sehr eingehend
werden die neueſten Gottfried Keller-Biographieen -

die kleinere von Albert Möjter und das umfangreiche

franzöſiſche Werk von F . Baldensperger – von Siga

mund Schott in der „ Alg. Ztg." ( Beil. 28 ) behandelt.

Beiden Büchern wird viel Gutes nachgerühmt, doch von

einer Ueberſetung Baldenspergers abgeraten , da das

Buch doch zu ſehr für den Geſichtskreis eines franzöſiſchen

Veſepublikums geſchrieben ſei. – Ueber Dtto Pniowers

Schrift „ Goethes Fauſt“ berichtet Georg Ellinger in

der „ Nat.-3tg.“ (83 ), ebenda Hermann Conrad (98,

107) über Theodor Elzes Unterſuchung „ War Shakſpere

in Jtalien ?“ , von der hier noch die Rede ſein ſoll.

Ferner wurden in ausführlichen Artikeln behandelt:

Mar Lorenz „ Die Litteratur am Jahrhundertende von

J . Sittard (Hamb. Corr., Ztg. f. Litt. 1) ; Alfred

Alaars Börne - Uusgabe von Fritz Mauthner (Berl.

Tagebl. 75 ) ; Ludwig Geigers Eiſai -Band „ Dichter und

Frauen “ von M . Uhſe (Leipz. Tgbl. 79) ; Wilhelm

vendels ,,Sbornik“ (1. „Beſprechungen “ ) von A . Elfen

Þein (Münch . N . N . 69). – Die letzten Erſcheinungen

der Niebiche - Litteratur (Horneffer, Ziegler, Grimm ,

Lichtenberger) überblidt, J . Sittard im „ Hamb. Correſp ."

(Ztg. f. Litt. 3 ). - Im „ Hamb. Frenidenbl.“ (34 )

unterzicht Ed. Engel Theobald Zieglers Werk „ Die

geiſtigen und ſozialen Strömungen des Jahrhunderts "

vom " rein ſprachlichen Standpunkt aus einer ſcharfen
Kritik ; außer zahlreichen Sprachfehlern wird dem Buche

insbeſondere ſeine übertriebene Fremdwortſucht vorge

worfen . - Eine Anzahl „ Neue Dramen “ (Wilbrandt,

Emil Strauß , Aranewitter, Bierbaum u . a .) beurteilt

zuſammenfaſſend Rudolf v . Gottſchall (Leipz. Tgbl.66 ) .

Nachzutragen zum vorigen Bericht iſt der Feſtartikel

Walter Bormanns auf den achtzigjährigen Hermann

Lingg (Münch . N . Nachr. 34 ). - Einem Neunundjiebzig

jährigen , demi greiſen Marſchendichter Hermann Allmers

(geb . 11. Februar 1821), huldigt mit Wärme Dr. G . A .

Müller im „ Bremer Tageblatt" (35 , 36 ), der von

einem Beſuche bei den Alten in Rechtenfleth und von

deſſen freundſchaftlichen Beziehungen zu Scheffel und

zu Uhland erzählt. - Ueber die Einzelheiten der Heine

denknialsſchändung in New - York unterrichtet ein

Feuilleton von Henry F . Urban in der Voji. Ztg .“

(74), über diejenigen deš münchner ,,Dehmel-Skandals"

(f. unter „ Nachrichten " ) ein ſolches in den Münch .

N . N .” (63). - Ein in Argentinien ſpielender Roman

„ Donna Manuela " von Franz Treller (Berlin , Jante )

wird in einem Artikel deš ,,Argentiniſchen Tageblattes

(3210 ) wegen ſeiner Frrtümer und Uebertreibungen

ſcharf mitgenommen. - Endlich bedürfen ein kultur
hiſtoriſcher Beitrag über „ Straßenausrufe im ſiebzehnten

Jahrhundert“ von Dr. M . Rubenſohn ( Frkf. Ztg. 44 )

und eine vollspoetiſche Studie über ,,Härntner Volls

geſang“ von Anna Löhn -Sigl (Nordd. Aug. Ztg. 37)
der Erwähnung . E .

Oeſterreich-Ungarn. Der Eſjai „ Ein Umt der Ent
deđung“ von Hermann Bahr (Neues Wr. Tagblatt 42)

klagt über die Leiden eines Redakteurs , der hunderte

von Briefen und Anfragen erhält. Jeder halte ſich für

ein Talent, jeder ſchickt ihm Berge von Gedichten und

Manuſkripten ein . Und ſelbſt der beſte Wilie könne

hier nicht alles leſen und überall raten . Anfangs

ſchmeichelt es einem , und man möchte helfen , lieſt, ant

wortet, rät. Bald giebt man es auf, es wird zu biel.

Dann aber am Abend, wenn man im Nachdenken ſißt,

fällt einem wohl einmal ein : Da iſt jeħt irgendwo ein

junger Menſch , der hofft von Tag zu Tag auf Dich

und kann den Briefträger faum erwarten , der Deine
Nachricht bringen muß, und von Tag zu Tag iſt es

wieder umſonſt ! Und wie , wenn es ein Talent wäre,

unter den Tauſenden und Tauſenden doch auch einmal

ein Talent, dem Du durch ein Wort, ein kleines, gutes

Wort, hätteſt helfen können ? Und Du haſt ihm nicht

geholfen , und es iſt verdorben , und das bleibt auf Dir

liegen . Dies iſt ein böſer Gedanke und ein häßliches
Gefühl. Aber man kann es doch nicht ändern .“ Man

ſagt nun freilich , das Talent ſegt ſich durch , das echte

nämlich ; ja das eine erſt, nachdem es entartet iſt , und

das andere zu ſpät, wenn es zu müde iſt, um noch

wirken zu können . Es ſei alſo eine Forderung der

Dekonomie, daß dem Talente zur rechten Zeit geholfen

werde. Roſegger machte jüngſt den Vorſchlag, es
möchte ein Büreau geſchaffen werden , nur mit einigen

Kritikern beſetzt, ſo recht ſcharfſichtigen Talentjägern .

Dieſe hätten alles Einlaufende zu prüfen und aŭ die

noch unbekannten Genies an den Mann zu bringen ,
an Zeitungen , an Verleger, an Bühnen . Bei dem

Mangel an wirklichen Talenten wäre es unverantworts

lich , wenn eines oder das andere unerkanntverfünimern

müßte. Roſegger wollte ein etwa von den litterariſchen

Vereinen gemeinſam gewähltes ſtändiges deutſches

Prüfungskollegiuni für litterariſche Arbeiten Unbekannter.

Bahr verlangt, daß der Staat ſich der Sache annehme.

„ Wie leicht wäre es dod) für den Staat, ein Amt der

Entdeckung zu ſchaffen , etwa mit einer Zentrale in

Wien , mit Behörden in den Provinzen , die nun , was

ihnen eingereicht wird, Gedichte, Novellen , Stücke

(übrigens fönnte man auch an Abteilungen für Malerei

und fürMuſik denken ) zu prüfen und darüber Zeugniſje

auszuſtellen hätten . . . . . Wir haben wirklich

Aeniter, die ſich mit geringeren Dingen beſchäf

tigen .“ – Db nicht dann auch ein Amt geſchaffen

werden müßte, das ſich mit der planmäßigen Verbreitung

der Werke, zum mindeſten des Namens der großen

Dichter befaſſen müßte ? Das Feuilleton : Wo liegt

Goethe?" (Neue Fr. Preſſe 12733), das die bekannte

Rundfrage über Goethekenntnis in den unteren Volls

kreiſen behandelt, läßt es zum mindeſten nicht überflüſſig
erſcheinen .

Litterarhiſtoriſches liegt wenig vor. Eine größere
Studie über Hebbels Nibelungen " ſteuert W . Rull:

mann in der „ Grazer Tagespoſt“ (27, 28) bei,
die er zum Schluſſe mit den Worten charakteriſiert :

„Wenn wir die Größe und Sicherheit dieſer Dichs

tung bewundern und immer wieder bewundern , ſo
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bleibt unſere Bewunderung doch fühl bis ans Herz

hinan . Wir empfangen einen großartigen Eindrud,

aber es geht keine Wärme von dieſer Dichtung aus.

Es iſt das Hervorragen der mythijden Welt in die alt

deutſche Sagenwelt, was den Eindruck des Großartigen

verſtärft, die rein menſchliche Teilnahme aber abſchwächt.“

- Ungefähr in die Hebbelzeit fällt ein anderer, aber

vergeſſener öſterreichiſcher Poet,aus deſſen Nachlaßpapieren

Anton Schloſſar einiges mitteilt Neue Fr. Preſſe

12 740 ). Dieſer Dichter war Fauſt Bachler , der Freund

und Vertraute Friedrich Halmıs und der Herausgeber

jeiner Nachlaſwerke. 1819 in Graz geboren , ſeit 1843

gleich ſo vielen anderen öſterreichiſchen Dichtern Beamter

der Hofbibliothek, iſt er mit den wenigſten ſeiner Werke

vor die Offentlichkeit getreten („ Das Geheimnis des

Dichtens, lyriſche Symphonie “ , Stuttgart 1885 , Poli

tiſcher Sonnendienſt “ 1888) . 1849 erſchien von ihm

ein Drama „ Begum Sumro“ , das am Burgtheater

nicht angenommen wurde. Der Stoff wurde ſpäter auf

Wunſch Pachlers von Halm nochmals bearbeitet , und

die kräftige Charakteriſtik und glänzende Diktion Halms

hoben ſein Werk über das ſeines Vorgängers hinaus.

- Eine Sammlung der Aufſätze des wiener Ejjayiſten

Ferdinand Groß iſt in ungariſcher Ueberſepung erſchienen

mit einer Einleitung von Adolf Agai (Porzó), einem

der befannteſten und berühmteſten ungariſchen Journa

liſten und Humoriſten . Dieſe Einführung bringt in

deutſcher Uebertragung das „ Budapeſter Tagblatt" (32).

Das Feuilleton wird darin definiert : „ Gleichwie das Salz

jenes Gewürz iſt, das die Suppe verdirbt, wenn man es

nicht hineinthut, ebenſo iſt das Feuilleton derjenige Artikel,

der das Blatt verdirbt, in dem er nicht drin ſteht.“ (?) -

Ein Feuilleton von W . Rullniann beſchäftigt ſich mit

Molières „ Tartuffe “ (Grazer Tagespojt 45 ). Dagegen

wird Molière, der vielleicht keinen Stand mehr gegeißelt

hat, als den der Aerzte, nicht einmal genannt in einem

Hufjatz „ Satiriſches über Aerzte “ von Eduard Sokol

Politif 33) , der ſeine Muſterung auf Leſage und -

PArronge beſchränkt . - In der franzöjiſchen Akademie iſt

Denry Cavedan der Nachfolger Meilbacs geworden : ſeine

Sedenfrede auf den Vorgänger bringt im Auszug die

„ Neue Fr. Preſſe “ (12712). — Ueber Barbey d 'Aurévilly ,

den jebt vielgenannten und mehrfach überſetzten , ſchreibt

treffend Hans Liebſtöckel (Reichswehr 2109). Er be

ſpricht ſein Tagebuch , das nur die äußeren Merkmale

ſeines täglichen Lebens bucht: „ Gegeſien , getrunken ,

pazieren gegangen , gearbeitet, geleſen .“ Was er gearbeitet,

was er geleſen hat, verrät er nicht. Ihm genügt das
Merkzeichen , um ſich die Erinnerung wachzurufen , er
fennt die Afkorde, die zu den Generalbaßnoten ſeines

Tagebuches gehören . Der Nachwelt erſcheint es vielleicht
als ein lächerliches Buch . So unterſcheidet es ſich von

den für die Nachwelt geſchriebenen Tagebüchern deutſcher

Denker und Dichter. – Von einer modernen franzöſiſchen

Schriftſtellerin — Marcelle Tinayre – erzählt Dr. Käthe

Sdirmacher in Fremdenbl.“ (33). Die moderne

Frau , die Frau als bewußte Perſönlichkeit, als bewußte

Bertreterin ihrer Rechte in Auflehnung begriffen gegen

Stonvention, mit einem Worte der Noratypus Jbjens,

jei bis heute in der franzöſiſchen Litteratur ſo gut wie

gar nicht bekannt. Marcelle Tinayres Rançon " iſt
vielleicht der einzige franzöſiſche Roman überhaupt,
ficherlich der einzige franzöſiſche Roman von Frauenhand ,

der eine moderne Frau in ihrer Entwidlung zur be

wußten Perſönlichkeit darſtellt. - Ebenda (43) findet

fich ein Aufjag „ Goldoni und Gozzi“ von Wolfgang
V . Wurzbach im Anſchluß an Dr. M . Landaus hier

don öfter erwähntes gelehrtes Werf „ Geſchichte der

italieniſchen Litteratur im 18. Jahrhundert“ . Den Feſt

artikel für Giordano Bruno ſteuert für die „ N . Fr.

Breſſe “ Carl Siegel bei (12744). — Anzuführen bleiben :
I . Iſolani Joſef, Ritter von Führich “ (Bohemia 38 )
und F . X . Harlas „ Er- libris “ ( Politik 23, 31).

Wien A . L . ).

Deutscbes Reich.

Deutſche Rundſchau. XXVI, 4 , 5 . Die Fortſetung
von BaulHeyſes Jugenderinnerungen berichtet zunächſt

von ſeinen dramaturgiſchen Anfängen , der Erſtaufführung

ſeiner Pfälzer" in München , bei der Friedrici) Haaſe

(1855 ) die Hauptrolle ſpielte, von den preisgekrönten

„ Sabinerinnen “, von ſeinem erſten erfolgreichen Stücke,
der 1860 aufgeführten „ Eliſabeth Charlotte “ (mit Frau

Dahn -Hausmann in der Titelrolle und Marie Seebach

als Jungfer Kolbin ), die ſogar den alten König Pudwig
noch ins Theater lockte, obwohl dieſer ſonſt von den

norddeutſchen Günſtlingen ſeines Sohnes Marnichts wiſſen

wollte . Ein anderer übſchnitt behandelt den Sommer

aufenthalt in Berchtesgaden , wo Feyſe als Gaſt des

Königs ini Jahre 1860 gemeinſam mit Kobell mehrere

Wochen verbrachte und ſich mit mehr gutem Willen

als Erfolg im edlen Waidwerk bethätigte . Im nächſten

Jahr wohnte er in Wien einer Aufführung ſeiner

„ Grafen von der Eiche“ bei, bei der Julie Rettich ,

Heyſes ſchwärmeriſch verehrte Freundin , die alte Gräfin

ſpielte. Hier machte er auch die Bekanntſchaft des mit

ſeinen Zeitgenoſſen grollenden Grillparzer und Friedrich

Hebbels . Bei Grillparzer, wo ihn Lewinsky einführte ,

fand er ſehr freundliche Aufnahme. „ Anders verlief

mein Beſuch bei Hebbel. Dejjen Gedichte hatte ich

reſpektvoll, aber ohne Verhüllung deſſen , was ich für
die Grenzen ſeiner Begabung hielt, beſprochen , das e

waltſame und Grübleriſche ſeines Weſens auch in der

Lyrit, die dialektiſche Marotte hervorgehoben , mit der er

allem Einfachen aus dem Wege ging, und die Unfähig

keit, Geiſt und Natur auf ungetrennter Spur' ſich ver

binden zu laſſen . Jd ) war alſo nicht auf den freunds

lichſten Empfang gefaßt. . . fand aber den merkwürdigen ,
langen , blonden Mann zwar etwas einſilbig , aber ohne
jede Spur von Empfindlichkeit gegen den dreiſten jungen

Kollegen . Eine gewiſſe befangene Höflichkeit auf ſeiner

Seite verſchwand bald , und ein intereſſantes Geſpräch

kam in Gang, an dem dann auch die Frau teilnahmi.

Da ich ſein großes Talent anerkannte, jo problematiſch

mir auch das Meiſte , was er hervorgebracht, erſchien -

die grandioſen Nibelungen waren noch nicht erſchienen ,

- konnte ich ihm einen aufrichtigen , guten Willen

zeigen , der ihm nach der Vorſtellung, die er ſich von mir

gemacht, ſichtlich wohlthat.“ Im Herbſt desſelben Jahres

traf Veyſe das Unglück, ſeine jugendliche Gattin – eine

Tochter des Hiſtorikers Franz Kugler – durch den Tod

zu verlieren . Nicht lange nachher ſchloß auch ſein fürſt
licher Gönner König Mar die Augen , deſjen volle Gunſt

er übrigens in der letzten Zeit nicht mehr beſeſſen hatte :

der Wittelsbacher hatte es übel vernierft, daß Heyſe

ſeinen Stammherrn Ludwig den Bayer in denı gleich

namigen Drama hiſtoriſch treu und ohne dynaſtiſche

Verherrlichung dargeſtellt ; nicht minder, daß er an der

allgemeinen Volksbewegung zu gunſten des Auguſten

burgers durch Zeitungsartikel und den Entwurf einer

Adreſſe teilgenommen hatte . Das letzte Sympoſion fand

wenige Tage vor des Königs Tode, am 3 . März ſtatt :

Wilhelmi Jordan las dabei aus ſeinen „ Nibelunge

mit mehr Ausdauer vor, als den Anweſenden lieb war.

Damit war der Kreis der ,,Münchener Idealiſten “ ſeines

Zuſammenhalts beraubt. Ludwig II. beſtätigte zwar

den Dichtern Geibel, Heyſe , Bodenſtedt die königliche

Penſion (allerdings erſt nachdem die beiden erſteren es

abgelehnt hatten , um dieſe Gunſt zu bitten ), aber als

er ſie vier Jahre ſpäter Geibel entzog, weil dieſer den
König Wilhelm von Preußen als fünftigen Kaiſer in

Lübeck poetiſch begrüßthatte, leiſtete Heyſe auf die feinige

freiwillig Verzicht. Jn München jedoch iſt er geblieben ,

und eine Münchnerin brachte ihni „ nach fünf einſamen

Jahren ein zweites Herzensglück“ .
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Deutſche Zeitſchrift. ( Fortſetzung des „ Kynaſt“.) II, 4 .
In beklagenden Worten äußert ſich R . von Aralif

über den Tiefſtand unſerer künſtlerichen Kultur“ , der ſich

darin zeige , daß es heute nur eine Kunſt für gewiſje

Kreiſe , nicht aber für die Nation gebe. Die einzige,

bisher jedoch vereinzelte Ausnahme bildeten die Werke

Richard Wagners. In Heft 4 und 5 giebt der Heraus.

geber Ernſt Wachler ſeinen in der litterariſchen Ver

einigung zu Berlin gehaltenen Vortrag „ Ueber die

gegenwärtige Lage der deutſchen Litteratur“ wieder . Im
erſten Teile hält er eine Rückſchau über die Kräfte , die

ſeit Klopſtods Auftreten in unſerer Litteratur beſonders

wirkſam geweſen ſind. Als Geſamteindruck empfängt

er „ das Bild eines gelehrten Experimentierens nach

fremden Muſtern “ . Den geſunden Gegenſatz hierzu
bedeuten die Beſtrebungen einer zur Zeit noch nicht

ſehr großen Gruppe , der „ Deutſchen in Winkel“ .

Wachler ſchließt ſeinen Ausblick in die Zukunft mit dem

Wunſche, daß fortan die Erzeugniſſe der deutſchen
Litteratur aus denjelben Grundlagen hervorgehen möch

ten , wie es bei den Winkeldeutſchen der Fall iſt , aus

der heimiſchen Landſchaft , der Stammeseigenart, den

großen Angelegenheiten des öffentlichen Lebens , den
fittlichen und religiös -philoſophiſchen Kräften .

Die Geſellſchaft. ( Dresden .) XVI, 2. Januarheft.

Ein Eſſai über „ Gerhart Hauptmann und ſein Natura

lismus“ von Richard Hamann ſtellt neuerdings die

Grenzen von Hauptmanns Begabung feſt. Nicht ydeen

und Fdeale ſeien es , die ihn zum Dichten treiben ,

ſondern geheime innere ſeeliſche Konflikte, und faſt alle ſeine

Werke, von der Novelle ,,Bahnwärter Thiel“ bis zum

,, Fuhrmann Henſchel“ , brächten alle dieſelbe Individuals
tragödie zum Ausdruck. „ Es herrſcht bei Hauptmann

geradezu eine Monotonie des Gefühlsthemas. In
ſeiner allgemeinſten Form ließe ſich dies Thema etwa

ſo ausdrücken : Ein ſeiner Umgebung überlegenes In

dividuum fühlt ſich von dieſer Umgebung abgeſtoßen ,

vermag aber nicht, in kräftigem Entſchluß die drückenden
Ketten abzuwerfen und geht an ſeiner Umgebung zu

grunde. Dieſe Ueberlegenheit iſt aber durchaus eine

Üeberlegenheit des Gefühls .“ So ſei es bei Thiel,

Henſchel, Vockerat, Hannele, Meiſter Heinrich und in

gewiſſem Sinne auch bei den Webern in ihrer Geſamt

heit. Sein Naturalismus ſei von anderer Art als der

Zolas : bei ihm ſei er Stilprinzip, bei Zola – wie auch

bei Holz und Schlaf - - Kunſtprinzip. Die Gefühls

beteiligung, das Intereſſe am Gegenſtand fehle Haupt

mann , nur das künſtleriſche Problem als ſolches reize
ihn zum Schaffen . - „ Jóſens Jugendwerke“ , insbe

ſondere die in der neuen deutſchen Geſanitausgabe zum

erſtenmal veröffentlichten Stücke „ Das Hünengrab und

„ Olaj Liljekrans " , prüſt eine Studie von Guſtav
Zieler ini folgenden Hefte . — Von polemiſchen Bei

trägen ſind diejenigen von Ludwig Jacobowski über

„ den Kritiker des Cottaſchen Verlages " Mar Lorenz und

feine Eſjaiſammlung „ Die Litteratur am Jahrhundert

ende“ und von Hans Landsberg über R . M . Meyers

neue Litteraturgeſchichte zu verzeichnen . Das zweite

Januarheft enthält außerdem eine umfangreiche Cha

rakteriſtik Moderne Dirigenten “ von Dr. Arthur Seidl.

Die Grenzboten . (Leipzig.) LIX, 5, 6 . A . P .
ſpricht unter dem Geſamttitel „ Biographiſche Litteratur“
über neue Erſcheinungen der Memoirenlitteratur. Die

Lebenserinnerungen der beiden Schweizer Dr. L .

Sonderegger und Prof. Albert Kölliker zeigen uns

zwar beide keine Menſchen , die auf den Höhen des

Lebens geſtanden haben , aber doch Männer, an deren

Leben teilzunehmen der Mühe verlohnt. Ein wertvolles

Buch , und zwar nicht nur für Theaterliebhaber, iſt die

Biographie von Ludwig Gabillon , die uns den Schau

ſpieler als einen Mann von ungewöhnlich vielſeitiger

Begabung, Willensſtärke und Charakterfeſtigkeit zeigt

(1. unter „ Beſprechungen “ ). Ausführlicher wird dann
neben der Biographie Rudolf Mögels , Bd. I, und

Malwida von Meyſenburgs Memoirenabſchluß „ Der

Lebensabend einer Idealiſtin “ das Buch von Otto

Berdrow „ Rahel Varnhagen , ein Lebens- und Zeitbild “

gewürdigt. Die Bedeutung Rahels ſcheine darin über:

ſchäft zu werden . Männer der That hätten gemeint,
das ganze Treiben jener Zeit ſei ein Zeitvertreib für

ein Zeitalter ohne Handlung geweſen , alſo wirkungslos.

Die entſcheidende Frage, die Berdrow noch nicht be:

antwortet habe, aber wohl beantworten könne, ſei die :

welche Defekte würde unſer geiſtiges und litterariſches

Leben heute haben , wenn Rahel nicht geweſen wäre ?
Hat nicht z . B . Frau v . Staël größere Bedeutung ge

habt, ohne die Rouſſeau nicht wieder zu Ehren gekommen

wäre und die franzöſiſchen Romantiker nicht geworden

wären , was ſie ſind ? (Vgl. unten „ Der Türnier“ .)

Heimat. I, 2, 3 . In einer ſehr umfangreichen
Kritik, die auch als beſondere Schrift erſcheinen ſoll,

führt Adolf Bartels einen heftigen Angriff auf die

Litteraturgeſchichte des neunzehnten Jahrhunderts von
Richard M . Meyer aus, die nach ſeiner Anſicht „ nicht

eine wiſſenſchaftliche Leiſtung, ſondern ein wüſtcs
Konglomerat“ darſtelle . Mit ſtark perſönlicher Polentif

wird zunächſt die Einteilung des Werkes, jodann die

Urteile über die einzelnen Perſönlichkeiten und Ers

ſcheinungen vom eigenen Standpunkt aus bekämipit

und dem Verfaſſer als „ Typus des Schererianers "

Kritikloſigkeit und Opportunismus vorgeworfen . Die

Redaftion der Zeitſchrift (von der Fritz Lienbard ins

zwiſchen bereits zurückgetreten iſt, weil ich heraus :

geſtellt hat, daß ſich ſeine Kunſtanſchauungen mit den
Abſichten des Unternehmens nicht genügend deckent'')

hat den Artikel mit der Spitzmarke „ Eine berliner

Litteraturgeſchichte “ verſehen , wie denn die Zeitſchrift

ſich überhaupt mit unverkennbarer Beſtimmtheit gegen

das „ Berlinertum in der Litteratur" zu wenden ſtrebt.

Dies zeigt auch ein Leitaufjab Lienhards über „ Die

Vorherrſchaft Berlins" im zweiten Heft, der die be:

kannten Zuſtände unſeres Theaterweſens beleuchtet. Er

führt aus , warum und wodurch Berlin die Provinz:

bühnen beherrſche , wie in Berlin durch die zahlreichen

Zeitungskritiken auch das ſchwächſte Stüc mehr Be

achtung finde, als eine noch ſo tüchtige Arbeit, die an

einem Provinztheater gegeben und beſtenfalls von drei

Ortszeitungen beſprochen werde. Die Direktoren in der

Provinz aber nähmen zunieiſt nur, was in Berlin icon

gefallen habe, ind ſo werde „ der Geiſt deutſcher Litteratur
von Berlin aus vergewaltigt“ .

Internationale Litteraturberichte. ( Leipzig .) VII, 2 .
Ueberneuere deutſcheBühnenwerfe berichtet HannsWeber

Lutkow und nennt beſonders rühmend die jüngſten

Dramen von Clara Viebig, Herbert Eulenberg , Wilhelm

von Scholz , Marie Jberott, Korfiz Holm u . a . – Zahl:

reiche Citate aus dem neueſten Buche des Catalanen

D . Ricardo Monner Sans, der in Argentinien durch

Werke und Vorträge für den Gedanken der ſpaniſch

amerikaniſchen Verbrüderung eintritt , giebt Johannes

Faſtenrath. Das Buch iſt betitelt ,,La Religion en

el idioma“ , ſtellt einen Auszug aus dem goldenen Buche

des ſpaniſchen refranero dar und bietet eine Fülle alt

ſpaniſcher und moderner ſprichwörtlicher Redensarten

über Gott und Religion – Die neueſten lyriſchen

Werke von Hans Bethge (,,Die ſtillen Inſeln "') und

Ludwig Facobowski („ Leuchtende Tage“ ) beſpricht Adolf
Brieger und läßt beiden Dichtern warme Anerkennung

widerfahren . - In einer Ueberſicht über neue bio :

graphiſche Litteratur (Nr. 2 u . 3 ) charakteriſiert Mar

Mendheim u . a . das Buch über Julius Lange von

Georg Brandes, die kleine Hebbel- Biopraphie von Adolf

Bartels , der er viel Lob ſpendet, eine Hinkel- Biographie

von Dr. A . Joeſten und eine kleine Schrift von Adalbert

Schroeter über Joſef Lauff, den Schroeter den Angriffen
der Kritik gegenüber in Schut nimmt. – Ein größerer

Aufſatz von Mar Beyer beſchäftigt ſich mit der Ge

ſchichte der ſchwäbiſchen Litteratur von Rudolf Krauß .

ein anderer (..Zwei Goethe-Ehrungen ' ) von Kurt Holm

mit der volkstümlichen Goethe-Ausgabe von Jacobowski

und Rudolf Huchs Schrift ,,Mehr Goethe' , deren Tona

denz er mit einigen Vorbehalt billigt.
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Das Land. VIII, 10 . Als eines der wirkſamſten
Förderungsmittel des geiſtigen und geſelligen Lebens

auf dem Lande wird das Theaterſpiel bezeichnet,

d. h . nicht etwa die zweifelhaften Darbietungen reiſender
Sdinieren , ſondern dramatiſche Darſtellungen durch

das Volt, wie ſie ſchon das frühe Mittelalter, namentlich

in Süd - und Weſtdeutſchland, kannte . Die berufenen

Leiter und Veranſtalter ſolcher Spiele ſind die Lehrer

und die Geiſtlichen , an der Aufführung nehmen alle

Stände teil, vor allem die konfirmierte Jugend. „ Die

Vorbereitung für die erhaltene Aufgabe beſchäftigt ihren

Geiſt, verſcheucht die Langeweile, zieht ſie vom Trunk,

Kartenſpiel, ſittlicher Verwilderung ab und bietet in der
lebhaften dramatiſchen Handlung gewiſſerniaßen ein

Bentil für die überſchüſſige Lebenskraft.“ Für die

Stüde kommen religiöſe und vaterländiſche Stoffe, dann

Geſchichte und Sage der engeren Heiniat in Betracht,

ferner Jahreszeiten - und Sonnenfeſtſpiele , Volls

tomödien und Faſtnachtsſchwänke . Dem Reichtum an

Stoffen ſteht leider ein großer Mangel an geeigneten
Bearbeitungen gegenüber, und dramatiſche Schriftjtcller

Ivürden fich ein Verdienſt erwerben , wenn ſie z . B . die

alten Schwänke von Hans Sachs für die Aufführung

durch Candleute zeitgemäß bearbeiten wollten . Paſſions - ,

Diter- und Weihnachtsſpiele giebt es bekanntlich ſchon

an ſo manchen Landorten , auch verſchiedene Reformations

ſpiele. Von geſchichtlichen Darſtellungen werden ge

nannt: Greifs , Ludwig der Baier (alljährlich in

Kraiburg am Inn ), das Ritterſchauſpiel „ Koſamunde
von Lupfingen “ von Haſenfratz (Untereggingen in

Baden ), „ Der ſächſiſche Prinzenraub" (jeit 1852 in

Welden , Südbayern ), der „Meiſtertrunk“ (Rothen
burg a . d . T .), der ,,Drachenſtich “ (lokale Drachenſage,

Fürth i. d . Oberpfalz ). Schüleraufführungen werden in

verbigheim (Elſaß!, Aiſchach (Oberbayern), Landsberg
(Lech) veranſtaltet ; ein Frühlingsfeſtſpiel gab es früher
an jedem Pfingſtmontag in Schlebuſch (Bez. Düſſeldorf),

ein Maienfeſt mit dramatiſchen Aufführungen der

Bauernburſchen in Mülverſtedt ( Thüringen ), ein

Trachtenfeſtſpiel in zwölf Bildern in Gutach (Schwarz

tvald ). Jn Ottenhauſen (Thüringen ) wird die „ Weiber

mühle“ (nach Grimms Märchen ) alle fünf Jahre auf

geführt. Berühmt ſind ferner die Darſtellungen aus

dem Volsleben in bayriſchen und tiroler Bergen , be

ſonders die Bauerntheater in Schlierſee und Moosrain .

Dieſe Aufzählung ließe ſich wohl nicht unbeträchtlich

vermehren : ſie zeigt jedenfalls, daß hier der ländlichen

Bildungs- und Wohlfahrtspflege noch ein reiches und

lohnendes Gebiet offen liegt.

Die nation. XVII, 17, 18 . Eine gründliche Studie
widmet Georg Ranſohoff dem franzöſiſchen Dichter
und Denker Henry Beyle (Stendhal), der ſich Zeit ſeines

Cebens in bewußten Gegenſatz zu dem Zeitgeſchmack

geſetzt habe und deshalb ſeinen Zeitgenojjen nicht ge

fallen konnte . Jnmitten der romantiſchen Strömung

der Dreißigerjahre vertrat er eine Kunſt, die klar und

verſtandesmäßig nur die ſeeliſchen Vorgänge zergliedert.
Erſt in den Sechzigerjahren fam ſeine Zeit ,

als ihn Taine (1866 ) der Vergeſſenheit entriß . Die

verſchiedenſten Schulen ſahen in ihm ihren Vorläufer .

Zola, Bourget, ſelbſt die Symboliſten haben ihn ge

huldigt. Neuerdings beginnt jedoch die Begeiſterung

wieder rückwärts zu ebben . Eigenwilligkeit war der

durchgehende Charakterzug Beyles, und auch die füh
renden Geſtalten ſeiner Romane ſind Träger des aus

geſprochenſten , ſkrupelloſen Subjektivismus , jo Julien

Sorel in Rouge et Noir “ , die Hauptperſonen in

Chartreuse de Parme“ . Dann wird noch einmal be

tont, daß Beyle -Stendhal pſychologiſcher Analytikerwar

und dadurch , daß er den Roman ausſchließlich als

Seelenproblem behandelte, Epoche gemacht hat. --

Ernſt Heilborn beſpricht (in Nr. 18 ) die Geſchichte der

deutſchen Litteratur des 19. Jahrhunderts von Richard

R . Meyer, Felir Poppenberg die leßten Novellen

ifra Celeſte“ ) von Ricarda Huch. Ein nie zu ſättigender
Lebensdrang, ein tropiger Schickſalshochmut walte

in ihnen wie auch ſchon in früheren Dichtungen . Das

Pſychologiſche iſt nicht das Stärfſte bei Ricarda buch ,

das Gedankliche überwiegt häufig oder das rein Fabu

liereniäßige. Das eigen Reizvolle iſt der Stilmit ſeiner
Vorliebe für das Ueberraſchungsreiche, Pittoreske. -

Poultney Bigelow äußert ſich in einer kurzen Notiz

„ Shatſpere in England “ über die auffallende Thatſache ,

daß Shatipere in Deutſchland ſeine eigentliche Heimat

habe, während er in England und Amerika höchſt ſelten

aufgeführt werde. Doch ſcheint hier eine Wendung zum

Beſſeren einzutreten ; wenigſtens berichtet Bigelow von

einer glänzenden Darſtellung des Sommernachttraums“ ,

die neulich in London ſtattgefunden hat.

Preußiſche Jahrbücher. 99. Band, Heft 2. Auf
grund der beiden maeterlinckichen Bücher „Le Trésor

des Humbles“ und „La Sagesse et la Destinée

(„eines der merkwürdigſten , tiefſten und erfreulichſten
Werke“ , die die neueſte Zeit auf dem Gebiete der Popu

larphiloſophie hervorgebracht habe) verbreitet ſich Arthur

Drews in einem großen Eſiai über Maeterlinck als

Philoſoph “ . Er weiſt auf die Uebereinſtinimungen mit

Emerſon hin , der Maeterlind die äußere Form der

Darſtellung geliefert habe. Inſofern er das lebendige

Bewußtſein der unmittelbaren Einheit mit Gott hat,

iſt Maeterlind Myſtiker, und wie bei dieſen allen ſpielen

auch bei ihm die verſchiedenen Gebiete des Bewußten

und des Unbewußten in einander, ohne daß auch nur
ein Verſuch gemacht würde, eine reinliche Sonderung

der beiden durchzuführen . Maeterlind ſieht eine Zeit ,

„Wo unſere Seelen ſich ohne Vermittlung der Sinne

erblicken werden , “ im Anzuge, er ſieht eine trans

ſcendentale Pſychologie entſtehen , die ſich mit den

unmittelbaren Beziehungen von Seele zu Seele und

mit der Empfindlichkeit wie mit der außerordentlichen

Gegenwart unſerer Seele befaßt“ . Plotin , Ruysbroeck,
Novalis , Svedenborg ſind ſeine Führer. Im übrigen

vertrete er einen „moraliſchen Optimismus“ und ſtelle

ſich in die Reihe derjenigen Denker der letzten hundert

Jahre, die die Autonomie der ſittlichen Perſönlichkeit

gegenüber der Heteronomie der poſitiven Religion ver

treten . Ganz falſch ſei es , zu behaupten , er habe ſich

dem Standpunkt Nietziche-Zarathuſtras zugewendet. -

In einem Aufiat „ Tragödien der Künſtlerjeele“ werden

Jbſens Epilog „ Wenn wir Toten erwachen " und

Gabriele d 'Annunzios „ Gioconda“ gemeinſam von

Mar Lorenz gewürdigt.

Der Türmer . (Stuttgart.) II, 5 . Pol de Mont
lenft in einem Aufſatz über Guido Gezelle die Auf

merkſamkeit weiterer Hreiſe auf dieſen „ größten vlämiſchen

Lyriker dieſes Jahrhunderts “ , der trotz ſeines großen

Talentes außerhalb ſeiner engern Heimat noch völlig

unbekannt ſei. Gezelle wurde am 1 . Mai 1830 in

Brügge geboren , erhielt 1854 die Prieſterweihe, war

zuletzt Direktor eines Frauenkloſters in ſeiner Vaterſtadt

und ſtarb daſelbſt am 28 . Dezember 1899 . Er iſt haupt:

ſächlich Lyriker und ſeine Kunſt chriſtlich -religiös und

zugleich naturaliſtiſch im Sinne eines Verlaine. Aus

ſeinen religiöſen Stimmungen findet er ſich immer

wieder zur Natur hin , zu der ſchlichten Natur des

meſtolämiſchen Feldes, in der er aud) „Wejen , Wirfen und

Gebot von großen , guten Gott“ findet. Namentlich in

ſeinen „ Gedichten , Geſängen und (Bebeten “ , aus denen

Proben mitgeteilt werden , finden ſich Perlen der Poeſie.

Daß er nicht gebührend gewürdigtworden iſt, verſchuldet

wohl das übertriebene Lob allzu eifriger Freunde, eine

gewiſſe Nachläſſigkeit des Dichters , der es bei der

Herausgabe ſeiner Werke an der nötigen Selbſtkritik

fehlen ließ , aber doch auch die realiſtiſche Strömung

ſeiner Zeit. - Otto Berdrow verſucht in einen Eſiai

„ Rahel und der berliner Salon um 1800 " die Bedeutung

der geiſtvollen Frau für ihre Zeit und Umgebung feſt

zuſtellen . (Vgl. oben „ Die Grenzboten “.) Es ſind

weſentlich ethiſche Eigenſchaften , die ihr das Ueber
gewicht über ihren Freis verliehen haben . In eine von

Hypergenialitätund falſcherSentimentalitätangefränkeiten
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griffes ini Pietismus liegt ifrl. v . Klettenberg ), das

Aeſthetiſche kam erſt durch Shaftesbury hinein , der

Ethit und Aeſthetik identifizierte. Auch Rouſſeau ſpricht

von belle âme. Schiller definiert die ſchöne Seele als

den Zuſtand vollſtändiger Herrſchaft des ſittlichen Se:

fühls über alle Willensinipulſe. Jacobi führt in ſeiner
Erzählung „ Charmides und Theone“ die ſchöne Seele “

in die Dichtung ein . Erregte Gefühlsſchwärmerei iſt
ihr Hauptmerkmal. Karoline Flachsland, Herders Braut,

iſt der vollendete Typus dieſes Dilettantismus . Auss

führlicher wird dann noch auf Julie in „La nouvelle

Héloïse“ eingegangen . Zuſammenfaſſend erklärt Küchler

dieſes Weiche der Empfindung, das Zerfließende und

Verſchwommene der Anſchauung, den Widerwillen gegen

alles Gedachte für krankhafte Synıptome.

Geſellſchaft , in der eine lare Moral üblich war, trat ſie
mit friſcher Natürlichkeit, klarem Kopf, warmem Herzen ,

gefunden , ſittlichem Empfinden und einem beſonders

feinen Jnſtinkt für die geiſtige Witterung ihrer Zeit.

Von den Beſuchern ihres Salons werden näher charak

teriſiert: Gent, W . von Humboldt, Prinz Louis Ferdinand.

Ein unbeſtreitbares Verdienſt Rabels iſt die Verfeinerung

und Bergeiſtigung des berliner Geſellſchaftslebens, ihr
wichtigſtes, der goethiſchen Poeſie in Berlin zur An

erkennung und zumi Siege verholfen zu haben . Jn

ihren ſittlichen Anſchauungen teilt ſie, nach ihren eigenen

Neußerungen , den ſchroffen Individualismus jener Zeit,

der das konventionelle, die ſozialen Einrichtungen nur

foweit reſpektiert, als ſie das Ausleben des Individuunis

nicht hindern . – Im ſelben Heft finden ſich zwei Ge
denkartikel : von H . Schell auf René Descartes zum

250 . Jahrestag ſeines Todes (11. Februar) und von

Wilhelm Schölermann auf John Ruskin , den „ großen

Kulturſchöpfer Englands“ .

Zeitſchrift für den deutſchen Unterricht. (Leipzig.)
XIV . In einem äußerſt umfangreichen Beitrag „ Das

wahre Lied von der Glode“ ſtellt Prof. Dr. N . Staedler

die hundertjährige Leidensgeſchichte dieſer ſchillerſchen
Dichtung dar, die von ihrem erſten Erſcheinen an bis

auf den heutigen Tag mißverſtanden worden ſei.

Den Anfang des Unheils machten A . W . Schlegels

Epigramme im „ Athenäum “, unfreiwillig ſetzte es
Goethe fort, der den ſtrengmonodramatiſchen Charakter"

des Gedichts durch die von ihm gewählte Form der
Bühnenauſführung zerſtörte und damit den einzigen

Zugang zum Verſtändnis der Dichtung verſchüttete .

Auch Wilhelmi v . Humboldt (in der „ Vorerinnerung “ zu

ſeinem BriefwechſelmitSchiller, 1830 ) trug zur Verwirrung

der Auffaſſung bei, auch er fand nicht heraus , daß der

redende Meiſter als die Seele des ganzen Gedichtes

zu verſtehen ſei, und ihm ſchloſſen ſich alle die gelehrten
Kommentatoren Hoffmeiſter, Viehoff, Palleske , Dünger,

D . Fr. Strauß u . a . an , denen das Werk in zwei

parallel gehende Gedichte zerfiel: „Menſchenlos“ und

„ Glockenlob “ . Die innere Einheit, ohne die das Gedicht

kein Kunſtwerk wäre, wollte feiner finden , und „wir

ſtehen nunmehr vor der ſchier wunderbaren . . . That

ſache, daß bis heute das Lied von der Glocke niemand

fennt“ . Staedler führt dann im einzelnen aus, daß

das alleinige und ausſchließliche Thema des „ liedes

von der Glocke“ der Meiſter Glocengießer ſelbſt ſei, wie
es auch der von Schiller urſprünglich genannte Titel

„ Glockengießerlied “ bezeuge. Der Meiſter im Liede aber
ſei „ das Ab- und Ehrenbild des deutſchen Bürgertuntes " ,

das Idealbild eines Handwerkers und Bürgers, und

dieſe Hochgeſtalt deutſchen Vollstunis im Liede abzu

bilden , war die Abſicht, die Schiller leitete. Damit

ſtellt ſich das Gedicht als ein Zwillingsbruder neben die

ebenſo umfangreichen „ Münſtler“ , mit denen es gleich

zeitig (Sommer 1788 ) im Heime entſtand , und mit

denen es manches Gemeinjanie aufweiſt. Das Ganze

iſt eine Werkſtattſzene, während deren der Meiſter

nach der Weiſe eines Flugen , frohſinnigen Greiſes

in den Arbeitspauſen ſeinen Geſellen bald über

dieſes , bald über jenes, wie es der Zufall fügt, ſeine
Lebensweisheit in faßlicher Form zum beſten giebt.

Das Mißverſtändnis der Erklärer beſtand nun darin ,

daß ſie in dieſen , das Menſchenlos betreffenden Zwiſchen
reden ein fortlaufendes Ganze ſuchten , während that:

ſächlich mit jeder neuen Rede, mindeſtens mit der vierten

bis ſiebenten jeweils Szene und Perſon ſich erneuern ,

ohne Zuſamnienhang mit dem vorhergehenden Abſchnitt.

Ein planmäßiger „ Vortrag“ des Meiſters findet alſo

nicht ſtatt, wohl aber iſt „ des Meiſters zwangloſe

Plauderei eine planvolle Abhandlung des Dichters“ ,

auf deren einzelne Kompoſitions - Feinheiten der Artikel

näher eingeht.

Die Zukunft. VIII, 19. Ein Artikel von Walther

Rüchler beſchäftigt ſich mit der ſchönen Seele “ . Er

weiſt zunächſt darauf hin , daß der Urſprung des Be

In der Monatsſchrift „ Die Frau “ (VII, 5 ) drückt

Frida Freiin v . Bülow ihre Bewunderung für Tolſtois
,,Auferſtehung “ aus. - - In der „Kritit (XV, 5 ) be

ſchwert ſich Johannes Guttzeit über die Art, in der

Gerhart Hauptmann ihn zu ſeiner Novelle ,, Der Apoſtela

als Modell benußt habe, und veröffentlicht ſeinen darauf

bezüglichen Briefwechſel mit Hauptmann aus dem Jahre
1890 . – Das Thema „ Goethe, ein Buddhiſt“ wird in

der „ Neuen Metaphyſiſden Rundſchau" (Groß

Lichterfelde ; III, 1) von Dr. Paul Carus behandelt.

Goethes Anſichten von der Seele -- dies wird an einer
Reihe von Citaten gezeigt - deckten ſich mit den Kern

der buddhiſtiſchen Lehre, und ſeine Gott -Vorſtellung jei

einem Amitàbba ähnlicher als einem Zeus oder Jehovah .

- Ueber Joſef Lauff ſchreibt ſein Freund Hanns
von Zobeltitz im „ Daheimi“ ( 36 , 18 ); über Emmy
v . Egidys neuen Konian „ Menſch unter Menſden “

Wilhelm Spohr in der Monats chrift „ Ernſtes
Wollen “ (I, 11). -- Den frieſiſchen Dichter Johann

Hermann Ketelſen ( 1795 – 1877),deſjen populär gewordenes
Gedicht ,, Des Frieſen Heimatgruß“ lange Zeit für das
geiſtige Eigentum eines andern galt, widmet L . U .

Nerong in Niederſachſen " (Bremen ; V , 10 ) eine
Charakteriſtik. - In den leipziger „ Monatsblättern
für deutſche Litteratur“ (IV, 5 ) feiert Carl Buſje

den achtzigjährigen Hermann Lingg, und Laurenz
Miesgen begrüßt in einem eigenen Eſſai Georg Bufjes

Palmas „ Lieder eines Zigeuners“ . - Jn den breslauer
,,Monatsblättern “ (26 , 5 ) finden ſich Artikel über

peine von Joſef Glaſer und Jbſens neues Drama bon

Kurt W . Goldſchmidt.

Desterreicb .

Alt -Wien . VIII, 11, 12. Einen größeren Beitrag
zur Theatergeſchichte Wiens „ Feſtſpiele ani Naiſerhoje

zu Wien im 17. Jahrhundert“ ſteuert Oswald Holler

bei, freilich ohne auf die urkundliche und erſchöpfende

Darſtellung in dem jüngſt erſchienenen Werke Alerander

v . Weilens „ Geſchichte des Theaterweſens zu Wien “ hins

zuweiſen . Bemerkenswert iſt die aus Anlaß der Per

mählung Kaiſer Leopold I . aufgeführte Fejtoper Il

Pomo d 'oro " , von der hier ſchon früher die Rede war

(vgl. veft 2 , Sp. 114 ). Die weiteren anläßlich der

Hochzeit des Kaiſers zurAufführung gelangten Feſtſpiele

waren : „ La monarchia latina trionfante " oder wie die

Oper im deutſchen Tertbuche genannt wird „ Die Sig :

prangende Römiſche Monarchey “, ein allegoriſches Poeni,
der Zert von Miſjati, die Muſik von Draghi, beides

zwei fürchterliche Vielſchreiber. Eine dritte von den
Zeitgenoſſen mit den Äusdrücken höchſten Lobes ge

prieſene Veranſtaltung war das „ Roßballet “ , genannt

,,La contessa dell' aria e dell' acqua “ (Der Streit

zwiſchen Luft und Waſſer ), ein Karuſſell glänzendſter
Art, von Francesco Sbarra , dem Tertdichter des Pomo

d 'oro " entworfen , an dem ſich der geſamite bei den Ver :

mählungsfeierlichkeiten anweſende Udel beteiligte , und

wofür man fünf Monate lang fleißig Proben abhielt .

Heimgarten (Graz). XXIV . Heft 4 und 5 bringen die
intereſſanten Briefe des verſtorbenen Muſikhiſtorikers
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Friedrich v . Hauſegger an Roſegger. Da heißt es u . a . geiſtigen und ſtaatlichen Objektivismus hervorhebe. -
über das Volkslied ,daß es durch nichts ſo geſchädigtwerde, Seine Artikelſerie „ Neue deutſche Romane" ſett Falob

als durch den Männergeſang. In dem Düntel, der Waſſermann mit der ausführlichen Beſprechung
da gepflegt wird, erhält das Volk ein verderbliches Emmy v. Egidys „Menſch unter Menſchen “ fort, und

Surrogat für die Töne des Gemütes, die dem Volis . obwohl er an dem Buche die ſeelenvolle Weiſe rühmt,

liede entſtrömen . Die leicht faßliche, aber gehaltloſe in der die Verfaſſerin das grob Spezifiſche erweitert und

Phraſe niſtet ſich ſtatt deſſen ein und umſpinnt mit verfeinert hat, die erſtaunliche Glaubwürdigkeit der Dars

ihren erſtidenden Serveben die Quellen des echten Volls ſtellung, die beträchtliche Charakteriſierungsgabe und

geſanges, ſo daß ſie entweder verſiegen oder verunreinigt mehr, To glaubt er doch das Buch wegen des gänzlichen

werden . Der echte Volksgeſang iſt wie echte Mädchen Mangels an - Humor tadeln zu müſſen . – Ebenſo

ſchönheit ; er weiß gar nicht, wie ſchön er iſt , und darum ausführlich beſpricht in nächſten Hefte (280) Ernſt

wirft er jo bezaubernd . . . Das in den Konzertſaal Gyſtrow Ludwig Jacobowskis Gedichtband „ leuchtende

verpflanzte, präparierte Volkslied aber hat mit dem Tage“ und erkennt darin ein wertvolles Stück „nord

Bolte ſo wenig zu ſchaffen , als das gebratene Rebhuhn deutſcher Kunſt“ . - Jn derſelben Nummer ſteht ein

mit dem Walde. Sehr warm tritt er immer für Gedenkartikel über Giordano Bruno von Max Burks

Richard Wagner ein und bittet den Freund, der im hard, der in eine charfe, aber nicht zielſichere Spike

Heimgarten “ einen Artikel „ Die gegen die Todesſtrafe ausläuft.

Wagnerfurie“ von Joh . Scherr Wien . A . L . Jellinek .

gebracht hatte, dieſe Wagnerfurien
litteratur doch lieber der Freien

Breſſe und derlei Blättern zu frankreicb.

überlaſſen . - Im ſelben Hefte Im zweiten Januarheft der
werden die Gedichte von Mathilde „Revue de Paris “ werden aus
Gräfin Stubenberg warm ge einem polniſch erſchienenen Buche

würdigt. Ein großes , ehrfurcht intereſſante „ Notizen eines Welt

heiſchendes Leid ſei hier ſchlicht mannes aus der Zeit der Reſtaus

und fromm geſungen . - Auch ration “ mitgeteilt. Ein polniſcher
Maeterlinds „ Weisheit und Edelmann , A . - E . Rozmian , tam

Schidjal“ erfährt das Lob, daß es 1829, ſechsundzwanzig Jahre alt,
in einem großen fittlichen Opti mit vielen Empfehlungsbriefen
mismus gehalten ſei, von un

nach Paris und notierte als fleißiger

endlichem Wert für denjenigen, Beobachter täglich ſeine Eindrüde

der ihn faſſen könne. aus der damaligen Geſellſchaft.

Die Wage (Wien ). III, 4 . Ueber die erſte Aufführung von
Die gefundene Handſchrift oder Victor Hugos „ Þernani“ ſchreibt

der altböhmiſchen Litteratur Glück er ausführlich und mit wenig

und Ende“ betitelt ſich ein Auf Enthuſiasmus. Er vergleicht den

ja von Nema,worin der nunmehr Stilmit demjenigen von Mickiewicz

unanfechtbare Nachweis von der in den Vorfahrern “ , was min

Fälſchung der berühmten fönigin deſtens fremdartig erſcheint. Man
Hofer und grüneberger Hand muß aber nicht vergeſſen , daß

ſchrift mitgeteilt wird (vgl. auch man es mit einem Polen zu

Tſchechiſche Zeitſchriften “ Sp. 716 thun hat, der überdies noch ganz

f.). Aus demſelben Hefte zu nennen im klaſſiſchen Ideale befangen

iſt ein fördernder Beitrag von iſt. – Von der Seele der Made

Ürthur Wreſchner „ Der Werde Ludwig Speidel. gaſſen “ giebt E . F . Gauthier
gang der Pſychologie “ . In Nr. 6 218 : Lothar, Das wiener Burgtheater. Leipzig, E . a . ein ſehr poetiſches Bild . Eswerden

tritt Otto Stoeßt mit einer Seemann , und Wien , Grapbiſches Inſtitut. Volkslieder aus Madagascar mit

Studie über „ Das neue Buch “ geteilt und Märchen , welche

für eine individuelle Buchausſtattung ein . Der deutſche leyteren hauptſächlich orientaliſchen Urſprungs ſind. —
Buchdrud war eine Aunſt, er ſei es aber nicht geblieben ; Im erſten Februarhefte publiziert H . Bergfon eine

je höher ſeine techniſche Vollkommenheit ſtieg, deſto tiefer pſychologiſche Studie über „ Das Lachen " , – Aus dem

fank ſein künſtleriſcher Ehrgeiz . Erſt ſeit einigen Jahren fünftigen vierten Bande ſeiner wortgetreuen und volls

zeige ſich wieder das Beſtreben , das einzelne Buch aus ſtändigen Uebertragung von „ Tauſend und eine Nacht“

der Schablone herauszuheben und individuell zu ge giebt Dr. Mardrus das Märchen der Prinzeſſin Donia

ſtalten . Die Umgeſtaltung fing beim Umſchlag an , und und des Prinzen Diadimewieder, das in den bisherigen

erſt allniählich , nicht ohne Schüchternheit geht jie in franzöſiſchen Ausgaben fehlte. Allerdings mußte es für

das Innere der Bücher. „ Hier ſoll und kann nur eine die leſer der „ Revue de Paris“ hie und da dem Zenſur

dekorative, lineare Ausſtattung des Buches erſtrebt ſtrich unterworfen werden.

werden , die die Stimmung anſchlägt, nicht ausführt. Paul Stapffer unterſucht in der „Revue des
Keine Fluſtration, ſondern etwa Variation über ge Revues" (15. Januar) die „ Revolutionen des Ges
gebenes Themia ; der bildende Künſtler muß nicht dass

ſchmacks “ . Er ſpricht von drei großen Theatererfolgen
ſelbe ausführen wollen , was der Dichter aus führt, er in der franzöſiſchen Litteratur : „ Timocrate“ von Thomas
muß gleichſam die Obertöne der poetiſchen Darſtellung Corneille ( 1656 ), dem keines der Stücke des großen

idwingen laſſen .“ Als Meiſter des modernen Buch Pierre Corneille an Beliebtheit gleichkam ; „ Chatterton"

smuds werden Th. Th. Heine und in anderer Art von Alfred de Vigny (1835) und endlich Roſtands
Bogeler-Worpswede gerühmt. ,, Cyrano de Bergerac “ , und fragt ſich , ob nicht viel

Die Zeit (Wien ). In einer Studie über „ Klaſſizität leichtdas letztere ebenſo , wie die beiden erſten ,wieder in Ver

und Germanismus oder Urſachen des Weltkampfes“ geſſenheit geraten werde. Daraufhin nimmt ſich Erneſt
(Nr. 278) charakteriſiert Verner v . Heidenſtam die Tiſſot des glücklichen Edmond Roſtand wieder an ,
Glaſfizität als jene Kultur, die ihre geſammeltſte und indem er einige perſönliche Geſpräche mit ihm mitteilt.

bollendetſte Ausbildung im Hellenismus erreichte, die - Sehr intereſſant iſt im folgenden Hefte ( 1. Februar )

bon Ehrfurcht für das Objektive, das Erreichen der eine längere Studie von Jacques Bainville über „ Die
Wahrheit und Bollkommenheit im Objektiven beſeelt Nachkommen der franzöſiſchen Réfugiés und Emigranten
war, im Gegenſatz zum Germanismus, der ſubjektiv ſei im heutigen Deutſchland“ . Es wird gezeigt, welche
und das Gefühl und das Perſönliche gegenüber dem große Rolle dieſe franzöſiſchen Abkömmlinge trotz ihrer

ve
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verlangt ſtatt der Abdrücke auf China, Japan oder
Holland Ausgaben der wertvollſten Werke der neueſten

Litteratur auf ſchönem Lumpenpapier, damit dieſe dem
Zahne der Zeit widerſtehen könnten und nicht ſchon in
fünfzig Jahren in Staub zerfallen würden. – Firmin
Maillard erzählt allerhand Anekdoten über daš Bers

hältnis zwiſchen Schriftſteller und Verleger.

Henri Albert.Paris

geringen Zahl (etwa hunderttauſend auf fünfzig Millionen

Einwohner) im geiſtigen Leben Deutſchlands ſpielen,

nachdem die Gründe der Auswanderung ihrer Ahnen ,

die eigentlich dem „ Drang nach Weſten “ entgegenging ,

erwähnt wurden . Nacheinander werden dann alle die
berühmten deutſchen Männer mit franzöſiſchem Namen

in Kunſt, Wiſſenſchaft, Litteratur und Politik erwähnt,

ihre Abſtammung und Bedeutung feſtgeſtellt. Ob er ſich

nicht manchmal mit ſeinen franzöſiſchen Namen irrt,

foll hier nicht unterſucht werden , doch ſei es ihm ange:

rechnet, daß er Theodor Fontane den größten deutſchen

Romanſchriftſteller nennt.

Die von dem großen Verlagshauſe Plon , Nourrit
& Co. herausgegebene „Revue hebdomadaire" ver

öffentlicht hauptſächlich intereſſante hiſtoriſche Artikel.
In einem Heft vom 20 . Januar teilt Graf de Spoel

berch de Lovenjoul die Briefe , die Marceline Desbordes

Balmore an Sainte-Beuve richtete ,mit. Die Korreſpondenz

ſtammt aus den Jahren 1836 -- 1855 und trägt nur
wenig zur Charakteriſtik der in neueſter Zeit ſo ſehr

überſchätten Dichterin bei. - Jn der gleichen Zeitſchrift

erſcheint augenblicklich der neue Roman von Maurice

Barrès „ L'Appel au Soldat“, der eine Fortſetzung

der „ Déracinés bildet. Er iſt eine Darſtellung der

trüben Zeiten des Boulangismus. Barrès verſucht, ſo

objektiv wie nur möglich , Boulanger als ein Symbol
des nationalen Willens zu betrachten . Einer ſeiner

Helden , von den deutſchen Fdeen über das Werden

durchdrungen “ , beurteilt den General. „ DerMann, für

den ſich die franzöſiſche Menge zu allen Zeiten begeiſtert

hat, iſt auf einen theatraliſchen , odéon -artigen Typus

zugeſchnitten : ſo Franz I., Heinrich IV., La Fayette, wie
ſie ſich in der Oeffentlichkeit zeigen , und, auf der nieder

ſten Stufe, der kleine Marquis, der Ravallerie - Unter

offizier, der Handlungsreiſende. Als wißiger Held , aber

nicht als Kraftmenſch , mit einem leichten Hang zum Ge
meinen , – denn wir ſind kein Volk von Dichtern – lo

erſcheint uns das Bild desjenigen , der in Salons und

großen Klubs, in Arbeiterwirtſchaften und auf Bauern
märkten die erſte Rolle ſpielt.“

Im „Mercure de France“ ( Februar) ſchreibt
Beer Ekertrac (unter welchem Pſeudonym ſich ein

franzöſiſcher Profeſſor verbirgt) über Das Genie und

das Glück in Foſens Werken “ , indem er von Ibſens

Ausſpruch ausgeht: „ Was ich geſchrieben habe, habe ich
unter dem Einfluſſe keiner beſtimmten Tendenz ge

ſchrieben .“ Jules de Gaultier bringt ſeine Studie
„ Von Aant bis Nietzſche“ zum Abſchluß . – Ein Mits

arbeiter der „Revue Blanche" (15 . Februar) hat

Herrn Maximilian Harden über die Zuſtände in Deutſch

land interviewt. Wir hören allerlei ſchöne Dinge

über Politik, Kunſt und Qitteratur. Es wäre vielleicht

intereſſanter geweſen , nach eingehender Lektüre von

Hardens Auffäßen dem franzöſiſchen Publikum ein

Bild von der eigenartigen Perſönlichkeit dieſes deutſchen

Publiziſten zu geben . – Michel Arnould greift die ver

meintlich reaktionären Ideen in den neueſten Werken

Paul Bourgets an . Er ſtellt den ariſtokratiſchen Ten

denzen Bourgets die Thatſachen der Demokratie entgegen

und hält die Anerkennung dieſer Demokratie für das

Zeichen der wahren modernen Ariſtokratie. - Die

anarchiſtiſche Monatsſchrift L 'Humanité Nouvelle"

bringt in ihrem Januarheft einen Artikelvon N . Petrascu

über „ Die litterariſche und künſtleriſche Bewegung in

Rumänien “ . Viel Namen und unzählige Bücher werden

genannt, aber der Leſer gewinnt kein einheitliches Bild

von dieſer Bewegung. - Henri Ghéon ſchreibt in

„ L 'Ermitage“ ( Februar) über die dramatiſche Re

naiſſance. - In „La Vogue“ ( 15 . Januari giebt

René Fleury eine wißige Plauderei über „ Die Kunſt
der Gerüche“ , die von Baudelaires bekannten Phantaſieen ,

die Senſationen des Geruchsſinnes als Kunſtempfindungen ,

zu betrachten ausgeht. Der Italiener Ugo Ojettibringt
Reiſe-Eindrücke „ Äus dem Lande Emerſons“ . – Pierre

Dauze polemiſiert in der „ Revue Biblio - Icono .

graphique" (Januar) gegen die „ lurus- Papiere“ und

Ttalien .

Ein Aufſaß von F. Squillace in dem erſten þeſte

der „Rivista Moderna di Cultura“ beſchäftigt ſich

mit den „Einflüſſen der Geſellſchaftslehre und der
Wiſſenſchaft in der heutigen Litteratur“ . Der Verfaſſer

ſieht die Einflüſſe der genannten Art als eine Beſonders
heit des Schrifttums unſerer Zeit an und erkennt darin

zugleich Symptome für die Richtung ihrer künftigen

Entwicklung. Zum Beweiſe dafür, daß die heutige

Litteraturwiſſenſchaftlich und ſoziologiſch, individuell
und kollektiv oder pſycho - pathologiſch und ſozial“ ſei,

verweiſt er auf die ſich immer häufenden Unterſuchungen
über den Zuſammenhang zwiſchen Genie und Seiſtes

frankheit (er führt an ſechs Dubend Schriften auf, die

ſeit 1887 über dieſen Gegenſtand veröffentlicht find) und
auf die Entwicklung der litterariſchen Aritik, die aus

einer philologiſchen , hiſtoriſchen , philoſophiſchen , äſthetis
ſchen erſt in unſerer Zeit zu einer ſoziologiſchen und

ſeit Lombroſo geradezu anthropologiſch und pſychiatriſch
geworden ſei. Ertheilt nicht die Anſicht Combroſos,

daß die Entartung in allen ihren Formen weit aus

giebiger in der modernen als in den früheren Litteraturen

auftrete ; es zeigen ſich nur anders geartete, kompliziertere,
raffiniertere Formen der Degeneration in den Geſtalten

Fbens, Doſtojewskis , Zolas, Daudets, Goncourts ,

D ' Annunzios, als in denen der antiken Tragiker ,

Vergils, Shafſperes , Manzonis, Balzacs, Victor Hugos.

Die ſoziologiſche Litteratur, die in ihren verſchiedenen

Zweigen betrachtet wird , hat nach Squillace ihren

Gipfelpunkt in der ſozialiſtiſchen erreicht, deren Vertreter
noch vorwiegend Dichter ſind – Rapiſardi, Milelli,

Ada Negri, Graf, Marradi, Bettini – und die dem
neuen Jahrhundert den Stempel aufdrüden werde.

Jn der „Rivista politica e lettoraria“ giebt

uns D . Ciam poli die Geſchichte der neuen , auf Staats
koſten unternonimenen Geſamtausgabe der Schriften

Galileis , die gegenwärtig bis zum neunten Bande -

der die „ litterariſchen Schriften “ enthält – gediehen iſt,

nebſt einer kurzen Inhaltsangabe und Beſprechung dieſes
Bandes .

Ueber Joens „ Wenn wir Toten erwachen “ ſpricht

Ceſare De Pollis , der italieniſche Biograph Gerhart
Hauptmanns, in der „Nuova Antologia “ (674) mit
uneingeſchränkter Bewunderung für den großen Sym

boliſten und fühnen Reformator, den „ Löwen , der aus
dem alten Räfig des ſchwediſchen Vaterlandes ausges

brochen und in das Herz Europas eingedrungen iſt , um

mit ſeiner Donnerſtimme den Schlaf zu verſcheuchen -

wenn man von Schlaf reden darf bei einer Geſellſchaft,

die auch ihre Revolutionen auf dem Boden der Wirts
lichkeit zu vollziehen liebt. Aber auch des Löwen Uns

bändigkeitſcheintabgeſchwächtdurch die Lebenserfahrungen ,

die mit den Jahren Meiſter Rubek gewonnen hat, und

man möchte faſt ſagen, daß er, obſchon majeſtätiſch ein
herſchreitend wie inimer, in die Wüſte zurüdkehren und

voll Geringſchäßung die klägliche menſchliche Herde
hinter ſich laſſen wolle, in der man nichts ſo ſehr

fürchtet, wie von ſich und für ſich zu leben .“ – In
derſelben Zeitſchrift (675) giebt uns G . A . Ceſareo
das litterariſche Porträt des Dichters Arturo Graf, des

in Athen geborenen Sohnes eines deutſchen Vaters und
einer italieniſchen Mutter, der ſeine erſten Berſe in

Braila druden ließ , halb Europa durchreiſt, die Advokatur

und den Handel betrieben hat und ſeit zwanzig Jahren
Univerſitätslehrer in Turin iſt, „ kein gebüdter, reſignierter

italieniſcher Profeſſor,“ wie der Kritiker ſich ausdrüdt,

„ ſondern ein Mann, halb Mönch , halb Strieger, der,
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wenn er einige Jahrhunderte früher gelebt hätte , viels

leicht im weißen Mantel, mit dem roten Kreuz auf der

Bruſt, das Schwert an der Seite, auf der Kommandos

brüde einer Freuzzugs-Galeere unerſchütterlich wortkarge

Befehle erteilt haben würde : ein Mönch in der ge

duldigen , endloſen , minutiöſen , eindringenden Gelehrtens
forſchung, ein Krieger im Pflichtgefühl, in der Verachtung

der Gefahr, in der Unempfindlichkeit gegenüber jedweder
Herausforderung, in der kühnen Verteidigung der

Schwachen und Geknechteten “ .' – In einem Nefrologe

aus der Feder von Ugo Fleres wird John Ruskin „der
unermüdlichſte Vortämpfer der Reaktionäre“ genannt,

„die aus der Aſche der frech geſtürzten Altäre noch
einige Funken des religiöſen Gefühles herauswühlen

und damit die Wiſſenſchaft in Brand ſeßen zu können

glauben, während ſie vielleicht nur ihre Späne und

Spreu in Rauch aufgehen laſſen “ . Dies hindert ihn

nicht, dem reformatoriſchen Stifter des Präraffaelismus

und volksfreundlichen Aeſthetiker in dem Verlangen

nach Vereinfachung des Lebens und Geſundung der
Arbeits - und Erwerbsprozeſſe vollkommen beizuſtimmen

und ſeinen großen undwohlthätigen Einfluß bewundernd

feſtzuſtellen .

In Anknüpfung an 6 . Sergis neues Buch über
Leopardi im Lichte der Wiſſenſchaft“ wendet ſich in der

,Rivista Popolare di Politica, Lettere e

Scienze Sociali" (15. Januar ) G . Romano- Catania

gegen die zur Mode gewordene pſeudo-pſychologiſche
Anlegung der pathologiſchen Maßſtäbe an die dichtes

riſchen Genies . „ Wenn die wiſſenſchaftliche Kritik “ , ſagt
der Verfaſſer, „nugbringende Beiträge zum Studium

eines Kunſtwertes liefern und die Perſönlichkeit des Urs

hebers zeichnen will, ſo muß ſie die zeitlichen und ört
lichen Lebensverhältniſſe desſelben genau kennen und
umfaſſendes Wiſſen von dem Stoff, den Grundſätzen ,

Richtſchnuren und Werkzeugen der Kunſt beſiken ; ſie
muß überdies bei der Aufſuchung und Feſtſtellung der

Thatſachen äußerſt behutſam und vorſichtig verfahren
und nicht übereilten Annahmen und Vorurteilen oder
Theorieen folgen , wobei oft die poſitive Methode völlig
in den Sumpfgerät und eingebildete, unrichtige

Schlüſſe gezogen werden.“
Unter dem Motto „ Das Jahrhundert erneut ſich “

berficht A . Conti im florentiner,Marzocco“ (7. Januar)

den Sat , daß die Litteratur und die Kunſt an der

Jahrhundertwende ſich wieder auf ihre Miſſion der

Trõſtung und Erhebung der ganzen Menſchheit beſonnen

haben ; Tie ſeien nicht mehr das Erbteil einer kleinen

Zahl Bevorzugter, die ſich ſelbſtſüchtig von den übrigen

trennen , ſondern ſeien wieder zum Ausdrudsmittel der

Natur und zum Bilde des Lebens geworden , wodurch
allein jie lebensfähig bleiben können . „ Die wieder

erſtandene Liebe des Menſchen zu allen Kreaturen und

zur Seele der Dinge wird der Muſenführer der neuen

Aunſt ſein .“ Als den hervorragenden Vertreter dieſer

Aunſt betrachtet Conti Leo Tolſtoi, als das verdienſt

dollſte Werf deſſen Auferſtehung“ , das er den

größten Schöpfungen des menſchlichen Genius an die
Seite ſtellt.

Rom . Reinhold Schoener .

die ſich wenigſtens gleich in zweiter Linie mit Litteratur be

ſchäftigt. In der Regel iſt das Blatt am Sonnabend,
kurz nach ſeinem Erſcheinen ausverkauft, und ſein
urſprünglicher Preis von 50 Pfennigen wird dann von
den Zwiſchenhändlern auf zwei Shilling feſtgeſetzt.

Drei Todesfälle von bedeutſamen Perſonen , die

zur Litteratur in engſter Beziehung ſtanden , bildeten

während des verfloſſenen Monats und auch jezt noch
die Unterlage zu größeren und kleineren Abhandlungen

aller Art ſowohl in der Tages - wie in der Fachpreſſe.
Ueber John Ruskin noch etwas abſolut Neues zu ſagen ,

dürfte ichwer ſein , und es handelt ſich daher bei den

meiſten auf ihn bezüglichen Aufſägen mehr darum ,

ſubjektive Auffaſſungeu über den großen Kunſthiſtoriker

zum Ausdruck zu bringen . Ein Buch , das gleichwohl

den Anſpruch erhebt, bisher nicht Bekanntes über ſeinen

Gegenſtand beizubringen , betitelt ſich : „ John Ruskin.

A Sketch of his life , his work and his opinions with

personal reminiscences“ von H .Spielmann (Caſſell & Co.,
Pondon .) Es enthält u . a . einen bisher nicht publizierten

und in den Werken Ruskins nicht befindlichen Aufjas ,

betitelt „ The Black arts “ . Jn der „Literary World "

(3 . Febr.) teilt J . W . Graham Einzelheiten über einen

Beſuch bei Ruskin mit. Der Letztere ſammelte eifrig

Manuſkripte von der Hand Walter Scotts und legte ſeinem

Gaſt die Originalhandſchrift von „Woodſtock mit der

Bemerkung vor: „ Walter Scott befand ſich gerade

inmitten dieſes Romans, als er erfuhr, daß er ein
ruinierter Mann ſei, trokdem erkenne ich nicht den

geringſten Unterſchied gegen früher in ſeiner Hand.
Dieſe Thatſache bewundere ich als ein Beiſpiel menſch

licher Kraft und Seelengröße." Als die Rede auf den

Wert von Tauſend und einer Nacht“ kam , äußerte

Ruskin : „ In jeder Religion liegt irgend eine große
Wahrheit eingeſchloſſen , die aber die anderen Religionen

nicht anerkennen und die ſie deshalb befehden . Die

erſten Duäker würden geſiegt haben , wenn ſie nicht die

Liebe zur Farbe vernachläſſigt hätten .“ – Uebrigens
hat ſich in London eine „ Ruskin -Union “ gebildet, die

den Zwed verfolgt, das Studium ſeiner Werke zu fördern .

Sekretär der Geſellſchaft iſt der Rev . J . B . Booth,

The Albany, Piccadilly .

Nicht minder zahlreich ſind die Eſſais und Studien ,
die über den verſtorbenen Novelliſten Bladmore

handeln . „ Literature“ ( 3 . Febr.), ſchildert ſein Privats

leben , wobei man u . a . erfährt, daß Bladmore auch als

ein eifriger Gartenkünſtler thätig war. - Ueber den am

17 . Dezember v . J . verſtorbenen Bernhard Quaritch

endlich , einen geborenen Deutſchen , brachte die Preſſe

im Laufe des Januars gleichfalls eine Reihe von

Artikeln . Quaritch galt faſt ein halbes Jahrhundert
lang für den erſten Buchhändler der alten und neuen

Weit. Wenngleich er in der Hauptſache Antiquar war,

ſo ſtand er doch der modernen Geſamtlitteratur Englands

ſehr nahe, und manch ſchönes Wert ging aus ſeinem
Verlage hervor.

Das „Athena u m (3 . Febr.) bringt die Mits

teilung , daß in Miltons Wohnhaus in Chalfont

St. Giles eine „Milton-Bibliothek“ errichtet wird , die

möglichſt viel Material über den Dichter enthalten ſoll.

- Im Januarheft des ,Author“ ſoll uns die Ueber
zeugung verſchafft werden , daß eine Auſtraliſche Littes

ratur“ in der Bildung begriffen ſei, was durch Mit

teilung einer langen Liſte von Schriftſtellern begründet
werden ſoll. Trotz dieſes Verzeichniſſes kann von einer

wirklichen Sonderlitteratur Auſtraliens faum die Rede

ſein . - „Nineteenth Century “ ( Januar) bringt
einen Aufſatz von Mr. Herbert Paul über Swift, den

er den Fürſten der Journaliſten nennt und unter dieſem

Geſichtspunkte betrachtet. Ebenfalls an dieſer Stelle

ſchreibt Mr. Sidney Lee über „ Shakespeare and the

modern stage“ und beklagt hierbei die Thatſache, daß
des großen Poeten Werke mehr in Deutſchland und
Deſterreich als in England zur Aufführung ges

langen . „ The National Review “ (Januar) enthält

einen Eſſai von Miß Findlater „ Die Kunſt des Ers

England.

Auch während des Januars widmeten die Zeits

ſchriften und Magazine, welcher Schattierung ſie immer
angehören mögen , ihre Hauptaufmerkſamkeit dem Kriege

und was damit in irgend einem Zuſammenhange ſteht.
Wie Pilze ſchießen jeßt neue Blätter und Zeitſchriften

aus der Erde, vielfach illuſtriert, die eigentlich nur dem

friege ihr Daſein verdanken , weshalb fraglich erſcheint,

ob pie dieſen überleben werden . Zur Zeit iſt ihre

Anzahl ſo groß, daß es faſt unmöglich wird , ſie auch

nur zu überſehen , ein Umſtand, der deshalb bedauerlich

iſt, weil faſt alle dieſe Zeitſchriften neben ihren Kriegs
berichten aus litterariſches Material aller Art enthalten .

Beſonders gilt dies von Clement Shorters neu ent

ſtandenen iduſtrierten Wochenſchrift „ The Sphere“ ,
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zählens“ , der der Beachtung von Novelliſten wert
erſcheinen dürfte. - Im Observer ( 7 . Januar)

wurde das Buch „ Heinrich Heine. Uus ſeinem Leben

und aus ſeiner Zeit“ von Guſtav Karpeles (Adolf
Tiße, Leipzig ) günſtig rezenſiert.

London.

darſtellt. Namentlich die Jugendperiode Wennerbergs,

ſeine Sturm - und Drangzeit, findet in dem vorliegenden

Artikel eine verſtändnisvoll eindringende Beleuchtung:

Aus dem übrigen Inhalte des Heftes verdienen eine

lebhaft geſchriebene Stizze: „ Ein Beſuch in Goethes
Haus im Jahre 1834 “ , ſowie eine kürzere Mitteilung

aus dem Leben C . L . Runebergs erwähnt zu werden .

Stockholm . Thjelvar.

Otto von Schleinitz .

Scbweden .

Ueber „ Ibſen und die Tragödie des Künſtlers"

plaudert Nils Erdmann in Heft 1 von „ Dagny“.

Ebſen , ſo führt der Verfaſſer aus, habe Zeit feines

Lebens den Kampf um ſein künſtleriſches Selbſt mit

beſonderer Heftigkeit geführt. Das letzterſchienene

Drama „ Naar vi döde vaagner“ (Wenn wir Toten
erwachen ) ſchließe ſich demzufolge als logiſches Glied

in die Reihe ſeiner leşten Geſellſchaftsdramen. Beſondere
Berührungspunkte mit Bezug auf das eigene, qualvolle
Ringen des Dichters, ſeinen ohnmächtigen Kampf um
das Dahingeſchwundene, die unwiederbringlichen Juus

fionen der Fugend, deren Verheißungen von Glück und

Seelenfrieden und künſtleriſcher Vollendung ihm in den

Tagen des Greiſenalters mit höhniſchen Geberden Valet

fagen : all dieſe Berührungspunkte finden ſich in der

Schlußtrilogie von Fbſens dramatiſchem Schaffen ge

meinſam vor. Baumeiſter Solneß " und John

Gabriel Borkman “ trachten in ihren einſamen Träumen ,

gleichwie der Bildhauer Rubek in „ Wenn wir Toten

erwachen “ nach den nie erjagten und doch ſtets ſo wild

begehrten Glücke, nicht wiſſend, daß ſie ſelbſt in ihrem

künſtleriſchen , perſönlichen Egoismus es waren , die das

Eingangsthor verſchloſſen hielten . Rubets Nufer-

ſtehungstag“ ging hinaus in die Welt und brachte ſeinem

Meiſter Ehren und Anerkennung in reicher Fülle. Aber

bald nach dem Freudenrauſche ob des glüdlich voll

endeten Werkes ſtellen ſich bange Zweifel ein : war es

nicht doch alles eitel Geſchwät , dieſe Lobhudelei von

„Künſtlerberuf“ und Meiſterwerf “ ? Und was ſetzte er,

der Künſtler, als Einſatz für jenen nichtigen Ruhm ein ?

Sein ganzes Leben ! Iſt nun aber nicht das Leben ,

das wirkliche Leben in Schönheit und Sonnenſchein
etwas ganz Underes , Größeres , Wertvolleres ? " In

legterem Ausdruđe habe Ibſen ſein eigenes Bekenntnis

niedergelegt, mit dem er ſtill reſignierend das Schluß
facit ſeines eigenen Lebens zieht.

Im Januarheft von „ Varia“ verbreitet ſich Ellen

Mey ausführlich über die Einführung der Kunſt in die

unteren Bevölkerungskreiſe. Die Freude am Schönen ,

das Verſtändnis für die beſonderen Aufgaben der Kunſt,
ſei es in bildender oder darſtellender Form , müſſe dem

Volte wiedergegeben werden , wie letzteres darüber ver

fügte zu den Zeiten der edlen Renaiſſance, wo die

Kunſt Gemeingut aller (?) geworden war. Von den
primitivſten Dingen an , die uns der tägliche Gebrauch
nahebringt, müſſe dieſe Einflößung fünſtleriſcher

Jdeen Platz greifen. Die Kunſt dürfe niemals „ populari
ſiert “ werden , ſondern dem Volfe ſelbſt ein inſtinktives Ge

fühldafür gegeben werden, daß es aus der Förderung fünſt
Veriſcher Bedürfniſſe einen direkten Gewinn für ſein
phyſiſches , ſeeliſches und nicht zum letzten auch ſein

ſittliches Wohlbefinden zu gewärtigen habe. — Dasſelbe

Heft enthält eine ſympathiſch gehaltene Beſprechung von

Xarl v . Gejerſtams hinterlaſſenen Schriften . Karl

v . Gejerſtam beſaß eine Schärfe der Logit, eine Klar
heit des Gedankens, die ſeiner Phantaſie niemals ver
ſtattete, die ſtrengen Richtlinien künſtleriſcher Wahrheit

zu verlaſſen . Er iſt ein typiſcher Vertreter des jungen

Schweden ', der mit dem Kinderglauben ' gebrochen
hat, ohne ſich dadurch die Wärme eines tiefinnerlichen ,
religiöſen Gefühls rauben zu laſſen.“

Heft 1 von „ Ord och Bild “ wird durch eine

reich illuſtrierte Abhandlung über Gunnar Wennerberg,

den Dichter und Sänger der ſchwediſchen Jugend, ein

geleitet. Der Artikel iſt von C . R . Nyblom verfaßt,

Ser mit Ausdrüden warmer und herzlicher Bewunderung

die dichteriſche Entwicklung ſeines berühmten Studien

genoſſen aus den Hörſälen der Univerſität Upſala

Lettische Zeitschriften .

Einen Einblick in die Anfänge der lettiſchen Munſt

poeſie gewährt ein am Schluſſe des vorigen Jahres in

„ Austrums“ (Oſten ) abgedructer Artikel über Chriſtoph

Fürecker von L . Behrſinfch . Chr. Füreder lebte und

wirkte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts . Er
gehörte, wie alle damals auf dem Gebiete des lettiſchen
Schrifttums thätigen Schriftſteller, nach Herkunft und
Bildung dem unter den letten wirkenden geiſtlichen

Stande deutſcher Nationalität an , hat aber niemals eine
Predigerſtelle bekleidet. Die ganze lettiſche Litteratur

beſtand zu jener Zeit aus einigen in ſchwer verſtändlicher

Sprache geſchriebenen Büchern geiſtlichen Inhalts; die
darin zu findenden , aus dem Deutſchen überſetzten Lieder

entbehrten der poetiſchen Form . Chr. Füreder war es ,

der den in den Litteraturen der Kulturvölker der Neuzeit

allgemein angenommenen rhythmiſchen und gereimten

Vers in die lettiſche Dichtung einführte und damit die

Form der lettiſchen Kunſtpoeſie begründete. Seine geiſt:

lichen Lieder, die auch in den neueſten Ausgaben der
Geſangbücher zahlreich vertreten ſind, gehören noch jeßt
zu den beſten . – Der erſte für lettiſche Kulturintereſſen

von den Deutſchen gegründete Verein , die lettiſch
litterariſche Geſellſchaft, beging am 10 . September v. I .

ſein 75 jähriges Jubiläum . Der in „Austrums“ ver
öffentlichte Rückblick auf die Thätigkeit dieſer Geſellſchaft

weiſt auf die durch ſie an den Tag beförderten

grammatiſchen und lexikaliſchen , hiſtoriſchen und

ethnographiſchen Arbeiten über die Retten und ihre

Sprache hin . Die erfolgreichſte Wirkſamkeit hat der

30 Jahre an der Spige der Geſellſchaft ſtehende Sprach
forſcher und Archäolog Dr. A . Bielenſtein aufzuweiſen .

Die letzten im verfloſſenen Jahre herausgekommenen

Hefte des „Mehneschraksts“ (Monatsſchrift) bringt
die von Rainis herrührende kunſtvolle Umdichtung von

Robert Hamerlings ,,Amor und Pſyche" . - fm

Januarhefte dieſer Zeitſchrift beginnt eine hiſtoriſche
Studie von R . Klauſtinich über die lettiſche paſtorale

Dichtung, die er an ihrem Hauptvertreter G . F. Stender
(1714 - 1796 ) zu veranſchaulichen verſpricht. O . F .

Stender, der in den Unterrichtsanſtalten Weſteuropas

ſich ausgebildet und daſelbſt einige Stellen bekleidet

hatte , trug die Ideen des Aufklärungszeitalters unter

die Letten ; er verſuchte, durch Schriften populärwiſſen

ſchaftlichen , belehrenden und poetiſchen Inhalts in

rationaliſtiſcher Richtung auf ſie einzuwirken, und be
gründete 10 die weltliche Litteratur der Letten . Der

Verfaſſer dieſer Skizze will den paſtoralen , bukoliſchen

Motiven ſeiner Dichtung nachgehen .

Das Sammelwerk „ Jauna Rascha “ (Neuer Ertrag) ,

von dem die dritte Lieferung um die Jahreswende

herauskam , enthält eine Biographie Chriſtian Barons

von Teodors. Chr. Baron begann ſeine Wirkſamkeit

in den Sechzigerjahren als Redakteur der „ Peterburgas

A wises" ( Petersburger Zeitung“ ) , der erſten für die

nationale Selbſtändigkeit der lettiſchen Kultur eins

tretenden Zeitung, die das Nationalbewußtſein der Letten

mächtig erregte. In den ſpäteren Jahren war

Chr. Baron mit lettiſchen Volksliedern beſchäftigt, deren

unermeßliche Schäße erſt jegt durch ſeine Wirkſamkeit

in muſterhafter Gruppierung und finnvoller Reihenfolge

an den Tag befördert werden . In der litterariſchen

Chronik wird unter anderem auf zwei Unternehmungen

hingewieſen , die durch Schriftproben und litterariſch

kritiſche Artikel die Einführung der Letten in die moderne

ausländiſche Litteratur bezweđen .

Riga . Reinhold Kaupo.
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Sloveniscbe Zeitscbriften.

Einen Artikel zum Goethe - Jubiläum bringt die
laibacher Monatsſchrift „ Ljubljanski Zvon " (lai

bacher Glocke XIX , 10 ), die jeßige Vorkämpferin moderner

Beſtrebungen in der ſloveniſchen Litteratur, in dem hervor

gehoben wird, daß Goethe auch gerade den Slaven einebe
fonders ſympathiſche Geſtalt ſein muß,weiler ſeinerzeit der

flaviſchen , im beſonderen der ſerbiſchen Poeſie ſein

Intereſſe zugewandt und verſchiedene hervorragende
Bertreter des Slaventums, wie den Slovenen Kopitar,

den Serben Vuk Stefanović Karadžić, den Vater des

neueren ſerbiſchen Schrifttums, und Adam Mickiewicz ,

als Gäſte empfangen hat. – Aber auch ein eigenes

Jubiläum haben die Slovenen zu feiern , das ihres

größten Dichters France Prešeren (1800 — 1849). Ihm
iſt ein Artikel der laibacher Halbmonatsſchrift „Dom in

Svet" (Haus und Welt, XI , 16 ) gewidmet, in dem er

als Batriot, als Menſch und als Dichter gefeiert wird.

Eines ſeiner bedeutendſten Werke iſt das Epos „ Die

Taufe an der Sava“ , deſſen Stoff der Vergangenheit

ſeines Voltes entnommen iſt. Seine geſammelten

Dichtungen werden jeßt von dem Verlag von Kleinmayr

in Laibach in neuer, illuſtrierter Ausgabe herausgegeben .

- fn Heft 15 dieſer Zeitſchrift hebt Janko Barlè in

einer kleinen Stizze die Verdienſte hervor, die ſich der

ießt 81 jährigefroatiſche Dichter jvan Truski durch
ſeine eigenen Dichtungen, durch Ueberſeßungen ſowie

die thätige Mitarbeit an der agramer Zeitſchrift ,, Vienac “

um das füdſlaviſche Schrifttum erworben hat. - Einen

Ueberblid über die Thätigkeit des bekannten Slaviſten

Prof. Dr. Vatroslav Jakop Jagić, der im Verein mit

Prof. Leskien das „ Urchiv für ſlaviſche Philologie“
herausgiebt, bietet Božidar Flegerić in Heft 17 der

ſelben Zeitſchrift, während A . Zdenčan ( in Heft 21)

ein Bild von dem Leben und Schaffen des ſloveniſchen

Geiſtlichen Dr. Jernej Levičnik (1808 – 1883) entwirft,

der ſich auch auf dem Gebiete der Poeſie ſowohl in

einigen eigenen Dichtungen als Weberſetzungen von

Schiller, Goethe, Claudius u . a . verſucht hat.

Georg Adam .

deren Gemeinſchaft ſchon ihr Gatte - mit Recht — ſich
rettete, die ihre Unigebung mit Launen tyranniſiert, ihre

Knaben als „ Eigentum " betrachtet, als den Stoff, an

dem ſie ſich bethätigen wollte “ , nur fühl ablehnen und

ihrem tragiſchen Schidſal wenig Teilnahme entgegen

bringen . Aber auch Karl, der ältere Sohn , iſt ein

ziemlich unangenehmer Burſche. Er trägt eine „ Rauh

beinigkeit“ zur Schau , die neuerdings nicht mehr zum
Weſen des Genies gehört. So werden wir denn von

dem Konflikt mit ſeinen gemütsrohen Formen mehr

peinlich berührt als erſchüttert, für die Entwidlung der

Söhne nur oberflächlich intereſſiert. Dafür können wir
uns aber an den künſtleriſchen Vorzügen , an den

Fineſſen der Darſtellung und der pſychologiſchen

Begründung, am Dialog, den Gabriele Reuter hier wie

überall meiſterhaft beherrſcht, reichlich entſchädigen .

München. Kurt Martens.

Erdregen . Vertrauliche Sonntagsbriefe eines Bauerns

Inechtes. Ein Kulturroman von Peter Roſegger.

Leipzig , Staadmann . 1900 . M . 4 , - .

Hans Trautendorffer, Redakteur des volkswirtſchaft

lichen Teiles der „ Kontinental- Poſt“ , hat in fröhlicher
Weingeſellſchaft der Herren von der Redaktion die edle,
echt menſchliche Seite des Bauerntums verteidigt und

ſich zu der Wette verſtiegen , er wolle ſelbſt ein Jahr

als Anecht in einem Bauernhauſe dienen . Der Chef

des Blattes geht die Wette ein , fie gilt 20000 Kronen .

In der That begiebt ſich Redakteur Trautendorffer, ſchlicht

touriſtiſch gekleidet, in eine entlegene Gebirgsgegend,

und nachdem er einigemale von den Beſitzern ver

ſchiedener Bauernhöfe als verdächtig abgewieſen wird,

gelingt es ihm , im Adamshauſe bei Hoiſendorf als

Knecht aufgenommen zu werden . Ueber den Aufenthalt

daſelbſt durch ein volles Jahr erſtattet er an ſeinen Freund

Profeſſur Simrud ausführlichen brieflichen Bericht an
jedem Sonntage, den allein er zum Schreiben

benußen kann . Und als Anecht, als wirklicher Bauern

knecht lernt er die ſegensreiche Thätigkeit des Land

mannes in dem ſchlichten Bauernhauſe, auf den Feldern
und Wieſen kennen und immer mehr ſchäßen

- ja verehren . Er macht mit großem Fleiße die

Winterarbeit, die Arbeiten des Sommers und Herbſtes

mit, und immer innigere Anhänglichkeit feſſelt ihn an

den Bauer Adam , fein Weib und ſeine Kinder , vielleicht

allerdings am meiſten an die Tochter, die Barbel. Dieſe

ſteht zu einem Lehrer in Beziehungen , und der ver

tappte Knecht will ſich anfangs ſelbſt nicht die eigenen

Gefühle geſtehen , es iſt ihm darum zu thun, die Vers

bindung zwiſchen Guido Winter - dies der Name

des Lehrers – und Barbel zuſtande zu bringen und

namentlich die Bedenken der Alten zu verſcheuchen .

Dies gelingt nicht leicht, und da ſchon der am ſchwerſten

wiegende Grund zur raſchen Verehelichung ſich geltend
macht, ſo ſucht Hanſel“ , der Anecht, bei einer Unters

redung auch dem alten Adam die Notwendigkeit der
Heirat beizubringen . Aber den ohnehin leidenden Haus

vater ereilt bei der Eröffnung der Tod. Hanſel , der

ſchon Vertrauensmann Aller im Hauſe geworden iſt,

bleibt, zumal auch Barbel durch des Vaters erſchüttern
den Tod von einer Fehlgeburt überraſcht wurde , in

ſeinem Beſtreben thätig , die Hochzeit zwiſchen der Haug.

tochter und Winter ehebaldigſt zuſtande zu bringen , aber

letzterer erkaltet und zieht ſich zurück. Bei der Beobach

tung dieſer Thatſache geſteht der ſtädtiſche Knecht dem

Mädchen ſelbſt ſeine Liebe, und beide werden ein Paar.
Das Geld für die gewonnene Wette hat „ Hanſel“

freilich nicht erlangen können , denn der erwähnte Chef

hat das Blatt aufgegeben und iſt verſchwunden , aber

Trautendorffer gründet ſich ſelbſt eine bäuerliche Wirt

ſchaft mit ſeiner jungen Frau . Die Mittel dazu bietet

ihm der Verkauf ſeiner vorliegenden Briefe, die der

Freund, an den ſie gerichtet ſind, geſammelt und einem

Verleger angeboten hat, der ſie auch erworben . So hat

ſich an dem zuerſt etwas übermütigen Journaliſten der

Erdſegen , der Segen des Bauerntums, dem die Pflege

der Erde obliegt, bewährt.

* DAS Besprechungen ecete * **

Romane, Novellen.

Frau Bürgelin und ihre Söhne. Roman von Gabriele
Reuter. Berlin , S . Fiſcher , Verlag. 1899. M . 4 , - ,

Es giebt unter unſeren Erzählerinnen nur wenige,

deren Munſt ſich in aufſteigender Linie bewegt. Viel

fach geben ſie ihre ganze Natur, die Erlebniſſe ihrer

Leidenſchaft , ihre Befriedigung oder Enttäuſchung in

einem einzigen Werke aus und müſſen ſich dann für

die Folgezeit mit ſchwächlichen Erfindungen begnügen .

Eine erfreuliche Ausnahme macht Gabriele Reuter mit

ihrem legten Roman . So viele Auflagen wie „ Aus

guter Familie“ wird auch er nicht erreichen . Münſtleriſch

aber ſteht er höher; denn er iſt objektiver, frei von auf
dringlicher Tendenz, in der Lebensanſchauung milder

und deshalb reifer. Es iſt ein Erziehungsroman ;
freilich mit recht negativen Reſultaten . Frau Bürgelin

ſucht flug und gewaltſam ihre beiden Söhne zu erziehen .

Uber Klugheit und Gewalt verſagen. Jeder entwickelt
fich gerade zum Gegenteil von dem , wozu die Mutter

ihn haben will. Der Aeltere wird wider ihren Willen

detorativer Künſtler, der Jüngere, der Komponiſt werden

fou, wird ein forrefter Herr. Mit dem Uelteren , der

als die bedeutendere Perſönlichkeit im Vordergrunde der

Erzählung ſteht, gerät die Mutter allmählich in offnen

Kampf, und dieſer Kampf wird unbegreiflich hart und

rüde durchgefochten . Ich glaube, daß die Verfaſſerin

fich ihre Frau Bürgelin ſympathiſcher vorgeſtellt hat, als
ſie auf den Leſer wirkt. Die Empfindung eines Mannes

wenigſtens wird dieſe herrſchſüchtige, liebloſe Frau , aus
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Dieſer kurze Inhalt läßt freilich kaum erraten , wie

der Verfaſſer Gelegenheit nehmen kann , ſeine betannten

prächtigen Landſchaftsſchilderungen , ſeine ethiſchen Bes

trachtungen und föſtlichen Zeichnungen der vorgeführten

Geſtalten in dieſen Briefen niederzulegen . Der alte

Bauer Adam , ſein Sohn , der Wilderer Rocherl, die

umſichtige Bauernfrau , die liebliche und doch kräftige

Bauerndirne Barbel ſind die charakteriſtiſcheſten dieſer

Figuren in „ Erdſegen “ . Daneben aber finden wir noch

eine Zahl nicht minder urſprünglicher Epiſodengeſtalten .

Trob der Briefform iſt die Handlung eine ſo feſſelnde

und feſtgefügte , daß man dieſen Kulturroman “ den
beſten Schöpfungen unſeres an Erfindung und Bes

ſtaltung doch ſo reichen Peter Roſegger beizählen kann .

Graf. Anton Schlossar.

Stille Waſſer. Roman von Şermann Stegemann.

Stuttgart 1899. F . G . Cottaſche Buchhandlung Nach
folger . M . 3 , - (4 , - ).

Dieſer Ronan , der ſich ſchon in der äußeren Form

durch Nobleſſe des Ausdruds und fünſtleriſches Fein

gefühl für ſtimmungsvolle Wechſelbeziehungen der hans

delnden Perſonen zu ihrer Umgebung auszeichnet, ſpielt

im Oberelſaß, in und um Colmar herum . Sein engerer

Schauplatz iſt das Haus eines höheren deutſchen Be

amten , des Regierungsrats Raumer einer - und des
elfäffiſchen evangeliſchen Pfarrers Hummel im Dorfe

Andolsweiber andererſeits . Der junge Leutnant Raumer,

der mit ſeinen Freunde Wehndorf während eines Jagd
ausfluges auf etwas romantiſche Weiſe die Bekannts

ichaft der Inſaſſen des Pfarrhauſes gemachthat, verliebt

ſich in die blonde Eugenie , das ſchmude Paſtorskind, -

der in den Vorurteilen ſeines Standes erzogene deutſche

Offizier in die Elſäſſerin , die dem Bewerber als Mädchen

zwar Sympathien entgegenbringt, als Landeskind aber

in ihm und ſeinem Anhang etwas Fremdes, faſt Feind

ſeliges wittert. Gewiß ein intereſſantes Problem , das

man ſo konfliktreich wie möglich geſtalten kann ! Jn

unſerem Falle aber iſt die Schranke, die, um mit den

Worten des Verfaſſers zu reden , „ in mehr als zwanzig

Jahren aus gegenſeitigen Mißverſtändniſſen , gegen

ſeitigem Stolz und Troß , aus al dem , was Ver
ſchiedenheit der Sitten , der Anſchauungen , der Gefühle

und Urteile an Rüſtzeug zuſammengetragen haben ,
aufgebaut wurde“ , für die Liebenden nicht unüber

ſteiglich . Wie mir ſcheint, hat der Dichter mit voller
Abſichtlichkeit die Kontraſte gemildert oder vielmehr ſo

eine Art verſteckten Wahrheitsbeweiſes geführt, daß der
vielberufene nationale Antagonismus keine innerliche

Berechtigung habe. Der alte Pfarrer mit ſeinem mäch

tigen Kopfe, der ſtartknochigen Geſtalt und der tiefen ,

dröhnenden Stimme iſt, von ſeinem Namen ganz ab
geſehen , ein urdeutſcher Typus, und das blonde Töchter

lein , wenn ſich ſeine hübſchen Lippen auch manchmal in

autochthonemi Trope fräuſeln und dann heftige fran

zöſiſche Phraſen über ſie hinwegſprudeln , ein echtes
deutſches Hauskind. Ein eigenartig pridelnder poetiſcher

Duft liegt über dem Liebešidyl dieſer beiden in ganz
verſchiedenen Anſchauungen erzogenen Menſchen , und

man verſpürt etwas von dem ſeltſam nervöſen , halb

traumartigen Atmen , das in dieſer , in mehr als einer

Beziehung merkwürdigen Uebergangszeit durch das

Land geht.
Für weniger glücklich halte ich die im Anfang der

Erzählung ſcheinbar als Leitmotiv “ behandelte Frauen

frage. Es iſt die zahme Spielart der Emanzipation , die

Lona Raumer, die älteſte Tochter im regierungsrätlichen

Hauſe verkörpert, das ſtarkgeiſtige Mädchen, das „ nicht
länger ſchlittſchuhlaufen , ſticken , Geſellſchaften mitmachen ,

Bazars beſuchen will , ohne Zweck und Ziel“ , eines jener

„ ſtillen Waſſer“ , die , einmal im Grunde aufgeſtöbert,
über die Ufer der Alltäglichkeit hinwegſchäumen . Lona
jetzt es durch , in Zürich, ſich dem Studium der Medizin

widmen zu dürfen , aber was wir in einem längeren
Kapitel von ihrer dortigen Umgebung als Studentin zu

fehen bekommen , von dem bunt zuſammengewürfelten ,

teilweiſe recht zweifelhaften Milieu der Bohème, will

uns das Wagnis der jungen Dame als ein recht ge
fährliches und unkluges Experiment erſcheinen laſſen .

Eine feine Studie nach dem Leben , ein intim be
obachtetes Interieur giebt der Verfaſſer in der Schil

derung des raumerſchen Hauſes mit allen tleinen und

großen Sorgen des mühſam aufrecht erhaltenen ge

ſellſchaftlichen Preſtige , unter dem die vornehm generoſe,
aber auch verſchwenderiſch leichtſinnige Hausfrau die

legten morſchen Stüyen hinwegzuziehen droht. Die
Charakterzeichnung der Perſonen iſt ſcharf und die

Stimmung oft mit wenigen Strichen ſehr glücklich

wiedergegeben . Die Handlung überhaupt iſt durchweg

ſpannend, und was ich dem Verfaſſer , als geborenem
Elſäſſer, noch beſonders hoch anrechnen möchte, das iſt

die durchaus unbefangene Vorurteilsloſigkeit, mit der

er dem Deutſchtum auch in ſeinen prononzierteſten Bers

tretern im Eljaß , dem Offiziersſtande, entgegentritt. ES

iſt dies auch vom politiſchen Geſichtspunkt ein erfreus
liches Zeichen der Zeit.

Strassburg i. E . Paul Böhler

Die Pflaſtermeiſterin . Roman von Alfred Bod . Berlin ,
Vita Deutſches Verlagshaus. 1900. 170 S . M . 3 , - .

Zwiſchen den dichteriſchen Anfängen Alfred Bods

und ſeinem heute vorliegenden Roman „ Die Pflaſter
meiſterin “ eine Vermittlung, einen Faden innerer

Entwicklung zu finden , iſt ganz unmöglich . Mit der

erzählenden Dichtung „ Irmgard von Weinsberg" trat

er zu der anſpruchsloſen Schar der von Scheffel anges

regten , in Julius Wolffs ſüßer Weiſe dichtenden "

Sänger ; heute geſellt er ſich zum verſpäteten Nachtrab
eines im weſentlichen überwundenen Naturalismus.

Mit der Pflaſtermeiſterin “ macht Bod den Verſuch ,
der Poeſie Neuland zu gewinnen : ſeine Heimat Obers

heſſen iſt jungfräulicher Boden , bisher nur von mehr

oder weniger berufenen Lokaldichtern betreten . Der

Gedanke, auch dieſes Stückchen Heimaterde der Kunſt
zuzuführen , iſt alſo gar nicht übel. Und gewiß bat

Bod auch gut beobachtet, manches fein geſehen und

Sinn und Denkweiſe des „ Voltes “ tennen gelernt.

Sein Beſtes verdankt denn auch dieſer Roman der
Kenntnis der heimatlichen Verhältniſſe. Aber Bod , das

merkt man ſeiner Erzählung an , hat ſich in die Art
ſeiner Menſchen mit dem beobachtenden Verſtande ein

gearbeitet, er hat das Volt ſtudiert, aber er ſchöpft nicht

aus dem Vollen des unmittelbaren Erlebens. Und dann :

man merkt die Studie noch zu ſehr : das gut Geſehene

iſt nicht immer gut geſtaltet. Manche Redensart z. B .

wird gelegentlich angebracht, weil -- nun , weil ſie der

Sanımler eben gerade in ſeinen Zetteltaſten hatte.

Und warum iſt die Mundart, wenn denn doch einmal
naturaliſtiſch verfahren werden ſoll , nicht ganz gegeben ,

nur angedeutet? Kleinſtädtiſche Verhältniſſe zu zeichnen ,

gelingt dem Verfaſſer des Buches „Wo die Straßen

enger werden “ beſſer als die Darſtellung bäuerlicher
Menſchen und Dinge. Dertlichkeit und Landſchaft find

unbeſtimmt gehalten , es fehlt auch da der eigenartige
Charalter. Recht ſchablonenhaft und unwahr wirkt der

„Wucherjud“ in Geſtalt des Bauernbürgermeiſters : ein

friſcher Griff in den Sumpf der Wirklichkeit hätte da

ganz andere Typen und Geſtalten zu Tage fördern

müſſen . Offenbar war da Bod etwas befangen . . Unter

den Hauptgeſtalten hat die Pflaſtermeiſterin ſelbſt am

meiſten Leben , wenn auch nicht alles klar iſt ; Friedmar

und Lina ſind gut angelegt, bekommen aber im Verlaufe

der Entwiclung einen Knads. Erſt erhebt fie die

Liebe über alle Schranken ihres Daſeins, der Sitte und

der unter Leuten ihres Schlages üblichen Anſchauungen .
Lina aber, die dem heiß Geliebten , dem Manne der

Meiſterin , alles hingegeben und ſich zu ihrer Liebe vor

der befreundeten Pfarrerstochter in mächtigen Worten
bekannt hat, ſie läßt dieſen Mann zum Schnapslumpen

werden , um daheim bei ihrer Mutter den Folgen ihrer

„ Bekanntſchaft“ ruhig entgegenzuſehen . Und dieſer
Friedmar läßt ſie auch ruhig ziehen , erwendet ſich

einfach der neuen Liebe , der Pulle“ , zu . Das mußte

alles erſt glaubhaft gemacht, begründet werden , ſo
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verliert die ganze Geſchichte an Folgerichtigkeit und

innerer Wahrhaftigkeit. Die guten , oft vortrefflichen

Einzelheiten fügen und runden ſich nicht zum Ganzen .

Worms. Karl Berger.

Jobl, das malermodell. Eine Rünſtlergeſchichte von

Oskar linke. Verlag von Wilhelm Friedrich in
Leipzig . M . 2 , - .

Dem erlauchten Perikles ſcheint auch neben ſeinen

anderen hohen Vorzügen die Geſellſchaftstugend des
geduldigen Zuhörens eigen geweſen zu ſein . Denn

ſonſt hätte nicht bei dem Saſtmahl, das der große

Staatsmann dem Phidias gab , der Bildhauer Altamenes
eine ſo lang ausgeſponnene, an Handlung überaus

dürftige Geſchichte erzählen können . Der arme Perilles !

- Altamenes erzählt : Der berühmte atheniſche Maler

- Medon iſt ſein Pſeudonym - kommt nach der

kunſtſinnigen Stadt troton . Er wird beſtürmt, ein

Bild zu malen und ſagt zu, er wolle das Schönſte, die
Schönheit ſelber , malen ; bedeutet die Drängenden aber,
er bedürfe' dazu der ſchönſten Mädchen als Modelle .
Unter fünfen hat er die Wahl: Jphi trägt den Preis
davon . Er malt ihr herrliches Bild als Helena. Iphi

iſt aber mit dem Auchdichter Deinarchos verlobt ; der

tehrt vom vergeblichen Kampf um den Kranz aus

Delphi zurüc , ſieht das Bild und dentt von der
Braut - das Schlimmſte. Trotzdem ihn alle , Medon ,

phi, Schwiegervater und Mutter , beruhigen , kann er

den quälenden Gedanken nicht loswerden , daß ſeineBraut

einem anderen und ſei es auch zu gottgefälligem Zweck

ihre hüllenloſe Schönheit offenbart habe. Schwermütige

Gedanken verwirren ihn , und eines Abends überfäét
ihn der Wahnſinn und er erſticht ſie und ſich .

Man darf nicht an R . F . Meyers vollendete Ers

zählungskunſt denken , wenn man Linkes Buch geleſen
hat. Sonſt verliert es noch mehr. Es hinterläßt keinen
Eindrud, weder einen wehmütigen noch einen ers
ſchütternden . Im Grunde gehen uns dieſe Leute gar

nichts an , und der Verfaſſer hat auch nicht verſtanden ,
ſie uns menſchlich näher zu bringen . Sie reden ſehr

biel, bedeutend mehr als erlaubt, und ſie reden eben

nur. Wenn nicht der zwiefache Mord auf der vorletzten

Seite paſſierte, würde bloß geredet worden ſein . Nur

ganz äußerliche Dinge erinnern uns, daß wir in einer

griechiſchen oder von Griechen gegründeten Stadt ſind .
Nichts von dem Geiſt jener verſunkenen Zeit läßt ſich

ſpüren , kein lebensvolles Molorit flammtauf, wie etwa in

Flauberts Salambo oder Hamerlings Aspaſia . Die

Sprache iſt ſo, wie ich mir vorſtelle, daß ſie die Griechen
nie geſprochen haben , beladen mit prunkenden Beiwörtern ,

chwülſtig unnatürlich .

Berlin . Alfred Semeras .

Komödien des Lebens. Von Rudolf Herzog.
Dresden , E . Pierſon 1899 .

Die Skizzen , die ſich unter dieſem anſpruchsvollen

und doch nichtsjagenden Titel darſtellen , gehören zum

leichten Genre der Unterhaltungslitteratur. Sie haben

mir aber doch Freude gemacht durch den friſchen Ton ,

mit dem ſie das Leben vom Geſichtspunkte des Theater

bonvivants zu ſchildern verſuchen . Wer getraute ſich

zu ſagen , daß das bischen ,, Theater“ , mit dem all dieſe

Stoffe äußerlich arrangiert ſind , unnatürlich wäre - zu

ſagen : Das und das kommt im Leben nicht vor ! -

Wer aufpaßt, findet leicht ein Bündel von „ Komödien "

mit ſpannender Entwidlung und jähem Ausgang
zuſammen . Mindeſtens braucht man ſich nicht durch

auzu Iniffliche Seelenprobleme durchzuarbeiten und

darf fich , auch als geſchmackvoller Menſch , von Stüden
wie Die Serbin “ , „ Bohême“ , „ Der Herr Kunſtkritiker“ ,

„ Paſtor uſar“ u . A . anregen oder aufheitern laſſen .

Dresden. H . Häfker.

Soziale Dramen und Romane haben uns die

legten Jahrzehnte in Fülle gebracht. Die Hochflut

ſcheint ſich zu verlaufen , aber die Probleme ſind noch
lebendig und greifen noch immer nachdrücklich in die

religiöſen und politiſchen , überhaupt in die geiſtigen
Kämpfe ein . Wir müßten ſehr weltfremd geworden

ſein , wollten wir ſie nicht ſehen . Siemögen anderswo

brennender ſein . Auf dem leidenſchaftdurchwühlten

Boden Italiens ſchreien ſie gen Himmel, wenn nicht

die harte Fauſt ihnen an die Mehle fährt und brutal

Ordnung ſchafft. Jn Sizilien ſind ſie der ſchwediſchen

Dichterin aufgegangen , ſie ſind ihr aufs Herz gefallen .

Sie hat ihre große und reiche Kunſt daran geſetzt und

ſo ihren Roman : „Wunder des Antichriſt“ geſchaffen ,

Er zeigt alle die Vorzüge, die in dieſen Blättern
früher ihren Büchern nachgerühmt wurden . Auch hier
entſchädigt für etwaige Mängel der Kompoſition , für den

langſamen Fortſchritt der Haupthandlung die ſtraffe

Durcharbeitung im einzelnen , die den Leſer in knappen

Sägen voranreißende Erzählungskunſt, die Straft der

Zeichnung in den derben , einfachen Strichen , der

ungemeine Reichtum an Bildern von poetiſchem Zauber.

Die Dichterin kennt und beherrſcht in gleicher Weiſe

die faszinierende Kraft des Lapidarſiils und die
anheimeinde Macht breiter epiſcher und idylliſcher Aus

malung. Sie giebt uns nicht nur ein Nunſtwerk, jie giebt

uns ein tiefes und gedankenreiches Buch .

Ein ſymboliſtiſcher Zug geht hindurch , aber die

Deutung der Symbole tritt nicht roh neben die eigent

liche Handlung, ſie iſt mit hoher künſtleriſcher Feinheit

in ' daš Ganze eingefügt. Únheimliche Prophezeiungen

leiten ein : in der Nacht, da der Heiland der Welt

geboren wird, ertönt die Weisſagung, daß der Antichriſt
kommen wird, mit ihm um die Herrſchaft zu ringen .

Auch ihm ward die Kraft, die Welt zu erneuern , aber

ſein Reich wird von dieſer Welt ſein . In dumpfer

Erwartung harrte ſeiner die Kirche Tauſende von Jahren ,

ſie ſah ihn kommen mit Macht und Gewalt, mit Blut,

Feuer und Rauchdampf und ſuchte ihn zu bannen mit

Fluchen , Faſten und Beten . Aber ſie kannte ihn nicht

und bedachte nicht das Wort : „ Wenn der Antichriſt
kommt, wird er ganz gleich Chriſtus zu ſein ſcheinen .“

Er kommt auch , um zu helfen und zu heilen , niedrig

zu den Niedrigen , arm zu den Armen , barmherzig zu den

Bedrängten ; aber es handelt ſich bei ihm nur um äußere

Nöte. Sein Reich iſt von dieſer Welt. Es iſt der

Sozialismus . Jn Sizilien ſpielt die Geſchichte, die uns

ſeine Kraft und ſeine Wunder und den Kampf des

Staates gegen ihn zeigen ſoll. Es iſt der rechte Boden

dazu , um die ſeltſame Stimmung des phantaſtiſchen

Vorſpiels auch unter den Wirklichkeiten des Lebens feſt
zu halten . Dort hat die Romantik noch eine Stätte .

Die Religion wird zur Superſtition , und in der

Geſchichte zweier göttlich verehrter, ganz gleicher Chriſtuss
bilder , deren Entſtehung uns die Einleitung erzählt,
perſonifiziert ſich der Kampf von Chriſtus und Antichriſt.

Auf dem dunklen Hintergrund der entſeßlichen ſozialen
Nöte Siziliens, wo die Leidenſchaft des Haſſes kaum

noch gebändigt wird und die dumpfe Verzweiflung zur
Revolution treibt, entfaltet ſich die Handlung des

Romans, eine Familiengeſchichte mit idylliſchen Partieen

von zarteſtem Reiz : einen Jüngling, der Mönch werden
fol und der Sozialiſtenführer wird, erringt ſich ein

tief und ſtart empfindendes , opferbereites Weib zum

Gatten , aber ihren Kindesglauben verliert ſie dabei.

Der Antichriſt reißt die Herzen von Gott los !

Sol er ganz darum verdammt werden ? Traurig

kehrt ein frommer Mönch , der vergeblich gegen den

Sozialismus rang, zum alten Papſt nach Rom zurück

und klagt der Kirche Not. Niemand wolle für ſeine

Seele ſorgen und an den Himmel denken . Aber er

erhält zur Antwort : Warum nahmſt Du nicht das

Chriſtusbild , das der Antichriſt iſt, auf deine Arme und

brachteſt es zu dem wahren Chriſtus, als zu ſeinem

Herrn und Meiſter ? Jhr thut Unrecht, daß ihr ihn haßt,

der von Liebe zum Nächſten brennt und Menſchen zu

Wunder des Antichrist. Von Selma Lagerlöf.
Einzig autoriſierte Ueberſetzung aus dem Schwediſchen

von Ernſt Brauſewetter. Mainz 1899, Franz
Kirchheim . M . 3,50 (5 , --).
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von ihnen allen gilt , was Sſaltykow in der „ Epiſode
aus Wühlhubers Leben " von ſeinem Helden ſagt: „ Er

war ſeiner Heimat heiß und leidenſchaftlich ergeben ; er
kannte ihre Vergangenheit und Gegenwart wie ſelten

einer , aber dieſe Kenntnis übte auf ihn einen eigen

artigen Einfluß aus : ſie war ihm eine lebendige Quelle

des Kummers und der Leiden , die ſich fortwährend er

neuerten , die zum Hauptinhalt ſeines Lebens wurden ,

ſeiner ganzen Thätigkeit ihre Färbung verliehen und

deren Richtung beſtimmten . Er gab ſich nicht nur keine

Mühe, dieſe Schmerzen zu ſtillen , ſondern er wühlte in

den Wunden ſeines Herzens und riß fie inimer wieder

auf, wenn ſie bernarben wollten . Das lebhafte und

ununterbrochene Schmerzgefühl, das er empfand, war

ihm ein Born lebendiger Geſtalten, durch die er ſeine

Schmerzen dem Bewußtſein anderer mitteilte.“

Moskau . Arthur Luther.

Märtyrern macht für die neue Hoffnung auf eine glüd
liche Erde. Noch haßt er Gott, warum ſoll er ihn nicht

lieben lernen , wenn wir ihn nicht zu verderben , ſondern

zu leiten ſuchen ? Und bedenke das Wort: Niemand

tann die Menſchen von ihren Leiden befreien , aber dem

foll viel vergeben werden , der in ihnen neuen Mut

erzeugt, ſie zu tragen .

Olzenrath. Walther Wolf

Sbornik . Kuffiſche Geſchichten und Satiren. Ueberſetzt
und herausgegeben von Wilhelm Hendel. Berlin ,

Joh . Räde. 3 Bde. (212, 246 , 154 S .) zu je M . 1,50 .

Die tüchtige Arbeit eines tüchtigen Mannes, der

das ruſſiſche Volt, ſeine Sprache und Litteratur aus
eigener Anſchauung und nicht bloß vom Hörenſagen
kennt, wie ſo viele andere Herausgeber ruſſiſcher Dichter

werke. Der deutſche Leſer ahnt gar nicht, wie viel auf

dieſem Gebiete von ſeinen Landšleuten geſündigt wird.
Ich erinnere nur an die ſchauderhaften , in Reclams
Bibliothek erſchienenen Leiſtungen der Herren Hans
Moſer („ Anna Karenina“ ) und Wilh. Lange (..Der
Reviſor“ ), oder an J . Leonis Macht der Finſternis “

(Halle, Hendel), die nichts weiter iſt , als ein einziges
großes Mißverſtändnis . Um ſo freudiger müſſen daher

Bücher von der Art des „ Sbornik“ (d . h . Sammlung)

begrüßt werden . Einige willkürliche Kürzungen , deren
Notwendigkeit ich nicht einſehe, abgerechnet, überſekt

Hendel ſehr treu und wird nicht bloß dem Wortlaut,
ſondern auch dem individuellen Stil ſeiner Originale

gerecht. Ich fühlte den Grundtext einiger Novellen , die

mir in ruſſiſcher Sprache nicht vorlagen , beim Leſen

förmlich durch . Vollends die den drei Bänden bei
gegebenen biographiſchen und litterariſchen Studien

geben ein ſchönes Zeugnis für die gründliche Sach
fenntnis des Autors und ſeine Liebe zum ruſſiſchen
Schrifttum .

Segen die Zuſammenſtellung des „ Sbornik“ läßt

fich freilich mancherlei einwenden. Das Autorenregiſter
weiſt erhebliche Lücken auf. Neben Tolſtoi und

Sjaltykow hätte von älteren Schriftſtellern Grigorowitſch

nicht fehlen dürfen , von neueren vermiſſe ich Glen

uſpenſti, Mamin -Sſibirjat, Stanjukowitſch , Gneditſch ,

Gorſki und viele andere. Ein ſo bedeutender Dichter

wie Korolenko iſt nur durch eine einzige , allerdings

reizende ydylle, „ Der alte Glödner “ , vertreten . Von

Tſchechow bringt die Sammlung ein kleines Meiſterſtück,

die derb - humoriſtiſche Erzählung „ Des Hauptmanns
Uniform “ , die anderen zwei Geſchichten aber gehören

durchaus nicht zu ſeinen beſten Werken . Ebenſo hat

Potapenko vieles weit Beſſere geſchrieben , als die nette

Dorfgeſchichte „ Die Dritte“ oder gar die mäßige Anekdote
„ Entthront! Endlich hätte die petersburger Skizze

„ Nelly Rainzen , frei nach Strindbergs Fräulein

Julie" , von A . Ámfiteatrow ſehr gut ganz wegbleiben

können , ebenſo wie die pſeudohiſtoriſche Brautwahl des

Zaren " des Vielſchreibers W . Sjolowjow und Letnjews
Schauergeſchichte ,,Der Hypnotiſeur“ .

Sehr verdient hat ſich Henckel dagegen durch die

Ueberſebung einer Reihe ſatiriſcher Stizzen von M . F .

Sjaltykow gemacht. Dieſe füllen den ganzen dritten

Band und werden durch eine vortreffliche Charakteriſtik
des Dichters und ſeiner Werke eingeleitet. In Deutſch

land iſt der geniale Satiriker bisher noch ſo gutwie garnicht

bekannt, ſo populär, wie Turgenjew und Tolſtoi, wird

er allen Bemühungen zum Trotz auch nie werden :
ſchildert er doch Verhältniſſe, in die ſich der weſteuropäiſche

Leſer ohne einige Anſtrengung überhaupt nicht hineins

verſeßen kann . Das ſollte aber Leute , die gewohnt

ſind, die Litteratur ernſt zu nehmen , nicht beirren .

Freilich , wer nur amüſiert ſein will, kommt bei der

Lektüre des „ Sbornit“ nicht auf ſeine Rechnung. Der
Grundton faſt aller Erzählungen iſt ein ſchwermütiger,

peſſimiſtiſcher. Aber das iſt nicht jener von außen ans

geflogene Weltſchmerz, mit dem heutzutage ſo viele

grüne Jünglinge tokettieren . Der Beſſimismus iſt den
ruſſiſchen Dichtern angeboren , er liegt tief in der Natur

ihrer Heimat, in der Beſchichte ihres Volkes begründet.

Lyriſches und Epifches .

Aus deutſcher Seele. Ein Buch Volkslieder, zuſammens

geſtellt von Ludwig Jacobowski. 1. - 5 . Tauſend.

Minden in Weſtf., F . C . 5 . Bruns Verlag. Preis

geb. M . 3,

Ich möchte alle Regiſter meines Lobes ziehen . Sol

es der Liebe des Verfaſſers zur Volksſeele, zur Bolis
poejie, zur deutſchen Seele gelten ? Das Werk lobt ſie

genug, lobt ſie ſo vieltönig , ſo mannigfaltig , ſo über

reich , daß die Armut der Kritikerworte doppelt hervortritt.

Und wenn ich von dem Fleiß , von dem Verdienſte des

Verfaſſers reden wollte , ſo fühlte ich wieder die Arm

ſeligkeit meiner Worte. So möchte ich denn von den

Genüſſen und Feiern reden , die meine Seele in dieſem

Buche fand. Von denen , die ſie wiederfand, von denen ,

die ſie neu gefunden . Ich möchte die Ergriffenheit
beſchreiben , die Einfachheit, die Seradheit, al den Jubel,

all den Schmerz, al die Klagen , all die Schelmereien ,
all die Erwartungen und Erfüllungen , all die Seligs
Reiten und Troſtloſigkeiten , al die Wucht und Wichtigs

k eit und Neckerei, al die Weisheit und Verſchmittheit,

all die Klugheit und Troſtfülle, all die Trunkenheit

und Naturliebe, al die Bildkraft und Treffſicherheit, al

die Phantaſie und Naivetät, die das Buch ſchlicht
poetiſch , einfach herzlich dichteriſch kryſtalliſiert enthält.
Aber das geht nicht. Unerſchöpflich iſt ſein Reichtum —

· und iſt doch zu ſagen in zwei Worten : Volt und Seele
- und iſt doch enthalten in einem Wort : Volkslied !

Wem flingt und ſingt es nicht bei dieſem Wort - wem

geht nicht eine Welt dabei auf, wem verklärt es nicht

die Welt – wem erfüllt es nicht das Gemüt und läßt

ihn ein Leben ſehen , das ſein Leben iſt und doch ein

Leben dabei, wie es feine Kindheit in Märchen (ah . wie

es ſeine Seele in Träumen ſieht! Alles ſo wirklich -

und doch wie im Traum ! Alles ſo wahr – und doch

wie übergoldet, überduftet !

Volkslied ! Wem wird nicht ſeine Jugend wach -

wer lauſcht nicht der Weisheit des Alters ! Wen bes
gleitet es nicht in das Leben - und wen trägt es

nicht über das Leben ! . . . Ich gehe durch den ſtillen

Wald , wenn die Winde ſchweigen - ich gehe durch

grüne Wieſen und zwiſchen weißen Schlehdornheđen am

plaudernden Bach . Ich gehe durch mein Dorf, die

trummen Caſjen hin , wenn der Abend dunkelt und die

erſten Sterne aufziehen - und das Waſſer des Brunnens

plätſchert und die Mädchen ihren Eimer füllen und die

Burſchen an der Ede warten . Hochzeitsglocken hör' ich

läuten und Totenglocken . Und ich ſtehe noch einmal

draußen am letzten Haus , wo der Wegweiſer iſt, und

ſehe den Freund ziehen , mit dem ich geſtern noch den

fröhlichen Abſchied getrunken , und ich tröſte fein Mädden ,

das mit der Schürze die verweinten Augen zudedt und
noch einen Blick jept dem Geliebten nachichidi, der ſchon

fern den Hügel hinangeht.

Wer fühlt nicht, was ihm , was uns, uns allen das

Leben ſtahl, was es weggenommen und verwandelt und

ernüchtert hat, wie es laut und hurtig gemacht hat,was

ruhig war und gelaſſen , einſam und träumeriſch ! Und
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Entwichene wiederkommen werde und wiederkommen

möchte , und daß ſie ſeinem Leben doch nicht das Glück

brachte, hin und her. Vielen dieſer Gedichte iſt bald

durch das Hineinziehen des Großſtadtmilieus und der

landſchaftlichen Stimmung, bald dadurch , daß ſie an

intime perſönliche Beziehungen und Erlebniſſe , z. B . an
Briefſtellen angeknüpft ſind, ein eigentümlicher Zauber

verliehen, ſodaß die ganze Serie in der That wie ein
Roman wirkt. Es finden ſich in dem Cyclus Klänge

pon tiefer Innigkeit des Empfindens.

Wie ein Bettler ſteb ich oft
Bor veridolofi'nen Thüren ,

Wenn aus fremdem þeim mein Herz
Stinderlaute rühren . . .

wie es nivelliert und uniformiert hat, was unabhängig
und ausdrudsvoll und eigenartig war !

Das Leben geht weiter und muß recht behalten .

Es iſt unerbittlich . Nur da und dort ſtiehlt ſich einer

abſeits und lauſcht der heimlichen Quelle. Denn dieſe
Quelle ſprudelt aus der alten Tiefe weiter. Raum neu

genährt - aber ſo tief liegt die Ader, und ſo reich iſt

jie, daß die Quelle doch nicht zu verſiegen braucht.
Por bald hundert Jahren waren es zwei Dichter,

die zu dieſer Quelle den Weg zeigten , und viele ſind
dieſen Weg gegangen ; und gerade die Dichter warens,

die „ hernieder“ ſtiegen und lauſchten und von dem Ers

lauſchten ins Leben trugen - durch die Kunſt. Und

wieder einmal hat einer zur rechten Stunde den Weg

gezeigt zum Duell der Voltspoeſie, und es iſt zu

hoffen – viele werden ihm wieder folgen . Und in die

Seele des Volkes wird klingen , was aus ſeiner Seele

flang . Und nicht den kleinſten Gewinn wird auch die

Runft davontragen ; denn nicht nur bleibt immer die

Erinnerung an die Schäße und an das Weſen der

Bollspoeſie wichtig und nützlich für ſie , es iſt gerade

jetzt ſehr an der Zeit, daß ſie von der Höhe" ihrer

Feinbeit, Abſonderlichkeit, Rompliziertheit und Vornehm

heit zu dieſem echten Jungbrunnen, ders immer war und
immer bleiben wird , hinabſteige. Dieſe doppelte

Wirkung ſei mein Wunſch für dies Buch , er geht mir

über alles Rob. Mit dieſem Wunſche ſei es begrüßt,

ſei dem þerausgeber gedankt !
Heppenheim a . d . B . Wilhelm Holzamer .

Aus einem Leben . Gedichte. Fremdländiſche Sinn
ſprüche. Romanfragmente. Von Marintilian Bern .

Berlin . Concordia , Deutſche Verlagsanſtalt. M . 2, --
(3 , - ).

Berns kleine Sammlung gehört zur Gattung der

unmodernen " Lyrif. Jch las fie, anfangs Zeile für

Zeile : nichts wollte mich paden und ergreifen . Weder

die Einfachheit des vollsmäßigen Liedes, noch die

originelle fraſt ſeiner Perſönlichkeit ſprach hier zu mir.

Allmählich aber zog mich der Dichter in den Bann
ſeiner Empfindungen , aus denen die Wahrheit des

Herzens und ein Schickſal ſprach . Und es war ſchließlich
alles : das tiefe, ehrliche und innere Empfinden , das

bejondere Schidjal und auch die abſtrakte , ſo wenig

eindringliche und originelle , ſo farbloſe und zarte Form ,

die ſtille Kunſt, in der ſich ein Herz von ſeinen Schmerzen

befreit, - was in mir eine tiefe Stimmung hinterließ .

Der erſte Abſchnitt Gedichte enthält mannigfache

Stimmungen , Gedichte , die man lieſt und vergißt.

Nur ein Cyklus „Kinderlieder“ iſt bemerkenswert. Mir

ſind dieſe naiven , gemütvollen Lieder , in Alltagsſprache,

nicht in manierierter Kinderſprache Erlebniſſe aus dem

Kinderleben ſchildernd, lieber wie z . B . die Kinderlieder

Richard Dehmels .

Hoher Beſuch

Mit ſeiner langen Pfeife lam
Papa in unſer Zimmer :

Wenn er nicht bei der Ürbeit iſt,

Dann raucht er nämlich immer .

Mir wurde angſt, doch wagt' id 's nicht,

Dem ſtrengen Gaſt zu ſagen ,
Daß ſolchen dichten Tabatoqualm

Die Puppen nicht vertragen .

Der Abſchnitt: „ Fremdländiſche Sinnſprüche" ents

hält viel Feines und Geiſtreiches , wie z . B .: „Aus
polniſdem Volksmunde" :

Wer leinen Feind im Leben erhält,
Dem bringt die Mutter einen zur Welt.

Der letzte Abſchnitt: „Romanfragmente“ bildet den

eigentlich intereſjanten Teil des Buches. In Liedern ,

von denen jedes auch als einzelnes wirkungsvoll iſt,

wird hier eine Liebe, eine Ehe und deren Auflöſung

geſchildert. Von tiefſter Wirkung ſind einige dieſer
Lagebuchblätter, in denen der Kampf in dem Herzen
des von ſeinem Weibe verlaſſenen Mannes zwiſchen

Sehnſucht nach verlorenem Glücke und Trotz

und Berachtung geſchildert wird. So ſchwankt die

Stimmung des Mannes in den Gedanken , daß die

Nidot Glanz und Pracht, noch Ruhm vermögen mehr
Ein Herz zu loden , das von Rummer ſchwer ! . . .

Leicht bab ich für mich ſelbſt dem Glüd entiagt,
Bid lebensmide nur darum verzagt

Dem Tod entgegen , weil mich an die Welt
Ein Kinderbändcent no t bålt .

Man erkennt aus dieſen Proben auch die zarte ,

lyriſche Darſtellungsweiſe des Dichters , der trotz des
im allgemeinen abſtrakten Tones , trotz ſeiner unprägnanten
Sprache und der verbrauchten Wendungen , Reime und

der oft altfränkiſchen Art, zu fomponieren und zu

pointieren und zu vergleichen , ſelten banal wirkt. Kurz,

ein Buch , das feine fünſtleriſche That iſt, keine große

menſchliche Offenbarung bedeutet, das aber in dem

Leſer, der es in ſtiller Stunde las, nachwirkt traft ſeines
Gehaltes an tiefer und wahrer Empfindung.

Berlin -Wilmersdorf. Hans Bensmann .

Hainot. Die Liebe zweier Weltfinder. Von Guſt a v
Adolf Müller. Mit dem Vollbild des Dichters .

Leipzig 1899, Verlag von Walther Fiedler.
Jn vornehmer Ausſtattung bietet der als Epiler

ichon bekannte Dichter ſeine jüngſte Novelle in Verſen .

Jener Liebe , -

,,Die , erbabne Straßen ivandelnd ,

Menſchlich Menſchlider begegnend.

Meidet göttlich das Gemeine" ,

wird von ihm in den zwölf Geſängen ſeiner warm

empfundenen und formſchönen Dichtung leidenſchaftlicher
und wahrer Ausdrud verliehen . Er ſchildert,wie die Vogtin

Fainot, die einſt aus Pflichttreue einem Manne, dem ſie
nur in Freundſchaft zugethan war, ihre Hand gereicht und

nach dejjen Tode noch mehr der inneren Leere ſich be

wußt geworden iſt, in echter, bis dahin ungekannter
Liebe zu Walther , dem von ihr an Chriſtabend auf

genommenen , im Schnee zum Sterben hingeſunkenen

Sänger entbrennt, und wie dieſer, der in bitterer Stunde

einem ihn nicht verſtehenden Weibe ſich verbunden und

unter dem Druck der Lüge Abſchied genommen hat, nun

in Hainot das Sonnenkind erblidt, das ſeine heiße
Seele ſeit langem erſehnte . Der Konflikt, der daraus

entſpringt, wird vom Dichter feinſinnig und mit ſcharfer,
pſychologiſcher Motivierung zu löſen geſucht. Auch den

Humor weiß der Verfaſſer in ſeiner prächtigen Inut

Geſtalt gerecht zu werden . Scheint Guſtav Adolf Müller

in der äußeren Form ſeiner Dichtung mit den glut

vollen Liebesliedern Walthers und Hainots auch auf

der Bahn bekannter Epiker früherer Jahrzehnte zu
wandeln , inhaltlich iſt ſein Hainot-Sang doch ein Er

zeugnis eines modern , gerecht und warm empfindenden ,

ſelbſtändigen Geiſtes . Deshalb verdient die Dichtung

auch einen weiten Leſerkreis, da ſie mit dazu beitragen

dürfte, dem vom Publikum etwas ſtiefmütterlich be

handelten Epos neue Freunde werben zu helfen .

Bremen Franziskus Hähnel.

Dramatiſches .

Wenckershöhe. Schauſpiel in 3 Aufzügen von Karl

Alfred Schulß. Berlin 1899. Verlag von Charles
Palmić.

Das Stück behandelt wieder einmal die Tragödie

einer „ unverſtandenen Frau " . Johanna, die frühere

Vorſtadt- Sängerin , jeßt die Frau des Großkaufmanns

und Konſuls Hermann Wender, hat vor Jahren auf
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der Gattung gerichtetes Menſchentum in Anſpruch nimmt.
Sein Humor iſt nicht Spaßhaftigkeit und Laune um

jeden Breis , oder Wurſtigkeit aus Mangel aller tieferen

Welterfaſſung . Eine vorzügliche Probe von dem , was

Otto Ernſt unter „ humoriſtiſcher Plauderei“ verſteht,

bietet ſein „ Frohes Farbenſpiel“ und darin wieder in

erſter Linie die wundervoll friſchen und gemütsinnigen

Stücke „ Das Winterſonnen -Märchen “ und „ Die Hoſen

taſchen des Erasmus“ . Rein litterariſch angeſehen iſt

das „ Frohe Farbenſpiel“ eins der liebenswürdigſten und

erfreulichſten Bücher deutſcher Nationallitteratur um die

Jahrhundertwende.

München . M . G . Conrad.

Ludwig Gabillon. Tagebuchblätter - Briefe – Er
innerungen . Geſammelt und herausgegeben von

· Helene Bettelheim - Gabillon . Mit 6 Porträts

und 7 Abbildungen . Wien - Peſt und Leipzig , A . Harts

lebens Verlag. 1900. Preiš M . 6 , - - ( 7, 20 ).
Ein Denkmal der Tochter für den toten Vater iſt

dieſes Buch , und der feine Takt der Herausgeberin zeigt

einen ihr entgegengeſchleuderten Verdacht hin , der im

Grunde nur einem gegenſeitigen Mißverſtehen zwejer in

ihrer Lebensauffaſſung fo gänzlich verſchiedener Cha

raktere entſprang, das Haus ihres Gatten halb freiwillig

verlaſſen , halb verlaſſen müſſen . Von Sehnſucht nach
ihrem Kinde getrieben , kehrt ſie zu Beginn des Stückes

zurüd, mit der feſten Abſicht, eine Verſöhnung mit dem

Ronſul herbeizuführen , um ihrer Tochter, ihrer Silde
willen . Aber ein Weib wie ſie, die nie ihr Inneres

mit den Außendingen um ſich her in rechten Einklang

zu bringen wußte, taugt auf die Dauer nicht zur Rolle
der Flebenden , ihr unbändig ſtarrer Trotz bricht bei den

Demütigungen , denen ſie ausgeſeßt iſt, elementar wieder

hervor und verdirbt alles . Da ſich daraufhin auch
Hilde von ihr losjagt und zum Vater hält, übermannt

Frau Johanna die Verzweiflung ; ſie ſtürzt in den Wald ,

wird dort als Ohnmächtige gefunden und als Sterbende

in das Haus ihres Mannes gebracht, der nun natürlich

nicht anders kann , als ihr die Hand zur Verſöhnung
reichen .

Es iſt nicht zu leugnen : der Autor, der offenbar

fein Neuling mehr iſt, hat es ſehr geſchidt verſtanden ,
den Charakter ſeiner Heldin – zu Ånfang wenigſtens
– realiſtiſch und mit pſychologiſcher Feinheit zu ſchil

dern . Auch die übrigen Perſonen des Stückes ſind mit

kräftigen Strichen gezeichnet – eine ſehr ſympathiſche
Figur iſt die des Lehrers Frank, der einſt Frau Johanna

geliebt hat, - . der Dialog iſt meiſt natürlich und cha

ratteriſtiſch geführt. Aber auch das gilt in der Haupt

ſache nur von den erſten beiden Akten ; der Schlußakt,

das Stiefkind unſerer modernen Dramatiker, iſt leider

der ſchwächſte, hier reichte des Autors dichteriſche Kraft

nicht aus, um den Konflikt klar und künſtleriſch zu

löſen : es geht zum Schluſſe alles unter in Rührung

und Sentimentalität. Und das iſt ſchade, denn daš

ſonſt ſo trefflich angelegte Schauſpiel müßte bei einer

etwaigen Aufführung unzweifelhaft an dieſer Klippe

ſcheitern .

Berlin . Friedrich Moest.

Frauenrecht. Drama in 3 Aften von Georg Fernan

des . Berlin 1898 . Verlag des Dramaturgiſchen In

ſtituts E . Ebering.
Ein dramatiſches Erſtlingswert, wie man aus jeder

Szene merkt, aber ein tüchiiges . Die Perſonen ſind

mit feſten und ſicheren Strichen gezeichnet, das Milieu

lebenswahr dargeſtellt, Szenenführung und Aufbau recht

geſchidt. Die Schlußauftritte des erſten und zweiten

Attes müßten auf der Bühne ſehr wirkſam ſein . Weniger

die Schlußízene des dritten Åktes, deren Revolvereffekt

geſucht und gewaltſam iſt. Anfängerſchaft verrät ſich
auch in dem Helden Steinert, der viel vom „ verruchten

Böſewicht" an ſich hat. Unnatürlich wirkt es , daß

Fernandes ſeine Heldin , Frau Reda, ganze Leitartikel

über die Frauenfrage reden läßt, trotzdem ſie in all

gemeinen ſonſt wenig intellektuelle Vertiefung aufweiſt .

Etwas Mutterwitz und Dialektik hätte für eine berliner

Zimmervermieterin wohl mehr gepaßt. Im ganzen iſt

das Drama eine ehrliche Talentprobe, deren Aufführung

wünſchenswert und bei guter Darſtellung wohl auch

von Erfolg begleitet wäre.

Wien , Max Garr.

Verſchiedeneb.

Ein frohes Farbenſpiel. Humoriſtiſche Plaudereien von

Otto Ernſt. Buchſchmuck von Prof. Hans Chriſtianſen .

Leipzig, L. Staacmann . 191 S . M . 2,50 (3,50 ).
Otto Ernſt hat ſich nicht nur um die Pflege der

hamburger Heimatfunſt, ſondern auch um die Erneuerung

des deutſchen Schrifttums wohl verdient gemacht. Sein

ſchneidiger Charakter genießt in den weiteſten Kreiſen
der Litteraturfreunde laute Verehrung. In der Lyrik,
im Drama, im Eſſai, im Feuilleton : nirgends bietet er
artiſtiſche Schablonenarbeit oder Spielerei ohne künſt

leriſche und ethiſche Verantwortlichkeit. Otto Ernſt hat

Eigenart und Charakter in jenem guten Sinn , der zum

vornehmen Künſtlertum auch ein auf die höchſten Ideale

Ludwig Gabillon .
Aus : Lothar, Daswiener Burgtheater. Leipzig, E . A . Seemann, undWien ,

Graphiſches Inſtitut.

ſich vornehmlich darin , daß ſie den Dahingegangenen ,

jo weit es möglich , ſelbſt das Wort führen läßt, und

wo ſie es ergreift, nur in ſchlichter und fachlicher Dar

ſtellung die Lücken zwiſchen den eigenhändigen Auf

zeichnungen Gabillons auszufüllen trachtet. So iſt das

Buch eine vollſtändige Biographie Gabillons geworden ;

die Geſchichte ſeiner Kindheit von ihm ſelbſt geſchrieben ,

die ganze übrige Zeit ſeines Lebens jedoch , an der

Hand der Briefe iind Tagebuchblätter, von ſeiner Tochter

dargeſtellt. Eine Fülle von Fleiß , von liebendem Sich .

verſenken und raſtlos forſchender Ausdauer ſpricht

aus dieſer Biographie ; man kann wohl ſagen , daß

die Herausgeberin bei deren Abfaſſung das Leben

ihres Vaters noch einmal durchgelebt hat. Ueberaus

intereſſant iſt es, dem Leben des Menſchen Cabillon zu

folgen , von den ſchlimmen Zeiten der Kindheit zu Glanz
und Ruhm des Manneŝalters ; gewinnende Züge lernen

wir an ihm fennen der mutigen Thatkraft und der

weichen Gutmütigkeit ; und ſteht er auch mit ſeinen

Kraftſtücken und Bergwanderungen ein herrlicher Rece

vor uns da , ſo gewinnt ihm vielleicht faſt mehr noch

unſre Zuneigung jener rührende Zug der Hundeliebe,
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der durch ſein ganzes Leben geht, von dem armen
Polly angefangen , den einzigen Freund des Kindes,

der ilim erſäuft wurde, bis zu Black , dem Getreuen , der

noch hurze Zeit vor Gabillons Tod mit der Pfote die

Dede des armen Herrn ſtreichelte . Ebenſo lohnend iſt

das Verfolgen der Schauſpielerlaufbahn Gabillons, von
den Anfängen in Roſtock bis zur Glanzzeit im Burg

theater, vom Indianer' in Kogebues ,,Sonnenjungfrau " ,

dem ,,Samiel“ im „ Freiſchütz“ und dem „ Diener' in

„ Mabale und Liebe" bis zu ſeinem berühmten „ Hagen

in Hebbels ,,Nibelungen " , den ihm keiner nachſpielt.

Die Lebensgeſchichte Gabillons umfaßt ein mächtiges

Stüd Geſchichte des Burgtheaters , deſſen Mitglied er

42 Jahre geweſen iſt ; einer der Beſten von der alten

Burgtheatergarde iſt mit ihm dahingegangen . In der

Darſtellung dieſer Burgtheaterzeit, nicht minder in der

Schilderung des geſelligen Verkehrs zwiſchen Gabillon

und einer ganzen Reihe von bekannten Dichtern und

Künſtlern – jo gehörten Bodenſtedt, Makart und viele
andere Berühmte zu Gabillons Freunden - erreicht die

gründliche und doch dabei erquicend einfache Schreib

weiſe der Herausgeberin ihren Höhepunkt.

Wien . Egon von Komorzynski.

Franz Liſzt. Von Dr. Rudolf Louis . Berlin , Georg

Bondi. 1900 . 173 S .

Als einer der gewaltigſten Charaktere der jüngſten

Bergangenheit ragt Franz Liſzt in unſere an großen
Männern arme Gegenwart herüber. Ihm ein bio

graphiſch -tritiſches Denkmal zu ſeben , iſt eine ſchöne,

aber ſchwere Aufgabe. Sie reſtlos zu bewältigen müßte
Einer kommen , der Liſzt den Menſchen und Liſzt den

Künſtler ſo tief ergründet hat, daß er den Titanen wie
die freie, ſelbſtgeſchaffene Geſtalt eines Dichters vor

unſeren Augen erſtehen laſſen könnte. Rudolf Louis

ſcheint dieſeš Beſtreben gehabt zu haben ; denn er ſagt
im Vorwort, daß er das äußere Leben des Meiſters

ſo turz als möglich behandelt habe, um für eine breitere

Ausmalung des inneren Lebens ſeines Helden , ſowie

für die Beantwortung prinzipieller künſtleriſcher Fragen

Raum zu gewinnen . In der Ausführung dieſes ſchönen

Programmes hätte ſich der Verfaſſer allerdings noch

etwas enger an ſeine guten Vorſäge halten ſollen. Das

rein Biographiſche, das bei Liſzt allerdings ein Inter

ejle zu erregen vermag, wie ein effektvoll geſchriebener

Senjationsroman , nimmt einen hübſchen Teil des

Buches für ſich in Anſpruch und dennoch ſcheint mir ,

daß bei aller Liebe und Begeiſterung des Verfaſſers

für ſeinen veros die gewaltige Individualität Liſzts
nicht in ihrer vollen Größe aus der Darſtellung her

auswächſt. Sind alſo vielleicht die höchſten Anforde

rungen an ein biographiſches Kunſtwert nicht völlig
befriedigt, ſo bleibt doch die Studie eine vortreffliche

Arbeit. Sie hebt die bedeutſamſten Momente aus

Liſzts Leben ſcharf hervor, indeni ſie beſondere Auf

mertſamkeit den beiden Frauen widmet, die beſtimmend

in ſein Geſchick eingegriffen haben : der Gräfin d' Agoult

und der Fürſtin Wittgenſtein . Sie ſchildert das edle

mitſtrebende Talent, ja ſogar das überragende Genie

Wagners in ſelbſtloſem Eifer fördernde Weſen Liſzts .

Sie rühmt den für die moderne Klaviertechnik, die

pianiſtiſche Entwicklung bahnbrechenden Virtuoſen . Sie

analyſiert, bisweilen ein wenig überſchwänglich – aber

Ueberſchwang wirkt gerade Liſzt gegenüber, der ſo ſehr

bis in die jüngſte Zeit als muſikaliſcher Schöpfer ver

tannt, angefeindet, ja ignoriert wird, wie verſöhnende

Gerechtigkeit – meiſt jedoch mit ſicherem äſthetiſchem

Empfinden die bedeutendſten Kompoſitionen des Meiſters .

Was der Verfaſſer über Liſzts Lieder, ſeine Oratorien ,

über einen ſeeliſchen und fünſtleriſchen Einfluß auf

die Entwidlung Richard Wagners ſagt, iſt beſonders

wertvoll, iſt dittiert von einer reinen Ueberzeugung, die
ſich aus der legitimen Bewunderung für den großen

Conjhöpfer Liſzt nährt.

Bemerkenswert iſt auch die Würdigung, die das
Buch dem wenig bekannten ſchriftſtelleriſchen Schaffen

Liſzts zu Teil werden läßt. Únd auf allen dieſen

verſchiedenen Gebieten zeigt ſich Louis als zuverläſſiger
Forſcher und Kritifer , als die litterariſche Form ge

wandt behandelnder Schriftſteller. Unter den Biographen

Liſzts nimmt er ſicherlich heute die erſte Stellung ein .

Der Biograph Liſzts aber, in jenem höchſten Sinne,

wie ich ihn eingangs faßte, iſt auch er noch nicht ges
worden .

Breslau. Erich Freund.

Die Silhouette. Jhre Geſchichte, Bedeutung und Vers

wendung. Von Anna Corſep , Leipzig , E . Haber

land . 48 S . mit 37 Abbildungen . M . 1.

Das hübſch ausgeſtattete Büchlein bringt in kurzen
Umriſſen die Geſchichte der Silhouette und enthält recht

praktiſche Anweiſungen für ſolche, die ſelbſt Schatten

rifle ausſchneiden lernen wollen . Ein etwas breiterer

Raum hätte dem Hauptmeiſter der Silhouettenkunſt,

Paul Konewka, gewidmet werden können . Konewka ,

der leider ſchon ſo früh vom Leben abgerufen wurde,

hat wieder einmal gezeigt, daß der echte Künſtler mit

jeder Technik Vollendetes leiſten kann . Sein Schatten

rißcyklus Falſtaff und ſeine Geſellen “ iſt ein Meiſters
wert. Wenn nun auch nicht alle Leſer dieſes Büchleins

Konewkas werden dürften , ſo wird doch mancher daraus

die Anregung empfangen , ſich mit der Silhouettenkunſt

betannt zu machen und ſo ſich und anderen Freude zu

ſchaffen .

Berlin . Karl Quoneel.

Le stelle . Parte prima. Fenomeni di Arato Solense.
Traduzione dal greco in versi Italiani da Gio

vannni Rizza casa d 'Orsogna. Sciacca. Tip .

Bartolomeo Guadagna 1899. gr. 89, 173 S . 3 Lire .
Eine Ueberſeßung der Phainomena von Aratos ,

dem Hauptvertreter des alerandriniſchen Lehrgedichtes .

Sie ſchildern auf Grundlage der Lehren des Aſtronomen

Eudoros die Himmelserſcheinungen und Bewegungen

der Geſtirne. Sie waren eine der berühmteſten Dich

tungen des Alterthums, unter deren Einfluſſe vor allem

die römiſchen Poeten ſtanden . Dies erklärt ſich nicht
bloß aus der Vorliebe der Alten für die didaktiſche

Dichtung überhaupt, ſondern vor allem aus der un

geheuren Bedeutung der Himmelserſcheinungen und

der Geſtirne für Leben , Weltanſchauung und Mythologie
der antiken Welt.

Des Verfaſſers Abſicht, die älteren italieniſchen
Ueberſetzungen eines Salvini und Lampredi durch

Eleganz, Klarheit und Genauigkeit zu übertreffen , iſt
erreicht. Den Herameter des Originals erſetzt er durch

den Elfſilber. Ein ausführlicher wertvollec Kommentar

begleitet den Text. An Lehrgedichten finden wir heute
allerdings keinen Befallen mehr. Aber es iſt doch ein

Glück für die Menſchen , daß ſich immer wieder Hüter

alter Schäße finden . So wird auch das Wort Ovids

wahr: Cum sole et luna semper Aratus erit.

Wien C . V . Susan .

Vor wenigen Monaten iſt im bruckmannichen Ver
lage ein Wert erſchienen , das mit Recht verdient, unter

den alpinen Prachtwerken in allererſter Linie genannt

zu werden . Schon ſeit Jahren hatte man gehört, daß

Friş Benach beabſichtige, ſeine Photographieen vom

Grödner Thal und ſeiner herrlichen Bergeswelt in einem

großen Werke mit verbindendem Tert herauszugeben .

Wer die Bilder geſehen hatte, rühmte ſie aufs höchſte,
und ſo ſind die „Bergfahrten in den Grödner

Dolomiten “ (München , bei Brudmann , 1899, Preis

M . 20. - ) in alpinen freiſen ſchon lange ſehnſüchtig
erwartet worden . Sie haben dieſe Erwartung nicht

getäuſcht. Vor uns liegt ein ſchön gebundener Duarts

band von 150 Seiten , ausgeſtattet mit 29 großen
Bilderbeilagen und 60 Tertabbildungen . Unſer Berg

ſteiger- Herz lacht vor Entzüđen bei dieſen Aufnahmen .

Da iſt keine Veränderung in der Natur, die leider in

anderen Werken dant der Schrägſtellung des Apparats
zur Verwunderung der Kenner und zum Schreden der

Laien zu ſehen iſt. Um in dieſer Beziehung Einzel
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heiten zu erwähnen , ift „ das Band am Dorint de Mesdi“ ,

dann von rein künſtleriſchem Standpunkt betrachtet,

die „ Furqualterſchlucht“ und die „ Ausſicht vom Ripais “ ,
mit Bewunderung zu nennen . Herr Vittorio Sella ,

bisher der unerreichte Meiſter auf alpinem photogra

phiſchem Gebiete, hat einen ebenbürtigen deutſchen
Partner erhalten . Wer das Buch eingehend gemuſtert

hat, wird davon überzeugt ſein . Es erübrigt noch , zu

erwähnen , daß der ebenfalls von Benaſch verfaßte Tert
als guter Führer – und wie ein ſolcher iſt er ſtets bes

ſcheiden - ſelbſt des Gebiets Unkundige auf deſſen

Schönheiten trefflich hinzuweiſen verſteht.
München . Hermann Uhde.

Nachrichten

Bübnencbronik .

Berlin . Von den Theatervorgängen der jüngſten

Zeit nimmt natürlich in erſter Linie die Aufmerkſamkeit

Gerhart Hauptmanns langerwartetes neues Werk in

Anſpruch, das am 3. Februar ſeine erſte Aufführung im

Deutſchen Theater erlebte: „ Schlud und Jau. Spiel

zu Scherz und Schimpf, mit fünf Unterbrechungen “ .
Die Aufnahme am Tage der Erſtaufführung jah einem

Durchfall ähnlicher als einem Erfolge, obgleich Haupt

mann nach jedem Afte mehrmals vor dem Vorhange

erſchien , um dem Beifall der Freunde zu danken , dem

Ziſchen der Unbefriedigten mit überlegener Verachtung

im Blick zu begegnen . Bei ruhiger, leidenſchaftsloſer
Ueberlegung und Leftüre wird man das ablehnende

Urteil unterſchreiben müſſen . Seiner Bedeutung nach

giebt das neue Wert weder zu leidenſchaftlicher Partei

nahme für den Dichter, noch zu einem Sturm der Ent
rüftung gegen ihn Anlaß . Im Rahmen der Geſamt

entwidlung Hauptinanns bedeutet es weder Fortſchritt,

noch Rückſchritt, ſondern einfach einen Mißgriff. . Nach

ſeiner Bühnenwirkung abgeſchäßt, iſt es – man vers
zeihe die Blasphemie -- langweilig, trozdem es wunder

bar gelungene Einzelheiten bietet. Hauptmann hat in

den beiden Titelfiguren zwei Geſtalten voll höchſter
Lebendigkeit und ſchärfſter Anſchaulichkeit geſchaffen , die

trotz aller Klein -Arbeit einheitlich wirken.
Hauptmanns Stoff iſt das oft behandelte Motiv

vom Bettler, der ein Fürſt zu ſein glaubt. Bei ihm

find es zwei ſchleſiſche Landſtreicher , die durch den tollen

Einfall eines fürſtlichen Jagdgeſellen im Rauſch in das

Schloß des Fürſten geſchleppt werden und hier zum Er

götzen der Hofgeſellſchaft eineZeitlang als Fürſt und Fürſtin

auftreten . Und zwarwird Schlud dazu beſtimmt, freiwillig

eine Rolle in dieſer Groteske zu übernehmen , während
Jau 24 Stunden lang in Ernſt an ſeine eigene Fürſt

lichkeit glaubt. Als Zeit iſt etwa die Renaiſſance anzu :

nehnen . Weniger gelungen als die beiden Landſtreicher
iſt die Geſellſchaft um den Fürſten . Hauptmann hat
ſich hier ſichtlich bemüht, die Stimmung des ſhakſperiſchen

Luſtſpiels zu treffen . Sein Vers iſt mit Bildern über
laden , die gut von Shakſpere geprägt ſein könnten .
Was aber ichon bei Shalſpere auf unſer modernes

Empfinden als Unnatur und Münſtelei wirkt, – obgleich

wir ein gut Teil dieſes überreichen Bilderſchmuckš als

einen naturgerechten Ausfluß des Zeitgeſchmacks begreifen

- kann bei dem bewußt nach Shakſperes Vorbild

ſchaffenden Epigonen unmöglich den Eindruck unmittel

barer Lebendigkeit und Anſchaulichkeit machen . Gerade

die Reden Karls , des luſtigen Waidgeſellen , die von
vielen ſo hoch geprieſen werden , entbehren der ſinnlichen
Lebensfriſche und wirken froſtig . Und wenn z. B . Marl,

der „ luſtige Rat“ des Fürſten Jon Rand, folgende

Weisheit an den Mann bringt:
,,Geſtern und morgen ſind zwei Schemen , Jon ,
Und wer nach ihnen greift, greift in dic Luft.
Geſtern und morgen - Tod und wieder Tod ,

11118 heute iſt das Leben . Du und Fau ,

Er dort, Du hier, mein Jon , 3hr wandelt Beide,
Fremdlinge, durch dies reiche Fürſtentum ,
Das ſein wird, wenn Ihr längſt — er ſo wie Du ! -
Zu Staub vermodert ſeid in & uren Gräbern :

ünd ihm gehört es juſt ſo ſehr wie Dir “ –

oder wenn er zum Schluß den gefoppten Jau zu
tröſten ſucht:

Ich bin
in Grund ein armer Coluder o ipie Du

Und wenn Du hiridend übern Branntwein

So ift Dein Laden meinem ſehr verwandt,

Wie ich's ſchmarußend an des Fürfien Tafel,
Mitunter lachen muß .

ſo iſt das ein gewaltſamer Verſuch , für die Handlung

ein tieferes Intereſſe zu erweden . Man hat die deuts

liche Empfindung, als ob der Dichter fich des Mangels

innerer Einheitlichkeit an ſeinem Werke bewußt gewordert

wäre, dem zu einer Poſſe der leichte und tolle Üebermut

und zu einem ernſten Drama der bedeutſame Bormurf

mangelte, und als ob er ſeine Dichtung durch das be

queme Mittel einer allegoriſchen oder ſymboliſchen
Deutung habe retten wollen . Ein Poſſenſpiel, wie ſie

bei der Aufführung bezeichnet wurde, iſt dieſe Dichtung

keinesfalls . Zu einer heiteren unbefangenen Luſtigkeit ,

wie ſie die Poſſe im Hörer auslöſen ſoll , kann dieſer
Stoff das moderne Empfinden nicht reizen . Auch iſt

Hauptmanns Art wohl kaum geſchaffen , die Dinge ſo

Leicht zu ſehen und zu zeigen . Er hat keinen Humor,

und an die Lesart, er habe das Stück zu ſeiner Er
holung geſchrieben , glaube ich nicht recht. Jhn hat an

dem Stoff wohl das pſychologiſche Problem angezogen ,
wie ſich dieſes ſeltſame Erwachen aus Schlaf zum

Traum im einzelnen vollziehen würde, während ſeine
Vorgänger, wie Holberg, mehr das Poſſenhafte, die
Möglichkeit derber Charakter - oder Situationskomit, ge

lodt hat.

Es liegt nahe, an die ernſte und tiefe Be

handlung desſelben Gegenſtandes in „ Hanneles Himmel
fahrt“ zu erinnern. Auch in Jaus Fürſtentraum ſpielt

die Vorſtellungswelt ſeines armſeligen Erdendaſeins

phantaſtiſch verändert hinein , auch in ſeiner erträumten

Fürſtenherrlichkeit regen ſich allerlei latente Eigenſchaften

und wagen ſich verborgene Wünſche ans Licht. Ebenſo

hat das allmähliche Ueberſeben von Faus Vorſtellungen

aus der wirklichen in die ihm fuggerierte neue Welt

in Hanneles Fieberphantaſie eine Parallele . Uus

dieſen Beziehungen zu dem früheren Traumſtüc ergiebt

ſich vielleicht am deutlichſten die innere Entſtehungs

geſchichte des neuen Werkes , das dann die Neuformung

bezw . Weiterbildung eines ſchon einmal geſtalteten Ge

dankens darſtellen würde, ein Vorgang, der beſonders

in Joſens Schaffen ein Analogon hat. Natürlich haben

die neuen Bedingungen neue und reichere Entwidlungss

varietäten gegeben , aber zugleich birgt der Vorwurf in

der neuen Faſſung die große Schwierigkeit, daß er einen

organiſchen Schluß von dramatiſcher Wirkſamkeit nicht

zuläßt: die Moral, der tiefere Sinn “ muß als ein

ſchwacher Notbehelf dienen . So erſcheint das Werk

auch von dieſer Seite als ein Mißgriff. Die Durch
führung des pſychologiſchen Hauptmotivs iſt nun freilich,

wenn man von dem Uusgang abſieht, ebenſo glänzend
wie die Charakteriſierung der beiden Landſtreicher, und
es iſt ein erleſener Senuß, auch die Kompoſition

dieſer Szenen ſorgfältig zu verfolgen . Eine ſchwer vers

ſtändliche Maßregel hatte dieſe Kompoſition bei der Auf:

führung durch Streichung eines Altes arg zerſtört und

dafür zwei Szenen ſo ungeſchickt aneinandergeſchweißt,

daß eine böſe Naht ſichtbar wurde. m Buche erſt ſieht

man , wie ſich Jaus Fürſtendaſein folgerichtig , nachdem

er einmal ſich Fürſt glaubt, bis zur cäſariſchen Raſerei

ſteigert. Daß einer Ivirkſamen Entwicklung des baupt

motivs durch die Hinzunahme einer zweiten Perſon
nicht gedient iſt , wird auch bei der Lektüre klar ; nachdem

aber einmal Schluck eingeführt war, hat Hauptmann

folgerichtig dieſem die Partie des bewußten Komödianten
zugewieſen und den Charakter vielleicht noch glüdlicher

und einheitlicher, jedenfalls aber menſchlich feſſelnder

durchgeführt als den des halb tieriſchen Jau." Eine
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Perſönlichkeit , deren Zwed ziemlich unverſtändlich

erſcheint, iſt die ebenſo hübſche, als ſeelenloſe und ober:

flächliche Sidſelill , die Geliebte Jon Rands, die aus
dem Stück ohne weiteres entfernt werden könnte. -

So zeigt Gerhart Hauptmann als Künſtler in dieſem

neuen Werke dieſelben Vorzüge und Schwächen wie

ſtets : eine ganz einzig daſtehende Kunſt der Beobachtung

und Geſtaltung der kleinen Züge des Lebens, aber nicht
die Gabe, in großen Linien und aus dem Vollen beraus

zu ſchaffen und zu komponieren , - im Kleinen groß,

im Großen klein . . .

Von den anderen Neuheiten iſt nicht viel zu ſagen .
Froſch weiler“ , ein vieraktiges Schauſpiel von

5 . V . W en el ind Ferdinand Runkel, das

den Beſuchern des Schiller - Theaters ſehr gefiel, iſt
eine rührſelige Familientragödie von zwei feindlichen

Brüdern , die durch einen nicht ungeſchidten dritten átt

und den Hintergrund des deutſch -franzöſiſchen Krieges

wenigſtens das äußere Intereſſe feſſelt. „ Jugend

bon heute" , die litterar- ſatiriſche Komödie von Otto

Ernſt, die in Heft 6 aus Anlaß der dresdner Auf

führung ausführlich beſprochen wurde, hat bei dem

Publikum des Schauſpielhauſes mehr Beifall gefunden

als bei der Kritik, die dem Verfaſſer die übermäßige

Breite und den ſtark feuilletoniſtiſchen Zug und außer

dem das Fehlen wirklich ſatiriſchen Geiſtes vorwarf.

Die drei Töchter des Herrn Dupont“ endlich ,

ein Schauſpiel von Eugène Brieur, das am gleichen
Abend im Leſſingtheater gegeben wurde, leidet vor allem

unter der Untlarheit der Ünlage. Man weiß nicht recht,

worauf der Verfaſſer mit dieſer zum Teil ſehr bitteren

Satire auf die Stellung der Frau im heutigen Leben

hinauswill. Starkes ſatiriſches Talent und ſcharfe

Lebensbeobachtung ſind dem Autor aber auf jeden Fall

zuzuſprechen . Gustav Zieler.

münchen . Macchiavellis „Mandragola“, die vor
zwei Jahren in Berlin eine ganz intime Aufführung

erlebte, iſt nun hier vom akademiſch - dramatiſchen Verein

am 10 . Februar einem größeren Publikum vermittelt

worden . Trotz all der techniſchen Ungeſchidtheiten und

der ſehr äußerlich bewegten Handlung der ehrwürdigen

Renaiſſancekomödie wurde durch flottes Spiel und eine

geſchidte Ausnutzung der derbkomiſchen Situationen

eine außerordentliche Wirkung erreicht. Vielleicht

ijt einem ſolchen Werke die Darſtellung durch

Dilettanten günſtiger als die durch Fachleute : es wird

ganz zu einem luſtigen Scherze in einer geſchloſſenen
Geſellſchaft , und da verlieren die vielen Anſtößigkeiten ,

die der Verein tapfer hatte ſtehen laſſen , ihre böſe Seite -

die ſie bei einer ſehr offiziellen Aufführung ſicher haben

würden - zumal ſie ja köſtlicherweiſemeiſt in lateiniſchen

Broden des vermeintlichen Arztes beſtehen und ſomit

zarte Ohren nicht verlezen . Dazu wurde Hans Sachſens

Bauer im Fegefeuer“ gegeben . Der Verein hat

mit dieſer Aufführung ſeine Reputation glänzend

wiederhergeſtellt. Wilhelm von Scholz .

Wien. Das Joſephſtädter Theater brachte unter

Jojef Jarnos Leitung einen litterariſchen Abend, der

aus dem gewöhnlichen Repertoirebetrieb dieſer Bühne

mit pariſer Schwankfabrikaten abſtechen ſollte. Zur
Aufführung tam „ Talent“ , eine Satire von Raul

Xuernheimer. Das Stück geißelt ziemlich zahm die

Bewunderung, die Eltern für das Talent ihrer Wunder
finder haben , und verſchmäht nicht, dem dankbar

applaudierenden Publikum ganz wie im übelberufenen
und vielgehaßten Familien - und Rührſtück älterer Marke

die belohnte Tugend, den beſtraften Verführer , den nach
mancherlei Zurüdſekung endlich doch anerkannten

Günſtler, den in ſeinem Stolze getäuſchten Vater und

ähnliches vorzuführen . Eine Szene perſifliert in

Schlüſſelmanier das moderne Kritikertum . Im übrigen
ſind manche Teile von einer grauenerregenden Unwahr

deinlichkeit. - Das Kaiſerjubiläums - Stadttheater
leiſtete ſich außer einigen lokalpatriotiſchen Stücken auch
F . Þedbergs Familienblatt -Schauſpiel „ Die Hochzeit
zu Ülfoja " . A . L . Jellinek.

Zürich . Was für eine Abſicht wohl Herrn Robert

Miſch vorſchweben mochte, als er den Vierakter „ Das

Ewig -Weibliche“ ſchrieb , der am 2 . Februar am

hieſigen Stadttheater ſeine Erſtaufführung erlebte ? Mit

Sicherheit konnte man ſich darüber vor dieſem ſzeniſchen
Ragout nicht flar werden , doch liegt die Wahrſcheinlich

feit nahe, daß es dem Verfaſſer damit um eine Satire

auf die Frauenemanzipation zu thun war. Da er aber

ſelbſt einſehen mochte , daß ſein Stück eine präziſe

Charakteriſierung nicht vertrage, ließ er es als , heiteres

Phantaſieſpiel“ in die Welt gehen , worunter in dieſem

Falle jedoch durchaus nichts leichtes und Graziöſes
aus dem ſublimen Reiche poetiſcher Phantaſtik ver

ſtanden werden darf. Nein , dieſes „Ewig -Weibliche“

zieht uns nicht hinan in die Regionen der Poeſie , es

bleibt, wenn auch wider Willen ſeines Autors , im

Bereiche gröblicher Parodie , im Bereiche einer Komik

nach unten . Der zur Anwendung gebrachte Reimvers

ändert hieran nichts . Um zu zeigen , daß das „Ewig
Weibliche“ ſchließlich der Hinneigung zum Manne ſich

nicht entſchlagen kann, flüchtet ſich der Verfaſſer in die
graue Vergangenheit zummythenfeſten Weiberſtaate

der Amazonen . Dieſen Mannweibern , die die Phantaſie
Robert Milchs nur als Karikaturen ſah, iſt eine Schar

helleniſcher Krieger unter dem Feldherr Lyſander , die

wider Wiſjen an der Müſte des Amazonenlandes ge

landet waren , in die Hände gefallen . Die Gefangenen

werden nach der Reſidenz der Amazonen -Königin ge
bracht, um dort den Amazonen nach deren Wahl vers

mählt zu werden . Die Königin der Amazonen , Antiope,

hat ſich natürlich den Lyſander ausgeſucht. Da im

Amazonenſtaate die Frau den Mann ſpielt , müſſen die

Griechen ſich zu Weiberdienſten bequemen . Aus dieſer

Umkehrung des Herrſchaftsverhältniſſes des Mannes

über die Frau entſtehen die burlesken Situationen

des Stüds. Um von ihren Beherrſcherinnen los zu

kommen , verhalten ſich die Hellenen auf Rat Lyſanders

ihren Gattinnen gegenüber ſpröde, und legtere ſind das

rüber ſehr wenig erfreut , inſonders auch Antiope nicht,

die zu dem Entſchluſſe kommt, die liebloſen Männer nach

der Heimat zu entlaſſen . Dieſer Beſchluß ſtößt auf
Widerſtand bei den Amazonen lowohl wie bei ihren

Männern , die ſich alsbald gegen ihre grauſame Königin

verſchwören , um ſie abzuſetzen . Als ſie in das Gentach

der Königin eindringen , finden ſie dieſe ſelbſt im tête

à - tête mit Lyſander. Antiope verzichtet auf den Thron

und reiſt mit ihrem Lyſander nach Griechenland,während

ſeine Gefährten bei ihren Amazonen bleiben . So iſt

die Frauenfrage , frei nach mephiſtopheliſchen Rezepte,

als Männerfrage gelöſt ; die Amazonen ſind aus einem

Punkte “ kuriert. — Es iſt Robert Miſch nicht gelungen ,

ſatiriſch ſeines Stoffes Herr zu werden : ſein Witz

bleibt auf der Oberfläche und kommt über eine äußer

liche , meiſt plumpe Poſſenhaftigkeit nicht hinaus . Dazu

kommt als Anlagefehler die Brüchigkeit, der Mangel

einheitlichen Charakters in dem Stück , das ſich in den

beiden Figuren der Antiope und des Lyſander durch

aus ernſthaft giebt, im übrigen ganz im Burlesken auf

geht. Aus einem Verſe, der von dem Hauptſpaßmacher

des Stückes geſprochen wird :

„ Denn nur als Weſen niedrer Art

Betrachten wir, was lang behaart“,

(womit die Frauen gemeint ſind !) mag man ers

meſſen , welche Höhe geiſtvoller Wißigkeit in dem Opus

erklommen wird. Wenn das „ heitere Phantaſieſpiel“

vom hieſigen Publikum nicht abgelehnt wurde, ſo ſpricht

das nur für deſſen dauerhafte Gutmütigkeit.
W . Bolza.

In Straßburg ſtarb zu Anfang des Februars der

frühere Theaterdirektor Alerander Heßler. Er war der
erſte deutſche Theaterleiter in Straßburg nach dem

Kriege, und das Stadttheater ſtand bis 1889 unter

ſeiner Direktion . Im folgenden Jahrzehnt hat er ſich

durch die von ihm in vielen Städten veranſtalteten
Aufführungen von Hans Herrigs Lutherfeſtſpiel bekannt
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gemacht und im vorlegten Winter das „ Eljöſſiſche

Theater " in Straßburg ins Leben rufen helfen .

Ebenfalls in Straßburg ſtarb am 15. Februar der

in weiteren Areiſen bekannte elſäſſiſche Voltsſchriftſteller

und religiöſe Dichter Chriſtian Hadenſchmidt im
Alter von 91 Jahren . Er war ſeit 1846 Leiter einer

Erziehungsanſtalt für arme Kinder.

In Turin ſtarb am 30 . Januar als Siebzigjähriger
der Schriftſteller Vittorio Berſezio , der als Dra
matiker, Romanſchriftſteller, Hiſtoriker, Journaliſt und
Parlamentarier faſt ein halbes Jahrhundert lang raſtlos

thätig war. Von ſeinen Schauſpielen wurde das

piemonteſiſche Dialekiſtück „ Miserie di Monsiù Travel" ,

das die Leiden eines kleinen Beamten ſchildert, am

bekannteſten .

Am 18. November werden hundert Jahre ſeit der
Geburt des öſterreichiſchen Dichters Karl Gottfried Ritter

v . Leitner († 1890) vergangen ſein , eines Zeitgenoſſen
und Freundes von Lenau , U . Grün, Zedlitz u . a ., den

Guſtav Schwab gelegentlich den „ öſterreichiſchen Uhland“

genannt hat. Um den ſeiner Beſcheidenheit wegen zu

wenig bekannt gewordenen Poeten zu Ehren zu bringen ,

beabſichtigt der durch ſeine volkstümliche National

bibliothet“ bekannte Verlag von C . Daberkow in Wien ,

eine Geſamtausgabe von Leitners lyriſchen * ), erzählenden

und dramatiſchen Werken in fünfBänden zu veranſtalten .

Mit der Herausgabe iſt Dr. Anton Schloſſar in Graz
betraut, der Leitner im Leben perſönlich nahe ſtand, und

in deſſen Händen ſich auch der litterariſche Nachlaß des
Dichters befindet. Das Werk wird im Rahmen der

erwähnten Allgemeinen Nationalbibliothek“ erſcheinen.

Der ermäßigte Subſcriptionspreis beträgt drei Gulden .

Der Briefwechſel Lavaters iſt von ſeinem Urenkel

Dr. Finsler der Stadtbibliothek in Zürich zum Geſchenk
gemacht worden . Er umfaßt 3230 Briefe an und außer

dem 4013 von Lavater, da dieſer alle Briefe, die er ab

ichidte, kopieren ließ . Die Stadtbibliothek beſaß bereits

von früher her einen kleineren Teil von Lavaters bei

ſpiellos umfangreicher Korreſpondenz: 1589 Briefe an

und 2319 von ihm . Nunmehr iſt der ganze Briefſchaz

im Beſige der züricher Bibliothek.

komiteebetrieben . – DasneueHeine- Denkmal in New -York

iſt am 29 . Januar von Bubenhand verſtümmelt worden .
Zwei allegoriſche Figuren auf dem Brunnenrande (,,Welt

chmerz“ und, Lyrik" ) wurden durch Hammerſchläge ſchwer
beſchädigt. – Das Grab Sellerts in Leipzig joll ver

ichwinden : die Gebeine des Dichters werden in der

renovierten Kirche St. Johannis beigeſetzt. – Dem

elſäſſiſchen Dichter Erdmann ſoll in Luneville ein Dent

mal errichtet werden . -- Die illuſtrierte Halbmonats

ſchrift „ Schwabenland “ in Stuttgart iſt eingegangen . -

In der münchener litterariſchen Geſellſchaft fames

kürzlich zu Skandalſzenen : Richard Dehmel , der Dich

tungen von Alfred Mombert vorlas, wurde dafür aus.

gelacht und verließ unter Proteſt den Saal. - Jn

Plauen hat die königl. ſächſiſche Amtshauptmannſchaft

das Drama „Schuldig “ von Richard Voß (das ſeit 1892

unangefochten über die meiſten Bühnen ging) polizeilich

verboten , weil „ durch die Aufführung Erbitterung gegen

die Juſtizbehörde hervorgerufen werde“ . – Dr. Edvard

Brandes, der in ſeiner Eigenſchaft als Theaterkritiker

der kopenhagener „ Politiken “ von dem dortigen Schau

ſpieler Shyberg thätlich angegriffen worden war, hat

dieſen auf Piſtolen gefordert. Das Duel , das am

9 . Februar ſtattfand, verlief unblutig . Einer von

Brandes Sekundanten war der bekannte däniſche Schrift:
ſteller Peter Nanſen. – In London ſpielt ſeit Ende
Januar eine deutſche Schauſpielgeſellſchaft unter der

künſtleriſchen Leitung des bekannten Reuterdarſtellers
Auguſt Junkermann .

Franzöſiſche Nachrichten. Die franzöſiſchen
Erzähler wenden ſich in jüngſter Zeit mehr als ſonſt
hiſtoriſchen Stoffen zu . Das neueſte Buch von Anatole

France heißt „ Clio“ und enthält fünf Erzählungen ,

die teils in Hellas, teils in Jtalien , dem alten Gallien und

dem napoleoniſchen Frankreich ſpielen . Mucha hat den

Band illuſtriert. François de Nion , der ſich vor

einigen Jahren mit dem modernen Sittenroman „ Les
façades“ bekannt gemacht hat, behandelt in , Les derniers

Trianons“ eine Epiſode aus den letzten Tagen Maries

Antoinettes . Paul Adam , der „neue Balzac“ , wie er

wohl genannt wird, läßt ſeinen neueſten Roman , Basile

et Sophia “ im 9 . Jahrhundert auf byzantiniſchen

Boden ſpielen . Adam hat auch vor kurzem einen ſtreng

pſychologiſchen Roman „ Le livre du petit Geudelettre

von Maurice Léon herausgegeben , deſſen Verfaſſer

ſich angeblich mit zwanzig Jahren erſchoſſen haben ſoll.

Man vermutet jedoch ſtark, daß der tote Léon und der

lebende Adam identiſch ſind , und daß hier eine der in

derLitteraturgeſchichte nicht unbekannten Falſchmeldungen

vorliegt. Nurioſitätsintereſſe beanſprucht auch der im

übrigen unbedeutende Roman „Myrrhille“ von Liane
de Pougy, der belanntent pariſer Halbweltsſchönheit,

bei deſſen Beſprechung Rachilde imi „Mercure de France

boshaft bemerkt : „Pour les écrivains du sexe de

Mme. de Pougy, la littérature n 'est qu 'un alibi.“

Der pariſer Ronian hat ſchlechte Tage. Faſt alle
Bücher ſpielen auf dem Lande . in Provinzſtädten , in

Seebädern , im Auslande, nur nicht in Paris . Dies

gilt u . a . von den letzten Schöpfungen der litterariſchen

Zwillingspaare Paul und Victor Margueritte („ Le
Poste des Neiges" ) und J.- H . Rosny („ Le Roman

d 'un Cycliste " ), ferner von Camille Mauclairs

modernem Roman „ L 'Ennemie des Rêves“ , der
Brüſſel zum Schauplatz hat. Von Jean Rich epin ,
deſſen neues Versdrania ,La Gitane“ kürzlich am

Théâtre Antoine einen Mißerfolg davontrug, liegt der
Roman „ Lagibasse“ vor, der in dem internationalen
Milieu einer pariſer Fremdenpenſion ſpielt und ſtark

mit myſtiſch - ſpiritiſtiſchen Elementen durchſetzt iſt. Er

nähert ſich damit der Stoffwelt, in der Jules Bois ,

der Apoſtel des Satanismus, früher zuhauſe war; deffen

jetzt erſchienener Roman „Une nouvelle douleur -
Marcel Prévoſt hat das in Frankreich ſo beliebte Bor
wort dazu geſchrieben - ſich mit dem Problem der

„ femme nouvelle“ beſchäftigt. - Pierre Poti weilt zur

Zeit auf neuen Studienreiſen in Oſtindien .

Die aus der Tagespreſſe von uns ins leyte Heft

übernommene Nachricht, daß Alfred Dove den Brief

wechſel Guſtav Freytags mit Wolf Grafen Baudiſſin
veröffentlichen werde, iſt unrichtig. Wie wir durch

Herrn Prof. Dr. Dove ſelbſt erfahren, iſt ihm der Brief
wechſel nur zeitweilig zu dem Zwecke anvertraut, daraus

für den Artikel über Freytag Material zu gewinnen ,
den er für die Ergänzungsbände der „ Allgemeinen

Deutſchen Biographie“ vorbereitet.

Der ſchleſiſche Schriftſteller Hermann Stehr, deſſen
Erſtlingswerk Auf Leben und Tod “ im vorigen Jahr

gang (Sp. 489 f.) hier durch Jlſe Frapan beſprochen

wurde, kam vor Gericht , weil er in einer Novelle dieſes

Bandes einen in der Grafſchaft Glatz lebenden Mann

ſo geſchildert haben ſoll, daß dieſer ſich verlegt fühlte.

Stehr wurde zu einer Geldſtrafe wegen Beleidigung

verurteilt und die gerichtliche Einziehung ſeines Buches

angeordnet.

Allerlei. Die Vorleſung von Goethes „ Urfauſt“ ,
die in Berlin ſo großen Anklang gefunden hatte, iſt ſeither
auch an einer Reihe anderer Orte mit demſelben Erfolg

unternommen worden, ſo zuletzt in Roſtock, wo Prof.

Wolfgang Golther, und in Dresden , wo Prof. Adolf

Stern den einleitenden Vortrag hielt. – Die Errichtung

eines Denkmals für Frau Aja, Goethes Mutter, wird

in Frankfurt geplant und von einem dortigen Damen

*) Eine Anzahl davon hat Schubert in Mufil geſett; wir nennen

von den bekannteren Liedern nur ,, Die Sterne" und , Der Kreugzug“ . D . Red .
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Bon franzöſiſchen Ueberſetzungen Niepſches liegen
ſeit kurzem vor : „ Gögendämmerung" (Le Crépuscule

des Idoles ) von Henri Albert, und „Menſchliches , Auzu

menſchliches " (Humain, trop humain ) von A . M . Des

rouſſeaur. - Eine franzöſiſche Uebertragung von

Mar Stirners „ Der Einzige und ſein Eigentum “ hat

Henri Lasvigne herausgegeben .

Mediziniſch -litterariſches Intereſſe hat eine Arbeit

über Jean Jacques Rouſſeaus Gehörkrankheit, die ein

Dr. Coutade türzlich der Akademie für Medizin vors

gelegt hat. Mit vierundzwanzig Jahren wurde Rouſſeau

von einem Ohrenleiden befallen , das ſich in Schwer

hörigkeit und ſtarkem Ohrenſauſen äußerte und ihn
nicht wieder verließ . In der franzöſiſchen mediziniſchen

Fachpreſſe wird der Fall augenblicklich erörtert.

Der Nachlaß André Chéniers, der auf dem

Schaffot mit 31 Jahren ſein vielverſprechendes Leben

beſchloß, hatte ſich hundert Jahre lang im Beſitze der

Familie fortgeerbt; 1892 überwies ihn die Witwe von

Gabriel de Chénier der Nationalbibliothek. In nächſter

Zeit wird ein Teil davon , herausgegeben von Übel
Lefranc, als Buch erſcheinen .

Die „ Bierzig Unſterblichen “ der Akademie ſind

wieder einmal vollzählig : nachdem vor kurzem Henri

Lavedan (für Meilhac) und Paul Deschanel (für Hervé)
im Palais Mazarin den Palmenfrack erhalten hatten ,
wurden am 15. Februar Paul Hervieu und Emile

Faguet in den Schoß der erlauchten Geſellſchaft auf
genommen . Hervieu , der begabte Dramatiker (geb. 1857),

trat das Erbe Paillerons an , der ihn im Leben ein

päterlicher Freund und Berater geweſen war ; Faguet,

der ehemalige Gymnaſialprofeſſor und jetzt Profeſſor

an der Sorbonne und Theaterkritiker des Journal des

Débats“ , nahm den Seſſel des verſtorbenen Cher :

buliez ein . René.

Portragschronik .

Hamburg : „ Ueber Urſache und Ziele der mo
dernſten Litteraturentwicklung. Drei Vorträge von

Prof. Alfred Freiherrn 1 . Berger am 30. Januar,

1. und 3. Februar (N . Hamb. Ztg . 49, 53, 57). -

,, Die Bedeutung des Theaters für die moderne Seſel

ichaft.“ Vortrag von Prof. Dr. Alfred Frh. v . Berger

am 1. Februar (wörtl. Abdruck : Hamb. Nachr. 28).

Leipzig : „ Ueber Goethes Fauſt.“ Zwei Vorträge

bon Reinhold Richter- Wiesbaden , am 13. und 15 . Februar

(Leipz. Tgbl. 83, 87) .

Wien . Vorträge im wiſſenſchaftlichen Klub. Dr.
Moriz Neder: „ Von der Romantika (7 . Dezember). –

Heinrich Glüdsmann : „ Schillers ungeſchriebene
Dramen “ , 4 . Januar (Wiener Pokal-Anz. 7 ) . - Leon

Kellner : „ Neueſte Shatſpere- Forſchung" (11. Januari.

- R . V .Scala : „ Goethe undGriechenland" (29. Januar).

- Carl Wotte : „ Das geiſtige Wien unter Aaiſer

Maximilian “ ( 1. Februar). — C . . Grüwell: „Rudyard

Giplings Gedichte“ (5 . Februar). – R . F . Arnold :

„ Die deutſchen Vornamen " (8. Februar). Referate
hierüber in den Mitteilungen des wiſſenſchaftlichen

Klubs “.

Kaufmänniſcher Verein : Heine-Gedenkfeier. Vortrag

von Heinrich Glücksmann am 15 . Januar (Neueš

Wr. Tagbl. 17).

Winterthur: François Coppée.“ Vortrag von

Dr. Emil Ermatinger, am 17. Januar ( N . Winterth .

Igbl. bom 19. Januar ).

3n Küsnacht, Kanton Zürich, geboren , war er bis zu
ſeinem vierten Jahre ein vielverſprechendes Kind.

Plöblich wurde der fröhliche Anabe von einer heftigen

Gehirnentzündung befallen . Zwar genas er wieder,

aber die tüdiſche Krankheit hatte ihm das Gehör geraubt.

Später fand er in der ausgezeichneten Anſtalt Riehen

bei Baſel ſeine Ausbildung und wurde darauf Lehrling

bei einem Graveur, wo ſeine Arbeitsgenoſſen ſein Ges

brechen in roher und boshafter Weiſe oft ausnüßten

und ihn zum Sündenbock für ihre Vergehen machten .

In dieſer Not nahm er zuerſt ſeine Zuflucht zur Poeſie ,
um Troſt bei ihr zu ſuchen .

So entſtanden Die Lieder eines Taubſtummen “

(Bern , Selbſtverlag des Verfaſſers ), die – ohne Zuthun

und Wiſſen des Autors herausgegeben - von einem

durchaus geläuterten Geſchmack zeugen . Jn vier vers

ſchiedenen Gruppen : I. Schidſal, II. Troſt im Leid ,

III. Tageszeiten , IV . Natur, bietet der Dichter uns

ſeine Gaben dar, und es find ſolche darunter, die ſelbſt

den verwöhnten Anſpruch eines litterariſchen Renners

befriedigen können . Zwar iſt ihm vom Schical der

äußere Sinn des Gehörs für alle Zeiten verſagt worden ,

aber dafür lauſcht er mit offenen Geiſtes obren der

Schöpfung Symphonien “ . Der brauſende Sturm bläſt

für ihn die ſchmetternde Trompete, während der grollende

Donner in dumpfen Orgeltönen zu ihm ſpricht. Leiſe

wiegen ſich die Weidenzweige über dem Bache und

geigen ihm des Waſſers Wunderweiſe “ . Sanft ſtreicht

der Zephyr über das Mornfeld ; ihm iſts ein Harfen .

rauſchen .

Nach mannigfacher, wechſelvoller Wanderung ſollte
der Raſtloſe endlich in einem furort Württembergs ſein

Glück in Geſtalt Schön Suschens “ finden , und nicht

lange, ſo führte er die Gefährtin ſeines Lebens heim .

Mit neuer Begeiſterung ſchlug er nun die Saiten ſeiner

Leyer , und es entſtanden die ,,Neuen Lieder eines Taub

(tummen “ (Ronimiſſions - Verlag H . 3 . Wallmann,

Leipzig ), die er in treuer Kindesliebe ſeinen Eltern wid

mete. Daß darin das erotiſche Element eine hervor

ragende Rolle ſpielt, wird man pſychologiſch begreiflich

finden . Mit Fug und Recht fann ſich Sutermeiſter

als den Sänger ſeiner Leidensgenoſſen bezeichnen :

„ Wie mancher ſang, wie mancher ſchrieb , –
Nie wars ein Sånger meiner Brüder !

Dco ich – wenns auch nur Stüdwert blieb –

3o chentte ihnen eigne Lieder."
Posen . R . Frölich .

Warum ſpielt „ Hamlet“ in Helſingör ? Man hat
oft die Frage aufgeworfen , warum Shafſpere den

Prinzen Hamlet, der ja in Jütland geboren iſt, nach

dem Schloß Kronborg bei Helſingör verſetzt, und auf
welche Weiſe er die erſtaunliche Kenntnis der lokalen

Verhältniſſe der kleinen ſeeländiſchen Hafenſtadt ge
wonnen hat. Dieſe Fragen werden , ſo ſchreibt man

der „ Frkf. Ztg.“ auš Kopenhagen, durch ein altes
Dokunient, das kürzlich in Árchiv von Helſingör ges

funden wurde, beantwortet. In dem betreffenden

Schriftſtück wird nämlich berichtet, daß der Bürgermeiſter
der Stadt im Jahre 1585 einen Bretterzaun hatte

aufführen laſſen , und daß dieſer Zaun in einer Nacht

von einer Truppe engliſcher Gaukler zerſtört worden iſt .

Die Namen derſelben werden erwähnt, und unter ihnen

befinden ſich einige, von denen man beſtimmt weiß ,

daß ſie Mitglieder einer ſhafſperiſchen Truppe ges

weſen ſind. Man kann alſo hieraus ſchließen , daß dieje

Truppe oder mehrere Mitglieder derſelben im genannten

Jahre in Helſingör Vorſtellungen gegeben haben , und

daß Shakſpere von ihnen eine Beſchreibung der

lokalen Verhältniſſe im Schloſſe Kronborg und ſeiner

Umgebung erhalten hat.

Katharina II. als Schriftſtellerin . Wenn in

neuerer Zeit von der ruſſiſchen Kaiſerin Katharina II.

die Rede iſt, kommt gewöhnlich auch ihre litterariſche

Thätigkeit in Betracht, die in der Herſtellung von

Dramen, Opern , ſatiriſchen Artikeln , hiſtoriſchen und

anderen Arbeiten beſtand. Bisher ſind nur einige

dieſer Werke bekannt geworden und herausgegeben , ſo

wwwe "
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w Ein taubſtummer Dichter . Das wenig bekannte

Shidjal eines deutſchen Dichters , dem die Natur das

Sehör und die Sprache verſagt hat, darf wohl das

Intereſſe der Leſer dieſer Zeitſchrift beanſpruchen .

Eugen Sutermeiſter ſtammtaus angeſehener Familie .
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die Luſtſpiele : „ O Zeit!“ und „ Der Frau Wortſchallina Planitz , E . Edler von der. Die Here von Goslar.

Namenstag“ . Jetzt hat man aber, wie im „ Börſenbl. Ein Sput- und Zauberſang. Jlluſtriert. Berlin ,

f. d . dtich . Buchh.“ mitgeteilt wird , in den Papieren des A . Piehler & Co. 12º. 646 S . M . 5 , — .

ruſſiſchen Reichsarchivš eine ganze Menge von litter

rariſchen Erzeugniſſen der Kaiſerin Katharina II. ge Lesca, Giuſeppe. Dolce Casa. Poemetto lirico . Rom ,
funden , die den Litterarhiſtorikern bisher ganz unbekannt Ermanno Loeſcher & C . 58 S .

oder doch nur den Titeln nach bekannt waren . Das
c) Dramatiſches.neugefundene Material enthält, zum Teil in der eigenen

Handſchrift der Kaiſerin , fünf vollſtändig abgeſchloſſene Chruſen , P . P . Weltwirren . ' Zeitbild in vier Atten .

Stücke und ſechs in Fragmenten . Zum größten Teile Berlin , Harrwitz Nachf. gr. 80 85 S . M . 1,50.

ſind es ſelbſtändige Arbeiten ; doch ſind darunter auch
Grundmann, Fr. Schier - Naz. Ein Schauſpiel aus

drei freie Ueberſegungen “ - aus Shatſpere“ , aus dem Iſergebirge in 4 Últen . Unterpolaun (Böhmen ),

dem Engliſchen und aus „ Calderon de la Barca" . Alfred Devidé. 96 S . M . 1, - ,

Dieſe wichtigen Funde im Reichsarchiv und dann die Haas, Ph. Jagag’müath . Charakterſtizze aus den

Entdeckung von Materialien ebenſolcher Urt in der
Bergen in 4 Aufzügen . Wien , R . Lechner . 188 S .

Handſchriften - Abteilung für ruſſiſche Sprache und mit 12 Autotyp. M . 5,

Litteratur bei der Bibliothek der Kaiſerlichen Akademie
Heimann , A . Hinteregglüt. Berniſches Voltsſtüd .

der Wiſſenſchaften in St. Petersburg, wie im Deffent Biel, Ernſt Kuhn . 120. 84 S . M . 1, - .

lichen und im Rumjanzowſchen Muſeum in Moskau d ) Litteraturwiſſenſchaftliches .
haben die Veranſtaltung einer Beſanitausgabe der Confentius, E . Der Wahrſager. . Zur Charakteriſtik
litterariſchen Werke der Kaiſerin Katharina II. nahegelegt. von Mylius und Leſſing . Leipzig , Eduard Adenarius.
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a ) Romane und Novellen. " Stuttgart , Carl Krabbe. gr. 80. 96 S . M . 1,
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109 S . M . 3.
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Aus dem Ruſſiſchen von F . Kweſt. Halle, Otto
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Engelhardt, H . v . Beatennacht. Ein Märchenjang M . 6 ,

aus Nurland. Reval, Franz Kluge. 12º. 177 S . Multatuli. Liebesbriefe . 191 S . M . 3, - (3,75 ).

M . 3,50 (5 , - ). - Mar Havelaar. 355 S . M . 4 ,50 (5 ,50) . Ueber
Friedrich , Paul. Chriſtus . Eine epiſche Dichtung,

tragen aus dem Holländiſchen von Wilhelm Spohr.
Nebſt einleitenden Worten an Kritik und Publikum

Minden i. W ., F . C . C . Bruns.
von C. L . Walter. Berlin , I. Harrwitz Nachf. gr. 8º.
23 und 8 S . M . 1 , - . Kataloge.

Peregrin , P . Deutſches Blut. Ein Sang aus Joſeph Jolowicz in Poſen (Preußen ). Verzeichnis
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283 Š . M . 3,50 (4,50). Deutſche Litteratur.

Verantwortlich für den Text : Dr. Joſef Ettlinger ; für die Angeigen : A . Wintler, beibe in Berlin .

Gebrudt bei šmberg & Lefion in Berlin sw ., Bernburger Straße 31.



14 bett - Zweiter Jahrgang – bell i

15. März 1900 . 15 . März 1900.

Jas litterarischefilo

SJulbmonatsschrift fürLitteraturfreundeco

1
1

W
I
L
L
Y

a
l

M
D
M
1
0
1

B
R
B
R
O

4
0
1
L
B
N
R
N
O
B
O
D
U

R
O
N
A

1

I
L
I

R
O

M

D
R
I
T
T
O

U
T
L
0
0

).
M

U

M
M

Inhalt

Ein Gruss an Paul Heyse
Stammbuchblätter ſeiner Freunde

(TB.Mommſen , Friedrich Spielhagen , Eduard Hanslick , Julius Groffe,

Karl Frenzel, Julius Rodenberg, J . Ⓡ . Widmann, Erich Schmidt,

Jolde Kurz, Richard Bredenbrücker, Joſeph Lewinsky)

Heyſe und Fontane
Paul Seliger

Zur Geschichte des Volkskalenders

m . Berg

Siebenbürgisch -sächsische Litteratur
Richard Weltrich

Aus dem amerikaniscben Geistesleben

Felix Poppenberg Anton Bettelheim

Alte und neue Romantik Ludwig Bamberger

Echo der Zeitungen

Deutſchland - Oefterreidh-Ungarn

Echo der Zeitschriften
Pent djes Reid - Oefterreid - Ungarn - Norwegen - Dänemark – Nordamerika - Polen - Rumänien - Georgien

Ch. Achelis

Zur Völkerkunde und Religionswiſſenſchaft

Beſprechungen
bon H . A . Strüger, Georg Hermann, Rudolf Arauß, Harry Maync, Fritz Lienhard , Mar Bittrich ,

Albert Geiger , Edward Stilgebauer, Sigmar Mehring, Hans Sittenberger, Lady Blennerhafſett,
Georg Steinhauſen

Bühnenchronik
Berlin

Nadridten – Der Büdermarkt - Antworten

Hierzu ein Porträt von Baul Heyſe und ein Facſimile : Titelblatt des „ Hinkenden Boten “
vom Jahre 1809

BSW
OLN

IMU
I

BODOS

Herausgeber:
Dr. Josef Ettlinger

Berlag:
F . Fontane & Co.berlin



Ocrzeichnis der in diesem Thcftc ankiindigenden Firmen .

Aerztl. Hygieniſche Correſpondenz, Internationale Verlagsanſtalt, Berlin. Friedrich Schirmer, Berlin .

Freiburg i. 05 . Juſtus (Perthes, Gotha. Schulzeſche Hofbuchhandlung

1 . Qarsdorf Verlag, Leipzig. (Philipp Reclam jun., Leipzig . ( A. Schwartz), Oldenburg.

Deutſche Qerlags- Anſtalt, Stuttgart. Rengerſche Buchhandlung, Gebhardt Carl Schütte, Berlin .

F . Fontane & Co., Berlin . u . Wiliſch, Leipzig. Dr. R . Wrede, Berlin .

Dieſem Heft liegen bei: Proſpekt der Inſel“ , Schuſter $ Löffler, Berlin.

Proſpekt von Johannes Räde (Stuhrſche Buchhandlung), Berlin.

然然然然然然然然地表达出

(Uusfremden Zungen

Neuerscheinungen
der

to be the Universal-Bibliothek. **

JUCISSARZ OO

4037. William Shakeſpeare

Heinrich der Fünfte. Hiftor

Schauſpiel in fünf Aufzügen .

Schlegels Ueberſegung für die de

Bühne bearbeitet von Eugen &

Herausgegeben von 6 . ft. Witt

Bühnen -Sbateſpeare. 11. Bb.VII , von WWW . TUVU

Halbmonatschrift für die moderne

Roman - und novellenlitteratur des Auslands .

Fürden Jahrgang 1900 sind in Aussicht genommen :

Schlaraffenland , neapolisinienteman von Matilde SeraoSittenroman von

(aus dem Italienischen ) ,

Der Wettlauf des Lebens,
hons Erzählungen Rud . Kipling

(aus dem Englischen ),
Blätter einer krank .

unden Wilh .Feldmann (aushaften Liebe. Von Polnischen ).

Tine. Roman Herman Bang Cams
(aus dem

Ibang Dänischen ) und vieles andere.

„ Aus fremden Zungen" beabsichtigt auch die Fortsetzung der neuen Romanserie

„ Die vier Evangelien “ von Emile Zola

zu veröffentlichen, deren 1. Ceil .. Fruchtbarkeit" im Jahrgang 1899 erschienen ist.

(aus dem

4031/32. Graf Leo N . Tolftoj,

Auferſtehung. Roman. Aus dem Ruffts

ſchen überſ. D . Marie v . Pezold . I. Teil.

4033, Deutſches Reichsgeſes über die

Angelegenbeiten der freiwilligen Ge.

richt&barteit ( Faſſung der Betannt.

machung vom 20 . Mai 1898) nebſt

den Beſtimmungen des Bundesrats

über das Vereinss und Güterrechts

regiſter . Teſtausgabe mit furzen An

mertungen und Sacregiſter. Heraus.

gegeben von R . Pannier . Brojo .

20 Big. Geb. 60 Pfg .

4034 . Dr. A . Zipper, Erläuterungen

zu Wielands Oberont.

4035 /36 . Clara Trdhudi, Napoleons

Mutter . Autor. Ueberí. aus dem

Norwegiſchen von Dr. Heinr. v . Lent.

Mit 7 Jlluſtrationen . Broſch. 40 Pfg.,

geb. 80 Pfg .

4038 . Auguft Trinius,

Lichte zu . - Prinzeſſin llebermy

Im Soiffbruch . - Drei Gedid
von

4039 . Jur-Spiele. Gejamnet

herausgegeben von C . fr. 3

mann . 3. Bändchen. Pro

Godulorum . Das Univerſal

Aias.

monatlich erscheinen 2 hefte 0 Preis vierteljährlich (6 Hefte) 3 mark .

pon je 48 Seiten . Preis jedes Heftes 50 Pfennig .
Abonnements in allen Buchhandlungen und poſlanſtalten . - Probebeft in

durch jede Buchhandlung zur Anſicht zu erhalten .

Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt. 4040 . Hans Müller , Das vet

Enöpfchen .

Luſtſpiel in 1 Aufzug.

Kataloge der Univerſal Bibliothef gratis direkt vom Verleger

Philipp Reclam jun . in Leipzig.
Hervorragende Verlagswerke

der Schulzeſchen Hofbuchhandlung ( A . Schwart)
Oldenburg i. Gr.

in Original-Einbånden.

Gold . Med. f. d. Geſamt-Verlag. Silb . Med. f. 8. Kolonial-Verlag.

Theodor Fontane
Aus England und Schottland

Reisebilder

geh . M . 6 , - ; geb . M . 7,

Allmere, Möm Schlendertage. 9 . illuſtr . Aufl. M . 7 , - .

Güffeldt- Falkenſtein -Peduël-Loerde, loango-Exped. Br. I. M . 15 ,– , |
II. M . 12, - , III 1. M . 15 , - (Schluß erſcheint demnäd)ſt.)

Kaden, Jtalien . Gypsfiguren . 3 Aufl. M . 5,
Kronedier , Von Javas Feuerbergen. Juuſtr . 8 karten . M . 3,

Poft, Dr. A . H . Arrit Jurisprudenz. Bölferrechte Afritas . Broch . M . 10,
Preuk. Engl. Staatsverfaſſung. Br. M . 1,60 .
Riemann , Die Betreuen in Zeper. M . 1 ,50.

Roland, Italien . Landſchaftsbilder . M . 4 , - ,
Salomon , Spaziergänge i. Süd - Italien . M . 4,
Salomon , Geich. d . dtid . Beirungsm ſens. 1. Br. M . 3 , – , (BS. II . Vorber.)

dhing, Diſch. Südw .- Afrita. Jouſtr. m . Karte M . 20, - Karte apart M . 2 , - .
Schwart , Waterl. Ebientage. 5 . Aufl. 60 Pf
Staudinger, 3 Herzen der Hauſſaländer m . karte. M . 12, - .
Volksbote , reid iluſtr. billigſt. Voltstal. 20 Drudbog Br 50 Pf.
Wolff , Bon Banana 3. Niamivo. M . Karte . M . 5 , - .

Zimmermann , Leg. Rat, Preuß -diſch . Handelspolit. Attenm . Darft. M . 18, — .
Zimmermann , Kolonialged). Studien. M7,--

Theodor Fontane
Aus den Tagen der Occupation

geh . M . 6, — geb . M . 7,

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder direkt vom Verlag F. Fontane & Co.



Gegen die lex Heinze

Wir haben unſere Mitarbeiter um Stellungnahme zu dem drohenden Gejek

gebeten und bringen die uns zugegangenen Gutachten nachſtehend zur allgemeinen

Kenntnis . für gefällige Weiterverbreitung aller oder einzelner dieſer Ausſprüche

werden wir im Intereſſe der guten Sache dankbar ſein .

f . fontane & Co.

Verlags-Buchhandlung.

Stimmen aus Schriftstellerkreisen

Laßt in Ruhe die heilige Kunſt,

Daß die verdammte nicht euch verdamme:

Haltet ihr nieder die reine Flamme,

Dringt aus den Riken der Rauch und der Dunſt !

Friedrich Adler.

Die Kunſt iſt der Gottesdienſt freier Geiſter,

die ihre Häupter über die Zeit hinaus in die Zukunft

heben – zurück , ihr kurzſichtigen Büttel der Unduld

ſamkeit, und wagt nicht, die Begnadeten zu ſtören !

Richard Bredenbrücker.

Alle Natur iſt unmittelbare Gottesoffenbarung;

Wahrhaftigkeit iſt unſere höchſte ſittliche Kraft.

Ein Geſeß , das die Natur verdächtigt, die Wahr

haftigkeit knebelt, iſt eine Todſünde am heiligen Geiſt.

Frieda Freiin von Bülow .

Gern gebe ich Ihnen die Vollmacht, den Wider:

ſpruch gegen die lex Heinze auch in meinem Namen

zu erheben . Aber was ſoll man dazu oder darüber

jagen ?

Das Wort „unzüchtig “ ( im Reichs-St.-G .- B .)

kann noch zur Not objektiv verwendet werden . Das

Wort „ unſittlich " kann immer nur die Geſinnung

bezeichnen. . Die Sache, ein Bild , ein Lied iſt nies

mals unfittlich . Nur die Geſinnung deſſen , der das

Bild ſieht, das Lied hört, fann unſittlich ſein . Es

geht nicht an , dem Künſtler das Recht zu nehmen ,

die Natur, das Leben nachzubilden . Will der Staat

den üblen Erfolg ſtrafen , ſo muß er folgerichtig

den als Thäter anſehen , der mit unanſtändiger Ges

finnung ſieht und hört. Das wäre freilich vor

trefflich , – wenn es möglich wäre.

Der Staat erziehe ſeine Bürger zu Menſchen

von anſtändiger Geſinnung. Mit Geſeken iſt einer

gemeinen Geſinnung nicht beizukommen .

Eduard Aly.

Gegen Künſtlers Schaffen

Poliziſten -Waffen ,

Iſt wie auf Blütenſtrauch

Tötlichen Eiſes Hauch !

Wilhelm Sahn.

Sollte unſere Volksvertretung in geiſtverlaſſener

Inipotenz fich dazu hergeben , der lex Heinze zu

zuſtimmen , ſo ſtehen wir vor der geſeblich unbe

ſchränkten Möglichkeit, daß alles , was deutſcher

Geiſt, deutſche Kunſt und Wiſſenſchaft geleiſtet

haben , dem Scheiterhaufen übermittelt oder auf den

Ender der verbotenen Dinge geſeßt würde. Die



ſtrikte Handhabung eines ſolchen Geſekes würde am

Anfang des zwanzigſten Jahrhunderts einen Goethe,

Schiller, Leſſing, Wieland, einen Storm , C . F . Meyer,

Roſegger, einen Darwin und Haeckel, unſere größten

Hiſtoriker und Philoſophen, der Gefahr ausſeßen ,

polizeilich konfisziert zu werden unter dem Hohn

gelächter der ganzen ziviliſierten Welt.

Nicht dem Geſek , ſondern nur der toleranteſten

Anwendung desſelben, hätten wir es zu danken ,

wenn ſolches nicht geſchähe. Wer bürgt uns dafür,

daß man nicht bald von dieſer Toleranz zur

ſtrikten Anwendung des Wortlautes des Geſekes

übergeht ? Wahrlich, es geht ein finſtrer Geiſt um

in deutſchen Landen .

Ernſt Clauſen,

Verfaſſer der „ Freimütigen Bekenntniſſe“ .

Zur Mitunterzeichnung des fraglichen Proteſtes

ſtelle ich meinen Namen zur Verfügung. – Zur

Sache ſelbſt wüßte ich nichts weiter zu ſagen, als

daß Recht und Moral im weſentlichen ganz hetes

rogene Dinge ſind, und mithin den Gerichten keine

Kompetenz zur Entſcheidung weder ſittlicher, noch

äſthetiſcher Fragen zugeſtanden werden kann und

eine bis zu dieſer Möglichkeit hin gehende Aus

dehnung der Faſſung der lex Heinze unzuläſſig

erſcheint.

Unterſtänden äſthetiſche Fragen überhaupt

einer gerichtlichen Entſcheidung, ſo könnte man

ebenſo gut zum Schutz des guten Geſchmacks ein

der lex Heinze analoges Geſek gegen die Ueber

wucherung des Plakat-Stils in die bildenden Künſte

hinein für reichlich ſo notwendig halten können ,

was aber freilich ebenſo völlig unzuläſſig iſt –

damit dem Unweſen der Schwarz- und Weiß

Klererei in den unflugſten Linienführungen und

geiſtloſeſten Kompoſitionen Einhalt gethan würde,

die ſich ſogar breit macht, wo es ſich ganz eigent

lich um die Intereſſen der Kunſt handeln ſoll .

Denn fünſtleriſch ſinnloſere und formenärmere

Produkte wie z. B . auf den Umſchlägen der Zeit

ſchriften „ Die Kunſt für Alle“ und gar , Deutſche

Kunſt“ zu ſehen ſind, findet man eben nur noch in

den Plakat-Kompoſitionen von äußerſter Verrücktheit

und Phantaſie-Armut, die den Kunſtſinn des

Publikums immer mehr verwirren und verderben ,

weil ihm nur gepredigt wird, daß jede unverſchämte

Unklugheit, wenn ſie nur originell und noch nicht

da geweſen iſt, Kunſt ſein ſoll.

Ich finde dieſe Zumutung weit ſchamloſer, als

die Darſtellung des Nackten , die beim echten Künſtler

überhaupt nie ſchamlos wird . Gegen diejenigen

aber, die ſich mit unflätigen und obſcönen Abſichten

im Schmuß der Nacktheit zu wälzen lieben , reichen

die beſtehenden Geſeße aus.

Karl Eggers.

Wenn der hohe deutſche Reichstag ſich mit

Kunſt oder Litteratur beſchäftigt, paſſiert regelmäßig

ein Unglück, mag nun Goethe oder Sudermann,

Wallot oder Stuck den jeweiligen Prellſtein der

parlamentariſchen Intelligenzen abgeben. So lange

dieſe gelegentlichen Leiſtungen äſthetiſcher Beckmeſferei

auf ihren Herd beſchränkt bleiben , kann man ſie als

allgemeine Beiträge zur Geſchichte menſchlicher Thor:

heiten in philoſophiſcher Ruhe ertragen und ſich

ſagen , daß am Ende das Sachverſtändnis für Mar:

g arine, Tranſitzölle , Quebrachoholz, amerikaniſches

Schweinefleiſch , Panzerkreuzer u . dgl. mit dem für

Kunſt und Poeſie nicht unbedingt zuſammemwohnen

muß. Nimmt ſich aber eine politiſche Zufallsmehr

heit von Leuten , denen dieſes Verſtändnis verſagt

geblieben iſt, das Recht heraus, aus der eigenen

Unfähigkeit eine Tugend zu machen und die deutſche

Kunſt in die Gummizelle einiger Geſekesparagraphen

internieren zu wollen, ſo darf kein Mittel zu derb

und fein Wort zu grob ſein , gegen ſolch drohendes

Schreckensregiment bei Zeiten anzukämpfen .

Daß man – und das mag ja wohl die

urſprüngliche Abſicht des wohlweiſen Gefeßgebers

geweſen ſein – der Gemeinheit in ihren öffent

lichen Lebensäußerungen zu Leibe rücken will, wird

fein vernünftig denkender Menſch mißbilligen . Daß

man aber einen ſo ſubjektiven , fluktuierenden , rela

tiven Begriff, wie das Schamgefühl, das für jedes

Alter, jede Zeit, jeden Stand, jedes Geſchlecht, jeden

Bildungsgrad veränderten Bedingungen unterliegt

und ſogar durch die äußeren Umſtände Modififa

tionen unterworfen iſt – man denke an das, was

Aeſthetifer wie Viſcher u . a . über das Weſen der

Zote geſagt haben – daß man, meine ich, einen

derart unbegrenzten Begriff zur feſten Norm eines

Geſekes machen will, das beweiſt ſchon allein ent

weder die Unfähigkeit der Geſetzgeber oder den

böſen Willen derer, die dem Gefeß eine, ihren licht

feindlichen Zwecken dienliche vieldeutige Form zu

geben trachten . Joſef Ettlinger.

Freiheit für die Forſchung ! Freiheit für das

künſtleriſche Schaffen ! Sie ſind von jeher die ſchönſten

Früchte und Freuden der Entwickelung des Menſchen

geiſtes geweſen. Laßt die Kunſt getroſt das Nadte,

ja das Häßliche bilden, das Laſter ſchildern und die

Sünde aufdecken. Es iſt rein und heilſam und bringt

die Menſchheit um einen Schritt weiter, wenns aus

rechtem Künſtlerherzen kommt. Drum , deutſches

Volf, ſchübe deine beſte Freundin , deine Führerin

auf dem Wege zur ſittlichen Vollendung. Dulde es

nicht, daß ein Geſek, um die Eintagsſchöpfungen

einer Pſeudokunſt zu treffen , die Erhabene mit zu

Boden reißt!

Gertrud Franke-Schievelbein.



alſo als Vaterlandsfeind und ſollte dementſprechend

behandelt werden .

Georg Freiherr von Ompteda.

Wer ſich die Mühe nahm , das offizielle Kunſt-

jakkentum der legten Jahre zu beobachten , der

fonnte ſich damit begnügen , zu lächeln , und wer die

allen Kunſtverſtändniſſes baren Ausſprüche vieler

unſerer Politiker des Leſens wert hielt, der fonnte

fich damit begnügen , zu ſtaunen. Aber wenn Un

verſtändnis und Mißgunft ſich anmaßen wollen , die

freie Kunſt durch Polizeivorſchriften zu knebeln , dann

hören Lächeln und Staunen auf, und es wird Zeit,

ſich gegen ſolche Brutalität zur Wehr zu ſeben !

Hugo Gerlach .

An die Büttel.

„ Der Menſchheit Würde iſt in eure Hand ge

geben , bewahret ſie !

Sie ſinkt mit euch ! Mit euch wird ſie ſich

heben !" - ' - - - -- --

Walter Harlan.

Von ganzem Herzen ſchließe ich mich der Be

wegung und dem Proteſt gegen das drohende kunſts

und ſchönheitfeindliche Geſeß , die ſogenannte „ lex

Heinze “ an. Ein Geſek , welches die bildende und die

Bühnenkunſt wie die Dichtung unter die Aufſicht

und Kontrolle von Polizeikommiſſarien und Schuß

männern ſtellt, dieſe und die Staatsanwälte zu

Richtern darüber beruft, was in den Schöpfungen

dieſer Künſte ſittlich oder unſittlich, züchtig oder

unzüchtig , die „ Schamhaftigkeitdes Normalmenſchen (!)

verlegend“ oder ſchonend ſei, iſt ein ſolcher Auss

fluß barbariſcher Geſinnung, erſchreckenden Bildungs

mangels und beſchränkten Geiſtes, daß ſeine An

nahme dem „ Volk der Denker und Dichter “ , dem

Vaterlande Leſſings, Goethes und ſo vieler herrlicher

Meiſter der Malerei und Skulptur zur ewigen

Schmach gereichen müßte.

Ludwig Pietſch .

Das Geſer wäre ein ſchlimmer Schaden für

Künſtler und Dichter, vor allem eine fürchterliche

Blamage fürs deutſche Volk. Trokdem iſt es noch

längſt nicht ſcharf, und die Rede des Herrn Roeren

längſt nicht plump genug. Mögen die Dunkel

männer nur fortfahren , recht laut zu ſchreien , dann

werden ſie auch eine ſtarke Gegnerſchaft wachrufen .

ES fann ein fröhlicher Krieg entbrennen , an dem

das ganze Volt ſich beteiligt, und in dem es einen

neuen Begriff lernt, den es bis jest faum fennt:

fünftleriſche Bildung.

Wilhelm Hegeler.

Ich fürchte, ein Geſuch von Fleiſchern, Bäckern

oder anderen ehrbaren Zünften, die um Abwehr

einer ,ihr Sewerbe bedrohenden Maßregel petitionieren,

dürfte mehr Ausſicht haben auf Gehörfinden bei der

Vertretung des deutſchen Volkes, als der Notſchrei

einer Menſchenklaſſe, die der Philiſter niemals für

voll anſehen wird, weil er ſie zu verſtehen außer

ſtande iſt.

Wilhelm von Polenz.Das Leben wäre für uns arme Schriftſteller

im deutſchen und beſonders im preußiſchen Staat

auch gar zu freudlos und trübſelig , wenn nicht von

Staatswegen hin und wieder für unſere Heiterkeit

geſorgt würde. Hier hat man es wieder gethan .

Nimmt man es an , lehnt man es ab, ſtets iſt das

Lachen auf unſerer Seite. – – Das iſt eben der

Humor von der Sache!

Georg Hermann -Borchardt.

Mir iſt's : als Troſt für trübe Stunden

Müßt's wo in meinem Schiller ſtehn :

„ Was du als Schönheit hier empfunden ,

Wird einſt als Wahrheit dir entgegen gehn .“

Ihr, die ihr „ Schönheit“ nie verſtanden ,

Sagt eins, was mich befümmert hat:

Trägt beim Willkomm in jenen Landen

Die „ Wahrheit“ auch ein Feigenblatt ? . . .

Rudolf Presber.

Die Kunſt iſt nicht wehrlos.

Ihr ſollt es nur wagen . . . !

Sie wird eure Schande

In Liedern und Bildern

Durch alle Lande tragen ,

Und ſpäten Tagen

Noch euer lächerliches Weſen ſchildern .

Kurt Martens. .

. . . Sollte wirklich das neue Jahrhundert damit be

ginnen , daß man die Kunſt, die freie Schweſter der

Wiſſenſchaft, mit Proſtitution und Zuhältertum in

Verbindung bringt ? Proteſt gegen eine derartige

Ungeheuerlichkeit!

Johannes Schlaf.Kunſt iſt höchſte Kultur. Wer die Kunſt bes

droht, bedroht die Kultur und damit Entwicklung,

Größe und Bedeutung ſeines Volkes. Er wirkt



Banauſen und Heuchler, ſie rühren ſich wieder;

Mit Waffen des Geiſtes ſchlagt ſie nieder !

Und: Krieg bis aufs Meſſer! Rein Kompromiß !

Der Erbfeind iſt es , – die Finſternis !

R . Freiherr von Seydlik .

das deutſche Volk wird für dieſe Art Scherze doch

den nötigen Humor nicht aufbringen .

Ernſt Freiherr von Wolzogen.

Wenn dich dein Auge ärgert, ſo reiß es aus !

ſprach der Meiſter. Statt der lex Heinze empfehle

ich dem Grafen Mirbach und Herrn Roeren dieſe

einfache Radikalkur.

Edgar Steiger.

Der Inhalt der lex Heinze iſt derartig, daß

man faſt wünſchen könnte, ſie möchte angenommen

werden. Erſt der Verſuch , ein ſolches Geſek durch.

zuführen , würde erkennen laſſen , was für ungeheure

Dummheiten in unſerem lieben Vaterlande möglich

ſind , wo wir einen Goethe beſißen , ihn aber nicht

leſen . Die Entrüſtung, die unſer Volk erfaſſen

müßte, wenn das Geſek durchginge, würde erhebender

und heilſamer ſein , als die jebigen Proteſtver:

ſammlungen .

Eugen Zabel.

Weil vor vielen Jahren ein Nachtwächter durch

Zuhälter erdroſſelt wurde, ſoll die deutſche Kunſt

unter Polizei-Aufſicht geſtellt werden ! Wo iſt die

Gedankenbrücke, die von einer dieſer Welten zur

anderen führt ? Ich kann ſie nicht finden und

glaube, daß man in wenigen Jahren gar nicht mehr

begreifen wird , wie ein „ lex Heinze-Roeren “ über

haupt möglich war.

Rudolph Straß.

Die lex Heinze iſt die Sünde wider den Geiſt

jeder Kunſt.

Heinz Tovote.

Junker, ſei auf der Hut!

Biſt viel zu gut

Für eine ſcheinheilige Brut!

Biſt viel zu ſchade

Für Sankt Loyolas ſchwarze Parade !

Junker, mach ' kehrt –

Aber im Wenden packe dein Schwert,

Nicht als Zerſtörer , ſondern als Hüter

Für unſeres Volkes geiſtige Güter !

Funker, gieb Acht,

Wie dich der Feſuite verlacht !

Warſt nie für elenden Schacher zu haben

Und willſt nun der Kunſt eine Grube graben ,

Wilſt die Gottbegnadete ſchänden und fetten ,

Um einen Schilling für dich zu erretten ? !

Junker , warſt immer Befferes wert –

Junker, mach ' kehrt !

Fedor von Zobeltiß.

Die Kunſt hat ihre eigenen Sittengeſebe. Nies

mand darf da Geſeßgeber ſein , als der Künſtler

allein .

Clara Viebig.

Das iſt ſo feiner kleiner römiſcher Wik, die

geſetzliche Fußangel wider ein frohes freies künſt

leriſches Schaffen unter die Paragraphen wider

Zuhälter und Dirnen zu verſtecken . Ich hoffe aber ,

Dem Proteſt gegen die lex Heinze haben ſich noch ausdrüdlich angeſchloſſen :

Helene Böhlau al Raſhid Bey,

Urno Holz,

Carlot Reuling ,

Klaus Rittland,

Hermine Villinger.
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Ein Gruss an Paul Heyse.

Stammbuchblätter ſeiner Freunde.

1830. – 15. März. – 1900 .

Dieser nah und der entfernt

Ruft heut have! vale !

Denn der Mann hat eins gelernt:

Deutsch haud ita male.

Berlin . Ch . Mommsen .

Zwanzig Jahre Jugendzeit,

Fünfzig Jahr dann Fruchtbarkeit

Gottbegnadeter Schöpferkraft,

Bis zur Siebzig unerſchlafft . . .

Dreißig Jahr noch Altersruß.

Dann den erigen Sternen zu — -

Welch ein unvergleichlich Leben :

Steto Vollendung kühnſtem Streben ,

Steto Triumph jedroedem Können !

Heil, wem Götter dies dergönnen ,

Menſchen feelen zu erheben ,

Zu beglücken , zu entzücken

Auf den Hihen reiner Kunſt,

( inbeirrt von Haß und Gunſt. -

„Der Dichtung Schleier aus der hand derWahrheit" –

Von Jugend auf war es Dein Schibboleth .

In Deiner Prosa nun die sonn 'ge Klarheit,

Und Maienluft aus Deinen Versen weht.

Nicht sklarisch folgtest Du des Meisters Spuren :

Es schafft sich selbst ein jeder seinen Ruhm ,

Ist er, wie Du, vom Stamm der hochnaturen,

Für die das Dichterlos ein Priestertum .

Berlin . Friedrich Spielhagen .

Faſt ein Halbjahrhundert iſt's her, ſeit Heyſes

erſtes Novellenbuch wie ein goldner Sonnenſtrahl

in mein Leben fiel. Und mit demſelben Entzücken

las ich eben , in meinem 74. Jahr, die neuen

„Märchen “ , dieſes Poetenwunder, das die Vollkraft

jugendlicher Phantaſie mit der Weisheit des Alters

vereinigt. So iſt Paul Heyſe mein ganzes Leben

hindurch mir Herzensfreund und Wohlthäter geblieben .

Wien . Eduard Hanslick .

Wabrlich ſolch ein Erdenſein

Glücklichen Wirkens im Sonnenſchein ,

Siebzig Jahre lang war es Dein ,

Und nun kommen ihre Kränze

Für noch ungezahlte Lenze,

Bringen Salfam auch für Wunden

Schroerer Tage, die entſchwunden -

Wer beſtand to Glück wie Leid,

Anentwegt in Seelenſtärke,

Selbſtgetreu in Wort und Werke,

Der Beſtegt auch Götterneid ! –

Und ſo ward Dein Erdenleben

Selbſt zur Dichtung, glanzumgeben ,

Beiſtverklärt und ruhmgereiht

Dauernd fort in fernſte Zeit !

Weimar. Julius Grosse.
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Willst Zartes du mit Sinnigem vereint -

Die Leidenschaft vom Schönheitsglanz gemildert -

Des Lebens Kraft und Reiz in Freud' wie Leid –

Der Landschaft Wechsel, der Gestalten Fülle

Aus ferner Zeit, aus gegenwärt'gem Sein

Zum heitern Spiel der Kunst erhoben sehen :

So nimm ein Buch Paul Heyses in die hand.

Ob Schauspiel, ob Gedicht, Roman , Novelle –

Stets trägt es dich zu jenem Lande fort,

Wo jedem eine Blume, eine Gabe

Das Wundermädchen aus der Fremde bietet,

Die poesie von Grazien umschwebt.

Ariosto ! rufst du aus , wenn du am Tage,

Wo siebzig Jahre ihm den Scheitel krönen ,

Den seltnen Reichtum seiner Dichterernte,

Den klaren Strom tiefquellender Empfindung ,

Den Farbenschimmer holder Fabeleien –

Rückblickend überschaust: Ariosto ist

In ihm uns Deutschen wieder auferstanden .

Berlin . Karl Frenzel.

Vierzig Jahre ſind ſeitdem vergangen ; und

nun in demſelben Hefte der „ Rundſchau “ , das Ihnen

den Feſtgruß zum ſiebenzigſten Geburtstage bringt,

werde ich durch Ihre eigene Schilderung in Ihr

Elternhaus geführt und erblicke darin noch einmal

das Bild Ihrer Mutter, von der Hand des Sohnes

liebevoll gezeichnet. Brauche ich Ihnen zu ſagen ,

wie dieſes Zuſammentreffen mich ergreift, wie mir

alles lebendig und wirklich wird, und dennoch alles

wie ein Traum erſcheint ? La vida es sueño . . .

Aber was an wahrer Wirklichkeit darin enthalten

war, das zeigt Ihnen ein Tag, wie dieſer ; und da

Sie ihn an den Ufern des geliebten Benacus

feiern , dem alten Sirmio gegenüber, vom Andenken

Catulls geweiht, ſo laſſen Sie mich in ſeinen Worten

und in der Ueberſebung Ihres Dheims Theodor

Ihnen zurufen :

Ihr alle freut euch , meine niuntern Seewellen ,

Und was daheim vor Wonne jauchzen mag, jauchze !

Berlin . Julius Rodenberg.

Golden war Davido Saitenſpiel und pfalter.

Doch Froſt durch kältete des Greiſes Alter.

Da brachten ſie die ſchöne Abiſag

Mon Sunem , daß fie ihm im Arme lag.

Umſonſt doch blüßt ihm ibres Mundes Glück,

Die Jugend brachte ſie ihm nicht zurück .

Zu viel – und noch genug nicht iſt's , zu wiegen

Im Arm des Weißes Schönheit! - Sie muß fliegen

Alo Qlütenfee, geſchmückt mit Früßlingeranken ,

Durch alle (Phantaſieen und Gedanken .

Jn immer neuen , wechſelnden Geſtalten

muß täglich ſie beim Dichter Einzug halten .

Lieber Freund!

Jn einem meiner Jugendtagebücher, unter dem

21. Oktober 1853, finde ich folgenden Eintrag:

„ Geſtern Mittag traf ich bei Roquette den vor acht

Tagen aus Italien heimgekehrten Paul Heyſe.

Er iſt ein junger , ſehr ſchöner Mann, fein , höflich ,

ein wenig unnahbar, wie mir ſcheint, aber doch ſehr ,

nach dem Geiſt ausſehend, der mir bereits anfängt,

zu imponieren" . Ich war damals erſt einige Wochen

in Berlin , Studioſus juris, undwohnte Otto Roquette,

der bei meinen erſten Schritten in dieſer Stadt mich

freundlich beſchükte, in der Dorotheenſtraße gegen .

über; Sie wurden wenige Monate ſpäter nach

München berufen und entſchwanden mir wie in

einer goldnen Wolke. Fünf Jahre ſpäter erſt war

es , daß ich an einem jener gemütlichen Thee-Abende,

von denen man jekt keinen Begriff mehr hat, neben

einer alten Dame ſaß, die mich durch ihre Lebhaf

tigkeit, ihren Geiſt und echt berliner Wit ungemein

feſſelte. Wir ſprachen über das Theater, und ich

fragte ſie, ob ſie ein Stück, das kurz zuvor gegeben

worden war, geſehen habe. – „ Nein !“ erwiderte

ſie mit einer gewiſſen Heftigkeit, „ ich gehe nicht eher

wieder ins Schauſpielhaus, bis das Stück meines

Sohnes darin aufgeführt wird.“ – „ Sie ſind . . ?"

rief ich. – „ Die Mutter Paul Heyſes “ , war die

Antwort. Und als nun das Stück – es waren

,, DieSabinerinnen “ - am Abend des 31. Januar 1860

in Szene ging, wie hab ich da mit all den anderen

geklatſcht und gerufen , indem ich an das erſte Bes

gegnen mit Ihnen bei Otto Roquette und noch mehr

an Ihre Mutter dachte, wie die ſich freuen werde ! —

Sich nicht auf mich mit einem Blick des Zorno ,

Daß das Geheimnis Deines Jugendborns,

· Jüngling don ſiebzig Jahren ! ich ergründe,

Da zu des Meiſterø (Preis icho nur verkünde.

Dein Wellenſpiel fanft gleitender Novellen ,

Jn dem ſich Mixlein ſchnellen wie Forellen,

Cind im Eypreſſenteich des Himmelo Blau,

Tief wie die Märchenaugen einer Frau ,

Ach ! all der ſtillen Spiegel ernſtes Dunkel,

Mit irrer Sterne leuchtendem Gefunkel -

Onswardo zur Luſt, -- Dir, durch der Muſen Gnade,

Zum lautern, nie erſchöpften Jugendbade.

So quillt Dir Abiſag von Sunemo Wonne

Jm Glanz der fiebzigſten Geburtstagsſonne!

Bern . J. V . Widmann.
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Nicht mit „beinah nekrologiſcher Beredſamkeit“ ,

wie Du mir nach einem Trinkſpruch in Weimar

agteft, will ich Dich am ſiebzigſten Geburtstag

iberfallen , ſondern ich möchte wohl, wenn ich zur

liebevollen Vergegenwärtigung den Stempel Deiner

Sonette befäße, in einer ſcharfen und blanfen

Medaille Dein „ Dichterprofil“ prägen zum Dank

ür die Fülle eigentümlichen Poeſiegehalts in reinen

mitgeborenen Formen , für die ſchmiegſamſte Er

chließung italieniſcher Art und Kunſt, für reiche

äſthetiſche Beleuchtungen und Controverſen, für das

Geſchenk perſönlicher Freundſchaft eines in Freud'

und Leid, Genuß und Kampf geprüften ſich ſelbſt

getreuen Mannes ; mit dem herzlichen Wunſch als

coda, daß da, wo einſt die blauen Wogen Goethes

Vers und Wanderſchritt ebenmäßig rauſchend be

gleiteten , dem Koloniſten Gardones friſches Leben

und Schaffen ſprieße und daß viele Jahre gleich

den Epheben im Tanz einander die Fackel reichen .

Berlin . Erich Schmidt.

Mein , siebzig Jahr mit klarem Aug',

Auf 'm rechten Pleck 's Herz ,

X Schneid im Wort, den bebensberg

Steigts Ös iez auferwärts !

„ Grüss ' Gott!" juzt jeder, wo Enk trifft,

Lupft 's Hütl und denkt g'wiss :

„ Respekt, Respekt! Der Heyse-Paul

Derf bleiben , wie er is !"

Enk_raren Högel, dem sei’ Werk

Derfrischt, erbaut, g'freut,

Enk sagen a ,Vergelt's dir Gott!'

Gern nachdem noch die beut'.

Decht heut an Enkrem Ehrentag,

Dös Wünschl knopf' i drein :

„ Noch lang' a recht a feine Reis',

An G 'sund, alm Sunnenschein !“

München . Richard Bredenbrücker. '

Wohl heißts, wen Götter ſich erküren,

Der werde jung hinweggerafft,

Bodh felger , wen ſie lächelnd führen

Den langen Weg in Jugendkraft.

Wer immer rege, nie erſchlaffend ,

Die Bahn nach ſeinen Thaten mißt

Und täglich neu ſich ſelbſt erſchaffend

Getroſt den Flug der Zeit vergißt,

nur glücklich Werk an Werk zu fügen ,

Wie markſtein sich zum Markſtein reiht,

Lebendgen Leibs in langen Zügen

Trinkt der die Luft der Ewigkeit.

30 Er, der heut vor fiebzig Lenzen

Die hochgeſchwungne Bahn betrat!

- Wenn ihm mit ihren Jubelkränzen

Die feſtliche Gemeinde naht,

„Was vergangen , kehrt nicht wieder,

Aber ging es leuchtend nieder,

Leuchtets lange noch zurück ."

Dieſes Wort Goethes drängt ſich mir auf, da

ich des edlen Dichters an ſeinem 70. Geburtstage

gedenke. Lange, lange wird der Stern , den wir

Deutſchen unter dem Namen Paul Heyſe kennen ,

leuchten in der Litteratur, wie in den Herzen der

Menſchen , die ſich in ſeine Betrachtung verſenken .

Mir leuchtet er herüber aus den Jugendtagen , da

ich im Kreiſe unvergeßlicher Freunde, vornehmer

Geiſter , dieſen Liebling zuerſt ſchauen durfte und

in die Schar derer treten , die den jungen Dichter

bewundernd umſchwärmten . Alle lagen unter dem

Bann der berückenden Erſcheinung, in deren Bildung

es der Natur gefallen hatte, edelſtem Gehalt die

edelſte Form zu ſchaffen . Im Dichter, wie im

Menſchen die reinſte Harmonie ; eine jener ſo ſeltenen

ausgeglichenen Naturen , in deren Nähe uns ein

unſagbares Wohlſein umfängt. Auf mich , den

blutjungen Menſchen , wirkte zuerſt nur die be

zaubernde Form ſeiner Poeſie, die Muſik ſeiner

Rede, allmählich ging mir die innere Schönheit auf.

Welch ein Wandel der Zeiten !

Heute, nach langen Jahren , mutet mich, da

ich geiſtig geſund geblieben , das verworrene Treiben

der Gegenwart oft ſchaudernd an , wenn ich ſo viele

immer wechſelnde Fragen mich umſchwirren ſehe,

als wäre ich fieberkrank. Wie wohlthuend wirken

Wie wenig können wir ihm geben ,

Der fpendend ſtets aus ſich empfängt,

Dem hundert Kränze ſchon das Leben

Verſchwendriſch an die Chür gehängt !

Er fühlt die Quelle ſich erneuen

Der unverſiegten Schöpferluſt.

Was ſind die Blumen, die wir ſtreuen ,

Vorm Lenz in ſeiner eignen Bruſt ?

Isolde Kurz .Florenz.
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da , wenn ich aufwärts blicke, die vertrauten Sterne

hell leuchtend durch den Nebel mir entgegen und

weiſen mir die ſchönen , altgewohnten Pfade in

meinem abendlichen Wandern . Einer unter dieſen

Sternen heißt: Paul Heyſe. Sein Genius erfüllt

mich wohlthuend mit Geſundheit und Schönheit.

Möge der Träger ſolcher Himmelsgnade noch durch

lange Fahre erheben und erquicken , die ſeines Um

gangs oder Geiſtes würdig ſind !

Wien . Joseph Lewinsky.

Heyse und Fontane.
Aus dem Jahre 1859.

- (Nachdrud verboten .)

In ſeinen „ Jugenderinnerungen “, die er kürzlich in

U den Winterheften der „ Deutſchen Rundſchau“ vers

öffentlicht hat, erzählt Paul Heyſe : „Gegen Ende Februar

des Jahres 1859 war Fontane nach München gekommen .

Geibel hatte auch ihn für uns zu gewinnen geſucht,

und auch Dönniges war lebhaft dafür geweſen . Ich

hatte bei einem der Sympoſien (anı 14 . März ) von

ſeinen Balladen und Männern und Helden' vorgeleſen

und großen Beifall auch beim Könige damit geerntet.

Er gewährte dann unſerem Freunde am 19. März eine

Audienz und ließ ihn zu dem Sympoſion am 24 . März

laden. Hier las Fontane u . a. den anweſenden von

der Tann das Gedicht vor, das er in der Zeit, da dieſer

in Schleswig -Holſtein ſich die erſten Lorbeeren geholt,

auf ihn gedichtet hatte („ Hurrah, hurrah, von der Tann

iſt da“). Seine Poeſie und ſeine Perſon erweckten die

wärmſte Sympathie von allen Seiten. Weshalb es trotz

dem zu einer Berufungnicht gekommen iſt - die übrigens

dem eingefleiſchten Märker auf die Länge ſchwerlich

behagt haben würde - , vermag ich nicht zu ſagen .“

Theodor Fontane war Mitte Januar 1859 von

ſeinem dritten , mehrjährigen Aufenthalt in England

nach Berlin zurückgekehrt und ſah ſich hier zunächſt vor

der Aufgabe, für ſich und die Seinigen eine feſte Eriſtenz

zu gründen , wofür ihm die freie Schriftſtellerei auf die

Dauer keine ausreichende Bürgſchaft bieten konnte.

Einer der erſten , an die er ſich in dieſer Zeit mit einer

offenen Darſtellung ſeiner Lage wandte, war Paul Heyſe,

mit dem ihn ſchon von deſſen berliner Zeit her und der

gemeinſamen Zugehörigkeit zum „ Tunnel über der

Spree“ eine feſtgewurzelte Freundſchaft verband. Heyſe

nahm ſich alsbald der Sache des älteren „ Kameraden

und Waffengefährten “ mit der ganzen Wärme ſeines

jugendlichen Herzens an, und der ausführliche Brief,

in dem er deſſen Eröffnungen ungeſäumt beantwortete,

wirft auf den Schreiber ſelbſt ein jo helles Licht, daß

es nicht verfehlt erſcheinen wird, ihn gerade an einem

Ehrentage PaulHeyſes hier – mit freundlichſt gewährter

Erlaubnis – wiederzugeben . Was vor vierzig Jahren

nur vertrauliche Mitteilung war, iſt heute ein wertvoller

Beitrag zu einem längſt geſchloſſenen Kapitel unſeres

Litteraturlebens und ein lebendiger Kommentar zu

Heyſes eben citiertem Bericht über denſelben Gegenſtand.

München , 11. Febr. 1859.

Auguſtenſtr. 2.

Daß Du wieder in lieben Vaterlande biſt, meit
Theuerſter, iſt allen Deinigen ſehr tröſtlich . Was

hilft aber der heimathliche Boden , wenn man ihr

nicht ſicher unter den Füßen hat, ſondern in der Luf

ſchwebt. Die näheren Nachrichten über die geringer

Anſtalten , die Manteuffels *) Erben & Compagni

machen , ihr Haus durch eine ſo ſtattliche Aaryatid

zu ſtüßen und zu ſchnüđen , haben uns erſchredt
mich aber faſt nicht gewundert. Was ſind Perſoner

in einer ſo mächtigen Maſchiene, die lange Zeit durd

Handlanger und Buben in Sang erhalten werder

konnte! In dem Gefühl, daß „wir Wilden “ ir

Bayerns neuer Welt doch „beſſere Menſchen “ ſind

und noch einen Begriff davon haben , was Menſcher

überhaupt bedeuten in einer Zeit, die jo überwiegender

Werth auf Pferdefräfte legt, habe ich mit meiner

hieſigen Cameraden eifrig Raths gepflogen , wie mar

Dich gewinnen könnte. Hätteſt Du ſeit unſre

Trennung nicht Dein Saitenſpiel ſo ſchnöde verſtauber
laſſen , ſo wäre es leicht, Dich als den „ Berufenen

hier zu haben , der Du von Gottes- und Rechtsweger

biſt. Der König , der dann und wann eine Balladi

von Dir zu hören bekommen , würde auch wohl au

Dich zurückzubringen ſein , beſonders wenn man ihm
die Ausſicht eröffnete, daß Du ſeinen Lieblingswund

eine ſtattliche Reihe bayriſcher Balladen entſtehen zu

jehn , ſicherlich beſſer als irgend ein lebender oder

längſt begrabner Poet erfüllen könnteſt, vorausgejetzt

daß Du einige Jahre die Wohlthat bayriſcher Berg

luft und möglichſter Sorgloſigkeit genöſſeſt. Unſere
hieſigen Freunde, die Schwarzen , würden Dich aber

wenn Du jetzt unter dieſem Titel geholt würdeſt, ſebi

unter die Loupe nehmen , und das eben erſt bejänftigte

Hundegeheul müßte Dir und uns die Freude etwas

ſtören . Aber Du haſt noch ſo viel andere rühmliche

Qualitäten , daß man die Sache wohl bei einem

unſcheinbareren Zipfel faſſen könnte. Löher, der Privat:

bibliothekar des Königs, fou (sub sigillimo!) dem
nächſt zur Univerſität übergeben . Es fragt ſich, ob

er dann die mancherlei Pflichten ſeiner bisherigen

Stellung noch verſehen kann. Wir wiſſen , daß der

Nönig noch immer einen literariſchen Amanuenſis

ſucht, der ihm Berichte über Novitäten , kleine Auszüge

od . dergl. macht. Iſt ein ſolcher nebenbei ein Poet,

um ſo beſſer. Iſt er gar ein Poet, wie Ew . Liebden

um ſo tauſendmal beſſer. Bei dieſer Stelle fommt

aber natürlich , da ſie ſo ſehr perſönlich iſt, Alles

auf die Perſönlichkeit an . Wie wir den König und
ſeine Vorliebe für wohlgewachſene, gewandte, rein :

gewaſchene Männer kennen , zweifeln wir Alle nicht.

daß gerade Du ihn mächtig zuſagen würdeſt. Du

biſt überdies in Politik beſchlagen und haſt das Zeug

dazu , int Nothfall Rede und Antwort zu geben.

Machteſt Du ihm die Freude, Ludwig den Bayern

oder die Sendlinger Schlacht à la Henimingſtedt zu

iluſtrieren , ſo wäre nichts zu wünſchen übrig. Wir

aber hätten Dich hier, Dich und Deine liebe Frau
zögen Dich , wenn Du nach alter Weiſe zu wenig auf

Dich hielteſt, ohne Gnade mit fort, und ſo wäre aller

Theilen geholfen .

Dies ſind Wünſche, aber nicht von jener heillofen

Gattung, die man fromme nennt. Denn die Auss

ſichten ſind durchaus günſtig, obwohl ich mich gleid,

dagegen verwahren muß, als eröffnete ich Dir

irgendwelche Ausſichten . Ich habe Dich in die
Lage eingeweiht. Haſt Du Luſt und Vertrauen , fie

Dir näher anzuſehen , ſo weißt Du, Beſter , daß von

unſrer Seite Alles geſchehen wird, Dir zu dienen .

Mein Vorſchlag wäre : anſtatt vogelfrei in der

Mark herumzuſtreifen , ſetzteſt Du Dich je eher je lieber

auf die Eiſenbahn und kämſt hier an . Es iſt nichts

* ) Das Miniſterium Manteuffel war furz zuvor (6 . Nov. 1854
zurüdgetreten .
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leichter, als Dich zum König zu gehen .“ Erſt am 16 . März konnte

bringen . Du kommſt, ſiehſt und ihn Heyſe abholen , um ihn ſelbſt

ſiegſt und das Weitere findet ſich .

Was Du an Balladen und
in die Reſidenz zu begleiten , wo er

anderen Poſtbarkeiten beſißeſt,
beim Adjutanten um eine Audienz

raffit Du zuſammen . Kannſt Du beim Könige nachſuchte. Drei Tage

über Nacht noch etwas Wittels ſpäter, nachmittags, empfing ihn der

bachiſches ſchmieden , iſl's gut.

Bo nicht, auch gut. - Du
Monarch . „Um 4 Uhr Audienz. .

müßteſt die Sache anſehn wie König ſehr gnädig,“ – das iſt

ein Abenteurer, wie einer, der alles , was das Tagebuch darüber

bis dato ſein Glück noch nicht mitteilt, denn noch weniger als im

gemacht hat und auszieht, es zu äußeren Leben war Theodor Fons

machen. Zerſchlagen ſich unſere

Bläne – was hier zu Lande
tane in ſeinen Aufzeichnungen ein

imnierhin Manches für ſich hat, Freund von Feierlichkeit. Und

da man nicht alle Einflüſſe kennt ebenſo ungeſchniü & t und lakoniſch

und berechnen kann - ſo haſt lautet der Bericht über das Syms

Du hier einige Zeit Dich umi
geſehn und nichts daran verloren ,

poſion, zu dem er wenige Tage

mir aber haben jedenfalls ge
ſpäter die Einladung erhielt. „Um

wonnen . 7149 zum Sympoſion. Zugegen :

Was aber geſchieht, muß paul herre. der König , v . Sybel, v. Liebig ,
bald geſchehen, da, wenn dasFrühjahr erſt kommt, neue Entſchließungen dieſer Geibel, Veyſe , Carrière, Löher, Jolly , von der Tann und

Gattung nicht mehr gefaßt zu werden pflegen . Einſt- ich .“ Selbſt die von Heyſe oben erwähnteVorleſung eigener

weilen könnteſt Du ja wohl die neue Einrichtung Dichtungen wird nichtnotierenswert gefunden . Drei Tage
in Berlin noch einige Wochen verſchieben ; Du hätteſt

nie hier um ein ſtarkes Drittheil billiger. Meine
ſpäter trat der Dichter die Heimreiſe nach Berlin an ,

Frauen ſind ganz aufgeregt von dem Gedanken , für
wo er zunächſt mit Arbeiten für dortige und Korre

Gud eine Wohnung zu ſuchen . Ich ſelbſt überlaſſe ſpondenzen für auswärtige Blätter (Schleſiſche Zeitung,

mich der Freude nicht ſo leichtſinnig ; kann ich es erſt Schwäbiſcher Merkur, Hamburger Nachrichten u . a .),

mit guteni Gewiſſen , ſo will ich 's Jedem darin zu
auch mit engliſchen Unterrichtsſtunden den Arbeitskampf

porthun . -
Geibel iſt ebenfalls ſehr von der Hoffnung erfüllt, mit dem Leben aufnahm , bis ſich ihm am 1. Juni

Daß es möglich ſein werde, Dich hier zu feſſeln . Dess 1860 in der Redaktion der „Kreuzzeitung“ eine feſte

gleichen wirſt Du an Sybel nnd Schad einen mäch Stellung bot.
tigen Küchalt haben . Und alſo fomm ! Im

ſchlimmſten Falle war's eine Landparthie, ein Beſuch
Paul Heyſe aber hatte den von ihm angebahnten

bei guten Freunden . Schreibe mir umgehend Deine Plan und die Hoffnung, den Freund an München zu

Gedanken . - Ich füge noch hinzu , daß Du natürlich feſſeln , keineswegs aufgegeben , obwohl der König bei
eine feſte Ausſicht in Preußen ohne Bedenken vor

ziehen mußt. Denn hier iſt der Boden noch inimer
aller Sympathie für den märkiſchen Dichter an eine

nicht zuverläſſig , und die Inſel könnte dennoch eines „ Berufung“ offenbar nicht dachte, auch die erhoffte

Tages ſich als der Rücken jenes edlen Krafen in Vakanz von Löhers Poſten nicht eintrat. Dazu war

Sindbands Reiſen herausſtellen . — Außer den Aller Fontane dem Bayernkönig vielleicht nicht „ Poet“ genug
Intimiten wirſt Du natürlich gegen Niemand von

in dem Sinne, wie es Geibel oder Heyſe waren . In
dieſem Brief ſprechen , der ganz und gar privat, nicht

einmal officiös iſt . Je weniger die Zeitungen davon dieſe Richtung deutete denn auch Heyſes Freundesrat,

plaudern , deſto beſſer für alle Fälle. Du beſuchſt der dahin ging, daß Fontane ſeine eigentümliche Be

uns und nicht München . - - Tauſend Grüße von uns gabung für die Ballade mehr als bisher zur ,,Spezialität“

Allen . Wir erwarten Dich ſehnlich .
ausbilden möchte. Ein Brief vom 1. Dezember 1859

Bon Herzen Dein Paul. enthält eine kleine freundſchaftliche Predigt über dieſen

Dieſem jo dringenden wie herzlichen Rufe folgte
Text. „ Nochmals ſtelle Dich auf Deinen Poeten und

fontane, ohne viel Zeit zu verlieren , nachdem er zuvor
zwar auf den Dichter eines gewiſſen Archibald

mit den berliner Freunden die ihm eröffneten Möglich
Douglas, ſo wird Dir alles andere von ſelber zu

feiten beſprochen hatte. Er reiſte ſchon am 24. Februar
fallen . Dumußt es dahin bringen , daß jeder Quintaner

nach München ab, blieb dort bis zunt 28. März faſt
Fontanes Balladen kennt, weil deflamiert, und dahin

täglicher Gaſt in PaulHeyſes Haus und wurde durch ihn
bringſt Du es in Umſehn, ſobald Du mancherlei gute

bald mit allen geiſtigen und künſtleriſchen Größen des Dinge einfach fallen läſſeſt, die Du mehr als Poet

damaligen München – ſo weit es noch nötig war –
überhaupt, denn als Theodor Fontane gedichtet haſt.

bekannt gemacht. Außer mit ihm , Geibel und Schack
Mit dieſem neuen Buch in der Hand iſt dann auch

tam er in dieſen Wochen noch mit Sybel, Liebig,
König Mar ganz anders an Dich zu erinnern, als durch

Bluntíchli , Carrière, Riehl, Windſcheid und durch die
noch ſo appetitliche, geiſtvolle und gründliche Schilde

Åbende im „ Strokodil“ mit Groſſe, Bodenſtedt, Wilbrandt,
rungen von Land und Leuten', mit denen ihn Riehl

tingg, Þer , Dahn in geſellige Beziehungen . Der und Löher zur Genüge verſorgen ."

eigentliche Zweck der Reiſe aber ſollte nicht ſo raſch Auch nachdem es Fontane in Berlin gelungen war,

erreicht werden . Faſt zwei Wochen nach ſeiner Ankunft ſeine Eriſtenz auf feſteren Grund und Boden zu ſtellen ,

in München , am 10 . März, ſchreibt er in ſein Tagebuch : ließ Paul Heyſe keine Gelegenheit vorbei, die Aufmert

Beſuch von Baul Heyſe; rapportiert über das Synt ſamkeit des Königs auf ihn zu lenken . Als er im

poſion vom Abend vorher. Geſpräch über bleiben oder Beleit des Monarchen im Herbſt 1860 in Dürdheim
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weilte, wo König Mar eine Traubenkur gebrauchte,

richtete er von dort aus an Fontane die Bitte, er möge

doch dem König ſeine drei im Laufe des Jahres er

ſchienenen Bücher („ Aus England“ , „ Jenſeits des

Tweed “ , „ Balladen “ ) überſenden. „ Denn ,“ lautete die

Begründung, „ es iſt auf alle Fälle eben ſo nütlich , im

Andenken zu bleiben , als gerade jetzt dazu angethan ,

als ein völlig freier Marn, der Du biſt, an den Beſuch

in München anknüpfend, Dich für die huldvolle Auf

nahme dankbar zu zeigen. Wenn Du mir Briefe und

Bücher hierher ſendeſt ( Dürckheim a . d. Þaardt, im

Geiſtſchen Hauſe ), ſo übergebe ich beides und bin

üverzeugt, daß es ſehr gut aufgenommen wird . Der

König hat Dich noch in guter Erinnerung. Auf einer

Spazierfahrt in Berchtesgaden kam er von ſelbſt auf

Dich zu reden , fragte, ob man Dich für München ge

winnen könnte , und ſchien den Gedanken durchaus nicht

für immer beiſeite zu ichieben , obwohl ich ihm ſagte,

daß Du für den Augenblick eine feſte Stellung in

Berlin angenommen habeſt. Wenn alſo auch kein Eiſen

zu ſchmieden iſt, ſo kann man doch ein gelindes Feuer

immerhin unterhalten .“

Lange ſollte das freilich nicht mehr nötig oder

möglich ſein , denn drei Jahre und etwas ſpäter ſchied

König Mar unerwartet plötzlich aus dem Leben, und

der münchner Dichterkreis löſte ſich auf. Ob es ein

Glück für Fontanes dichteriſche Entwicklung geweſen

wäre, wenn ſich die Berufung damals verwirklicht und

ihn ſeinen märkiſchen Wurzelboden entzogen hätte,

darüber braucht man heute keine Vermutungen mehr

anzuſtellen . Die herzlich warme Freundſchaft aber, die

Heyſe damals dem noch in Sorgen ſtehenden Fontane

bewährte und bewahrte – er leide an einer

„ chroniſchen Treue gegen alte Freunde“ , meint er ſelbſt

einmal von ſich -- hat ſich unvermindert friſch erhalten ,

bis der Tod ſie löſte, und als ein kleines Denkmal

dieſes lebenslangen Freundſchaftsbundes beider Dichter

wollen die vorſtehenden Mitteilungen betrachtet ſein .

Dieſer volkstümliche Geiſt, der allerdings auch

vieles Seichte und Platte mit ſich führte (namentlich

bei Nicolai und ſeinen Schildknappen ), war in ſeiner

weiteren Ausbreitung „ ein Siegeszeichen der ſozialen

Politik “ , wie Riehl jagt ; ſeine Anfänge fallen in

die Achtzigerjahre. Durch den Ausbruch der fran

zöſiſchen Revolution bald darauf erfuhr dieſe

Strömung eine mächtige Stärkung und erhielt eire

ausgeprägtere Richtung auf das Praktiſche. Von

dieſem Geiſte konnte natürlich auch der Volkss

kalender nicht unberührt bleiben, und wenn in ihm

auch nur der Abhub von der reichen Tafel des

geiſtigen Fortſchritts in Deutſchland aufgetragen

wurde, ſo hat er doch troß ſeiner Nüchternheit und

Abgeſchmacktheit in ſeiner neuen Geſtaltun

endlich Gutes geſchaffen , indem er zunächſt den

wüſten Haufen des Aberglaubens mit ſcharfem

Beſen ſchonungslos wegfegte, unbekümmert darum ,

ob er poetiſch Wertvolles mit beſeitigte. Wenn

überhaupt Bahn für Neues geſchaffen werden ſollte,

mußte erſt ein Hindernis weggeräumtwerden , das

ſich bisher allem Fortſchritt als unüberſteiglich in

den Weg geſtellt hatte.

Ein großes Glück war es für die fünſtleriſche

Ausgeſtaltung des Volkskalenders , der ziemlich roh

in das neue Jahrhundert hinübergegangen war, daß

ſich gleich am Eingange dieſes der rechte Mann

fand, der die Gabe der volkstümlichen Darſtellung

in ganz einziger Weiſe beſaß, ſo daß er von wenigen

unter ſeinen Nachfolgern erreicht, von keinem über

troffen worden iſt: Johann Peter Hebel. Seit 1779

erſchien der „Kurfürſtlich Badiſche Landcalender für

die Badiſche Markgrafſchaft“, für den Hebel von

1803 an Beiträge lieferte, die ſich neben den anderen

wie Goldkörner in einem Haufen Spreu außnahmen.

Der ſonſtige Inhalt war ſo erbärmlich, daß Þebel

dem Konſiſtorium den Vorſchlag machte, die Bes

arbeitung des Kalenders einem geeigneten Lands

geiſtlichen zu übertragen ; Hebel ſelbſt wurde mit

der Aufgabe betraut und übernahm Anfang 1807

die Redaktion . Der Jahrgang 1808 iſt der erſte

von ihm herausgegebene und von ihm allein ge

ſchriebene. Auch der Titel erfuhr eine Aenderung ;

er lautete nunmehr: „ Der Rheinländiſche Hausfreund

oder neuer Kalender auf das Schaltjahr 1808, mit

lehrreichen Nachrichten und luſtigen Erzählungen .*

Sieben Jahre ging das Unternehmen , das es in

zwiſchen bis zu einer Auflage von 40000 Erem

plaren gebracht hatte , feinen ruhigen Gang. Da

nahm man auf katholiſcher Seite Anſtoß an der für

1815 beſtimmten Erzählung „ Der fromme Rat “,

und man brachte es dahin , daß der Verkauf des

Kalenders , ſo wie er war, verboten wurde . Die

Folge davon war, daß zwei Blätter neu gedrudt

werden mußten . Vebel verſtimmte die Sache tief,

und er ſchrieb an einen Freund : in Zukunft

ſchreib ' den Kalender, wer will“ , und er blieb

ſeinem Entſchluſſe treu. Die Fahrgänge 1816 bis

1818 enthalten wenig oder nichts aus ſeiner

Feder. 1819 ließ er ſich infolge einer Unterredung

mit der Königin Katharina von Württemberg noch

einmal überreden , den Kalender wiederum allein zu

ſchreiben. Es war ſeine lebte Thätigkeit für ihn,

da er bei den ſich häufenden Amtsgeſchäften feine

Muße mehr dafür fand und ihm über den ver

ſchiedenen Verdrießlichkeiten oft die gute Laune

ausgehen mochte. - Seine Beiträge für den

Kalender aus den Jahren 1803 - 1811 erſchienen

Zur Geschichte des Volkskalenders.

Von Paul Seliger (Leipzig -Gaußich).

(Schluß.) (Nachdruc verboten.)

2 81 egen Ende des achtzehnten Jahrhunderts trat

eine vollſtändige Úmwälzung im Volks

9 ) kalendermeſen ein . Dieſe Erſcheinung hängt

9 auf das engſte mit der volkstümlichen

Richtung der Aufklärungszeit zuſammen , wie ſie

Männer wie Möſer, Sturz, Schloſſer und andere

einſchlugen . In etwas anderer Weiſe war der

leſſingiche Kreis , Mendelsſohn und Engel, derber

und maſſiger Nicolai, thätig, namentlich für die

Begründung einer von den kirchlichen Vorſtellungen

unabhängigen Ethik. Herder hatte in den Siebziger:

jahren in den „Stimmen der Völker“ auf den un

erſchöpflichen Quell der reinſten Poeſie hingewieſen ,

der wie in der Volksdichtung anderer Nationen , ſo

nicht zum mindeſten in der deutſchen , ſprudelte, und

ſo wiederum die Aufmerkſamkeit der Gebildeten auf

die Leiden und Freuden des Volkes gelenkt, die in

ſeinen Liedern oft den ergreifendſten und erſchütternd

ſten Ausdruck fanden.
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Gubiß ) erſchien . Er will zwar auch politiſche Re

formen , iſt aber weit konſervativer als Auerbach .

So bringt der Fahrgang 1836 ein Gedicht „ Zum

Jahreswechſel" , worin es heißt:

Das Volk ſey , dankbar hoffend,

In wahnerfüllter Zeit

Dem väterlichen Fürſten

Mit Sut und Blut bereit.

für ſich geſammelt als das allbekannte berühmte

,Schapkäftlein des Rheiniſchen Hausfreundes“.

Die Tendenzen Hebels nahm Berthold Auerbach

wieder auf, ſowohl in ſeinem „ Gevattersmann “

( 1845 - 1848) als auch in ſeinem ſpäteren ,,Volks

kalender" (1858 – 1869)* ). Doch iſt ein weſent

licher Unterſchied zwiſchen beiden Männern zu ver

zeichnen . Hatte Hebels Bedeutung vor allem in

dem liebenswürdigen Humor beſtanden , mit dem er

allem – auch den offenbaren Mißſtänden – die

beſte Seite abzugewinnen wußte , ſo arbeitet Auerbach

von vornherein bewußt auf die Beſſerung der

politiſchen und ſozialen Zuſtände hin . Gleich im

erſten Jahrgang ſagt er dem Leſer, daß er auch

noch einmal Gevatter ſein will bei dem ſchönſten

und liebſten Rind, das hoffentlich nicht mehr zu

lange auf ſich warten läßt. Und weißt du, wie es

heißt ? Die deutſche Einheit. Laß dann dem

Gevattersmann die Freude, ein ganz kleines Zipfel

chen von ſeinem Kaiſermantel zu halten und ihm

etwas ganz Gutes in die Wiege zu binden .“ Die

meiſten Erzählungen beſißen denn auch eine deutlich

erkennbare politiſche Spiße, wenn der Verfaſſer auch

nicht, wie dies überdies ſehr häufig geſchieht, aus:

drücklich darauf hinweiſt, ſo daß ſtets eine Nuk

anwendung für das deutſche Volk herausſpringt.

Bebel hatte ſich nur an den Einzelnen gewandt, für

ihn eriſtierte der Begriff deutſches Volk noch nicht;

er war vollkommen rheinbündleriſch geſinnt, und

wenn er dann in den Jahren 1813 - - 1814 auch von

den Siegen des deutſchen Volkes mit Freude be

richtet, man merkt ihm an , daß er ſich hier auf

einem ungewohnten Boden bewegt; dagegen iſt bei

Auerbach alles politiſcher Nerv , bei ihm ſteht

das große Ganze in erſter Linie, und das Schickſal
des Einzelnen dient nur dazu , allgemeine Verhält:

niſſe zu beleuchten , und da es ſich meiſt um Uebel

ſtände handelt, Mittel und Wege zu deren Ab

ſtellung zu erörtern. Damit hängt es denn auch

zuſammen , daß der Grundton ſeiner Erzählungen

ein überwiegend ernſter , ja düſterer und harter iſt,

daß er es nicht wie Hebel als ſeine Aufgabe bes

trachtet, die harten Kanten und Eden des Daſeins

abzuſchleifen , ſondern ſie im Gegenteil gefliſſentlich

hervorhebt, um die Energie zu erwecken , den Kampf

gegen die Uebel des Lebens aufzunehmen und durch

zufechten . - Und ſo iſt der Gegenſaß zwiſchen

Hebel und Auerbach , zwiſchen dem kindlichen Ge

müte des einen und dem ſich der Schwere

der ſeiner wartenden Rämpfe voll bewußten ,

aber daraus nur neuen Mut ſchöpfenden Ernſt des

um die höchſten Güter ſeines Volkes ringenden

Mannes, charakteriſtiſch für den Wandel der Zeiten

innerhalb des Menſchenalters, das zwiſchen ihnen

liegt. – Aehnlich wie beim „Gevattersmann “ liegt

die Sache bei Auerbachs „ Voltskalender “ , der ſich

offen in den Dienſt des entſchiedenen Liberalismus

ſtellte. In den Sechzigerjahren ſpürt man den

Hauch der erbitterten politiſchen Kämpfe , die ſich

damals zwiſchen Miniſterium und Volksvertretung

in Preußen abſpielten , auf jeder Seite.

Eine Zwiſchenſtellung zwiſchen Hebel und

Auerbach nimmt F. W . Gubitz mit ſeinem Volks

kalender ein , der von 1835 – 1969 (1870 ſtarb

ES ſpreche, wird aus Vorſicht

Nicht raſch das Wahre neu :

„Wir hegen große Wünſche,

Wir hegen größre Treu !

Wir wollen Ordnung lieben ,

Bei Rechtthun ſonder Scheu :

Wie wir uns treu geblieben ,

So iſt die Zeit unš treu .“

Jedem Fahrgange iſt mit beſonderem Titel ein

„ Jahrbuch des Nüßlichen und Unterhaltenden “ bei

gegeben , das in buntem Wechſel Belehrendes aus

allen Gebieten des Wiſſens ſowie Erzählungen und

Gedichte bringt. So veröffentlicht der Jahrgang

von 1835 Clemens Brentanos Geſchichte vom braven

Kaſperl und dem ſchönen Annerl, ſowie als „ Volks

und Trinklieder" die „ Tragiſche Geſchichte“ von

Chamiſſo , „ Ein Heller und ein Baben “ vom Grafen

Schlippenbach , „ Im Krug zum grünen Kranze “ von

Wilhelm Müller. Daneben finden ſich Abhand

lungen über die Bedeutung der chriſtlichen Feſte,

Betrachtungen über die Himmelskörper, über Ge

birgsbildung, Städte -Anſichten , kurze Biographieen

von hervorragenden Perſönlichkeiten , Auszüge aus

alten Volksbüchern (z . B . aus Salomon und Morolf).

Die Erzählungen von Gubiß ſelbſt verraten bei

aller Volkstümlichkeit im Ton doch eine gewiſſe

Pedanterie. – Die größte Bedeutung aber erhielt

der Kalender dadurch, daß Gubik in ihm ſeine

Holzſchnitte in reicher Anzahl veröffentlichte und ſo

dieſes Reproduktionsverfahren , dem er zuerſt wieder

einen künſtleriſchen Hauch verliehen hatte , den

weiteſten Kreiſen zugänglich machte. Man beobachtet

deutlich den techniſchen Fortſchritt, den dieſe Kunſt

von Fahr zu Jahr unter ſeinen und ſeiner Schüler

(Kretſchmar, Unzelmann , Vogel) Händen macht;

die Schnitte der erſten Jahrgänge laſſen noch viel

zu wünſchen übrig ; es fehlt ihnen häufig die Klarheit

der Zeichnung und die Feinheit der Ausführung;

das wird aber bald anders; der Kalender von 1843

bringt z. B . zu dem Aufſake „ Das tauſendjährige

Deutſchland" ſchon Seitenumrahmungen von großer

Schönheit. Auch bemühte fich Gubiß , große Werke

zeitgenöſſiſcher Maler durch ſeine Bilder weiteren

Kreiſen zugänglich zu machen ; gleich die erſten Fahr:

gänge enthalten Nachbildungen von Leſſings Leonore,

Jordans Heiratsantrag auf Helgoland u. ſ. m .

Von 1846 bis 1895 erſchien W . D . von Horns

(Philipp Friedrich Wilhelm Dertels) „ Spinnſtube“ ,

nach des Begründers Tode (1867) herausgegeben

von ſeinem Sohne H . Dertel und anderen. Her

vorſtechend iſt der ernſt und ſtreng religiöſe Zug,

der die Bände durchweht: „ Gott zum Gruße, und

den Herrn Jeſum Chriſtum zum Troſte“ – dieſer

Spruch eröffnet jeden einzelnen Jahrgang. In den

unter dieſer Ueberſchrift folgenden Abhandlungen

ergreift der Herausgeber die Gelegenheit, den Leſern

ernſte, bisweilen ſehr ſtrenge Vorhaltungen über

Unſitten und Laſter zu machen ; ſo bringt der Jahr

gang 1859 eine ſcharfe Verwahrung gegen den

*) Die Erzählungen aus dem „ Gevattersmann " find unter dem Titel :

haztaftlein des Sedattersmanns“ geſammelt worden , die aus dem
Boltitalenbers in Zur guten Stunde“ .
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Berbeſſerter und voulommener

Evangeliſcher und Satholiſcher Kalender ,
Senanat' der

SS infende Soft.
Darinnen

Die zwölf Monat, Natur und Eigenſchaften

derfelben ,desMondo Ab-und Zunehmen,undanderegewöhnliche

2 Aftrologiſche Verfaſſungen : darnebei ein richtiges Verzeichniß der U

Meſſen , Jahrmårften , und andern curiofen Saden ,

Ubronderlich aber eine

Jøründliche Ergehlung alles deſſen ,was fid, vorhin ,und 1
Niektmalen weiter; in Deutſchland,Frankreich shoul-undEngell.ic.

auch ſonften hin undwieder Merkwürdiges begeben und zugetragen , in
möglichſt furger Form zu finden , und dem gemeinen Mann , welcher allzu theure große
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Lahr, zu finden bey Johann Heinric Geiger. 1809.

Titelblatt des ,,Hinkenden Boten " von 1809.

Unfug, der an manchen Orten mit den Spinnſtuben

(den winterlichen Zuſammenkünften der jungen

Leute beiderlei Geſchlechts in Dörfern und kleinen

Städten ) getrieben wurde; anderemale eifert er

gegen häuslichen Unfrieden , ſchlechte Wirtſchaft,

Wirtshausbeſuch, Karten - und Würfelſpiel u . ſ. w .

– Eine beſondere Zierde des , Volksbuches “ bilden

die Holzſchnitte nach Zeichnungen Ludwig Richters ,

der die meiſten Bändchen illuſtriert hat. – Genau

wie Hebel hatte Horn bis zu ſeinem Tode den ge

ſamten Inhalt ſelbſt verfaßt; ſpäter traten andere

Volksſchriftſteller hinzu , von denen hier nur Frommel

genannt ſei.

Es bleibt uns jeßt nur noch übrig , einen kurzen

Blick aufdie wichtigſten noch gegenwärtig erſcheinenden

Kalender zu werfen. Der älteſte von ihnen iſt der

in Bern unter dem Titel : „ Hiſtoriſcher Ralender

oder der Hinkende Bot“ * ) erſcheinende, der nach :

weislich ſchon vor 1698 herausgegeben wurde. „ Der

hinkende Bote“ war ein im Elſaß und Süddeutſchland

beliebter Kalendertitel ; ſo erſchien in Frankfurt a. M .

„ Der Hinkend und Stolpernd, doch eilfertig-fliegend

und laufende Reichs Bott“ , in Straßburg Der

*) Ueber ihn iſt zu vergleichen : Hiſtoriſcher Kalender oder der Hintende

Bot. Seine Entſtehung und Geſchidte. Bon Prof. Dr. 3 . 6. Orai.
Bern 1896 .
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hinkende Bott am Rhein “ , zu Colmar „ Der ober

rheiniſche Colmarer hinkende Bot“ . Von dem berner

eriſtieren auch franzöſiſche Bearbeitungen unter dem

Titel „Messager boiteux " , die an verſchiedenen

Orten noch jeßt erſcheinen . Der Name iſt

offenbar mit Beziehung auf die Langſamkeit der

damaligen Nachrichtenverbreitung ſowie darauf ge

wählt worden , daß der Kalender ſo wie ſo den

Ereigniſſen „ nachhinfte “ , als er ſie erſt am Ende

des Jahres berichtete. Auf vielen Titelbildern ſehen

mir deswegen auch neben der Figur des „ Hinkenden “

eine Schnecke . – Auch der berner „ Hintende Bote “ ,

der jekt in der Stämpflifchen Buchdruckerei erſcheint ,

hat die große Umwandlung, die wir im erſten Teile

dieſer Arbeit kurz ſkizziert haben, mitgemacht. Auch

Jeremias Gotthelf hat daran mitgearbeitet, doch

waren ſeine Geſchichten nicht beliebt; die Bauern

fanden ſich zu ſcharf und ſchonungslos gezeichnet,

ſo daß der Kalender an Abnehmern ſtarke Einbuße

erlitt; neben ihm beſorgte der Pfarrer Kühn in

Burgsdorf längere Zeit den geſchichtlichen Teil.

Das Volk hält jedoch noch heute ſo feſt an dem

alten Kalenderaberglauben, daß, wie Graf erwähnt,

die Leute den „ Hinkenden “ gar nicht mehr als ihren

Hauskalender anſehen wollen und oft noch bei dem

Herausgeber fich in alten Fahrgängen nachſchlagen

laffen , was an beſtimmten Tagen für Ratſchläge zu

befolgen ſeien .

Bekannter als ſein berner Namensvetter iſt der

lahrer „Hinkende Bote“ , der mit dem Jahrgange

1900 ſein hundertjähriges Jubiläum beging. 1801

zum erſtenmale unter der perſönlichen Leitung ſeines

Begründers Johann Heinrich Geiger, der ihn ein

Menſchenalter hindurch redigierte, erſchienen , erfreute

er ſich einer immer ſteigenden Beliebtheit ; trokdem

ſein Abſakgebiet bis zu Ende der Fünfzigerjahre

auf Süddeutſchland, hauptſächlich Baden , beſchränkt

mar, mar doch die Auflage zu der genannten Zeit

auf 100000 Exemplare geſtiegen . Ein Preis

ausſchreiben vom Jahre 1858 führte dem Kalender

die Kraft zu , die von da an den Ruf des lahrer

„ Hinkenden " in der ganzen Welt begründet hat,

den Eiſenbahninſpektor Abert Bürklin in Karls .

rube, der ein prächtiges volkstümliches Erzählertalent

beſaß und ſeine Kraft nun vollſtändig in den Dienſt

des Unternehmens ſtellte, das infolge der vers

itändnisvollen Leitung durch den Verleger Schauen

burg fich immer mehr zu einem Volksbuch im beſten

Sinne des Wortes geſtaltete. Trob der inzwiſchen

mächtig angeſchwollenen Konkurrenz,und trokdem 1890

Bürtlin * ) ſtarb , erſcheint der Kalender doch jekt in

einer Auflage von über 1000000 Sremplaren . Im

Anfang der Neunzigerjahre leitete Adolf Bartels

einige Zeit hindurch die Hedaktion , ſeit 1897 iſt der

unter dem Pſeudonym „Meiſter Konrad " belannte

Herausgeber der „ Werkſtatt“, 'Regierungsbaumeiſter

Franz Woas damit betraut.

Der drittälteſte Kalender iſt der in dem Vers

lage der Schulzeichen Hofbuchhandlung in Dldenburg

1900 zum 63. mal erſcheinende „ Volksbote“ . Der

jebige Inhaber der Firma, Herr A . Schwark ,

redigiert ihn (vom 29. Jahrgange an ) und iſt ſelbſt

mit manchem trefflichen Beitrag in gebundener und

ungebundener Rede darin vertreten ; die erſten

24 Fahrgänge hatte Paſtor Grüning in Oldenburg

geleitet, die folgenden vier Rechtsanwalt Soyer.

Hervorzuheben ſind die zahreichen wertvollen ges

ſchichtlichen und kulturgeſchichtlichen Arbeiten , die

im Laufe der Jahre in dem Kalender erſchienen

ſind. Beſondere Pflege widmet der Kalender dem

poetiſchen Teile. Von hervorragenden Dichtern , die

für ihn Beiträge geliefert haben , nennen wir

immermann, Freiligrath , Holtei, Reuter , Roquette ,

Bodenſtedt, Hamerling. Rittershaus, Almers, Fitger ,

Fulius Moſen , Klaus Groth , Bulthaupt, Scheffel ,

Girndt, Ebers . - Aus neuerer Zeit iſt hervor

zuheben , daß der „ Volksbote“ gleichſam das offizielle

Organ der „ Getreuen von Fever “ war, in dem die

Verſe , die dieſe an jedem 1. April mit den

101 Kibikeiern an den Fürſten Bismarck ſandten ,

regelmäßig veröffentlicht wurden. Im Verlage des

Kalenders iſt 1896 ein hübſch ausgeſtattetes Schriftchen

erſchienen , das eine vollſtändige Sammlung der

Verſe von 1871 bis 1895 enthält mit Angabe des

jeweiligen Dichters; auch ſonſt enthält es intereſſante

Angaben über die zwar in der ganzen Welt ge

nannte, aber doch ſonſt wenig bekannte Vereinigung,

die zwar jekt nicht mehr mit ihren köftlichen Verſen

in die Deffentlichkeit tritt, aber dem großen Ranzler

doch ein treues Gedenken auch über das Grab

hinaus bewahrt.

Es würde zu weit führen , alle Ralender der

Gegenwart aufzuführen ; wir nennen von hervor

ragenderen nur noch „ Das neue Jahr“ von P . R .

Roſegger , das von 1873 bis 1880 erſchien mit der

Tendenz, Bildung und Gemütsveredlung der ein

fachen Leute zu fördern (Hauptmitarbeiter außer

dem Herausgeber Anzengruber ), und ſeine größte

Verbreitung in Niederöſterreich , Böhmen und Steier

mark hatte, ferner den „ Steieriſchen Voltskalender “

von Karl Pröli, dem Vorkämpfer des Deutſchtums

in Deſterreich , den neueſten Verſuch von Otto Julius

Bierbaum , in ſeinem „ Bunten Vogel" das Volts .

kalenderweſen künſtleriſch neu zu geſtalten , den von

Joh. Nepomuk Vogl begründeten , jekt von Silber

ſtein herausgegebenen Kalender , den in Graz ſeit

undentlichen Zeiten erſcheinenden „ Neuen Bauern :

kalender “ , den „Wanderer“ , 1900 zum erſtenmale in

Zürich erſchienen ; dann die alteingeführten Volks

kalender von Tropikich , Trewendt, den der „ Gartens

laube“ , des „ Daheim “ u . a .

Die Blütezeit des eigentlichen Volts falenders

- der einſt neben der Bibel die ganze Haus

bibliothek zahlreicher einfacher Leute in Stadt und

Lond ausmachte - iſt heute jedenfalls vorbei. Die

Tageszeitung und die immer tiefer ins Volt

dringenden billigen illuſtrierten Blätter haben den

alten , treuen Hausgenoſſen ſchon aus ſo mancher

Poſition verdrängt oder doch ſeiner ehemaligen bes

vorzugten Stellung beraubt.

Litteratur - Briefe

Siebenbürgiſeb-fächfiſche Litteratur.
Bon M . Berg -Budapeft.

(Nachdrud verhoten.)

ie ſiebenbürgiſch -fächſiſche Litteratur iſt ein eigen

artiges Produft. Sie hat den Vorzug, ein Be

ſtandteil der großen deutſchen Geiſtesentwidlung, den

) Seine Beiträge find in drei Bänden geſammelt erſchienen unter

bem Titel : Der Labrer Hintende Bote. Kalendergeſchichten. Labr,

R . Sdouenburg.
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Nachteil, fernab von dieſer eines kleinen Volkes kaum

beachtete Blüte zu ſein . Troß des Einen , das uns alle

nun doch umſchließt, laſſen wir ja nur das, was mit

Leipzig oder Stuttgart, Berlin oder Wien abgeſtempelt

iſt, als deutſche Litteratur gelten . Und ſo konnte die
traurige Anſicht Boden gewinnen , daß außerdeutſche

Voltszugehörige vielleicht Schriften in Vers und Proſa

beſäßen , aber keine Litteratur. Weil man kaum oder

gar nichts von den dichteriſchen Schöpfungen der Sachſen

im Fochland der Karpathen wußte, fonnte man bequem
den Glauben weiterhuldigen , daß die Deutſchen in

Siebenbürgen recht und ichlecht als „ Bauern “ dahins

leben , ohne höhere Intereſſen nach Bauernart ererbten

Brauch halten , den ſie ſieben Jahrhunderte verteidigt

haben und ſchon ficher in Zukunft wahren werden . Es

wäre nachgerade an der Zeit, mit ſolchen Anſchauungen
im lieben Vaterlande aufzuräumen . Dieſe Bauern

finden juſt in den Arbeiten ihrer Schriftſteller und

Dichter jene moraliſche Kräftigung, die ſie von Deutſch
land aus bislang umſonſt erwartet haben .

Auch bei den Sachſen ſcheint die Periode politiſcher
Ohnmacht den Aufſchwung dichteriſcher Rede zu zeitigen .

Als die ungariſche Regierung vor etwas mehr als

zwanzig Jahren zum leşten vernichtenden Schlage gegen

den ſtaatlichen Beſtand des ſächſiſchen Königsbodens

ausholte, erſtand den Sachſen das Dreigeſtirn Albert,

Teutſch , Schuſter. Dieſes und jenes ihrer Werke mag
wohl in Deutſchland einen leſer gefunden haben .

Adéin , das will wenig beſagen , ſolange unſerem gebil
deten Publikum die Bücher der Sachſen fern bleiben .
Es gilt zu bedenken, daß ein Völlchen von 200 000
„ Bauern " unmöglich ſo aufnahmefähig ſein kann wie

das volfreiche Mutterland. Wir unterſtüßen nicht nur

die Sachſen , wenn wir ihre Bücher kaufen ; wir dienen

damit der Kultur, indem wir ihnen Teilnahmebefunden .

Leßten Endes befolgen wir ein ganz natürliches Gebot

der Selbſterhaltung. Jedoch auch ohne dieſe Ueber
legungen (oûte ſich die deutſche Leſerwelt mehr den

abſeits gereiften ganzwertigen Früchten ernſten Schrifts

tums zuwenden , als vorläufig geſchieht*).
Um der ſiebenbürgiſch -fächſiſchen Litteratur, wie ſie

ganz beſonders in den leßten zwei Jahrzehnten ſich

herausgebildet hat, das richtige Verſtändnis entgegen

zu bringen , mag es von Nußen ſein , ſich die Geſchichte
der Sachſen zu vergegenwärtigen . Jede ihrer Errungen
ſchaften , der ideeden wie der materiellen , bot ihren

Gegnern eben ſo viele Angriffspunkte. Das veranlaßte,

daß das ſiebenbürgiſche Deutſchtum ſich nie voll aus
leben konnte. Sein Wohlſtand erlaubte ihm wohl die

Pflege kunſtgewerblicher Thätigkeit ; die Sorge um das

Beligtum verhinderte aber die freie Entfaltung der

Munſt. Dieſe geſchichtlich bedingte Verkürzung im
Vollstum auszugleichen , ſind heute, wo in aller Welt

die Strömungen lebhafter fluten und abgeſchloſſene

Gebiete befruchtend umfreiſen , jene Männer beſtrebt,
die um die geiſtige Veredlung ihrer Stammes

genoſſen ſich mühen. Und ſolche geiſtige Veredlung

läuft auf unentwegte Feſtigung des Deutſchtums hinaus.
Darin lag früher jegliche Kraft der Sachſen ; darin ruht

ſie auch heute. Was' daher die heimiſche Litteratur

hervorbrachte, trug nationale Prägung. Durch die

periodiſche, die wiſſenſchaftliche und die ſchöne Litteratur
llingt bald lauter, bald leiſer das oft unbewußt ans

geſchlagene Leitmotiv : weil unſere Vorfahren Deutſche

geblieben ſind, wollen auch wir als Deutſche gelten ;
weil wir als Enkel unſern Ahnen nachleben , ſollen auch

unſere Kinder Deutſche heißen . Wie unſere Großen

durch die beſchreibende und dichteriſche Belebung der
deutſchen Vergangenheit uns einſt die neuen ydeale,

die doch ſo alt ſind, wiedergegeben haben, ſo erweđt auch

die fächſiſche Schriftſtellerwelt ihrem Volt die ents
ſchwundene Serrlichkeit aus des Königsbodens Gräbern .

Sie ruft die Tage der Vandalen , der Gepiden , der

Boten in die Erinnerung des heutigen Geſchlechts , die

Zeiten der Beſiedelung des Waldlandes durch rhein

fränkiſche Einwanderer, die Geſchichte des deutſchen
Ritterordens , die Drangſale der Mongolen - und Türkens
friege, alle die furchtbaren Rämpfe, die der verlaſſene

Poſten deutſcher Kultur“ , nur zu oft bis auf das

äußerſte in Gut und Blut erſchöpft, dennoch überdauert
hat. Dieſer Stolz ob ſo ſchwer errungener Siege

gelangt denn auch in ihrer Litteratur zum Ausdrud,

ichlicht, prunklos, ſelbſtbewußt; überzeugt vom Wert

ihres Voltstums und beſorgt um deſſen Fortbeſtand .

Ein ungemein lebhaftes Drängen nach vorwärts

kennzeichnet die ſchöngeiſtige Litteratur Siebenbürgens
von heute. Şier und da tritt der Verſuch nach Ents
faltung einer Individualität auf. Aber feiner unter

ihnen hat es vermocht, ſein Volkstum in den Dienſt
der Kunſt zu ſtellen ; jeder ſtellte die Kunſt in den

Dienſt des Volistums. Das iſt nur zu begreiflich .
Eine Litteratur rettet vielleicht der Nachwelt den Namen

eines Volkes, aber dieſem nicht immer ſeine Exiſtenz;
nun gar, wenn eine Handvol, ganze 200000 Seelen ,

ſich durch Jahrhunderte zu behaupten hatte. Hieraus

erklärt ſich auch die Vorliebe für hiſtoriſche Stoffe. Der

eignen Heimat haben die drei vorhin genannten Großen

der ſächſiſchen Dichter Anregung und Vorwurf ents
nommen : Michael Albert, der Dramatiter, Traugott

Teutſch , der Erzähler , und Fr. Wilhelm Schuſter, der
Lyriker.

Michael Albert* ) hat mit dem Schauſpiel „ Die
Flandrer am Alt“, noch mehr aber mit dem dramas

tiſchen „ Hartene “ brillante Griffe gethan . Wie weit
der Verfaſſer dem wunderbaren Stoff eigenes Leben

eingehaucht hat, darf wohl ununterſucht bleiben . Bei

ſtrafferer Durchführung würden beide Dichtungen von

überwältigender Bühnenwirkung ſein . Die aufragende

Geſtalt des Harteneck mit der ruheloſen fauſtiſchen

Doppelſeele erſcheint mir perſönlich in der Wahrheit

größer als in der Dichtung. An dieſer Stelle ſei auch

Johann Leonhardts gedacht, der mit Eifer den Spuren

Álberts folgt und im vorigen Jahre in der „ Werberin “

hübiche Proben ſeines Könnens abgelegt hat.

Einem weiteren Leſepublikum in Deutſchland iſt

Traugott Teutſch bekannt geworden . Hat er ſich ſchon

vergebens gemüht, den Lorbeer des Dramatiters zu
pflücken ; als Romancier ward ihm der Preis . Ein Stud

Willibald Aleris ſteďt in ſeinen Schöpfungen . Jo
weiß nicht, ob ich dem Georg Hecht“ oder der

„Schwarzburg “ den Vorrang einräumen ſoll . Beide

Romane ſpielen auf ſächſiſcher Erde und in des Sachſen

voltes Vergangenheit. Die unleugbaren Vorzüge wiegent

ſchon die ausgedehnten Schilderungen von Leuten ,

Brauch und Sitten auf. Teutſch gedachte nach Freytags

Vorbild in einem Romanzyklus den Werdegang der

Deutſchen in Siebenbürgen verklärend zu beleuchten .

Aus der Blütezeit der Sachſen , aus der zweiten Hälfte

des 16 . Jahrhunderts , iſt die Fabel zu „ Georg Vecht

geholt. Störend wirken vielleicht die Reflexionen des
Dichters an manchen Stellen . Eine Neubearbeitung

würde dem Werke zum Vorteil gereichen .

Der eigentliche „ Poet “ der Sachſen bleibt Fr. W .

Schuſter. Er iſt der reifſte, gedankentiefſte, ſchlichteſte.
Zwar ſein Drama „ Alboin und Roſimund“, eine Frucht
germaniſtiſcher Studien , iſt nur in Verſe - ſtellenweiſe

allerdings herrliche Verſe - gebrachte Geſchichte aus

der Gepidenzeit. Dieſe Dichtung wird man vergeſſen ,

nicht aber Schuſters Lieder und Gedichte. Schon jest

ſind manche ſeiner Verſe ſangliches Gemeingut des

Volkes geworden . Die ungeſuchte Einfachheit des Wortes
treffen und rühren zugleich . Dief aus dem Volisherzen

heraus iſt das Gedicht „ Begegnung“ entſtanden :

„ D , leit er die Mutterſprache derriet,
Den fremden Namen erworben ,

Und ſeit er von ſeinem Bolte ſich ichied, -
Ec ift mtr geſtorben , verdorben."

*) Leler, die fich für die litterariſche Diaſpora in Siebenbürgen
intereifteren , verwetſen wir auf den neueſten Verlagstatalog von W . Arafft

in bermannſtadt, der togenfrei zu bezteben ift . D . Red.

) Ucber ihn erſdien vor Jahresfrift eine größere Arbeit von

Adolf Schullerus (Hermannſtadt, W . Krafft), die in het 19 unſeres

erften Jabrgangeß ausfüörlich beſprochert wurde. D . Meo .
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Der brutalen Wirklichkeit verleiht er in den Elegien,
in den Liedern in höherem Ton, ein duftiges , poetiſches

Kleid . Er ſieht das tolle Leben um ſich , aber er ſieht

es mit Münſtleraugen . Er verſchmäht die Mäßchen in

der Sprache und iſt dabei von erſtaunlicher Sprachs

beherrſchung. Er ſpricht ungekünſtelt wie wir und

ichenkt uns dabei wohllautende, ' leichtflüſſige Verſe.

Mancher Wurf verrät eine ungeſuchte Aehnlichkeit mit
Goethe.

Unter dem Schatten dieſer drei Alten keimt und

blüht die jungſächſiſche Litteratur. Guſtav Schuller ,

der mit Begeiſterung Scheffel geleſen haben mag,
präſentiert ſich als liebenswürdiger Epifer mit ſeinem

„ Reinold “ und ſeinem „ Meiſter Lukas“ . Oscar

Wittſtoď , Johann Leonhardt und andere haben als
Novelliſten und Erzähler eine ſchöne Zukunft vor ſich ,
die ihre bisherigen Arbeiten zu verſprechen ſcheinen .

Von den vielen lyriſchen Talenten iſt Regine Ziegler,

die Schweſter des bekannten Malers, jedenfalls das

intereſſanteſte und bekannteſte. Daß es auf den Schul

bänken eine Legion Reimſchmiede giebt, ſelbſt auf den

jächſiſchen Schulen , weiß jeder. Bei ſtrenger Selbſt

tritit kann aus einem - S . — etwas werden .

Neben und inmitten dieſer hochdeutſchen Produktion .

chillert die mundartlige Dichtung in allen Farben . Es

gilt hierbei zu berüdſichtigen , daß es in Siebenbürgen
etwa 250 ſächſiſche Niederlaſſungen und faſt 250 Dialekte

giebt, richtiger dialektiſche Eigenheiten . Dieſer Umſtand
hat einerſeits zur Herſtellung eines ſchon von Joh. Wolff
geplanten ſiebenbürgiſch - deutſchen Wörterbuches hins

geleitet, andererſeits zu dem gelungenen Verſuch , die

lächſiſchen Mundarten litteraturfähig zu machen . Mit

den Bändchen „ Dus der Rõkeſtuns “ und „ Bäder

Halefot“ hat Thullner die Schwanklitteratur bereichert.
In den mundartlichen Erzählungen und Novellen
ſpiegelt ſich das warmblütige Volksleben unverfälſcht

wieder . Årbeiten , wie : „Um Bäſch “ , „ Juſchtet“ ,

„Mät Geliejenhit“ verdienen fraglos eine gewiſſe litterariſche
Wertſchäßung. Die Neubelebung des Dialekts zweds

Erhaltung des Deutſchtums hat den urwüchſigen Volks

ſtūđen . W . Litfchels zu anerkannter Volkstümlichkeit

berholfen . Entſpricht „ Der Gemēſchreiwer “, „ Viſi “ und

manch andres Stüd auch nicht den Geſetzen der Munſt,
ſo hört doch das Volk ſich reden . Und auch darin liegt

Kulturwert.

Ueberblidt man die Zahl und Eigenart der Er

ſcheinungen , die alle von kräftig - deutſchem Geiſt durch
weht und getragen ſind , ſo wird man der regſamen

dichteriſchen Produktion der Sachſen nur Glüc wünſchen
können . Der deutſchen Bildung verdankt die ſieben

bürgiſch - ſächſiſche Litteratur ihre Nahrung ; als Entgelt
bietet ſie den bunten Feldblumenſtrauß ihrer Blüten

dem deutſchen Mutterlande an . Möge er dort mehr

liebevolle Betrachter finden als bisher! -

liegenden ſich begnügenden Kultur die Begriffe Welt
litteratur, Weltvertehr, Weltpolitik zu ſehen , um ſo mehr

iſt das Bedürfnis gegenſeitiger intellektueller Ver

ſtändigung zwiſchen den einzelnen Nationen gegeben ,

und um ſo nüßlicher iſt ein Buch, das ſich eine Ver
mittlung zwiſchen zwei jo herborragenden Völker- oder

Staatsindividuen , wie es das deutſche und das ameri
kaniſche oder genauer das Volk der nordamerikaniſchen

Union iſt, zum Ziel ſetzt. Uns Deutſchen zumal aber

thut eine genauere Kenntnis der kulturellen , geſellſchaft:

lichen , politiſchen Zuſtände der großen nordamerikaniſchen

Republik not; denn noch viel zu ſehr denken wir uns

den Menſchheitsteil, der dort drüben ſeinen Daſeins

fampf kämpft, als eine gleichartige Maſſe, und noch viel

zu ſehr entſpringt unſer Verhalten zu ihm , ob es als

Sympathie oder Antipathie ſich äußere, einer an Einzels
heiten haftenden , das Ganze aber nicht erfaſſenden Be

urteilung. Vertrauter Einblic dagegen lehrt, daß im

amerikaniſchen Kulturleben eine bunte , ja wirre Menge

aegenſäblicher Beſtrebungen um die Herrſchaft ringt, daß

bart neben einander ungefähr wie bei uns Freiheit und

Knechtſchaft, Vollsaufklärung und frömmelnde Volis

verdunimung, idealiſtiſcher Humanitätsſinn und brutale

Erwerbgier wohnen , und daß ſchon die auf Dertlichkeit,

Klima, Boden und Raſſe beruhenden Unterſchiede die

Amerikaner in eine namhafte Anzahl weit auseinander
gehender Typen gliedern .

Edward P . Evans bringt für die Aufgabe eines

litterariſchen Vermittlers zwiſchen den Amerikanern und

den Deutſchen glückliche Eigenſchaften mit. Geboren zu
Remſen im Staate New York und eine Reihe von Jahren

hindurch als Profeſſor der deutſchen Sprache und
Litteratur an der Staatsuniverſität von Michigan thätig ,

ſeit 1870 aber in deutſchen Städten wohnhaft, hat er

die engliſch -amerikaniſche wie die deutſche Bildung durch

Studium und Erfahrung in ſich aufgenommen . Während

er den Engländern gegenüber eines wohlverſtändlichen

amerikaniſchen Nationalgefühls ſich bewußt iſt, führt ihn

zu den Deutſchen der Zug des Herzens ; er verfolgt die

Geſchicke ſeines Vaterlandes, den er auch aus der Ferne

ein mahnender Freund, ein guter Mentor ſein möchte
mit natürlichem Patriotismus, aber heimiſch bei uns

hat ihn die humaniſtiſche Geiſtesrichtung gemacht, die

zum niindeſten bis noch vor kurzem als unſer höchſtes

Gut galt. Dabei empfängt man von ihm den Eindruck,

daß er von wohlwollender und lauterer Geſinnung, vom

redlichen Vorſatz , die Dinge der Wahrheit gemäß zu
ſchildern , beſeelt iſt; es fehlt ihm nicht an Temperament,

er hat ſeine beſtimniten , feſtgewurzelten , mitunter

einem allzu raſchen Rationalismus ſich überlaſſen

den Ueberzeugungen , aber vor blinder Leidenſchaft

lichkeit bewahrt ihn ſeine milde Natur und die Weisheit

des Alters , das viel und vielerlei geſehen hat.

Daß Evans das Deutſche nicht mit vollendeter

Sicherheit beherrſcht, daß ein paar Dugend Sprach
widrigkeiten in ſeinem Buch vorkommen , daß er beim

Nacherzählen der Begebenheiten eines Romans, einer

Novelle ungehörig das Präteritum ſtatt des Präſens

gebraucht, darf der Kritiker nicht verſchweigen ; gerechter
maßen iſt aber auch anzuerkennen , daß der Ausdrud oft

auf lange Stređen hin völlig korrekt, ja glatt iſt . Wer

vieles bringt, wird manchem etwas bringen “ – dieſes

goethiſcheWort hat Evans an den Schluß ſeiner Vorrede

geſetzt, und er hat dabei ſicherlich nicht fehlgerechnet.
Seine 400 Seiten bieten eine Menge von Stofflichem .

Zum Teil giebt er uns kritiſche Betrachtungen , deren

Gegenſtand einzelne Schriftſteller oder Schriftſteller

gruppen oder litterariſche Sondergebiete und Richtungen
ſind , zum Teil ſchildert er uns Perſönlichkeiten , die ſich

im politiſchen Leben einen Namen gemacht haben ;
wieder andere Auffäße befaſſen ſich mit kulturgeſchichts

lichen Begebenheiten und Zuſtänden oder mit Fragen der
amerikaniſchen Geſchichtsſchreibung. Es ſind nicht gerade

künſtleriſch abgerundete Eſſais , denen wir begegnen , auch

um eine Erſchöpfung ſeines Gegenſtandes bemüht ſich

Evans nicht ängſtlich ; als Rezenſent liebt er es , von

Kurze Berichte

Aus dem amerikaniscben Beistesleben .
Beiträge zur amerikaniſmen Litteratur - und Kultur

gerdiste . Bon E . P . Evans. Stuttgart 1898, Verlag ber 3 . G .
Cottaſchen Buchhandlung. gr. 8 '. X und 424 S .

Eine Reihe von Aufſäten , die nach und nach in

der Beilage zur (münchner) Algenieinen Zeitung “ , in

der Nation “ und in andern Zeitſchriften veröffentlicht

wurden , erſcheint hier, nachdem ihnen der Verfaſſer eine
erneute Durchficht hat zukommen laſſen , in Buchform .

Diesſeits wie jenſeits des Dzeans wird man dieſe

Sammlung bis her zerſtreuter Eſſais begrüßen ; denn je

mehr die Geſchide der Menſchheit dazu drängen, die

frühere Abgeſchloſſenheit der Nationen aufzuheben und
an die Stelle einer mit dem Heimiſchen oder Nächſt
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den Büchern , die er beſpricht, mehr oder weniger ums
fangreiche Auszüge zu geben , wobei er ohne viel Plans

mäßigteit ein paar orientierende, Zuſtimmung oder

Tadel kurz begründende Worte einſtreut, die ſtoffliche

Dispoſition pflegt ziemlich loder zu ſein , und ſelbſt im

ganz Neußerlichen vermißt man zuweilen die Einheits

lichkeit: erzählt doch der Aufſaß über Whittier im Eingang,

daß dieſer heute“ im Beſitz ſeltener Geiſtesfriſche und

unverniinderter Schöpferkraft ſeinen 83. Geburtstag

feiere, während es neun Seiten ſpäter – im nämlichen
Aufſat ! - heißt: „ Whittier iſt am 9 . September 1892 :

zu Hampton Faus geſtorben “ . Auch das äſthetiſche

Urteil macht ſichs lieber bequem , als daß es tief ginge:

anſtelle einer eindringlichen Analyſe des Künſtleriſchen

müſſen wir uns gar zu häufig mit den Lebensläufen

der Dichter begnügen , und wenn uns die wiederholten

Hinweiſe des Unteritaners auf Goethe erfreuen , ſo

empfinden wir es als eine Flachheit, daß Evans die

Bettina und gar die Karoline von Sünderode mit den

Worten : „zwei überſpannte Frauenzimmer“ abthun zu

können glaubt. Bei den pſychologiſchen Bemerkungen
fällt auf, daß den Tieren die Fähigkeit des Humors

abgeſprochen wird . „ Meine Ameiſe ſcherzt “, heißt es im

Aufſatz über den anieritaniſchen Humor; woher aber

weiß denn das Evans ſo genau ? Er macht den behage

lichen Wiß , daß es unter den Vogelarten keinen Spaß
bogel gebe, vergißt aber dabei ſeltſamerweiſe , daß viele

Tiere, Hunde, Aaben , Murmeltiere, auch Vögel ſpielen

und ſchon darin Sinn für Hunior zeigen . Genug aber

hiemit des Tadels ! Denn dermögen uns auch dieſe

„ Beiträge zur amerikaniſchen Litteratur- und Kultur
geſchichte nicht in allen Stüđen zu befriedigen , fo ge

währt doch die ungemeine Beleſenheit ihres Autors auf

Schritt und Tritt Belehrung, und immer wieder gewinnt

uns der helle Blick, der in einer langen Reihe geſunder

und kluger Urteile fich kundgiebt, und nicht zum letten

die Herzenswärme, mit der hier ein Idealiſt aufgeklärten

und aufklärungsfrohen Sinnes für den Sieg des

Humanen fämpft, wenn er auch aller lulion , ale ob

Gerechtigkeit, Wahrheit und liebe in dieſer Welt Glüd

hätten , längſt zu entſagen gelernt hat. Ein litterariſches

Erzeugnis ſpiegelt die Phyſiognomie des Menſchen , bon

dem es herrührt, und an Evans Buch haftet etwas von

der Liebenswürdigkeit, die ihm perſönlich eigen iſt, von

der anima candida, die ihm aus den Augen ſieht.

Wir verzeichnen zum Schluß in Kürze den Inhalt.
An der Spiße des Buches ſteht eine Studie über die

amerikaniſche Schriftſtellerin Margaret Fuller , eine

Freundin und Schülerin Emerſons, eine Vorfämpferin

für die Verehrung Goethes in Amerika , eine Vor

kämpferin auch für die Frauenrechte. Man muß es ein

Verdienſt nennen , daß Fräulein Fuller ihre Landsleute

zu Goethe zu bekehren verſuchte, und es war ein ges
wiffer Mut dazu erforderlich ; denn eben in Amerika

liebten es die Hanzelredner, gegen Goethe zu poltern ,

die Schandſchrift Menzels hatte Eingang gewonnen ,

und in einer geiſtesíchwachen Stunde hatte ſogar

Longfellow die „ Wahlverwandtſchaften “ als ein greuliches
Buch verdammt. Margaret Fullers Saj : Ich ſchäbe

Goethe nicht als Führer und Freund, ſondern als einen
großen Denter, der mich zum Denken anregt“ , läßt er:

kennen, daß auch ſie den völlig angemeſſenen Geſichts
winkel für Goethe kauni gewonnen hatte , tommt aber

zuni Teil auf Rechnung des Dünfels , der,wie uns Evans

nicht berichweigt, zu den ſehr unliebenswürdigen Eigen

ſchaften der Dame gehörte. Mit Ralph Waldo Emerſon

und ſeinem Biographen Holmes beſchäftigt ſich der

nächſte Eiſai, der uns nebenber bom angelſächſiſchen

„ Cant“ , der im heuchleriſchen England wie in Amerita

heimiſchen Form ſchauſpielernder religiöſer Heuchelei, ein
ſcharfes Bild zeichnet. Gern hätte man innerhalb dieſer

Studie eine eingehende Würdigung der Schrift Emerſons
über Goethe und Shafſpere gefunden . Der nun folgende

reichhaltige, ſehr leſenswerte Aufſatz „ Bur Charakteriſtik

des anteritaniſchen Humors “ unterſucht, inwieweit in

amerikaniſcher Geiſtesart und Kultur Vorausſeßung und

Anlage zum Humorvorhanden ſei, und verbreitet ſich über
die Eigenart mehrererHumoriſten , insbeſondere der Autoren

Artenius Ward, Samuel P . Clemens (Mark Twain ),

Ruffel Lowell , Wendell Holmes und Dudley Warner .

Mit der amerikaniſchen Novelliſtik befaßt ſich die nächſte,

noch umfangreichere Studie. Evans unterſcheidet als
Gattungen den in myſtiſch - religiöſen und ſpiritiſtiſchen

Vorſtellungen wurzelnden Roman des Jenſeits ", wie
ihn insbeſondere Miß Elizabeth Stuart Phelps vertritt,
und den „Roman des Alltagslebens “ , zu deſſen Cha

rakteriſtik uns Erzählungen von Harriet Beecher Stome,

Adeline Whitney , Sarah Orne Jewett, Mary Wilkins,

E . St. Phelps, T . B . Aldrich , Gilbert Holland, Charles

Dudley Warner, Horace Scudders, Nate Douglass

Wiggin , Elizabeth Evans, Mary Murfree, Bret Karte

und Harold Frederic vorgeführt werden . Eine dritte üb:

teilung benenntſich „ Jugendſchriften “ ; iſt hiermanches her:
eingezogen ,was mit Novelliſtit, mit Dichtung nichts mehr

zu thun hat, ſo entſchädigen uns doch die aufrichtigen

Schilderungen der Ungezogenheit und Lümmelhaftigteit

amerikaniſcher Jugend. Ueſthetiſch -fritiſchen Jnhalts iſt
noch der legte der Auffäße des Buches, der die Uebers

ſchrift trägt: „ Amerikaniſche Dichter“ . Den Namen

Holmes und Lowell begegnen wir in ihm abermals ,

während die anderen Abſchnitte von John Greenleaf

Whittier, William Cullen Bryant, William Gilmore

Simms und Bayard Taylor ſprechen . Die Reihe der

kulturgeſchichtlichen Eſſais eröffnet die Studie „ Ein
amerikaniſcher Stulturkampf" ; das Mormonentum und

ſein Stifter Joſeph Smith ſind ſein Thema. Mit einer
ſpäteren „ Aušgeburt derGlaubensíchwärmerei“ , mit dem
Methodiſtenprediger Jakob Schweinfurth , befaßt ſich der
Aufſatz „ Ein neuer Religionsſtifter“ . Ueber den auch
nach dem Bürgerkrieg gebliebenen ſozialen Gegenſatz der

Weißen und der Farbigen ſpricht Evans im Aufiat

,,Der neue Süden der Vereinigten Staaten " . Die

Meinungen der Gelehrten über die Urbevölkerung, Urs

beſiedlung, früheſte Auffindung Amerikas ſtellt der Aufſa

„ Aur Entdeckungsgeſchichte Amerifas “ zuſammen . Bier

Eſſais behandeln politiſche Theoretiker und Staats

männer : , der über James Brice, den Verfaſſer eines

dreibändigen Werkes über das amerikaniſche Gemein

weſen ; der über Henry Clay und Patrid Henry , deren
Lebensgang im Anſchluß an ihre Biographen Starl

Schurz und Coit Tyler erzählt wird ; der Aufſatz über

den als Botſchafter der Vereinigten Staaten bei uns

wohlbekannten , um die Würdigung der kulturellen Bes

deutung Deutſchlands hochverdienten Andrew Dicion

White, und zum vierten der über den Hiſtorifer und

Staatsniann John Lothrop Motley, eine Perſönlichkeit,

die um ihres von Evans geſchilderten Verkehrs und

Briefwechſels mit Bismarck und Deutſchen noch näher

ans Herz greift.
München . Richard Weltrich .

Alte und neue Romantik.

Blütheit der Romantik . Von Nicarda Quch. Leipzig, Berlag

von Ø . Þaeſiel. 1899 . M . 8, – (9, - ).

Dies Buch iſt kein Buch des Verſtandes , ſondern

ein Buch des Gefühls . Und gerade darum reizvoll.

Eine Dichterin ſucht nach verwandten Geiſtern und

Seelen . Sie pflegt mit ihnen Zwieſprache und trägt

dann in ihr Mertbuch ein , was ſie in dieſen Stunden

empfangen .

Die Briefe der Romantiker, ſind ihr wichtiger als

die Dichtungen , und hinter der Kunſt ſucht ſie immer

den Menſchen und ſein Schidſal. Wir ſehen durch das

Temperament der Ricarda Huch die Geſtalten und die

Ideen der Romantit : die Brüder Schlegel, Karoline,

Novalis, Tieck ; die romantiſche Liebe, die romantiſche

Fronie , die romantiſche Religion .

In dieſen Charakteriſtiken erkennen wir das gleiche
Weſen , wie in dem produktiven Schaffen der Ricarda

Huch . Ihre Hand bermag ſelten in göttlicher Caune einen

Menſchen aus einem Guß in großen Wurf zu geben ,
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in ſcharf gezogenem Umriß eine Vorſtellung komprimiert

hinzuſetzen . Ricarda Huch iſt eine Siſeleurin , ihr glücs
lichjies Gelingen ſind die feinen Einzelheiten . Ihre

Frauengeſtalten gleiten manchmal etwas blaß und
chattenhaft allgeniein gehalten durch eine Erzählung,

ſie haben aber einen Gürtel um niit einer ſeltenen

Schnalle, oder ſie haben eine Handbewegung, bei der

ein aparter Ring aufblißt. Und dieſe Nuance iſt mit

einer ſolchen Fineffe der Anſchaulichkeit, mit ſolchem

Facettenſchliff der Schilderung gegeben, daß aus der

Einzelheit auf das Ganze eine ſeltſam unvergeßbare
Beleuchtung fällt.

Sie hat von allen lebenden Münſtlern wohl die

fühnſten und koſtbarſten Bilder von einer unberührten

und unverbrauchten Schönheit. Sie verdient den

Preis der detorativen Rede, den Hugo von Hofmanns

thal in den Worten gelebt hat: „ Eine neue und höhere

Verbindung von Worten iſt nicht geringer als ein

Standbild des Knaben Untinous oder eine große, ges

wölbte Pforte .“

Bon Fichte ſagt ſie : „ Wie ein blinder Rieſe ſchritt

er durch die Natur und verhüllte ſie mit ſeinem Schatten

vor den Bliden derer , die ſich ihm anſchloſſen .“

Vol Rhythmus und Kraft iſt der balladeske Ein
gang, der die jungen Romantiker den „blonden germa

niſchen Stämmen der Völkerwanderung“ vergleicht :
, Abenteuerlich , ſiegesgewiß , heilig erfüllt von ihrer Sitte

und ihrem Leben ſtürmen ſie erobernd über die breite,

träge Maſſe Deutſchland, mit übermütiger Verachtung

die alte, morſche Kultur über den Haufen werfend“.

Großen Stilhat auch die Schilderung der goethiſchen
Förderung durch die Romantiker. Sie brachten ihm
Talderon , die ſüdliche und orientaliſche Poeſie : die

jungen Feldherren führten ihren König durch alle die

Länder, die ſie für ihn erobert hatten “ .

Auch das barode Ornament, die Groteskarabesken ,

die Ricarda Huch, die Landsmönnin Gottfried Hellers,

liebt, fehlen nicht. Doch iſt dies Element nie aus
Bizarrerie gewählt, ſondern immer nur zur originellen
Eindrudsverſtärkung.

Den Hochzeitsreiſewagen , der Wilhelm und Naro
line Schlegel, die Schwarnigeiſter , in das harmloſe,

nichts ahnende Jena führt, vergleicht ſie dem „ troja
nijchen Pferd “ .

Glüdlich aus der preziöſen Märchenſphäre der Ro
mantit iſt der Ton für die Goethejtelle gewonnen :

.Sie tanzten um ihn , wie die Ainder um die Weih

nachtstanne. Ruhevod ſtand er in der Mitte und ließ

ſich mit Gold und Flitter behängen , ohne ein andres

Lebenszeichen zu geben , als etwa ein gelindes Niden

oder ein wohlwollendes , humoriſtiſches Lächeln . Aber

fremd war er ihnen nicht; ſie wußten , wie der ſchöne

Baum im Walde rauſchen konnte, und wie da die freie

Luft und das Waldesgetier durch ſeine ſtarken , immer

grünen Zweige ſtreifte.“

Aus der gleichen Sphäre, nur nivellierter, die Stelle
über Fichte unter den geſchmeidigen , üppigen , tollen
Romantitern “ : „Wie Vögel eine Vogelſcheuche umflattern ,

etwas ſcheu , etwas ehrfürchtig , etwas neugierig und

etwas mutwillig, waren ſie um ihn her“ .

Ricarda şuch iſt eine überaus feinfühlige Leſerin .
Uus den Briefen findet ſie mit pſychologiſcher Gour

mandiſe all die Worte und Stellen , die Perſpektiven

öffnen , die in einem Bild , in einem Ton ganze Situas

tionen blißartig beleuchten , die uns die handelnden

Menſchen dieſes glänzenden Geiſtesfeſtes aufleben machen .
Mit Raffinement hat ſie die charakteriſtiſchſten Blumen

der romantiſchen Gartenkunſt gepflüdt und in einer

edlen Schale geordnet .

Natürlich reizen ſie die Paralelen, wie Jahrhundert

anfang und Jahrhundertende fich einander neigen : ſpät

ertlingt, was früh erflang; wie in unſern Kunſt
anſchauungen , Stinimungsbedürfniſſen , äſthetiſchen

Birtuoſitäten Nachhal ſchwingt der alten Sehnſucht.

Das macht ſo ldön die balboeridebten Selange,
jo idon ble buntlen Worte toter Dichter“ ,

die Verſe aus dem „ Tod des Tizian “ könnten das
Motto dieſes Buches ſein .

Ricarda yuch zeigt die romantiſchen Ahnen moderner
Ideen . Sie ſpürt den Zarathuſtraniotiven in Uthes

naeum “ nach und gräbt mit al ſeinen Wurzeln den

Saß aus : „ Es iſt der Menſchheit eigen , daß ſie ſich

über die Menſchheit erheben muß ". Sie notiert die

Ehefritik von hohen Menſchentunis , die Schleiermacher

und Friedrich Schlegel übten . Un viele Worte Niepidhjes

(mnidit ich brach die Ehe, ſondern die Ehe brach nich “ )
denkt man , wenn man lieſt. was dort geſchrieben ſteht :

mifaſt alle Ehen ſind nur Konkubinate, Eben an der

linken Hand, oder vielmehr proviſoriſche Verſuche und

entfernte Annäherungen zu einer wirklichen Ehe.“

Und dazu höremanjenen Katechisnius für edle Frauen ,
der die alten Lafeln zerbricht und eine Uinwertung aller

Werte ſchafft : Du foljt teine Eheſchließen , die gebrochen

werden müßte“ , „ Du ſollſt von den Heiligtümern

der Liebe auch nicht das kleinſte mißbrauchen : denn die
wird ihr zartes Gefühl verlieren , die ihre Gunſt entweiht
und ſich bingiebt für Geſchenke und Saben , oder un

nur in Ruhe und Frieden Mutter zu werden “ . – „Merfe

auf den Sabbath Deines Herzens, daß Du ihn feierit,

und wenn ſie Dich halten, ſo mache Dich frei, oder gehe
zugrunde.“

Reflexionen über das Geſanıtkunſtwerk, Richard
Wagner vordeutend, hält ſie feſt in jenem Fragment

über die wunderbaren Uffinitäten aller Künjie und

Wiſſenſchaften und über die „ Tendenz aller reinen

Inſirumentalnıuſit zur Philoſophie“ .

Das Bödliniſche in den romantiſchen Phantaſieen
über die Malerei fält ihr auf, und gut ſtellt ſie Niels
Rynes rubeloje Reiſeſehnſucht neben die phantaſtiſchen

fahrenden Leute der Romantit, Franz Sternbald ,

Wilhelm Meiſter, Eichendorffs Taugenichts , William
Lovel , die nach einen unbewußt nahen Ziel unſtät als

Wandrer die Welt durchſtreifen .

Dieſe Betrachtung der Romantik als einer Ahnen

galerie der ydeen unſerer Tage giebt fruchtbare Uus

beute . Es iſt ſchade, daß Ricarda Huch nicht mehr aus

diejer Fülle geſchöpft hat. Hier iſt wirklich ein

weites Feld .

Lodend wäre es z. B ., die Verwandtſchaft der Ro

mantik mit dem Aeſthetizismus der „ Blätter für die

Nunſt“ und ihrer Dichter zu vergleichen . Säge des

Athenaeums könnten durchaus legitimi in jenen Blättern

ſtehen . Vor allem die erfluſiv -ariſtokratiſchen Sprüche:

„ Die meiſten Menſchen ſind wie Leibnibens miögliche

Welten nur gleichberechtigte Brätendenten der Exiſtenz.
Es giebt wenige Erijtenten “ .

Und jene hochmütige Erwiderung auf die Plage ,

jie ſchrieben nur für einen kleinen Kreis , ja ojt nur für

ſich ſelbſt untereinander : das ſei das Rechte, „ dadurch
wird die deutſche litteratur immer mehr Geiſt und

Charakter bekommen “.

Am ſtärkſten iſt die Aehnlichkeit in dem fünſtleriſchen
Spieltrieb . Die Dichter jenes Aeſthetenfreiſes, vor allen

Stefan George nnd Hugo von Hojmannsthal, wollen

in ihren Dichtungen das Leben als eine neue Kunſt

ſchöpfung gegenüber dem gewöhnlichen , alltäglichen

geben . Sie ſtreben nach ſtårkerer Füuſionsfähigkeit.
şofmannsthal fühlt ſich als „Schauſpieler ſeiner ſelbſts
geſchaffenen Träume“ , und er ſagt: „ Wir haben aus dem
Ceben , das wir leben , ein Spiel gemacht, und unſre

Wahrheit gleitet mit unſrer Komödie durcheinander, wie

eines Taſchenſpielers hohle Becher “ . Höchſter Reiz iſt

es , ſich ſouverän die eigenen Stimmungen zu ſchaffen ,

bald dieſe Maske zu tragen , bald jene, in einem Multus

raffinierter Künſtlichkeit.
Daraus ſtammt der Preis des Schauſpielers und

des Theaters, die der Wirklichkeit Rivalität bieten ,

Man freut ſich feiner an den Spiegelungen als an den

realen Dbjeften .

Gleiche jeeliſche Raffinements pflegten die Romans
tiker. Auch ſie wollten ſich „ ganz widfürlich ſtimmen ,
wie man ein Jnſtrument ſtimmt" , und Tied ſagt:
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„ Da unſer ganzes Leben aus dem doppelten Beſtreben

beſteht, uns in uns ſelbſt zu vertiefen und uns ſelbſt
zu vergeſſen und aus uns herauszugehn und dieſer

Wechſel den Reiz unſeres Daſeins ausmacht, ſo hat es

mir immer geſchienen , daß die geiſtigſte und wißigſte Ent
widlung unſrer Kräfte und unſeres Individuums die

jenige ſei, uns ſelbſt ganz in ein andres verloren zu

geben , indem wir es mit aller Anſtrengung unſrer

geiſtigen Stimmung darzuſtellen ſuchen : mit einem

Wort, wenn wir in einem guten Schauſpiel eine Rolle
übernehmen .“

Tied hat aber genau wie Hofmannsthal das Ges
fährliche ſolchen Spiels mit Phantomen dieſes Jch

theaters erkannt.

Den William Lovel Tieds, der klagt:

30 tomme mir nur ſelbſt entgegen

in einer leeren Wüſtenei,

quälen die gleichen Leiden , wie den Claudio Hof
mannsthals :

Ich hab mich ſo an Rünſtliches verloren ,

daß ich die Sonne ſab aus toten Augen

und nicht mehr hörte, als durch tote Dhren .

Aus dieſen Vorſtellungen des Spiels , des Neuſchaffens
künſtlicher Welten kommen die Aſſoziationen des Mario

nettentheaters . Bollendeter erſcheint hier als in dem

Theater mit lebenden Schauſpielern die Jlluſion , daß

der Dichter Schidſalsregiſjeur und Schöpfer iſt voll

Souveränität.

Aus dieſenı Gefühl heraus haben Maeterlinck und
pofmannsthal Marionettendramen gedichtet, wie

Schelling-Bonaventura in ſeinen „ Nachtwachen “ , eines

der aparteſten Bücher der Romantik, ein tragiſches

Schickſal ironiſch -bitter als Puppenkomödie agieren läßt.
Die gleiche Souveränität beſtimmt auch Tieds Märchen

ſtüđe mit ihrer Spiel-im -Spiel- Estamotage.

Bizarrer Reiz wird in dem Begriffschangement ge

funden , das die Welt als Theater, das Theater als die

Welt anſieht.

William Lovell jagt: „ Oft ſchwebt die Welt mit

ihren Menſchen und Zufälligkeiten wie ein beſtandloſes
Schattenſpiel vor meinen Augen . Oft erſcheine ich mir
dann ſelbſt wie ein mitſpielender Schatten , der kommt

und geht und ſich wunderlich geberdet, ohne zu wiſſen

warum . Die Straßen kommen mir dann nur vor wie

Reihen von nachgemachten Häuſern mit ihren närriſchen
Bewohnern, die Menſchen vorſtellen , und der Mondſchein ,

der ſich mit ſeinem wehmütigen Schimmer über die
Gaſſen ausſtredt, iſt wie ein Licht, das für andre Gegen

ſtände glänzt und durch einen Zufall auch in dieſe

elende, lächerliche Welt hineinfällt" . Man denkt dabei
an Hofmannsthals Nuliſſen des kleinen Welttheaters :

,,Haus und Garten aus Holz und Leinwand, Schatten

eines Traumes " .

Noch manches ließe ſich anführen : Die Erſtrebung
muſikaliſcher und maleriſcher Reflerwirkung durch die

Worte, ohne Zuthat begrifflichen Sinnes . Tied hat die
audition coloré in ſeiner U -Romanze zu erreichen ver

ſucht. Er und E . T . A . Hoffmann haben Synıphonieen

in Worten gedichtet, die nur auf Klangreiz ausgehn ,
denn Gedanfen ſtehn zu fern . Die franzöſiſchen Parnaſſiens

ſuchten ähnliche Ziele . Wie ſie will auch der Kreis der

Blätter für die Kunſt „ hervorrufen und einflüſtern mit

Hilfe weſentlicher Worte“ . Stefan Georges und Hof

mannsthals Gedichte dienen manchmal lediglich optiſchen

und akuſtiſchen Phänomenen .

Es iſt eigentlich wunderbar, daß Ricarda yuch

dieſer edlen Enkel edler Ahnen ſo gar nicht gedenkt.

Sie ſteht in ihrem eigenen Schaffen ihnen näher, als
ſie ſelbſt es vielleicht glaubt.

Berlin -Charlottenburg . Felix Poppenberg.

Ludwig Bamberger.
Erinnerungen von Qudwig Bamberger. Herausgegeben von

Baul Natban , Berlin , Georg Meimer, 1899. M . 7,50 (8 ,60).

Bei Gelegenheit ſeiner erſten und lebten Reiſe

durch ganz Italien (1872) bemerkt Bamberger ohne jeden

Umſchweif: Mich intereſſierten immer und überall die

Menſchen mehr als die Dinge. Ich habe mich nie mit

Anempfinden von Kunſtgenüſſen genarrt, für die mir
die techniſchen Vorausſetzungen fehlten , und an den
ſchönen Künſten nur ſoviel Freude gehabt, wie ein

Menſch mit geſundem Sinn und nach einiger Bes

lehrung aus Leben und Lejen natürlicherweiſe empfinden

fann . . . Viel mehr als die Kirchen und Paläſte inter
eſſierten mich die Menſchen , die mit der Schaffung

des neuen italieniſchen Einheitsſtaates den Anſtoß zu
dem des Deutſchen Reiches gegeben haben .“ Es gehört
Mut zu einem ſolchen Bekenntnis in unſeren Tagen

modiſchen Kunſtſchwindels. Wer aber ſeine Luſt hat

an Leuten , die wie Hebbel und Sainte - Beuve einen

Linnacus der Geiſter herbeiwünſchen , wird auf dies
eine Wort hin Vertrauen zu Bamberger als Selbſt

biographen faſſen , ſelbſt wenn er ſeine (1894 geſammelten )
Charakteriſtiken noch nicht kennen und ſchägen ſollte, wie

wir vom Bau. Wer imſtande war, Porträts fertig
zubringen , wie die Meiſterbildniſſe von Laster , Hilles

brand, Rapp, Soetbeer, wedt gute Vormeinung für die
Treue und Schärfe ſeines Selbſtporträts . Eine Auto

biographie im ſtrengſten Wortſinn giebt Bamberger

nicht, will er gar nicht geben . Er kommt uns weder

(um ein tiefgreifendes Wißwort von David Strauß zu

wiederholen ) mit dem koketten Cynismus des Verfaſſers
der „ Confessions“ , der ſich von unten entblößt und
nach oben drapiert, noch mit der gerade entgegengejezten

Art von „ Dichtung und Wahrheit“ :wo „ Goethe verhüllte,

was nicht geſehen ſein will, um die ganze Aufniert

ſamkeit auf dem menſchlich Bedeutenden feſtzuhalten “ .

Bamberger hatte – wie Nathan in ſeiner reinlichen
Einleitung mitteilt -- urſprünglich nur die Abſicht,

einen Inappen Motivenbericht zu den fünf Bänden ſeiner

geſammelten Schriften vermittelſt der Darſtellung

eines perſönlichen Entiidlungsganges “ zu geben .

Während der Niederſchrift wuchš aber die Arbeit weit

über das anfängliche Vorhaben hinaus. Tagebücher

und Briefwechſel, die Bamberger zu Rate zog , boten

reichen Aufſchluß. Die ausgiebigſte Förderung fand das

Unternehmen aber in Bambergers glänzenden , ge

ſelligen Gaben . Ein geborener Erzähler, der als echter

„ Menſchen - Bädefer “ geſcheit und plauderfroh von

hundert und aberhundert Bekannten zu berichten weiß ,

regt uns vom erſten bis zum letzten Blatt dieſer (leider

nicht zum Abſchluß gediehenen ) Denkwürdigkeiten an .

Die mainzer Knabentage, die Hochſchuljahre und die

erſten Zeiten im Staatsdienſt ſind ziemlich flüchtig be

handelt. Die publiziſtiſchen Lehr- und Flegeljahre,

Bambergers Eingreifen in die revolutionären Be

wegungen von 1848 - 1849 bringen ſcharfe Moment
aufnahmen aus der Paulskirche, aus dem Rheinland

und Heſſen . Als unerläßliche Ergänzung zu dieſen Ge

ſchichten ſüßer, blinder, politiſcher Jugendeſelei ſind

freilich durchweg die „ Politiſchen Schriften von 1848

bis 1868 “ , Die Flitterwochen der Prepfreiheit“ und die
„ Erlebniſſe aus der Pfälzer Erhebung“ heranzuziehen . Be:

langreich , nicht nur für Bambergers Umſatteln , ſind dann

die Motive erörtert, die den wohlgeſchulten Juriſten ,

einen philoſophiſchen Kopf und ſelbſtändigen Volkswirt,

der infolge ſeiner republikaniſchen Frrungen als Beach

teter Deutſchland fliehen und jahrzehntelang meiden

mußte, dazu beſtimmten , ſich als Kaufmann großen

Stils zu verſuchen . Die klugen , fühlen Erwägungen ,

die Bambergers Berufswechſel entſchieden , hören ſich

ohne jeden Vergleich nüchterner an , als das hohe Lied,

das Gervinus in ſeiner viel zu wenig gekannten Selbſt

biographie zu Ehren des Handelsſtandes anſtimmt.

Während Gervinus aus dem Laden den Weg zur

Univerſität ſuchte und ſich unterwegs immer doktrinärer

verſteifte, lernte Bamberger auf dem umgekehrten Wege

von der Studierſtube zum Geldmarkt, mehr noch als

das Geldweſen , das Menſchenweſen von Grund aus

kennen und verſtehen . Was Gervinus ahnte, das praks

tizierte Bamberger : „ Der Großhändler, der Lage, Be

dürfnis , Beſitz und Mangel aller Weltteile überſchaut
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und überrechnend auszugleichen ſucht, hat einen ſtolzen ,

großartigen Beruf. Was die furchtſame Götterſcheu des

Ultertums, was der bizarre Aberglaube der ſpaniſchen
Hierarchie, was der Ritterneid im Mittelalter für Ver

brechen erklärte : das Meiſtern an der Schöpfung, den

Eingriff und die Nachhilfe an den Werken und Ein

richtungen der Natu ', das hat der Unternehmungsgeiſt

weltumblidender Kaufleute in der neuen Zeit zu einer

der größten Aufgaben der Menſchheit erhoben , und mit

Recht – ſo heißt es in Servinus „ Leben “ = „mögen

ſie ſich daher auf der Höhe der menſchlichen Geſellſchaft

und ihrer Berufsleiſtungen fühlen .“ Für Bamberger

wie für Karl Mathy wurde dieſe (nicht immer ſchöne)
Schule des Bankweſens zur Vorſchule großer Be

handlung ſtaatswirtſchaftlicher Aufgaben. Zuerſt in der

Enge holländiſcher, hernach im weiteren Kreiſe belgiſcher,
endlich auf dem glühenden Boden pariſer Comptoirs

iſt Bamberger zu einem der namhafteſten Nenner der

Beltötonomie geworden . Mit welcher Lebenskunſt er

überdies die Entwidlung der eigenen Perſönlichkeit ſich

angelegen ſein ließ , das zeigt ſich nirgends anſchaulicher,

als in deni (auch räumlich alles überherrſchenden ) Ab

chnitte Paris (266 - 499 ). Mit ſeiner Lebensgefährtin

ſammelte er an der Seine einen Kreis deutſcher Lands

leute und franzöſiſcher Größen um ſich , die lebendig vor

uns hintreten : Emigranten aller Spielarten , Renan ,

Merimée, Lanfrey , Sainte- Beuve, Richter und Jour :

naliſten , den Maler Ricard, Moriz Hartmann und

5 . B . Oppenheim , vor allem aber Frauen (Madanie

Jaubert und Joſephine von Wertheimſtein ) charakteriſiert

Bamberger mit ſicherer Hand. Db mitunter - ich

denke zunächſt an die feinen Bosheiten gegen Ludwig

Pfau und Karl Marx — Neigung und Abneigung nicht

übermäßig mitſpielten , mag uns Bambergers berufener

Biograph, Paul Nathan , feinerzeit im einzelnen nach

weiſen . Er wird dort einſeßen , wo Bamberger durch

den Tod unterbrochen wurde. Tagebuch - Einträge,

Freundesmitteilungen , Aften und Parlamentsreden
liegen für die in den „ Erinnerungen nicht mehr be

handelten ) Zeiten von Bambergers Wiedereingreifen in

das öffentliche Leben nach Sechsundſechzig vor . Sie

werden Nathan wertvolle Bauſteine liefern für ſein

biographiſches Denknial. Das mächtigſte Monument

wurde Ludwig Bamberger allerdings ſchon bei Lebzeiten

errichtet, an eineni 70. Geburtstage, an dem es ihm

beſchieden war, laudari a laudato viro : in dem Feſt

artikel der „Nation “ , der das Meiſterzeichen von Theodor
Mommſen trug.

Wien . Anton Bettelheim ,

des Romans kritiſiert auch ein Aufſatz „ Die Ethit in

Tolſtois Auferſtehung“ von M . Uhſe (Ceipz. Tgbl. 109)

und noch ſchärfer eine Studie Karl Bergers ( Deutſche

Welt 23 ), der die „ Krankenhausmoral“ des Buches nicht

nur praktiſch , ſondern auch theoretiſch für unhaltbar

erklärt und ſich mit Spott gegen die modernen Fünger

des einſamen Propheten und Wüſtenpredigers wendet.

- Ein anderer ausländiſcher Geſellſchaftsfritiker, der

Norweger Alerander 2 . Kielland, der vor kurzem ſein

50. Lebensjahr zurüdlegte, iſt der Gegenſtand eines

großen Eſſais von Alfred Semerau (Nordd .Alg. Ztg .

41a, 43). Aielland , der erſt mit dreißig Jahren (1879)

feine erſten Novellen veröffentlichte, iſt kein Polemiker

wie Tolſtoi oder ſeine Landsleute Björnſon und Gar

borg, ſondern ein Satiriker, der als ſolcher in Norwegen

wenig Beliebtheit genießt und deshalb auch – trot

Björnſons Verwendung - die dort übliche Dichters

penſion nicht erhielt. Dazu trug allerdings bei, daß er

ſeine Romanfiguren öfters nach bekannten Modellen zu

zeichnen liebte. - Das Charakterbild eines dritten

großen Geſellſchaftsfritikers, William M . Thacerays ,

entwirft eine Studie von Ph. Aronſtein (Voji. Zig.,

Sonnt.-Beil. 8 ) im Anſchluß an die neue zweibändige

Biographie des Dichters von L . Melville, die hier

übrigens als oberflächliche Anekdotenſammlung bezeichnet
wird. Thađerays litterariſcher Kampf richtete ſich gegen

die romantiſchen Erzähler, die Scott, Bulwer, Feniniore

Cooper u . a ., die er parodiſtiſch ins Lächerliche zog ;

ſeine ſoziale Satire wandte ſich gegen die Welt des ele

ganten Müßiggangs, die er in ſeinem geleſenſten Roman

Vanity fair “ (1848) an den Pranger ſtellte. – Dieſen

biographiſchen Eſſais reiht ſich ein ebenſolcher über den

italieniſchen Lyriker Giovanni Pascoli von Siegfried

Samof ch (Nat. - Ztg. 124 ) an . Bascoli, der 1855
zu Rimini geboren wurde, war in Bologna ein

Schüler Carduccis und wirkt als Litteraturprofeſſor

in Meſſina. Jm Gegenſatz zu Carduccis heleniſcher

Freude am Daſein läßt er mehr, gleich ſeinem
großen Vorbild ' Leopardi, die Saite der Schwer

mut erklingen , wozu ſeine Lebensſchidſale – er verlor
früh die Eitern und mehrere Geſchwiſter, ſein Vater fiel

durch die Hand eines unentdeckt gebliebenen Mörders

- das ihrige beigetragen haben mögen . Sein lyriſches

Hauptwerk Myriacae liegt ſchon in 5 . Auflage vor

(Livorno 1900 ). - Ein anderer romaniſcher Poet, der

große Südfranzoſe Miſtral (deſſen Jugendbildnis eines
unſerer jüngſten Hefte brachte ), war fürzlich durch eine

Vorleſung, sie ſein Ueberſeber Auguſt Bertuch in Berlin

veranſtaltete, ein paar Tage lang waktuell “ . Dieſem

Umſtande trägt ein Feuilleton über „Miſtral und der

Felibrismus“ von X . Noliig (Nordd. Aug. Ztg. 49)
Rechnung.

Von den Denkwürdigkeiten berühmter Ausländer

war an zwei Stellen die Rede: Edmondo de Amicis

„Memorie“ beſpricht Dr. M . Landau ( Frankf. Ztg . 50),

der es nur beklagt, daß dieſe Memoiren weniger ſolche

des Dichters ſelbſt, als ſeiner Freunde und Bekannten

ſeien ; und Erich Meyer (Nat.- 3tg . 145) giebt einen

Inhaltsauszug aus Victor Hugos Tagebüchern, die jetzt
mit dem zweiten Bande ( Choses vues“ , neue Folge)

vollſtändig vorliegen und eine Fülle des Intereſſanten

über des Dichters Leben und zahlreiche ſeiner Zeitges

noſſen enthalten . – Eine Anzahl i, Deutſche Memoiren"
( Ernſt Wichert, Linga , W . Aleris u . a . ) nimmt an der

ſelben Stelle (118, 121) Heinrich H . Houben vor; die

„ Erinnerungen “ von Aleris , die Mar Ewert kürzlich

herausgegeben hat, werden außerdem in einem beſon

deren Feuilleton von Rudolf Fürſt eingehend betrachtet

(Berl. N . N . 84 ). - Die wenigen ſonſtigen Beiträge

zur deutſchen Litteraturgeſchichte gehören der klaſſiſchen

Epoche an : ein Erinnerungsblatt auf die Frau Rat,

mit dem die „Möln . Voltszig.“ (160) des Geburtstages
von Goethes Mutter gedachte ( 19 Februar) ; ein Artikel

über Thereſe Huber, den Wolfgang von Wurzbach
aus Ludwig Geigers neuem Bande Dichter und

Frauen “ ſchöpft (Ulg. Ztg ., Beil. 43 ), eine kritiſche

Echo der Zeitungen

Auszüge.

Deutſchland. Von den ſpärlichen litterariſchen Tages

beiträgen der letzten Wochen gehörte der überwiegende

Teil dem Gebiete der Auslandslitteratur an . Insbes

ſondere hat Tolſtois „ Auferſtehung“ eine weitere Anzahl

fritiſcher Würdigungen gefunden , deren einzelne Auf

zählung zu weit führen würde. Zugleich hat die Maſſe

deutſcher Ueberſegungen zugenommen : augenblidlich
liegen ſchon zehn verſchiedene Ausgaben fertig oder teils

weiſe bor. Eugen gabel (Nat.-žtg . 130) meint, der
Roman tonne als der bedingungsloje Ausdruck von

Tolſtois Weltanſchauung angeſehen werden und zeige
den großen und nachhaltigen Einfluß, den auf dieſe

die Schriften Rouſſeaus ausgeübt hätten . Mit Rouſſeau
- für den er übrigens ſchon in jungen Jahren derart

idwärmte, daß er ein Médaillonporträt auf der Bruſt

tragen wollte – habe Tolſtoi auch die maßloſe Ueber

treibung einer an ſich berechtigten Geſellſchaftsfritit ge

mein : eine Parallele, die noch näher im einzelnen aus

geführt wird. Die Uebertreibungen und Schiefheiten
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Studie Beinrich Düngers über „ Goethe und die Roc

mantit“ (ebenda 42), die an die bekannte Weihnachts
publifation der Goethe - Geſellſchaft anknüpft und ſich

vornehmlich mit Bettinas Verhältnis zu Goethe be

ſchäftigt ; auch ein Feuilleton von Otto Schanzenbach
über den fertigen erſten Band von Richard Weltrichs

groß angelegter Schiller - Biographie (Stuttg . Neues

Tagbl. 46 ) . -- Eine Brücke von jener Zeit in die unſrige

ichlagt Harry Mayncs Unterſuchung „ Romantik vor

hundert Jahren und heute " ( Voil. 3tg., Sonnt.- Beil. 9 ),

die alle die zahlreichen inneren und äußeren Vergleichs

momente zwiſchen der alten und der modernen Romantik

zujanmenjajjend aneinanderreiht. - Sonſt wurde die

modernſte deutſche Dichtung nur in einigen Feuilletons

über die Verjintenie Slode" von Gertrud Brellwitz

(Düna-8tg , Kiga, 33/34 ), über C. Viebigs „Es lebe

die Kunt!" von Mar Mejſer (Berl. Börſen -Cour. 82),

über Omptedas „ Eyſen " u . a . von Karl Berger

( Deutſche Welt 22) und über neue Lyrik von Schlaf,

Bruns, Jacobowski, M . G . Conrad von Rud . Presber

(Die Bojt 81, 86 ) eingehender behandelt. — Auch Richard

M . Meyers moderne Litteraturgeſchichte erfuhr nochmals

einen kritiſchen Angriff (Ed. Engel im Hamb. Fremden

blatt 52).

Gegenſtand einer Polemik war mehrfach auch Mar

Dreyers neues Luſtſpiel „ Der Probefandidat“ , das in

Lehrerkreiſen begreiflicherweiſe inſofern nicht eben ange

nehm berührt hat, als darin nicht etwa nur ein einzelner

Vertreter des Lehrberufs von der Britſche des Ko

mödiendichters getroffen wird, ſondern - wie der bers

liner Pädagog und Univerſitätsprofeſſor Geh . Rat

W . Münch in der „ Nat.-Ztg.“ (115 ) ausführt – gleich

„ eine ganze Auswahl von Vertretern dieſes Standes

in lauter unerfreulichen Farben ſchillert. Von den ſechs

Lehrertypen einer höheren Schule, die in dem Stück

auftreten , zeigten fünf die Charakterloſigkeit in der an

mutigſten Abſtufung , und dieſelbe Eigenſchaft in noch

ſtärkerer Ausprägung entfaltet das Oberhaupt dieſer

Mörperſchaft.“ ' uuf dieſem dunklen Hintergrund müjje

die Hauptgeſtalt auch für die blödejten Augen in ein

helles Licht treten , wenn auch Münch den Dichter gegen

den Vorwurf einer tendenziöſen und abſichtlichen Ueber

treibung in Schutz nehmen will. Er zeigt dann als

praktiſcher Schulmann, wie der „ Fall“ des Probefandi

daten Dr. Fritz Heitmann in Wirklichkeit ſich erledigt

hätte - „ entſchieden weniger intereſſant, als auf der

Bühne, aber offenbar auch weniger unerfreulich “ . -

Gleichzeitig erſchienen in der „ Vol. Ztg ." (Sonntags

Beil. 8 ) „ Randgloſſen eines Fachmannes“ zu Dreyers

Stück, das der Verfaſſer - Oberlehrer Dr. V . Morſch

- als einen groben Anachronismus “ bezeichnet. Eine

Orthodorie, wie Dreyer ſie vorführe, gebe es auf keiner

höheren preußiſchen Lehranſtalt mehr, ſie möge allen

fals in den Zeiten der Kultusminiſter Raumer oder

Mühler exiſtiert haben , und die Vorgänge in dem Luſt

ſpiel verjetten in die Zeit vor 30 oder 40 Jahren . Und

nicht nur die ideellen , auch die thatſächlichen Voraus

ſetzungen, auf denen ſich das Stück aufbaue, wider
jprächen der praktiſchen Wirklichkeit - jogar in Mecklen

burg. Dem widerſpricht ein anderer Fachmann"

( M . E ., ebenda 9), der zum Beweiſe deſſen , was heute

in Preußen möglich ſei, auf die vielbeſprochenen Amts

enthebungen des Baſtors Weingart und des berliner

Privatdozenten Dr. Arons hinweiſt. Dreyer dürfte zur

Genüge eigene Erfahrungen beſitzen , da er in Roſiod

vier Jahre Gymnaſiallehrer war, und der Verfaſſer ſelbſt
führt aus ſeiner Praris Thatſachen an , die Dreyers

Darſtellung entſprechen . – Der Fall Arons bot übrigens

auch Gelegenheit, an die Amtsentſepung Hoffmanns

von Fallersleben vom Jahre 1847 zu erinnern , und die

„ Brešl. Ztg.“ drudte, um den Parallelismus der beiden

Vorfälle zu erweiſen , die Originalaften des damaligen

Disziplinarverfahrens gegen den politiſch verdächtigten

Dichter- Profeſſor wieder ab.

Erwähnung verdienen noch die Erinnerungen an

Den heſſiſchen Dichter Ernſt Koch († 1858 ), den Verfaſſer

der Erzählung „ Prinz Roja - Stramin “ , die Dr.Schwarz

kopf im „ Caſſeler Tagebl.“ (51) wiedergiebt ; ein kleiner

Nefrolog auf den kürzlich verſtorbenen alteljäſſiſchen

Dichter Joh. Chr. Þađenſchmidt (Aug. 3tg ., Beil. 43);
ein Feuiüeton über Fr . Th. Viſchers Shatſpere - Vorträge

von Dr. M . Meyerfeld ( Franff. 3tg. 52); ein theater- .

geſchichtlicher Beitrag von P . v . Evart (Nat.-3tg . 148)

uber das originelle „ Hauch- Theater“ des Fürſten Günther
friedrich Carl von Schwarzburg - Sondershauſen , zu

deſjen Vorſtellungen alle ſchwarzburger Bürger freien

Eintritt hatten ( 1820 – 1830) ; eine größere Unterſuchung
zur Geſchichte des Liedes „ Ein feſte Burg “ von

. Terburg - Urminius Magdeb . Ztg ., Mont.- BI.

8 , 9 ) ; eine Aufzählung voltstümlicher Faſtnachts

„ G 'ſtanzeln “ aus dem Böhmerwald von Joh. Beier

(Leipz. 3tg., Wiff. Beil. 22); eine etymologiſche Studie
über „ Sprachliche Seelenwanderung“ von Ferd. Dit:

johann (Rhein -Weſtf. Zig ., Eſſen , 150, 169); endlich

vier Briefe von Michael Bernays über einen Beſuch in

Bayreuth aus dem Oktober 1877, die die Bad. Landes :

zig .“ (Karlsruhe ; 74, 76 ) zum diesjährigen Geburtstage

Wagners veröffentlichte.

Oeſterreich -Ungarn . Mit ſcharfen Worten wendet
ſich Viktor Wall in der „ Oſtdeutſchen Rundſchau “ (46 )

gegen den hier erwähnten Artikel Hermann Bahrs Ein

Amt der Entdeckung “ . Den Talenten werde der Weg

viel leichter gebahntwerden , wenn man den Augiasítal

des Kliquenweſens ausräume, als durch die Propa

gierung derartiger Faſtnachtsſcherze. – In einen Be

richt über die Grillparzeraufführungen in Berlin flicht

Alfred Klaar (Neues Wr. Tagbl. 51) einige perjönliche

Erinnerungen an den Dichter. - Aus dem Heine

Sammelwerk von Guſtav Harpeles (Leipzig 1899 ) ſchöpft

Wilhelm Goldbaum einige neue Mitteilungen und

ſpendet den Buche dafür Cob , wenn er auch nicht ver

ichweigt, daß bei der Verteilung von Licht und Schatten
ſich der apologetiſche Eifer noch immer zu ſehr bemert

bar macht (Neue Fr. Preſſe 12753) . — Daß peine nicht

muſikaliſch geweſen , daß er aber die überwindende

Kraft und Gewandtheit des Genies beſaß , ſich mit
unglaublicher Schnelligkeit in das Reich der Töne hins

einzuleben “ , ſteht in dem Buche von Alfred Bod

„ Deutſche Dichter in ihren Beziehungen zur Muſit“

(Gießen, Ridert), das Heinrich Reinhardt für das
„ Wiener Tagblatt“ (45) anerkennend beſpricht. – Ein

Bericht in Nr. 44 des Fremdenblatt" erzählt von

K .- J .Huysmans, der ſich aus Paris nach Ligugé zurüd

gezogen hat, um dort im Benediktiner-Orden das Leben

eines Ordensbruders (Oblaten ) zu führen , nur ohne die

Klauſurund Tracht, d . h . das Leben eines gotiesfürchtigen ,

frommen und keuſchen Mannes. -- Den neuen Roman

des Grafen François deNion „ Les derniers Trianons“ ,

der in der Zeit des Rotoko ſpielt und vielfach aus Taine

ſchöpft , würdigt Ferdinand Groß (ebenda 45).
Der beachtenswerteſte Beitrag der Berichtsperiode

iſt ein Eſſai von Laurenz Müllner : „ Lord Byron in

ſeiner Bedeutung für die Entwidlung der modernen

Poeſie“ (Neue Fr. Pr. 12 754 ). Wie die ganze Dichtung

des Jahrhunderts unter dem Banne dieſer gewaltigen

Perſönlichkeit, dieſes rechten modernen Dichters “ ſteht.

wird im einzelnen nachgewieſen . In Deutſchland waren
Börne und beine die Hauptträger des byronſchen Ein

Fluſſes . „ Ein Geſinnungsgenoſſe des jungen Deutſch
land, Ernſt Willkomm , ichuf mit ſeinem adtbändigen

Roman , Lord Byron : ſein beſtes Wert, und Julius

Moſens epiſch -lyriſche Dichtungen Ritter Wahn und

,Ahasver ſtellen abgeſchwächte Um - und Fortbildungen

des Grundgedankens bon Byrons Nain ' dar, und in

dem Roman , Der Kongreß von Verona' nimmt Moſen

mit dem Thema von Byrons ,Age of bronze audi

deſſen ſarkaſtiſchen Ton auf. Einen fürſtlichen Nado

ahmer fand Byron bis zu ſeinen Toilettekünſten und

der affektierten Mißachtung des Publikums in Püdlers

Mustau, der es jedoch in Stil und Leben nur zu einer

aufgeſchminkten Sopie Byrons brachte. In echter Ges

meinſchaft mit Byrons peſſimiſtiſcher Daſeinsempfindung

H
D
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ſtand Lenau, aber es find mehr die Stimmungslaute

der erſten zwei Geſänge des ,Childe Harold ', die aus
Lenaus Dichtungen zu uns ſprechen . . . Der Feuer

geiſt Byrons und die Schlagkraft ſeines zündenden

Wortes flammte greller aus der politiſchen Pyrit der

damaligen Zeit : aus dem breiten Pathos eines Ana

ſtaſius Grün, den ſcharfen Pointen Herweghs, den Wips

funten Dingelſtedts , den blutroten Metaphern Freiligraths ,

den bibliſchen Tropen Aarl Beds. Alfred Meißner und

Moriz Hartmann zollten Byron in ſchwungvollen Er
innerungsgeſängen den Dank eines neuen Geſchlechtes .

Der Einfluß Byrons aber wirkte bis in die unmittels

bare Gegenwart fort. Er war eine der intenſivſten

Potenzen der Litteratur-Bewegung des jungen wie des

jüngſten Deutſchland. Byrons Pathos halt aus dem

Bhraſengetümmel von G . Hauptmanns ſpäter verleug

neter Jugenddichtung , Promethiden - Los ', und die

magiſchen Alänge des Manfred ' ſummen für ein feineres

Gehör noch in der Verſunkenen Glocke nach, die aber,

ungeachtet dieſer und anderer Reminiscenzen , das Werk

eines wirklichen Dichters iſt.“ - . Die Friedhöfe , die

Didens in ſeinen Romanen beſchreibt, ſtedt ein Auffaß

von E . Erriba zuſammen Politik 53 ). – Tolſtois

Roman „ Auferſtehung“ wird von Hans Liebſtoelin
der Reichswehr (2160, 2164 ) und von F . . David

im Neuen Wr. Journal“ (2270) beſprochen. „ Es iſt,“

heißt es da , rein Buch voll wirrer Anklagen . Viel zu

viel, als daß es klar und in fünſtleriſcher Form ausge

ſprochen werden konnte , muß deſſen Seele bedrängt

haben , der es ſchrieb . Es iſt ein Stottern darin . Von

der Art, wie es auch einen Meiſter des Wortes gerne

befällt, wenn ſich ihm die Gedanken zu heftig , zu unge

ordnet nähern . So ſtammelte nach der Bibel der heftige

und eifernde Moſes, wenn er das Wort des Ewigen

berkünden ſollte. " Und durch jene Laute, die Tolſtoi

allein eigen ſind , dringt es oftmals wie eine fremde,

mächtige, tiefere Stimme; das ſind Töne, wie ſie Doſto

jewski anſchlug, der furchtbare Künder der Seelen ,

heimiſch in denſelben Höllentreiſen , in die ſich nun auch

Leto Nikolajewitſch Tolſtoi wagte. Sie müſſen eine

unentrinnliche Anziehungskraft für jeden ruſſiſchen
Günſtler haben . Nur ſchafft ſie Doſtojewski nach , wenn

Tolſtoi weſentlich in der Beſchreibung verharrt. Freilich
– in der Beſchreibung eines Meiſters . Er weiß immer

noch das Schlagwort zu finden , das des Geſchilderten

Weſen zunächſt trifft .“ A . L. J.

In dem neuerdings erſchienenen Roman „ Tine“ wird
die Phraſenmacherei eines hohlen Patriotismus gegeißelt,

und in dem Novellenband „Unter dem Joch “ ſchildert
Bang „ den ermüdenden , aufreibenden , ſich ewig gleich

bleibenden Nampf im goch einer freudebaren und

ſtrebensloſen Alltagsarbeit“ .

Die Chriſtliche Welt. (Marburg.) In Nr. 6 und 7
beſpricht Sans Fiſcher aufgrund einer ausführlichen

Inhaltsangabe Tolſtois ,,Auferſtehung“. Tolſtoi,,predigt"
in dieſem Roman nicht, aber er wil allerdings durch

ihn unſerer Zeit eine Predigt halten . Er berührt ſich

mit Rouſſeau, wenn er in der Vergeſellſchaftung auf
allen Gebieten , in Staat und Kirche, das Grundübel

ſieht; aber er übertrifft ihn an fittlichem Ernſt. Sein

Roman iſt eine „ Betehrungsgeſchichte“ , und wenn man

das religiöſe Moment hinzu ergänzt, die ehrlichſte und

innerlich wahrhaftigſte , wohlthuend nach den vielen

füßlich - ſentimentalen Erzeugniſſen der chriſtlichen Er

bauungslitteratur. Tolſtois Polemik trifft nicht nur

ruſſiſche Zuſtände. Aber man ſou ſich von ihr nicht
abſtoßen laſſen . Auch wir haben eine ſolche Anregung

und Aufrüttelung nötig. - In Nr. 8 würdigt Otto

Nieten . Ibſens „ Wenn wir Toten erwachen “ als

das abſchließende Selbſtbekenntnis des Dichters , aus

dem die Klage des enttäuſchten Idealiſten tönt, der nicht

verſtanden wurde, dem in ſeinem ſchweren Grübeln nie

das erlöſende Licht leuchtete : Weltüberwindung durch

Selbſtbezwingung. Die Hingabe an die Kunſt hat ihm

das Glück getötet und den Lebenstrieb. Es iſt, als ob

ihm mit grauſenvoller Klarheit aufginge, daß ſein ganzes

Streben auf einem ſchredlichen Jrrtum beruhe, ſein

Lebenswert nur ein großer Betrug ſei. Trübe und

hoffnungslos klingt ſein Werk aus . – Die Auseinandere

ſeßung, die Profeſſor Loofs (Halle) in der „ Chriſtlichen
Welt“ mit einer Polemik gegen Haedels ,,Welträtſel

begonnen hatte, und die von Haedel aufgenommen

worden war, hat Loofs nun in einem beſonderen Buch

weitergeführt : „,Anti- Haeckel" . Jn Nr. 7 und 8 ſept

Prof. Tröltſch - Heidelberg den Angriff fort und bes
urteilt „ Haeckel 'alš Philoſoph “ , indem er den Grundzug

und Grundfehler ſeines Syſtems aufzudeden ſucht.

Deutſche Revue. März 1900. Dem Idealbilde, das
Ludwig Barnay in dem vorigen Hefte von dem reiſenden

Bühnenvirtuoſen entworfen hat, ſeßt der Hoftheater

direktor Oswald Hande in Karlsruhe ein anderes ent

gegen , das nicht ſo ſchmeichelhaft ausfällt. Er giebt zu ,

daß es einige Virtuoſen im barnayſchen Sinne giebt,

behauptet aber, daß dies nur verſchwindende Ausnahmen
ſind ; für gewöhnlich würden die Kunſtreiſen zu „ Kunſt

heben “ , die nur der Eitelkeit und dem Gelderwerbe des

Virtuoſen dienen , aber weder der eigenen Künſtlerſchaft

noch der Kunſt im allgemeinen nüßen . Die Gaſtſpiele

ſeien in den meiſten Fällen ein notwendiges Uebel für

leidende Theaterkaſſen , und auch die anderen Bühnen ,

die damit nicht zu rechnen hätten , öffneten nur aus Rüdjicht

auf ihr Publikum dem berühmten Gaſte ihre Pforten .

Handke ſchildert dann in ſehr draſtiſcher Weiſe das Auf
freten eines ſolchen Künſtlers, der im leßten Augenblic

eintrifft und es als ſelbſtverſtändlich anſieht, daß ſich

alles " widerſpruchslos ſeinen Launen fügt. - Fritz

Lemmermayer teilt den ungedructen Briefwechſel

zwiſchen Guſtav zu Putlig und Friedrich Hebbel mit.
Beide Dichter hatten ſich im Sommer 1854 in Marien

hud kennen gelernt und viel mit einander verkehrt. Der

Briefwechſel iſt, ſoweit er vorliegt, wenig umfangreich,

es find im ganzen fünf Briefe – darunter vier von

Putlitz und nur einer von Hebbel – aus den Jahren

1854 – 1858. Putlit ſchreibt meiſtens von ſeinen zer
ſtörten Hoffnungen , dem Mangel an Anerkennung, den

feine Werke fanden , aber auch zugleich von dem Frieden

und Glück ſeines Hauſes, der ihn all dies leicht über

winden ließ . Am 20. Auguſt 1858 – im leşten Briefe

- ſchreibt er dem Freunde von dem Beifall, den ſein
Stück „ Das Teſtament des Großen Aurfürſten “ bei einer

Aufführung in Breslau gefunden hatte. Der einzige
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Aus fremden Zungen . 1900. Heft 3. Den litte
rariſchen Charakter des däniſchen Schriftſtellers Herman

Bang entwirft Ernſt Brauſewetter. Bang wurde

1857 auf Alfen geboren als Sohn eines Pfarrers.

Jm Kriege 1864 mußte die Familie nach Horſens auf

Seeland flüchten , wo Bangs Vater ſpäter Pfarrer wurde.
1875 ſtarb der Vater, und der junge Mann ſtand ohne

Beruf und ohne jede Hilfe da. Sein Vermögen beſtand

in 300 Kronen , dem Reſt der ihm vom Großvater ver

erbten 1500 Kronen . Den Gedanken , Schauſpieler zu

werden , ließ Bang bald fallen und ſchrieb in ſeiner

Verzweiflung ein einaftiges Theaterſtüc . Er entfaltete

dann eine reiche publiziſtiſche Thätigkeit, trat für den
franzöſiſchen Naturalismus ein und ſchrieb kleine Schau

ſpiele und ſeit 1882 auch große Romane : „ Hoffnungs

loſe Geſchlechter“ und Phädra “ . In dem erſteren
Roman ſchildert er „diemoderne Jugend der Oberklaſſen ,

die eines Tages aus ihrem Phantaſietraum über die

Lebensverhältniffe zur wahren Erkenntnis der Lebens

wirklichkeit erwacht und dann moraliſch bankerott daſteht“ .
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Brief Hebbels iſt wenig von Belang und enthält in der
Hauptſache einige kurze Neußerungen über Butlitz

Ines Gallor“ .

Deutſche Rundſchau. XXVI, 6. Wilhelm Bölſche,
dem die Aufgabe zufiel, an dieſer Stelle, die ein Stück

von Paul Heyſes Wirkungskreis bedeutet, den 70 . Ge

burtstag des Dichters zu begrüßen , ſchildert zunächſt

die Schwankungen der öffentlichen Meinung über den

Dichterberuf als ſolchen . Die allgemeine Anſicht ging

und geht bekanntlich zumeiſt dahin , daß ein Dichter
auch noch ſonſt etwas im bürgerlichen Leben „ ein "

müſſe. Heyie ſei eines von den wenigen „ Sonnen

kindern “ , die dieſen philiſtröſen Lehrſatz Lügen ſtrafen .
„ Goethe und Schiller hatten uns das Niveau der

Achtung vor dem Dichter in Deutſchland um ein unge
ahntes erhöht. Heyſe iſt in dem folgenden Jahrhundert

einer der Stärkſten , vielleicht der Álerſtärfſte bei uns

geweſen , um dieſe Niveauerhöhung zu erhalten !" Er

war nicht „ auch ein Dichter , ſondern wirklich nur ein

Dichter . . . ,,Man muß in die Zeit zurückgehen , in

der Heyſe zuerſt mit bedeutenden Novellen und Romanen

hervortrat. Und man muß dann rein auf die ganz

äußerliche Form hin neben einander legen : eine Seite

etwa guļkowſcher Proſa und eine Seite heyſeſcher . . .

Man ſchrieb und meinte, das ſei ſchon gedichtet. Und
die Gefahr beſtand, daß eine ganze Epoche ſich gewöhnte,

dieſen Ton als neue Entwicklungsform unſerer Poeſie

anzuſehen . Gegen eine ſolche Dichtungs erhob ſich
Heyſe wie der Genius der Poeſie ſelber. Mit ihm ſtand

überhaupt wieder Dichtung gegen romanhaft vorge

brachten Leitartikel, Kunſt gegen Feuilleton ." Heyſe iſt

„ der äſthetiſche Menſch in einem Prachteremplar“ . Aus

der Aeſthetik erkläre ſich ſeine Entwicklung. „ Als er

ſeine Romane „Minder der Welt und Im Paradieſe
ſchrieb, kam der erotiſch freie Standpunkt mit der

ganzen Naivetät des abſoluten Münſtlers bei ihm heraus .

Er wußte es einfach nicht anders , als daß das ſo richtig

ſei. “ In ſeinem Weſen habe er keine großen Wandlungs

phaſen durchgemacht, er ſei feſt und konſequent in fich

geblieben , ſich ſelber treu und nach nichts fragend“ ,

und darum müſſe man ſich hüten , ſeine Bedeutung an

den wechſelnden Zeiturteilen zu meſſen . Er ſchuf raſtlos ,

nur ſich ſelbſt verantwortlich , nie gedrängt, „ aber Poet

darin von Gottes Gnaden , daß er ohne Zwang gab

und immer wieder gab . Ein Dichterkopf, der nur ſich
fragte und niemals Zeittendenzen .“ – Heyſe ſelbſt ſett

ſeine Jugenderinnerungen im ſelben Hefte mit einer

Schilderung ſeines Elternhauſes um ein reiches Kapitel

fort. Er gedenkt ausführlich der Familie ſeiner Mutter
( † 1864), die jüdiſchen Urſprunges – eine Tochter des

königlich preußiſchen Hofjuweliers Salomon Jakob

Salomon und eine Couſinevon FelirMendelsſohns Mutter

- war. Der Mutter älteſte Schweſter Marianne Saaling

war zur Zeit des wiener Kongreſſes eine gefeierte

Schönheit, die zuerſt mit einem alten portugieſiſchen
Herzog, ſpäter, nach Rahels Tode, eine zeitlang mit

Varnhagen von Enſe verlobt war. Heyſes Vater Karl

(geb. 1797) war als Philologe drei Jahre Erzieher im
Hauſe Wilhelnı von Humboldts, dann (1819 - 1827) der

Hauslehrer des jungen Felir Mendelsſohn - Bartholdy

geweſen , als er in des letzteren Familie das um zehn Jahre

ältere Fräulein Saaling (dieien Namen hatten die
Kinder des vofjuweliers angenommen ) kennen lernte

und heimführte. In der Heiligegciſtſtraße kam Paul

Heyſe zur Welt. Sein Vater ward außerordentlicher

Profeſſor an der Univerſität und blieb es dreißig Fahre,

ohne eine ordentliche Profeſſur zu erhalten , die man ihm

als ſtrengem Hegelianer vorenthielt. Ein um zwei
Jahre älterer Bruder Heyſes wurde mit vierzehn Jahren

ſchwachſinnig und hat ſein Leben in einer Landpflege
bei Verwandten verbracht. Heyſe ſelbſt war in der

Schule ein „ Muſterſchüler" und immer der Erſte ſeiner
Niaſſe. Vorübergehend war Herman Grimm ſein

Mitſchüler. Ebenſo gehörte der Muſiker Peter Cornelius
kurze Zeit zu ſeinen Jugendfreunden . Bei Fanny

Henſel, Mendelsſohns Schweſter, fam ermit dem greiſen

Thorwaldſen und dem jungen Franz Liſzt in Be
rührung, flüchtig auch mit Laſſalle. Als Brimaner
ward er dann mit Geibel bekannt und bald befreundet

(vgl. Heft 3, Sp. 181).

Die Gegenwart. XXIX , 7, 8 . Jn Nr. 7 fritiſiert
Hans Leuß das Buch von Arno Holz : „ Revolution

der Lyrik“. Zunächſt wird hervorgehoben , daß Holzens
Stärke in ſeinem echten und großen Gefühle beruhe ,

daß aber ſeine logiſche Fähigkeit nicht auf gleicher Stufe

ſtehe. Seine Ausführungen leiden alle an großer Un

Klarheit. Sein Grundirrtum beſtehe in der Meinung,

die Entwicklung der Kunſt ſei allein eine Entwidlung

ihrer Formen , ihrer Mittel oder der Handhabung ihrer

Mittel. Seine Lehre vom natürlichen Rhythmus habe

einen richtigen Hern , aber Holz ſei nicht zu einer klaren

Formulierung gekommen . Ferne wolle Holz die lyriſche

Sprache bereichern ,und zwar durch die Rüdkehr zur Natur.

Er erkläre fich gegen das falſche Pathos, das die Worte

um ihre natürlichen Werte bringe, aber er ſelbſt verfalle

in der Praxis ſehr oft in den von ihm gerügten Fehler.
- Mar A . Geſelſchap berichtet über die Biographie

des Präſidenten Paul Arüger von F . van Dordt, die

auch in deutſcher Bearbeitung erſchienen iſt. - Jn

Nr. 8 wirft Heinrich Meyer neuerdings die Frage auf,

ob Niebſche ein Frauenfeind genannt werden könne,

und bejaht ſie im vollſten Sinne, da dieſer in der Frau

nur das Mittel zu einem fremden Zwecke, dem Kinde,

ſehe und ihr allen Selbſtwert, alle Perſönlichkeit im

ſittlichen Sinne abſpreche. Nietſches Stellung zur Frau

ſtehe im Zuſammenhange mit ſeiner ganzen Gedanken
welt, ſie ſei nur eine Spezialanwendung ſeiner „ Herren

moral“ . - Ein Artikel „ Denkmal oder Denkmünze

von Dr. Wilhelm Bode, wendet ſich icharf gegen die

„ Denkmalswut“ unſerer Zeit und befürwortet dagegen

die Prägung von Denkmünzen .

Der Kunſtwart. XIII, 9. In einem gedanken .

reichen Aufſatz, betitelt „ Humanität“ , ſucht S . Lublinski

die Frage zu beantworten , wie die Humanität Goethes

in den Dienſt einer neudeutſchen Kunſt, Kultur und

Lebensführung eingeſtellt werden könne. Goethe ſei

nicht bloß ein Franke, er gehöre mit ſeinem „ Fauſt“

und „Werther“ zur Weltlitteratur. Aber ſeine Hunia

nität verbiete an ſich kein Nationalgefühl, wenn man

den Nationalgeiſt als einen notwendigen Zuſtand

der Beſchränkung auffaſſe, da es keinem Menſchen

gegeben ſei, der ganzen Menſchheit zu dienen . Goethe

habe wie Bismarck die herderſche Humanität abgelehnt,

die die Welt in ein Krankenhaus verwandelt. Bismarck

habe Goethe gewiſſermaßen abgelöſt. Er habe Bes

rührungspunkte mit Goethe darin, daß er wie der große

Weimaraner bald trokig , titaniſch geweſen , bald ichier

philiſterhaft kleinen Verhältniſſen ſich angepaßt habe.

Ueber Bismarck hinaus gehe der Weg . Ueberflüſſige

Härte räche ſich heute furchtbar, wo vor allem ſeeliſch

und innerlich erobert werden müſſe. Auch für die Litte

ratur fönne nur Hoffnung geſchöpft werden , wenn es

gelinge, das Nationale mit der Humanität im beſten

Sinne des Worts zu verſchmelzen , wie es die Progonen

Kleiſt, Ludwig und Hebbel wegweiſend gethan haben .

- In demſelben Heftwerden einige Stilproben aus Cäſar

Flaiſchlens neueſtem Gedichtbande und aus Roſeggers

„ Mutter Erde “ mitgeteilt. - In Heft 10 erhebt doli

Bartels gegen R . M . Meyers Litteraturgeſchichte im

weſentlichen dieſelben Vorwürfe, die er gegen das Buch

ſchon an anderer Stelle (vgl. Sp. 780) vorgebracht hat.

- Inhaltlich mit dem ſoeben erwähnten Aufſatz lub

linskis verwandt iſt ein „ Deutſche Individualität“ be

titelter Eſſai von Johannes Schlaf. Die neuerdings

in die Erſcheinung tretende Reaktion gegen die Aus:

länderei in der deutſchen Litteratur habe eine gewiſje

Berechtigung, könne aber leicht in die Enge patriotiſchen

Schlagworttums verſimpeln “ . „Moderne deutſche ins

dividualität: wir finden ſie in völlig harmoniſcher Durch

bildung bei Goethe. Was uns heutigen Modernen

übrig bleibt, wäre nichts , als ſie über alles, was an
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ihr noch Rokoko oder Antike, hinauszufördern und ſie

mit den Ergebniſſen unſerer im Laufe eines Jahr
hunderts ſo ungemein fortgeſchrittenen äußeren Zivili

ſation in Einklang zu ſeßen . Nichts muß uns aber

hierbei odiöſer ſein , als alle mögliche Gothik und äußer

licher Nationalismus, die den neuen Wein in alte, nur zu

abgenugte Schläuche füllen möchte. " – Einige Auftritte

auš Wilhelm von Polenz „ Heinrich von Kleiſt “ werden
in demſelben Hefte abgedrudt.

Litterariſche Warte. (München .) I, 1, 2. Unter

dieſem Titel hat im Verlage von Rudolf Abt in München

eine kleineMonatsſchrift zu erſcheinen begonnen (Viertel
jahrspreis 50 Pfg.), die ſich „ Förderung. Hebung und

Kenntnis der katholiſchen Litteratur“ zur Aufgabe macht,

um dent „ unleugbaren litterariſchen Defizit “ und der

„ epigonenhaften Kunſtentfremdung“ in der katholiſchen

Belletriſtik abzuhelfen . Daß die Zeitſchrift künſtleriſch

unparteiiſch und ohne konfeſſionelle Brille ans Werk
geht, davon zeugt u . a . der Artikel „Unſere Lyrit“ von

Bhilipp Witkop in Nr. 1, worin das einzige katholiſche

Organ für Lyrik , die in Baden -Baden erſcheinenden

, Dichterſtimmen “ , kritiſch ſcharf beleuchtet wird. „ Was
einem zuerſt an dieſem Hefte auffällt, iſt , daß ſich kein

einziges Liebeslied darin findet, kein einziges Liebeslied

unter 29 Gedichten ! Und das nicht ohne Abſicht.

Heilige Brüderie !" Es wird dann Goethe und Arno

Holz citiert und hinzugefügt: „ Wahrheit, meine Herren
Dichter , Wahrheit wollen wir, teine erlogenen Senti

mentalitäten . Die Redwitz- Roquette -Wolfgang Müller

chen Badfiſchpoeſieen ſind allmählich ausgeleiert. Unſere

heutigen Dichter ſollen kein Zuđerwaſſer, ſie ſollen Blut
in ihren Adern haben . Ja Blut, geſundes Blut und

friſches Leben ! Im ganzen erſten Heft der Dichter

ſtimmen ' iſt kein Gedicht zu finden , das wirklich den

Eindruck des Friſchen , des Quellenden und Urſprüng
lidhen machte. “ – In einem andern Artikel von Br.

Willram wird im Únſchluß an die Veremundus-Bro
süre darauf hingewieſen , daß die katholiſchen Schrift :

ſteller von der Moderne auf techniſchem Gebiet zu

wenig lernten . Auch fehle es an einer fachverſtändigen ,

unbefangenen Kritit. – Aehnliche Gedankengänge ver
folgt . M . Schuler in einer Betrachtung „ Litteratur

und Alerus“ .

Das Magazin für Litteratur. 69. Thg., 6 . „ Eine
Enthüllung“ nennt Rudolf Steiner ſeine ausführlichen

Mitteilungen über „ Das Niepſche - Archiv und ſeine
Anklagen gegen den bisherigen Herausgeber“ , worin er

ſich des früheren Sekretärš im weimarer Nietzſche
Archid , Dr. Friß Koegel, gegen die öffentlichen Vorwürfe
des jebigen , Dr. Emil Horneffer, und gegen Frau

Eliſabeth Förſter -Nießſche ſelber annimmt. Der letzteren

wird u . a . nachgeſagt, daß ſie in allem , was die Lehre

ihres Bruders angehe, vollſtändig Laie ſei. Steiner

glaubt das ſagen zu können , weil er ſelber im Herbſt

1896 Frau Förſter-Nietzſche zweimal wöchentlich Privats
itunden über die Philoſophie ihres Bruders gegeben

habe. - Fm folgenden Heft wird ein verſchollener

Nufiat Mar Stirners , der in Guşkows „ Telegraph
für Deutſchland“ 1842 erſchienen war, wieder abgedruct:

eine Beſprechung von Bruno Bauers Poſaune des

jüngſten Berichtes " . - Eugen Reich el ſegt ſeine

bamlet-Studien mit einer Arbeit über Polonius (6 , 7 ).

fort, Ernſt Brauſewetter beginnt mit einer Artikel

reihe über „ Die Meiſter der finiſchen Litteratur“ ( 7, 9 ) und

Prof. Georg Cantor (9) eine ſolche über „ Sharpearo
logie und Baconianismus “ . Unter „ Sharpearologie“ –

der Vater des Dichters ſoll ſich Sharpeare geſchrieben

baben – verſteht der Verfaſſer den „ dreihunderjährigen

Jurtum , wonach die unvergleichlichen , unter dem

Pſeudonym Shakeſpeare (Quirinus , Speerſchwinger)

erſchienenen Dichtungen von dem 1564 in Stratford am

Avon geborenen , 1616 daſelbſt geſtorbenen Schauſpieler

William Sharpeare als Autor herrühren ſollen . In

Wahrheit“ , heißt es weiter , - „ diente derſelbe nur als

Raste und beſoldeter Agent dem rätſelhaften , uns

erkannt gebliebenen . . . unter den ſchwierigſten Ver

hältniſſen zum höchſten Gipfel der Menſchheit erhobenen

Dichterfürſten .“ Dieſe , Sharpeare- Legende“ zuerſt
fixiert zu haben , ſei das fragwürdige Verdienſt des

Dramenſchreibers und Politikers Nicholas Rowe (1673

bis 1718 ), der ſich dabei auf„ kritiklos zuſammengetragene

Schauſpieler-Anekdoten und dunkle, in ungebildeten

Voitsſchichten cirkulierende Traditionen “ geſtüßt habe
- möglicherweiſe habe er dabei ini Auftrag hoch

ſtehender Perſonen gehandelt, die abſichtlich „den ihnen

wohlbekannten Dichter noch nicht ans Licht treten laſſen

wolten “ . Auf dieſem npòtov Peúdos ( Anfangslüge)

baſiere die ganze ſogenannte „ Shakeſpeare-Biographie

bis zur Gegenwart. Die „ Vernichtung der Sharpearo

logie “ iſt ſodann das erſte Kapitel, zu dem der Verfaſſer

übergeht. -- Alfred Friedmann teilt im ſelben Heft (9 )

ein paar Briefe des verſtorbenen Ebers mit.

Die neue Zeit (Stuttgart). XVIII, 20 — 22 . Die
Februarhefte dieſer ſonſt überwiegend politiſchen und

wirtſchaftlichen Dingen zugewandten Wochenſchrift
brachten eine ganze Reihe litterariſcher Beiträge. In

Nr. 20 betrachtet Anna Schapire Helene Böhlaus
Roman „Halbtier“ vom Geſichtspunkt der Sozialiſtin :

das Buch wird als Kunſtwerk hochgeſtellt, als Tendenz

werk unzureichend gefunden , weil es an die Frauenfrage

mit der falſchen Vorausſeßung herantrete, die Unter

drückung der Frau ſei die Folge der heutigen geſetzlichen
Eheforni, während ſie in Wahrheit nur die natürliche

Konſequenz des ökonomiſchen Uebergewichts ſei, das der

Mann über die Frau bei der jetzigen Geſellſchafts

ordnung beſige. - Im ſelben Hefte ſpricht Franz
Mehring Hauptmanns „ Schluck und Jau “ das Ver

nichtungsurteil und beginnt im Anſchluß an die mo
dernen Litteraturgeſchichten von Adolf Bartels und

Richard M . Meyer eine neue Serie „ Litterarhiſtoriſche

Streifzüge“ , auf die nach ihrem Abſchluß noch zurück

zukommen ſein wird. - In Nr. 21 beſchäftigt ſich D . B .

mit Otto Ernſts Komödie Jugend von heute“ , die er als

eine verfehlte Satire bezeichnet. – Thereſe Schleſinger

Eckſtein charakteriſiert das poetiſche Schaffen F . J .
Davids , eines wirklichen Dichters mit gereiftem Rönnen

und urwüchſiger Kraft“ , der ſich vor all dem verderb

lichen Wohlwollen der tonangebenden Führer und

Gönner zu retten gewußt habe und nun „ ſeit manchem

Jahre allgemein geachtet und anerkannt, aber wenig

gelobt und noch weniger verſtanden ruhig ſeine Straße

geht.“ Seine Cyrik gehöre zu der eigenartigſten der

lepten Jahrzehnte. Sein erſtes Werk, die Erzählung

Das Höferecht“ , werde nur noch von dem ſpäteren

Novellenband ,, Frühſchein “ übertroffen , der ſeine Stoffe,
wie die meiſten von Davids Erzählungen , den Zeiten

der Reformation und Gegenreformation entnehme. –

Ueber Calderon de la Barca urteilt (in Nr. 22 ) ein
Eſſai von D . B . im Gegenſatz zu den „mehr oder

minder erzwungenen Begeiſterungsartikeln “ der neulichen

Jubiläumstage ſehr ſcharf ab . Än der Wiederbelebung

der calderonſchen Dichtfunſt habe nur der Statholizismus

ein Intereſſe. „ Er ſieht darin nicht ganz mit Unrecht

ein Mittel, auch die Bühne zur Beeinfluſſung des Volkes

in ſeinem Sinne in die Hand zu bekommen . Dieſe

Erkenntnis ſtammt nicht erſt von heute . Als der Ros

mantizismus katholiſch - klerikal geworden war, entdeckte

er ſeine Begeiſterung für Calderon , die mit der roman :

tiſchen Schule lebte und ſtarb .“ Thatſächlich habe ſich

denn auch nur der Richter von Zalamea “ , und auch

der nur in Wilbrandts durchgreifender Bearbeitung, auf

der Bühne erhalten können . Calderon mit Goethe zu

vergleichen , wie es katholiſche Litteraten zu thun pflegten ,

und gar ſeinen wunderthätigen Magus“ mit dem

„ Fauſt“ in Parallele zu ſetzen (vgl. Spalte 701), ſei ein
unbegreiflicher Unverſtand. Was an Poeſie in der

katholiſchen Myſtik ſteckt, hat Calderon zu heben ver
ſtanden . Aber für die Gegenwart iſt der Katholik

Calderon faſt noch mehr verloren , als der Spanier

Calderon.“ Auch ſeine berühmten „ Autos“, die reli

giðſen Spiele, die noch Eichendorffs Entzücken bildeten ,
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problemen beſchäftigt und zu deren begabten Vertretern

J .- H . Rosny, PaulMargueritte, Edouard Eſtaunié ,

zumteil auch Jules Lemaître und Edouard Rod zu

rechnen ſind. Eine letzte Gruppe endlich bilden die poli

endeten fch -Unbeter, dieSymboliſten ,Myſtiker,Ottultiſten

u . ſ. w ., in denen ſich ein Gemiſch von katholiſcher Myſtil

und zügelloſer Sinnlichkeit verkörpert. Als markanteſten

Vertreter dieſer Richtung führt die Verfaſſerin J .-8 .

Huysmans an , doch ſtreiften auch Barrès und Adam

zeitweiſe dasſelbe Gebiet.

ſeien heute „ ganz tot“ , und der Verſuch , ſie wiederzu
beleben , der bor anderthalb Jahren in Wien geniacht

wurde, ergebnislos geblieben .

WestermannsMonatshefte (Braunſchweig). Heft522.
Einen orientierenden Ueberblick über den franzöſiſchen

Roman der Gegenwart giebt A . Brunnemann. Sie

geht von Zola und dem Naturalismus aus und beginnt

die Reihe der litterariſchen Porträts mit Guy deMau

paſſant, deſſen Peſſimismus zerſeßender gewirkt habe,

als der Zolas, weil er künſtleriſcher zu Werke ging und

ſich niemals grober Uebertreibungen ſchuldig machte.

Seine zahlreichen „ contes “ ſowohl, wic ſeine fünf

größeren Romane predigten mit troſtloſem Peſſimismus

den Sieg der Unerbittlichkeiten des Lebens oder ele

mentarer Gewalten der Menſchennatur über das Beſte

in uns.“ Die Brüder Goncourt gehören zwar mit

ihrem Roman „ Germinie Lacerteux " auch ins naturas

liſtiſche Lager, doch da ſie ſich nicht mit der Maſſe, ſon

dern mit dem Einzelweſen beſchäftigten , wurden ſie die

Vorläufer der pſychologiſchen Ünalyſe und zugleich die
Schöpfer des „ style pittoresque, der unausgeſetzt nach

der epithète rare haſcht und die ſubtilſten Nuancen der

komplizierten pariſer Erſcheinungswelt vermitteln will."
Neben dieſen dreien ſteht als vornehmer Eklektiker Al

phonſe Daudet,der ſich alles Wertvolle des Naturalismus

zunuşe geniacht, dabei aber die Gefühlsſeite nicht über

fehen und optimiſtiſch Licht und Schatten verteilt hat.

Seit 1880 begannen die ausländiſchen Einwirkungen

auf die franzöſiſche Litteratur (Ibſen, Tolſtoi, Doſto
jewski) und damit einerſeits der von Realiſten und

Naturaliſten verſchmähte Ich - Kultus, andererſeits das
Erwachen ſpiritualiſtiſcher und neuidealiſtiſcher Strö

mungen. Der Jch - Kultus, der ,divin égoisme', der
eine halsbrecheriſche Gedankengymnaſtik betreibt, um das

Empfinden bis zum denkbar äußerſten zu verfeinern ,

hat ſeinen glänzendſten und originellſten Vertreter in

Maurice Barrès gefunden , der ihn auch theoretiſch in

einer beſonderen Schrift („ Le culte du Moi“ ) vertrat.

Mit ihm verwandt iſt der jüngere PaulAdam : in ſeinen

Werken ſpiegelt ſich „ jenes ſeltſanie Gemiſch von Erotik
und Verſtand wieder, das die junge Generation ſo

unſympathiſch macht, da ihr echte Leidenſchaft und tiefe
Gemütsinnerlichkeit fremd ſind. " Beide Schriftſteller,

die ſich als Auswüchſe der Reaktion gegen den Natura

lismus darſtellen , überragt beträchtlich Paul Bourget,

der , „ ſelbſt gefund, nur die moderne krankhafte Seele

einer ſcharfſinnigen Analyſe unterwirft. Er hat den

Roman der Analyſe, d . h. den pſychologiſchen Roman ,
der ſeit Benjamin Conſtants ,Adolphe in Vergeſſenheit

geraten war, wieder in Auſnahme gebracht und mit ihm

Schule gemacht.“ Seine allzu große Vorliebe für die
Pſychologie des modernen Frauenherzens hatte ihn der
ſogenannten pariſer Litteratur, d . h . der Schilderung

des vornehmen Müßiggangs, allzu reichlichen Tribut

zahlen laſſen . Erzähler zweiten und dritten Ranges, wie

Leon Daudet, Fernand Vandérem , Paul Hervieu ,

Marcel Prevoſt u . a ., die alle die Sittenloſigkeit der

pariſer Bourgeoiſie zum Gegenſtand ihrer Darſtellung

machen – „mit oder ohne den Vorwand, moraliſieren

zu wollen “ – haben Bourget die Kunſt abgelauſcht,

Seelenanatomie zu treiben . „ Aufwahres Menſchentum

treffen wir bei all dieſen Schriftſtellern niemals, und

kaum einer der virtuoſen Schilderer des Verfalls wird

den Verfall überleben .“ Schwerer laſſen ſich den allge

meinen Strömungen einige eigenartige Perſönlichkeiten
einreihen , wie Ferdinand Fabre, der die franzöſiſche

Geiſtlichkeit mit packender Hraft und viel Gerechtigkeit
ſchildert, Pierre Loti (Jean Viaud), der Vertreter der
erotiſchen Litteratur, Anatole France, der Anhänger

Renans und unerbittlich zerlegende Skeptiker, der

höchſtens in ſeinem Romane „ Le Lys rouge“ etwas

vom Pariſismus Bourgets zeigt, ſonſt aber reiches ,

volles , ehrliches Menſchentum wiedergiebt. Ferner iſt

die neuerdings ſtark angewachſene ſpiritualiſtiſche Litte
ratur zu erwähnen , eine „ grübelnde, ſelbſtquäleriſche,

unruhige Litteratur“ , die ſich mit den ernſteſten Zeit

Wiſſenſchaftliche Zeitſchriften .

Alemannia . ( Freiburg i. B .) XXVII, 1, 2 . Die
Euphemismen und bildlichen Ausdrüde unſerer Sprache

über Sterben und Totſein und die ihnen zugrunde

liegenden Vorſtellungen ſtellt Friedrich Wilhelm Gena )

zuſammen . Die meiſten der hier zur Anwendung

kommenden Bilder gehören in den Bereich der philo

ſophiſch -theologiſchen Bibel- und Welterklärung. Dieſer
Auffaſſung nach iſt das Verſcheiden eine Trennung der

geiſtigen Subſtanz, der Seele, von der körperlichen , dem

Peib . Daher die Wendungen mentſeelt“ , „ éntleibt“,
richeiden “ , mzu Staub werden “. Antifen Vorſtellungen
ſind Ausdrüde entnommen , wie das Lebenslicht auss

blaſen “ , „ entſchlafen “ ( Tod als Bruder des Schlafes ),

„ den Lebensfaden abſchneiden “ u . ä. Jm bewußten
Gegenſatz dazu ſtehen die Wendungen , deren ſich die

Voltsſprache bedient, und die oft Witzelnd und paro

dierend den Tod als etwas unangenehmes anſehen , 3 . B .

„ zur großen Armee abberufen werden “, die Reiſeſtiefel

anziehen “ , „ ins Gras beißen “ und mehr. – Altdeutſche

Sagen aus heidelberger Handſchriften , gegen Würmer,

Pferdefrankheiten , Fieber, Gicht, Beinbruch u . f. w . teilt

Otto Heilig mit. In den Sprichwörtern und Lebens

regeln des 18 . Jahrhunderts , die Carl Theodor Weiß

(Baden ) zum Abdruck bringt, heißt es u . a .: Weiber,

Wetter und Glück ändern ſich alle Augenblick “ , „ Ein

jung Weib ohne Kind iſt wie ein Blaſebalg ohne Wind

und ähnlich . – Ein klägliches Trauergedicht des ſentis

mentalen Wertherzeit - Boeten Sigwart Miller auf den
Tod ſeiner Schweſter, das in die Sammlung ſeiner

Gedichte nicht mit aufgenommen worden iſt, veröffent

licht Paul Beck.

Anglia . (Halle.) XXII, 1 - 4 . Die weitreichenden ,

an Shatſperes „ Lucretia “ geknüpften Fragen behandelt

eingehend und gründlich Wilhelm Ewig. Dabei werden

die wichtigſten Bearbeitungen des Lucretia -Stoffes vor
Shatſpere zuſammengeſtellt. Voran ſteht der Bericht
im erſten Buche des Livius, dem dann Ovid in den

„ Fasti “ , Dionyſius von Halicarnaß , Dio Caſſius und

Diodor von Sizilien folgen , im Mittelalter Chaucer,
Bandello, Boccaccio (in einem de claris mulieribus),

Painter, Gower u . a . – Zweihundert Seiten ſtart iſt
die Arbeit von H . Kraeger „ Carlyles Stellung zur

deutſchen Sprache und Litteratur“ , in der Schritt für
Schritt jedes einzelne Buch der deutſchen Litteratur, das

Carlyle , zuerſt in Ueberſegung und erſt ſpäter im Dri

ginale laš , angeführt wird . Carlyles Beziehungen zu
Goethe, ſeine Bemühung für die Einbürgerung des

Dichters in England, iſt bekannt. „ Die deutſche Litte
ratur“ , ſagt er einmal, „war fürmich wie der Aufgang
des Lichteš in der Finſternis , die um mich her lag und
mich zu verſchlingen drohte .“ Vielfach neu ſind die Mits

teilungen , die Sraeger über die deutſchen Entlehnungen

in den Werken Carlyles beiſteuert ; Goethe, Schiűer ,

Jean Paul, Novalis und Fichte haben faſt bei jeder

ſeiner Erzählungen Pathe geſtanden . – Den beiden

Hauptvertretern des engliſchen Schelmenromans , dem

Unfortunate Traveller" von Naſh und English

Rogue“ von Head, gilt ein Eſſai von W . Hollmann.
Der engliſche Schelmenroman – wie der deutſche ganz
unter dem Einfluſſe des ſpaniſchen , der Mendoza, Ales

man , Espinel und anderer Bohèmedichter des 16 . Jahr:

hunderts – iſt kulturhiſtoriſch intereſſant durch die
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Aenderung des Milieus und die merkliche Vergröberung

der Vorlage. In Spanien ein untergehendes Kultur

ſtadium , verarmte Hidalgos, Bettelſtolz der Feudalen ,

Macht der Bietiſten , Jndolenz der Maſſe, in England

ein aufſteigendes : die Rührigkeit der Geſchäftswelt, die

wilde Spefulationswut, Abenteurer und Seefahrer ,

ſchlaue Politiker und heuchleriſche Prediger. – Der Ge

chichte der londoner Theater und Schauſpiele im Jahre

1599 dient ein Auszug, den Guſtav Biriz aus der in

Baſel handſchriftlich aufbewahrten Reiſebeſchreibung

Tiomas Platters giebt. Dieſer, ein Sohn des bekannten

Buchdruders Thomas Platter , hatte zur Vervollſtän :

digung ſeiner mediziniſchen Studien Reiſen durch

Spanien , Frankreich , England und die Niederlande ges

macht. In London ſah er „ am 21. Septembris in dem

ſtredwinen (ſtrohenen ) Dachhaus die Tragedy vom erſten

Heyſer Julio Caeſare mitt ohngefahr 15 perſonen gar

artlich agieren . Zu endt der Comoedien dantzeten ſie

ihrem gebrauch nach gar überaus zierlich , je zwen in
mannes undt 2 in weiber Kleideren angethan, wunder

bahrlich mitt einanderen .“

Archiv für das Studium der neueren Sprachen .

(Berlin .) CIII, Heft 1 - 4 . Das umfangreichſte und
jüngſte Werk über Andreas Gryphius verdanken wir

einem Franzoſen , Louis G . Wyſoci: „ Andréas Gryphius

et la tragédie allemande au XVII. siècle , Paris 1893. "

Eine zuſammenfaſſende Studie über den Dichter und

ſeine Zeit, ohne neue Erſcheinungen oder Mitteilungen ,
aber das Bekannte geſchickt verknüpfend, bietet Paul

Haake. – Eine längſt empfundene Lücke fült eine

wertvolle Abhandlung von P . Stößner aus : „ Der
Satiriker Trajano Boccalini und ſein Einfluß auf die

deutſche Litteratur.“ Sein Hauptwerk, die „ Ragguali di

Parnasso “, Relationen aus dem Parnaß , ſind eine

Reihe geiſtreicher Satiren , in der Einkleidung, daß
Apollo, umgeben von einer glänzenden Verſammlung,

von Naiſern und Königen , Feldherrn und Staatss

männern , Münſtlern und Gelehrten aus allen Zeiten

und Völkern , Gericht hält über die mannigfachjten

Angelegenheiten , die ſich auf der Erde zutragen . Was

hier auf dem Parnaß vor dem Tribunal des deliſchen

Bottes derhandelt wird , umſchließt den ganzen Kreis

politiſchen und wiſſenſchaftlichen Lebens, umfaßt alle

Intereſſen jener Zeit. Der Eindruck dieſes Werkes war

ein außerordentlicher. In der Zeit von 1612 bis 1680

erſchienen nicht weniger als 13 Auflagen , und nicht ges

ringer war die Zahl der Ueberſetzungen , Bearbeitungen ,

Nachahmungen , wie denn dieſe Form politiſcher Satire

oder Anekdote in Flugſchriften und Geſchichtswerken

eine ungemeine Verbreitung fand. Direkt unter dem

Banne Boccalinis ſtehen die Deutſchen Johann Valentin

Andreä , Philipp Harsdörfer und Johann Balthaſar

Schupp. – Was Schiller für die heutige Schule ſein

fönne, erörtert treffend Paul Geyer. Nicht nur Be

geiſterung, ſondern auch logiſche Schulung, äſthetiſch
ethiſche Vorbildung könne die Jugend aus Schiller

ſchöpfen . Meiner der philoſophiſchen Leitfäden und Grund

riſſe habe Anteil für die Philoſophie zu wecken vermocht,

für die lebenswarme Sprache und den reichen Inhalt

der ſchillerſchen Abhandlungen dagegen wird der Primaner

immer empfänglich ſein .“

Berichte des Freien Deutſchen Hochſtiftes. (Frant
furt a . M .) XVI. Heft 1 wird ausgefüllt von einer

wertvollen in vielem beachtenswerten Abhandlung

Ludwig Fränkels (Aſchaffenburg) über Die drei
wiener Weidnianns und der weidmannſche Fauſt“ .

Dieſe drei vielfach mit einander verwechſelten Namens

brüder – Joſeph Weidmann , 1742 — 1810 , ſein Bruder

Baul, 1746 – 1810, und Franz Karl, Joſephs Sohn ,

1787 – 1867 - gehören durchaus einer abgethanen

Generation des wiener Litteraturlebens an . Die wirts

liche Kunſt, ſei es die poetiſche, ſei es die izeniſche, be

tlagt den Berluſt der drei Familienmitglieder in keiner
Weiſe. Nur in der Litteraturgeſchichte kommt ihren

Werten einige Aufmerkſamkeit zu . „ Vornehmlich , wenn

man die drei Verwandten mit einander betrachtet, ſtößt
man auf Aufſchlüſſe über den Wandel des Bildungga
ganges der äſthetiſchen Anſchauung und des Zeitgeiſtes.

Ohne den hervorragenden Männern Jacob , Wilhelm

und Herman Grimm wehthun oder ihre ſo weſentlich

höhere Bedeutung durch die Parallele berabmindern zu

wollen , mag man , rein äußerlich genommen , beide

Terzette mit einander vergleichen : ſie umſpannen beide

ungefähr fünfviertel Jahrhunderte neudeutſcher Bildung
auf litterariſch -äſthetiſchem Felde, und je der Dritte, der

Sohn eines der Brüder, bethätigt ſich weſentlich kritiſch

gegenüber den mehr ſelbſtproduttiven Dioskuren . Auch

111 der fraglichen Zuweiſung einzelner Schriften auf das

Nonto des einen oder des andern ähneln die Gebrüder

Weidmann unſeren beiden großen Germaniſten ."

Joſeph Weidmann, der Sohn eines aus Würzburg nach

Wien übergeſiedelten Lohndieners , wirkte als Schau
ſpieler nach mannigfachen Jrrfahrten am wiener Hof

burgtheater ; ſein Sohn Franz Karl war ein nicht un

geſchidter Reiſeplauderer; ſein Bruder Paul endlich iſt

intereſſant als Verfaſſer eines Fauſt- Dramas, durch das

er dieſem gewaltigſten Stoffe derWeltlitteratur Popularität

in weiteren Kreijen verſchafft hat. Daß der neuerliche

Entdecker dieſes verſchollenen Fauſt - Dramas, der Biblio
graph Engel, es für Leſſings verlorenes Schauſpiel

hielt und als ſolches edierte, wofür er von Kuno Fiſcher
heftig bekämpft ward , gewann ihm eine zeitlang leb

haftes Intereſſe.

Euphorion. (Wien .) VI, 3. In fachlicher und im

einzelnen nicht erfolgloſer Polemik wendet ſich gegen
Auno Fiſchers Hamlet-Buch ein aus dem Nachlaſje Karl

Heblers veröffentlichter größerer Aufſatz. - Eine

größere Studie von Joſef Šaro beſchäftigt ſich mit dem

Einfluß der engliſchen Litteratur auf Leſſing, die ſchon

in deſſen leipziger Frühzeit den jungen Dichter be
ſchäftigte . Die Stüde von Beaumont, Fletcher, Wycherly ,

Thonijon haben den Stoff für eine Reihe von Ent

würfen und für die ſcharfſinnigen Unterſuchungen in
den kritiſchen Schriften geliefert, bis endlich Shak pere

der Wegweiſer für Leſſing ward und diejer durch ihn

dem franzöſiſchen Tragödienſtil den Todesſtoß verſeşte. —

Daß Goethe mit Swedenborgs Anſchauungen vom
Geiſteruniverſum feine Fauſtdichtung befruchtet hat,

zeigt, einer Anregung Erich Schmidts nachgehend, ein

Uurjatz von Mar Morris . Swedenborg - heute durch

Strindberg wieder in den Vordergrund des Intereſſes
geſchoben – verdanke ſeine Unſterblichkeit zwei Deutſchen :

Wen Kant einer humoriſtiſchen Streitſchrift gewürdigt

hat, und weſjen Gedanken ein Stück Fauſt geworden

ſind, ber lebt für die Zeitſpanne, die wir menſchlichers

weiſe die Ewigkeit nennen .“ - Daß für Jean Paul,

den einſt vielgelejenen , neuerdings eine Renaiſſance be

gonnen , zeigt die wachſende Zahl der Citate aus Jean

Paul in den Schriften der Moderne“. Für die

litterarhiſtoriſche Wiedererwedung iſt Joſef Müller in

München der eifrigſten einer. Er ſichtet und gruppiert
im vorliegenden Hefte den reichen handſchriftlichen

Nachlaß Jean Pauls , der auf der berliner königlichen

Bibliothek aufbewahrt wird. Mit Recht wendet er ſich

gegen die lückenhafte und willkürliche Ausgabe Jean

Pauls von Nerrlich in Mürſchners „ Deutſcher National
litteratur“ .

Zeitſchrift für franzöfiſche Sprache und Litteratur .
( Berlin .) XXI. „Ueber Taine aus Anlaß neuerer

Schriften “ verbreitet ſich ausführlich Wilheln Wet

(Gießen ). Die ſeiner Studie zugrunde gelegten Bücher

find Gabriel Monod, Les Maîtres de l'Histoire ( Paris ,

C . Levy 1894 ), Giacomo Barzellotti, Ippolite Taine
(Rom , Doeſcher 1895 ), A . de Margerie, H . Taine (Paris,

Pouſſielgue 1894), M . de Vogüě, Devant le siècle

( Paris , Colin 1894 ) u . a . Intereſſant iſt Taines Ver

hältnis zum Naturalismus, der die Anregung und faſt

ſein Programm von Taine empfangen hat. „ Er hat

die Gedanken Balzacs ſyſtematiſiert und den Naturalismus

als die auf die litteratur angewandte Wiſſenſchaft auf
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gefaßt. Das analytiſche Berfahren ſeiner litterariſchen

Hritik und ſeiner hiſtoriſchen Ürbeiten war die fort
währende genaueſte Unterſuchung der petits faits , aus

denen der Menſch beſtehen ſollte." Und dennoch hat er

ſich gegen die Richtung ausgeſprochen , die aus der
Aunſt nur eine große Enquête und eine Sammlung

von documents humains machen will. Weber Zola ,

ſeinen „ lärmenden Gefolgsmann “ , hat er ſich wegs
werfend geäußert. Einmal gefragt, was er von Zolas

Auffaş über ihn (in „ Mes Haines" ) halte, erklärte er,

er tenne ihn nicht. Er halte Zola für einen mittel

mäßigen Kopf, und es intereſſiere ihn nicht, wie der

über ihn urteile. - Eine feinſinnige Abhandlung ſteuert

H . Bethge (Barcelona) „ Zur Technik Molières " bei.
Er ſtellt da die von dem Dichter immer wieder ange

wendeten Mittel der Komik zuſammen , und es iſt

intereſſant, wie dieſelben Mittel noch heute das Haupt

requiſit des gröberen Luſtſpiels bilden , z . B . jemand

empfängt die für einen andern beſtimmten Schläge,

jemand geht auf die Worte und Bemühungen eines
andern nicht ein , jemand macht einem andern Geſtänd

niſſe und gerade dem unrichtigen , Romit durch ſtetes

Wiederholen desſelben Wortes oder derſelben Phraſe ,

Komik durch Mißverſtändniſſe u . ſ. w . In einem zweiten

Teil der Abhandlung geht Bethge auf die Quellen und

Vorbilder dieſer Züge und Motive ein , ein freilich un

erſchöpfliches Thema.

Bekleidung und Verkleidung ſeiner Schauſpieler geweſen

ſei, daß für ihn die Sandlung alles , Masken und

Koſtüme nur untergeordnetes Beiwert bedeutet habe.

Daß das Gegenteil dieſer Anſchauung richtig ſei, erweiſt

ein Aufſatz von Oskar Wilde: es habe keinen Dra
matiker der franzöſiſchen , engliſchen oder atheniſchen

Bühne gegeben , der mehr Gewicht auf die illuſoriſchen

Wirkungen der Masken , Koſtüme und Verkleidungen

ſeiner Schauſpieler gelegt hat, als gerade Shatſpere.

Die Zeit. (Wien .) XXII. Bd. Anläßlich des fünf
undſiebzigſten Geburtstages von Maurus Fókai entwirft

Joſef Diner Dénes (in Nr. 281) eine ſtimmungsvolle

Charakteriſtik des magyariſchen Dichters. Jókai ſei einer

jener Wundermenſchen , dem die Jahre nichts anhaben
können , mein bejahrter Mann, aber kein alter Mann “ ,

wie der Titel ſeines legten Werkes lautet. Er ſei heute

derſelbe wie vor 54 Fahren , da er ſich als „ Anhänger
jener franzöſiſchen Schule erklärte, die von Laniartine

bis Victor Hugo, von Dumas bis Béranger alles in
ſich vereinigte, was in der Idee ſchön , in der Ausführung

fühn , in den Gefühlen hinreißend iſt, was das Herz er
wärmt und die Seele erhebt“ . – Wertvoll iſt auch ein

Beitrag von Hugo Haberfeld über „ Kunſtkritik“ , der

an Emil Schäffers Buch „ Die Frau in der venezianiſchen
Malerei“ anknüpft. — Ein Lieblingsthema dermodernen

Litteraturkritit: der Tod in der Dichtung, greift Alfred

Gold auf, indem er zwei neu erſchienene Bücher, Felir
Saltens Novelle „ Der Hinterbliebene und Beer - Hof
manns Novelle ,,Der Tod Georgs " würdigt (282).

Unter den wiener Dichtern ſei Beer-Hofmann vielleicht

der Intereſſanteſte, im gewiſſen Sinne der Mittelpunkt

einer Gruppe, die man iezt ſchon allenthalben nennt,
aber ohne ihn gar nicht richtig beurteilen fann ;

Schnişler gehöre ihr als Erzähler, Hofmannsthal als

Dramatiker an . Selber ſo wenig fruchtbar, ward er ihr

beratendes Gewiſſen , der verkörperté Maßſtab ihrer
Kunſtabſichten .

Wien . A . L . Jellinek .

Oesterreicb.

Der Kyffhäuſer. (Linz.) I, 11. Viel Bewunderung

drüđt ein Eſſai von Karl Bienenſtein für Otto Erich

Hartleben aus. Mit einem köſtlichen Plaudertalent be:

gabt, verſtehe er es , wie unter den Deutſchen vielleicht

nur noch Otto Julius Bierbaum , ſelbſt das Verfängliche

ſo unverfänglich und delikat zu bringen , daß es ein

hohes Vergnügen ſei, ihni zuzuhören . Der Schalk er-

ſtiđe jegliches Bedenken . Dabei gehe er aber noch ſehr

chlau vor, indem er ſich ganz hinter den erzählenden

Philiſter verſteckt. Damit habe er eine eigene Technik

angewandt, aufdie ſpäter Walther Harlan mit Unrecht das
Erfinderrecht geltend gemacht habe. Harlan nennt dieſe

Technit des Verſteđens den „ Fronismus “ . – Ueber

„Grund und Ziele der Frauenbewegung“ orientiert im
gleichen Heft ein Aufſaß von Jrma,Troll- Boroſtyáni

(Salzburg). Man dürfe durchaus nicht glauben , heißt

es da, daß mit der Zulaſſung der Frauen zu den höheren
Bildungsanſtalten die Frauenfrage etwa gelöſt ſei.
„Man muß es im Gegenteil als das Ergebnis eines

bedauerlichen Egoismus der weiblichen Bourgeoiſie be

zeichnen, daß in ihren Kreiſen ausſchließlich auf die
wiſſenſchaftliche Emanzipation der Frau Gewicht gelegt

wird, als ob die ſoziale Lage des weiblichen Geſchlechts

im ganzen dadurch verbeſſert würde, daß eine gewiſſe
Zahl Damen ſich den mediziniſchen , philoſophiſchen und
juriſtiſchen Studien , ja ſelbſt den ſie bedingenden ge

lehrten Berufen zuwenden könnte !"

Wiener Rundſchau. IV , 4 , 5 . In das Gebiet der
indiſchen Religionsgeſchichte gehört die Studie von Adolf

Graf von Spreti' ' ,, Das Syſtem der Védanta “ .

Védanta iſt das älteſte der bekannten philoſophiſchen
und religiöſen Syſteme und bildet die Unterlage für die

eſoteriſche Seite der älteſten aller Religionen , des
Brahmanismus . - Aus dem Nachlaß des früh ver

ſtorbenen Dichters Otto Sachs wird eine feinſinnige
Abhandlung über Lionardo da Vinci abgedruct. -- Bu

den wertvollſten Abhandlungen über Giordano Bruno,

die der Jubiläumstag hervorrief, gehört vielleicht Ludwig
Kuhlenbeds Abhandlung über Giordano Brunoš
Philoſophie. - In den vielen und lebhaften Angriffen ,

die in jüngſter Zeit wider die Pracht der Ausſtattung
im Theater gemacht worden ſind, namentlich bei klaſſi

ſchen Stücken und Shatſpere- Aufführungen , ſcheint man

von der ſtillſchweigenden Annahme ausgegangen zu

ſein , daß Shatſpere ſelber ziemlich gleichgiltig gegen die

Ungarn .

Im Februarheft der ,,Budapesti Szemle“ (Buda

peſter Rundſchau) beſchließt Joſef Bayer ſeine auf einer
Fülle bisher unbekannten Materials aufgebaute Betrach

tung über den Gemeinwert des nationalen Theaters , und

Nitolaus von Szmrecſányibeginnteine breit angelegte
Studie „ Die Legende von der heiligen Urſula in Ge

ſchichte und Kunſt“ . Mit dem älteſten Märchen - und

Legendenbuche des chriſtlichen Mittelalters , den „ Gesta

Romanorum “, beſchäftigt ſich Ludwig Aatona, dem es
geglückt iſt , in Ungarn einige bisher nicht bekannt ge

weſene Handſchriften des berühmten und viel durch
forſchten Werkes zu entdeden , ſo in der budapeſter
Univerſitätsbibliothek eine aus dem Jahre 1474

ſtammende Handſchrift, eine zweite aus dem fünfzehnten

Jahrhundert in Weißenburg und eine dritte in einem
Handſchriftenbande des preßburger Domkapitels . Fm
kritiſchen Teil des Heftes widmet Julius Haraſti der

ungariſchen Ueberſetzung von Roſtands „ Cyrano de

Bergerac" durch Emil Abrányi eine ſehr ſcharfe Be
urteilung, wobei die deutſche Uebertragung Ludwig
Fuldas zum Vergleich herangezogen wird und zwar in

für dieſe ſehr ichmeichelhafter Weiſe. Anerkennende
Würdigung finden der erſte Band (Die Aeſthetit der
Griechen ) des von der ungariſchen Akademie der Wiſſens

ſchaften preisgekrönten Werkes von Béla Jánoſi „ Ge

ſchichte der Aeſthetik“ und die beiden deutſchen Kant

Biographieen von M . Aronenberg und Friedrich
Paulſen .

Der „ Akadémiai Értesitő (Akademiſcher An

zeiger ) bietet im Januarheft einen für Sprachforſcher

hochintereſſanten akademiſchen Vortrag von Ignaz

Haláß ,, Die Geſchichte der magyariſchen Ethymologie

von den älteſten Seiten bis zum Uuftreten Paul

şunfalvys“ und eine Abhandlung über den neunten
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freilich mehr politiſche als litterariſche Betrachtung zu
Worte kommt. Der oben genannte neue Roman von

Ed . Kabos findet auch da eine enthuſiaſtiſche Beurteilung.

Eine beſonders herrliche Betöfi-Uusgabe des Athenäums

würdigt þeinrich Lenkei in Nr. 7, worin wir auch

einem ſcharfen Ungriff auf die Theaterkritik der ungari

ſchen Tagespreſſe begegnen . Der Giordano Bruno

Gedenktag wird in Heft 10 durch einen würdigen

Artikel gefeiert.

Wien . Heinrich Glücksmann .

Band des von der Akademie herausgegebenen Brief

ivechſels des Dichters Franz von Kazinczy von Johann
Báczy. - Im erſten Hefte der in den zehnten Jahr

gang getretenen Vierteljahrsſchrift „ litterarhiſtoriſche
Mitteilungen “ (Irodalomtörténeti közlemények ) ſet

der gediegene Arany- Forſcher Dr. Aladar Zlinßky mit
einer ſehr gründlichen Ürbeit über „ Die Quellen der
Balladen Aranys “ ein , in deren Einleitung auch eine

überaus reiche Beeinfluſſung der ungariſchen durch die
deutiche Dichtung nachgewieſen wird. Dr. Július

Bigota legt den Einfluß des Hiſtorikers Feßler,

der zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts einige
große Geſchichtswerke über die Ungarn in deutſcher

Sprache ſchrieb --- Werke, die in vielem noch heute

autoritativ ſind - auf die vaterländiſchen Originaldramen
von Karl Kisfaludy dar, der ſich zahlreiche Ausführungen

Feblers geradezu wörtlich aneignete. Einige „ Deutiche

Rlagegeſänge auf den Tod des Grafen Nikolaus Zrinyi

aus dem Jahre 1664 " reproduziert Dr. Jakob Bleyer.

Das beft enthält noch in einer Reihe bisher ungedrudter

Briefe ſehr wertvolle Bauſteine zur Geſchichte des

nationalen Theaters und eine recht abfällige Kritit

eines engliſchen Führers durch die ungariſche Litteratur
(Hungarian Literature . An historical and critical

survey by Emil Reich ), worin die Leichtfertigkeit, die
Inkenntnis und Medheit, mit der ſolche Arbeiten verfaßt

und dem mit dem Stoffe unvertrauten , ausländiſchen
Publikum geboten werden , draſtiſch illuſtriert und ge

bührend gegeißelt werden .

Die von ihm oft hart angegriffene Kisfaludy - Ge

jellſchaft hat den leitenden Geiſt der Zeitſchrift „ Magyar

Kritika“ Alerius Benedek zu ihrem Mitgliede gewählt.

In Nr. 8 begegnen wir einem im Verein der

ungariſchen Buchhändlergehilfen gehaltenen Vortrage

des Direktors der Athenäum -Verlagsgeſellſchaft Viktor
Manidburg über ,,Stellung und Berufdes ungariſchen

budhandels " , einer großzügigen , an intereſſanten Daten

und Ausblicken reichen Darſtellung eines erfahrenen

Fachmannes . In derſelben Nummer wendet ſich Adolf
babas mit Reſpekt und doch mit Energie gegen eine

Erzählung Maurus Jókais über ſeine „ leşte Begegnung

mit Petöfi“ , deren manche Punkte aufgrund hiſtoriſcher

Daten als Phantaſieen des greiſen Poeten hingeſtellt
werden . In Nr. 9 widmet Béla Schober dem

engliſchen Schönheitsapoſtel John Ruslin einen ver -

jtändnisvollen Nachruf. Dem Notizenteil entnehmen
bir, daß Dr. Anton Váradi Otto Ludwigs ,,Maktabäer"

ilberſetzt hat. In Nummer 10 giebt ein Artikel über

Zoltan Beöthy, den neuen Vorſitzenden der Kisfaludy -

Geſellſchaft, ein lebendiges Porträt dieſes führenden

Geiſtes in der zeitgenöſſiſchen ungariſchen Litteratur.
In Nr. 2 von „ A Hét" (Die Woche) finden

wir Würdigungen eines neuen Werkes von Andreas

Szabó „ Vier ruſſiſche Dichter“ , worin Puſchkin ,
Lermontow , Nye raffow und Álerius Tolſtoi in treff

fidheren Lebens- und Weſensbildern und mit gut über

jeşten Proben vorgeführt werden . In Heft 5 verbreitet

ſich Ernſt Osvát etwas auzu hochmütig abweiſend

über fbſen und ſein jüngſtes Werk. Nr. 6 enthält

eine heftig angreifende Charakteriſtik Hermann Suder

manns in Anknüpfung an die budapeſter Aufführung
jeines johannes “ , der als ein Sammelſurium aller

mögliden Motive aus Werken von Anatole France,

Shatſpere, Pierre Louys, Renan , Hebbel u . a . hingeſtellt

wird. Sehr gerühmt wird Anton Váradis Ueberſegung.

als einer der ſchönſten und ſtimmungsvollſten ungari

idhen Romane wird in Nr. 7 Eduard Kabos neues

Buch „ Die Spaßen “ hingeſtellt, und die Beſprechung

des jüngſt aufgeführten Persluſtſpiels „ Der gelehrte

Profeſſor Hatvani" (der ungariſche Fauſt) ſowie die aus

dem Bozſpiel mitgeteilten Szenen (Nr. 8) laſſen den

Berjaſſer, Emil Matai, als eine Art ungariſchen Roſtand
erideinen .

Der 300. Jahrestag der Geburt Calderon de la
Barcas wurde in Nr. 4 des „ Magyar Géniusz"

zum Unlaß für einen Gedenkartikel genommen , in dem

Dorwegen .

Arne Garborgs, des bekannten Dialektdichters ,

neueſte Erzählung „ Den burtkomne Faderen “ (Der

verlorene Vater ) findet in Heft 2 des „Urd“ eine

warm zuſtimmende Beſprechung; auch diejenigen , die
im Allgemeinen der norwegiſchen „landsmaal“ - Frage

ablehnend gegenüberſtehen , könnten taum umhin , die

legte Arbeit Garborgs als eine Perle der neueren
Litteratur Norwegens einzuſchäßen . Garborg behandelt

in dieſem Werke die Leiden einer kranken , zweifeln
den Seele, die Schiffbruch gelitten hat in ihrem

Glauben und Leben . Die Dittion der Erzählung ers

innere lebhaft an die früheren Veröffentlichungen Gar
borgs, „ Fred “ und „ Läraren“ , als deren Fortſetzung

„ Den burtkomne Faderen“ in gewiſſem Sinne be
zeichnet werden könne. - Dasſelbe Heft bringt an

leitender Stelle eine Studie über die engliſche Dichterin

Laurence Alma Tadema, Tochter des berühmten

Malers . In geiſtvoller Weiſe vergleicht der Verfaſſer

die Dichterin mit der italieniſchen Schauſpielerin Eleonora

Duſe . Beide Frauen ſeien in ihrer Art unerreichte

Vorbilder weiblicher Meiſterſchaft in Kunſt und Litteratur :

beide interpretieren die zarteſten Regungen der weib

lichen Pſyche, Liebesluſt, Schönheitsdrang und Mutter

alüd , in der einfachſten und doch künſtleriſch gereifteſten

Darſtellungsform . — Ueber Henrit Wergeland als

Philoſoph plaudert (in Şeft 5 ) der Litteraturhiſtoriker
Carl Naerup. Unter Zugrundelegung von Wergelands

intereſſanter Abhandlung „Historiens Resultat“ , worin

der norwegiſche Dichter ſeinephiloſophiſche Weltauffaſſung

vol Kraft und Klarheit entwidelt, kennzeichnet Naerup

als das Grundariom von Wergelands Philoſophie deſſen

unerſchütterlichen Glauben an die urſprüngliche, natür

liche Güte und Unſchuld der Menſchheit. Der Verfaſſer

weiſt dann darauf hin , daß Wergeland mit dieſer Auf

faſſung unter ſeinen Zeitgenoſjen eine ſtark iſolierte

Stellung eingenommen habe. Speziell die jranzöſiſche

Schule mit ihrem peſſimiſtiſchen Welthaſſe ſtelle fich als

Vertreter einer völlig andersgearteten Weltanſchauung

dar. – Dem großen Einſiedler von Jasnaja Poljana

widmet Heft 6 eine längere Abhandlung. Unter den
neueren Arbeiten Tolſtois wird dem jüngſten Roman

„Auferſtehung“ die erſte Stelle zuerkannt.

Ueber Voltspoeſie in Venezuela verbreitet ſich ein

längerer Artikel in Heft 12 von „Kringsja a “. Nach
einem geſchichtlichen Rüdblid auf die einzelnen Phaſen

der ſpaniſchen Herrſchaft unterſcheidet der Verfaſſer bei

Ser jungen Dichtung der Venezolaner eine ſchulmäßige

Kunſtpoeſie der gebildeten Kreiſe, bei denen noch die
ſpaniſche Tradition auf allen Gebieten rege iſt, und

zweitens eine eigentliche Volkspoeſie. Auch die lettere
trägt unverkennbar romaniſches Gepräge, doch iſt ſie dem

Gemüt des Volkes ſelbſt mit natürlicher Kraft ent

ſprungen und bietet mit ihren einfachen Ausdruds

mitteln - in denen ſich zumeiſt ein epigrammatiſcher

Charakter geltend macht - eine naive Darſtellung des

reichen Gefühlslebens der ſüdamerikaniſchen Ljános
bewohner. – In Heft 1 begegnen wir einer eingehenden
kulturhiſtoriſchen Betrachtung über die geiſtigen und
wirtſchaftlichen Strömungen im heutigen Polen aus der
Feder des polniſchen Schriftſtellers Alfred wyſodi.
Es war ein bedeutſamer Augenblick , ſchreibt der Ver

faſſer, als zum erſten Male von einem Autor nicht
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polniſcher Nationalität die Lage der modernen Geiſtes

bildung in Polen mit unbefangenen Blicken vor dem

fontinentalen Publikum dargelegt wurde: dieſer Autor

war der Standinavier Georg Brandes. Doch auch deſſen

Buch habe ſeine Einſeitigkeiten , da ſich der däniſche
fritifer bei ſeinem Aufenthalt in Polen nur in den

engumgrenzten Kreiſen der polniſchen Geſellſchaft be

wegt habe, die ſich durch reiche Geiſtesbildung und

namentlich eine ſtaunenerregende Bekanntſchaft mit den

litterariſchen Tagesfragen des Auslandes hervorthun .

Der Verfaſſer ergänzt dieſe Lichtſeiten der brandesſchen

Arbeit durch einen Hinweis auf jene erdrückende Mehr

heit des polniſchen Volkes, die keine Zeit finde, höhere
Intereſſen dem Haften und Streben nach einen niög

lichſt frühzeitigen Broterwerbe voranzuſtellen.

Nr. 2 der in litterariſchen Fragen trefflich geleiteten

Revue,Folkebladet“ bringteinen ausführlichen Rüdblick

auf die Schidſale der erſten Nationalbühne in Nor

wegen . Als ſolche hat das Theater der weſtländiſchen
Küſtenſtadt Bergen zu gelten . Bis auf das Jahr 1794

zurüd laſſen ſich die erſten Regungen dramatiſchen

Strebens verfolgen , die ſich natürlich vorerſt in den

Grenzen privater und geſellſchaftlicher Bemühungen

hielten . Im Jahre 1828 ging dieſes Liebhaber - Theater,

das den Titel „ Det dramatiske Selskap“ führte, ein ,
nachdem es im ganzen 486 Vorſtellungen inſzeniert

hatte. Mehr als zwei Dezennien währte es, bis ſich

Gönner und Mittel bereit fanden, eine neue Bühne mit
geregelter Verwaltung ins Leben zu rufen . Ihr Schöpfer

war der Tonkünſtler Ole Bull, der nach mancherlei

Widerwärtigkeiten das Unternehmen im Jahre 1849

zu ſtande brachte. Mit der vierten Spielſaiſon, die im

Herbſt 1852 begann, gewann das Stadttheater zu Bergen

den Rang einer regelrechten Probebühne für einheimiſche
Dichterwerke . Namentlich ſind es die ibſenſchen Erft

lingsarbeiten , die hier ihre Feuerprobe – oftmals mit
ſehr, ſehr geteiltem Erfolge! - zu beſtehen hatten .
Erſt die Aufführung des „ Feſt auf Solhaug “ (2. Ja
nuar 1855) bedeutete einen durchſchlagenden Erfolg .

Im Jahre 1857 war das Theater in der Lage, für den
wichtigen Poſten des Inſtrukteurs “ den jungen

Björnſtjerne Björnſon zu gewinnen . Damit ſetzte die

kurze Glanzperiode des Theaters ein . Obwohl Björnſon

ſchon damals an dichteriſchen und dramaturgiſchen Ar
beiten allein fein Benüge fand und nach wenigen

Monaten bereits mitten im Strudel der damaligen

Kirchturmpolitik ſtand, verſagten ihm doch ſelbſt ſeine

erbittertſten Feinde nicht die ehrenvolle Anerkennung,

daß er als geiſtiger Leiter der Nationalbühne bis dahin

unerreichte Leiſtungen möglich gemacht habe. Björnſons

Thätigkeit in Bergen war von kurzer Dauer. Nach

knapp zwei Jahren ging er nach Chriſtiania, und damit
begann auch der Niedergang des Stadttheaters. Die

Darſteller ſpielten zuletzt nur noch auf „ Teilung“ , und

im Jahre 1863 hauchte Norwegens erſte Nationalbühne

ihren legten Seufzer aus. Das neue Nationaltheater
wurde bekanntlich erſt im vorigen Jahre eröffnet.

Christiania .

beſäße, um jene Auffaſſung ins Leben hinaus zu führen

Die Zeit, wo der Gelehrtenſtand thatſächlich in dieſem

Sinne eine hohe äſthetiſche Miſſion wahrnehmen konnte,

ſei längſt dahingeſchwunden . Kapitaliſtiſche Blaſiertheit

auf der einen Seite, ein hungerndes Gelehrtenproletariat

auf der andern ſeien die Pole des geiſtigen Lebens

Dazu komme noch die lähmende Gleichgiltigkeit, mit

der der gebildete Teil des Publikums allen Tages fragen
gegenüberſtehe. „ Seit unſerem letzten unglüdlichert

Kriege haben wir keine auswärtigen politiſchen Intereſſen

mehr, und die innere Politit iſt ein widerwärtiget

Wirrwarr von radikalen und konſervativen Meinungen

in denen ſich auch der Geſcheidteſte nichtmehr austennt.

Kunſt und Wiſſenſchaft werden vernachläſſigt, wäbrend

die Litteratur ſich als einzig giltiger Maßſtab für

unſer ganzes Wollen und Mönnen entwidelt hat.

Namentlich die ſchöngeiſtige Litteratur habe ſich zu
einem beſtimmenden Faktor herausgebildet, der die

ganze Volisſeele beherrſche. Die Roman - und Novellen

litteratur ſei zum geiſtigen Bädefer geworden , aus dem

der Halbgebildete in den ſeltenen Augenbliden ſeiner

Muße alle diejenigen Aufſchlüſſe hole, die ihm für ſeine

haſtigen Spaziergänge auf das äſthetiſche Gebiet aus.
reichend erſcheinen . Materiell betrachtet, wäre es tein

Unglück, wenn das däniſche Schrifttum überhaupt eine

Zeitlang pauſieren möchte: man würde ſich daran erinnern ,

daß ehedem auch Geiſter gelebt haben , die der Menſchheit
etwas zu ſagen hatten , größeres jedenfalls, als der

ganze Schwarm künſtlich herangezüchteter Auch - Talente.

Dies ewige und ausſchließliche Verhätſcheln der ſchöns
geiſtigen Produktion habe im leſenden Publikum eine

geradezu fabelhafte Únpaſſungsfähigfeit in der Nach :

empfindung fremder Stimmungen und Gemütszuſtände

entwickelt. Die däniſche Volisſeele wurde zu einem

Inſtrument, auf dem wohl der Fremde Töne hervors

locken kann , während der Einzelne außer ſtande ets

(cheint, ſeine eigene Melodie auch nur in der kümmer:

lichſten Manier hervorzubringen .“ Einebeſonders ſchwere

Anklage richtet der Verfaſſerweiterhin gegen die litterariſche

Nritit und gegen ihren vornehmſten Vertreter, Georg

Brandes . Das Geheimnis dieſes Schriftſtellers beſteht

darin , daß Brandes ' im legten Grunde überhaupt tein

philoſophiſcher Denfer, ſondern eine reich veranlagte ,
dichteriſche Natur iſt, die aber leider in Ermangelung

einer geeigneten Ausdrudsform auf den unglüdlicher

Ausweg verfiel, ſeine dichteriſche Gabe in die wiſiens

ſchaftliche Zwangsiace zu preſſen ." - Im gleichen

Þefte der Zeitſchrift referiert A . Olrid über die älteſte

Dichtung der däniſchen Litteratur, das „ Bjarkemaal“ .

Dieſes ehrwürdige Werk, das die Hiſtorie" von Rolfs

und ſeiner Kampfgenoſſen Fall behandelt, iſt neuerdings

durch Grundtwigs Umdichtung in weiteren Kreiſen be

kannt geworden . Der Verfaſſer ſtellt jedoch feſt, daß
vieles von der urſprünglichen Kraft und Friſche des
Originaltertes in der Moderniſierung verloren gegangen

ſei, und belegt dieſe Auffaſſung durch zahlreiche Citate

aus dem älteren Dichtungswerke.

Kopenhagen. Styrbjör ..Olaf.

Dänemark .

Die gegenwärtigen Strömungen Dänemarts in
Aunſt, Wiſſenſchaft und Litteratur unterzieht in der

„ Dansk Tidskrift" (1) A . C . Larſen in einem
„ Bildung und Halbbildung“ betitelten Eſſai einer

kritiſchen Beleuchtung. Björnſtjerne Björnſon " hat un

längſt die Aeußerung gethan, daß das Dänenvolk in
ſeiner Geſamtheit als die aufgeklärteſte Nation der

Welt“ betrachtet werden müſſe. Dieſes rühmende
Prädikat, meint der Verfaſſer , müſſe jedoch jeder ab .

lehnen , der die allgemeine Geiſtesbildung im heutigen

Dänemark mit unbefangenen Blicken würdige. Es
fehlt dem kleinen Inſelvolke an einem feſtgeſchloffenen

Kreiſe, der über die rechten Begriffe von wahrer Geiſtess

und Herzensbildung verfügt und zugleich den Einfluß

Pordamerika.

Unverhältnismäßig viel Raum beanſprucht der Krieg
in Süd - Afrika in den Spalten der amerikaniſchen

Monats - und Wochenſchriften . Die Litteratur leidet

ein wenig darunter. Intereſſant iſt die Kontroverſe

über die neue Litteratur des Ghetto , die ſich infolge der

Tchmählichen Behandlung, die Bangivills Mindern des

Ghetto" zuteil wurde, int ,Bookman" ( X , 6 ) entſponnen

hat. Mrs. Annie Nathan Meyer wirft ſich zur Wort:

führerin derjenigen ihrer Raſſegenoſſen auf, die gegen
die immer mehr Mode werdende Behandlung intimer

Phaſen des jüdiſchen Lebens proteſtieren . Sie behauptet,
daß die Juden , die ſie kenne, nicht zögerten , die bobe

Begabung Zangwils und die geſchidte Mache Tahans
anzuerkennen ; ſie ſähen auch ein , daß die ausländiſo
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Jahrhunderts fort, und . von Ende beginnt einen

Ürtikel über die Dichter des jungen Deutſchlands.

New York. A . von Ende.

ausſehenden und einen fremden Jargon redenden
Hebräer des Ghetto , die die talmudiſchen Traditionen

auf der Zungenſpiße hätten , ein bei weitem beſſeres
Sujet bildeten , als die im Talmud nicht bewanderten ,

ameritaniſierten Hebräer, die in ihrem Automobil fahren

und mit Chriſten zuſammen im Verwaltungsrat von

Hohlthåtigkeitsgeſellſchaften fäßen . Das beſtändige
Betonen und Hervorheben der Eigentümlichkeiten , durch

die ſie ſich von andern Kaſſen unterſcheiden , ſei aber

nicht dazu angethan , die gewünſchte Anpaſſung an

fremde Sitten und Gebräuche zu fördern , und mache
fie überaus empfindlich . Es ſei eine beklagenswerte

Einſeitigkeit, daß nur der Jude litterariſcher Behandlung
würdig erachtet würde, der ſich nach allen Seiten hin

abſchließe. Als Antwort auf Frau Meyers Bemerkungen
ſchreibt Martin B . Ellis in derſelben Nummer : ich

glaube, dieſe Dame und ihresgleichen , die Juden, die

Bangmills Stüd mit Stirnrunzeln in die Acht erklärten

| und einen Boykott über Cahans Erzählungen verhängen

möchten , - die reichen , halbverchriſtlichten jüdiſchen

Bhiliſter der oberen Stadt oder des goldenen Ghetto -

ich glaube, fie ſchämen ſich feraels . Der Jude der

Ditſeite iſt auf ſein Votstum ſtolz und bedauert den

Chriſten . . . . Allein der Jude der oberen Stadt, der

immer ſeine Raſſe verteidigt und doch den Chriſten

nadahmt, macht ſich verächtlich und befeſtigt nur die

Haſiendorurteile. Er iſt ein Emporkömmling und geſell

ichaftlicher Streber, arrogant, materiell und gewöhn :

lich . . . . . Warum betlagt ſich der Frländer nicht

darüber, daß er zum Gegenſtand des Wißes gemacht

wird ? Weil er auf ſein Friſch ſtolz iſt und ſich ſo ſicher
fühlt, daß er der erſte iſt, der einen iriſchen Witz über

die Frländer reißt." Ellis erzählt, wie er aus freier

Wahl fich dem Studium des Ghetto gewidmet und

ihm die Stoffe zu ſeinen beſten Feuilletons zu verdanken

gehabt hätte, bis Leſer aus der oberen Stadt ſich

dagegen verwahrt hätten , lächerlich gemacht zu werden -

bon ihm , dem die Juden des Ghetto dankbar waren ,

weil er ihrem Leben poetiſche Seiten abzugewinnen ver

ftanden !

Jin Atlantic Monthly“ (Februar) ſchreibt
Gerald Stanley Lee über den Journalismus als

Grundlage der Litteratur und ſagt u . a .; „ Die Tages

zeitung iſt das Nazareth der Litteratur' . . . Der Uebel

tand des Journalismus ſei nicht, daß er ſich mit vor

übergehenden Dingen befaſſe, ſondern daß er ſich mit

dieſen Dingen vorübergehend befaſſe. --- Herbert Putnam

áreibt über die Kongreß -Bibliothek in Waſhington,

und das Drama des jungen engliſchen Dichters Stephen

Bhillips , Paolo and Francesca“ wird einer eingehenden

Beſprechung gewürdigt. - Die Februarnummer des

.North - AmericanReview enthält einen Artikel von

Theodor Mommſen über die Haltung der Deutſchen

England und Amerika gegenüber. Der engliſche Dichter

H . E . Henley läßt die hervorragendſten Erzeugniſſe

der engliſchen Belletriſtik des Jahres 1899 Revue

paſſieren und ſagt in einer Gegenüberſtellung von

Arthur Morriſons „ Child of the Jago“ und deſſen

neueſtem Wert , ToLondon Town“ : „ In dem einen Buche
ſtellt er einen hoffnungsloſen Zuſtand der Dinge

künſtleriſch dar, in dem anderen Verhältniſſe , die der

Hoffnung Raum geben ; aber beides geſchieht mit der

einzigen Rüdſicht aufdie beiden weſentlichen Wahrheiten :
die Wahrheit in der Kunſt und die Wahrheit im Leben .

Ich weiß , wie viel in beiden Büchern weggelaſſen

worden iſt. . . . Aber immerhin bekommen wir ſo viel

Bahrheit, wie nur durch engliſche Kunſt vermittelt

werden kann ." - Im „ Critic “ ( Februar) widmet

William Archer dem eben genannten Drama Stephen

Philips eine warme Beſprechung. Auguſt Birrell

giebt eine Charakteriſtik Ben Johnſons, Miß Jeannette

& Gilder eine ſolche der vielſeitig begabten amerika

niſchen Schriftſtellerin und Vorleſerin Mate Field und

der jüngſt verſtorbenen Clementine Howarth, einer

amerikaniſchen Johanna Ambroſius. Lewis E . Gates

fahrt mit ſeiner engliſchen Litteratur des neunzehnten

polen .

Das mit einem Bilde Chopins nach Delacroir ges

ſchmücte legte Heft des „Przegląd polski“ (Polniſche
Rundſchau ) enthält einen intereſſanten Beitrag zur

Biographie des großen Muſikers. Adolf Strzelecti

erzählt hier von der Jugend Chopins, die er bekanntlich
in Polen zugebracht hat, von ſeiner Erziehung und

Ausbildung, von litterariſchen Einflüſſen und den ge

ſellſchaftlichen Verhältniſſen . Naturgemäß war Chopin

die franzöſiſche Dichtung (Chateaubriand, Lamartine)

damals am meiſten bekannt; ſonſt wohl auch

Walter Scott und Byron , von den Deutſchen Jean

Paul und E . T . A . Hoffmann, der längere Zeit in

Warſchau lebte. Goethes „ Fauſt“ ſah Chopin zum
erſtenmale in Dresden 1829 von Devrient geſpielt und

nennt ihn eine „ ſchredliche, aber große Phantaſie “ . In

dem Rezenſionsteile werden u . a . Walter Harlans

Roman „ Die Dichterbörſe “, Adalbert Meinhardts
„ Stillleben " und Hermann Bahrs „ Wiener Theater“

von J . Flach beſprochen . - In der lemberger Zeit :

(chrift „ Iris" betrachtet Kaſimierz Wroblewſfi Kornel
Ujeſtis ergreifenden Hyminen - Cyklus ,, Skargi Jeremiego"

(Die Klagen des Jeremias ), die unter dem unmittelbaren

Eindruck des ſchredlichen Aufſtandes der galiziſchen
Bauern (1846 ) entſtanden find. Die hochpathetiſchen

Lieder ſind ein Muſter jener patriotiſchen , dem Inhalt
nach bibliſchen und in der Form und Stimmung

nationalen polniſchen Lyrik, die um die Mitte des Jahr
hunderts die Gemüter aller Polen beherrſchte. - Die

,,Biblioteka warszawska" beſchäftigt ſich u . a . mit

einem ſymptomatiſchen Preisausſchreiben : ein namhafter

polniſcher belletriſtiſcher Verlag beſtimmt eine ver

hältnismäßig große Geldſumme für einen hiſtoriſchen

oder zeitgenölligen Roman, wobei aber „ rein negative,

peſſimiſtiſche Werke “ von vornherein ausgeſchloſſen ſein

ſollen . — Aus dem reichen Inhalt der legten Hefte des
„ Tygodnik illustrowany ( Juuſtriertes Wochen

blait) heben wir neben einer hier ſchon angezeigten

Studie von Julian Ochorowicz über „ Slaven und
Germanen “ , die demnächſt auch in deutſcher Ueberſetzung

erſcheinen wird, zwei litterariſche Artikel hervor. Jn

dem einen berichtet Ignaz Chrzanowſki aus Anlaß
einer neuen Auswahl von Zygmunt Kaczłowſkis

Romanen über dieſen Schriftſteller, der ſich vor wenigen

Jahrzehnten einer großen Popularität erfreute. Ein
vortrefflicher Erzähler , wandte er ſich liebevoll der

Schilderung des polniſchen Lebens in der zweiten Hälfte

des achtzehnten Jahrhunderts zu und verherrlichte

unkritiſch die Zeiten der Konföderation von Bar ; eben

dieſer unfritiſche Enthuſiasmus iſt ſchuld daran , daß

Kaczkowſki trotz ſeines großen Talents heute nur wenig

geleſen wird. In einem andern Artikel erläutert Ignaz

Matuſzewiki die Entwicklung des ſozialen Romans.

Die Kunſt habe ſich des in der Wiſſenſchaft bereits

längere Zeit vorher anerkannten Grundſabes von der

Relativität unſerer Erkenntnis und dem ſubjektiven

Charakter unſerer Vorſtellungen und unſerer Welt

anſchauung bemächtigt, und eine Folge davon war dies ,

daß die Form – im weiteſten äſthetiſchen Sinne – in

der Kunſt mehr gilt als der Stoff. Jede Rangſtellung
der einzelnen Gattungen der Kunſt mußte fallen gelaſſen

werden , und dieſen Grundſäßen verdankt eben der

ſoziale Roman ſeine heutige Ausbildung. -- Ein Aufſatz

in dem warſchauer Wochenblatt „ Wędrowiec" (Der

Wanderer) unterſucht die Sprachelemente des jüdiſchen

Jargons und kommt zu dem Reſultat, daß in dem

letteren in den Hauptwörtern das Polniſche überwiegt,
während die Zeitwörter entweder direkt dem Deutſchen

entnommen oder wenigſtens der deutſchen Form ange

paßt werden .
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In Warſchau fand vor kurzem eine intereſſante
Vorſtellung ſtatt : es wurden Fragmente der gewaltigen

Dichtung von Adam Mickiewicz „Dziady" ( Die Toten
feier ) mit der Muſik von Stanislaw Moniuſzko , deni

Komponiſten der polniſchen Nationaloper „ Halka“ , auf

geführt. Dem glänzenden Elende widmet das warſchauer

„ Echo“ eines der letzten Hefte. – Frau Eliſe Orzeſzkos
neueſter Roman „ Argonauci“ ( Die Argonauten ) wird

in dem „Głog“ (Die Stimme) und dem „ Krajó ( Das
Land) eingehend beſprochen , welch leztere Zeitſchrift
einen Artikel dem Piariſtenniönche Stanislaw Konarſki

widmet, der um die Mitte des ſiebzehnten Jahrhunderts

die polniſchen Schulen den Jeſuiten entriſſen und das
durch eine Regeneration des polniſchen Aulturlebens

angebahnt hat.

Drohobycs. J . Flach .

Rumänien .

In derbukareſter Monatsſchrift „Convorbiri lite

rare“ (LitterariſcheMitteilungen ; XXXIII, 10 ) berichtet

M . Strajanu über die Thätigkeit der „ Geſellſchaft für

Litteratur und Kultur des rumäniſchen Voltes jenſeits
der Karpathen “ ( fie trägt auch den Namen „ Astra“ , ab

gekürzt aus „ Asociatiunca transilvana" ). Dieſe Ge

Tellſchaft, der gegenwärtig 33 Zweigvereine angehören ,

iſt ſeit ihrer Gründung (1860) eifrig bemüht um die

Förderung des nationalen Selbſtbewußtſeins und die
Hebung der nationalen Kultur und Litteratur der

Rumänen außerhalb des Königreichs, beſonders in

Siebenbürgen und Ungarn , wobei ſie manchen harten

Rampfmit den Magyariſierungsbeſtrebungen der Ungarn

zu führen hat. Sie ſucht ihrer Aufgabe gerecht zu

werden durch Gründung von Schulen , Voltsbibliotheken ,

durch Veranſtaltung von Verſammlungen mit Vor

trägen u . ä. Gegenwärtig giebt ſie neben kleineren
populären Schriften belehrenden und belletriſtiſchen In -

halts eine „ Enciclopedia româna“ heraus . – In Heft

10 und 11 derſelben Zeitſchrift ſpricht Ghita pop über
„ Die Theorie des Dramas “ im Anſchluß an ein gleich

namiges Wert von F . Blaga. -- Eine kurze biographiſche

Skizze des um die transſilvaniſche rumäniſche Litteratur

verdienten Joan Lapėdatu, der ſich auch auf dem Ges
biete der Lyrik, zum Teil in patriotiſchen Gedichten ,

hervorgethan , bringt die in Großwardein (Oradea mare

oder Nagy Várad in Ungarn ) erſcheinende Wochenſchrift

„ Familia " (XXXV, 48 ). In Heft 50 derſelben Zeit

ſchrift klagt Petru Bulcan über die Intereſſeloſigkeit
des rumäniſchen Publikums gegenüber den Erzeugniſſen

der rumäniſchen Litteratur; während die Deutſchen ihre
großen Dichter ganz in ſich aufgenommen , leſen die

Rumänen faſt ausſchließlich fremde, vornehmlich
franzöſiſche Bücher, und die wenigen Leſer, die der

rumäniſchen Litteratur verbleiben , verfallen der Sucht,

ſich ſelbſt in ihr zu bethätigen , weswegen ſie denn jedes

neue Werk mit einem gewiſſen Konkurrenzneide be

trachten , anſtatt es unparteiiſch auf ſich wirken zu laſſen .

Georg Adam .

Unzufriedenheit und Groll hervor. Aber der Seorgie
iſt gemütlich und „ derſteht Spaß “ , weshalb ſich aud

die Stimmung der Zuſchauer bald änderte.

Der Sinn für die dramatiſche Aunſt entwidelte ſid

ziemlich ſchnell auch in den unteren Volksſchichten , uni

da ſchon nach wenigen Jahren tüchtige, wenn auch uv
wüchſige Künſtler zum Vorſchein tamen , gewann das

Theater bald eine große Beliebtheit, die ſeine weiter

Fortentwidlung weſentlich förderte.
Der Gründer der georgiſchen Bühnewar der Dichte

Georg Eriſtawi, der mit richtigem Verſtändnis in das
heimiſche Leben hineingriff und das Theater in der

erſten Zeit mitmehreren keineswegs wertloſen Original

luſtſpielen verſorgte, anſtatt zu Ueberſetzungen ſeine Zu.

flucht zu nehmen . Die Uebertragungen aus fremderi

Sprachen tamen erſt ſpäter , und zwar waren es zum

großen Teil klaſliſche Werfe, durch die man das junge

Repertoire zu bereichern ſuchte. Shafſpere und Schiller

wurden in den neuen morgenländiſchen Muſentempel

nicht als Gäſte aufgenommen, ſondern als bleibende
Begeiſterer, denen das Publikum ein ſich von Jahr zu

Jahr ſteigerndes Intereſſe entgegenbringt. Auch Molière
und Beauniarchais und neben ihnen die Ruſſen Gribo

jedow und Gogol faßten feſten Fuß auf der georgiſchen

Bühne und wurden ihre Muſter . Nach ihnen tamen

viele andere, von Sardou bis auf Hauptmann , deſſen

„ Einſame Menſchen “ demnächſt zum erſtenmale aufge
führt werden ſollen .

Neben dieſer eifrigen Erwerbung fremdländiſcher

Werke ſchlummerte die heimiſche Schaffenskraft feines
wegs, aber ſie tappte ſozuſagen im Dunkeln und fand

meiſtens nur rohe Typen , an die jeder auf der Straße
ſtieß . Auch Alexander Zagareli, deſſen Luſtſpiele
großen Erfolg haben und höchſt ergögliche Geſtalten
vorführen , entbehren noch der pſychologiſchen Vertiefung
und find gewiſſermaßen von der Oberfläche des Lebens

abgeſchöpft. Daß die Georgier bis jeßt noch kein her

vorragendes dramatiſches Werk erzeugt haben , beweiſt
jedoch noch keineswegs ihre Unfähigkeit, und ich möchte

ſogar behaupten , daß ſie im Gegenteil ein künſtlerijd

begabtes Volk ſind und es beſonders im Luſtſpiel weit

bringen werden , ſobald ſie etwas Ordentliches gelernt

haben . Um durch Uebertragungen auch gleichzeitig bes'

lebend auf die heimiſche Schaffenstraft zu wirken , geht

man jeßt mit der Abſicht um , hauptſächlich ſolche fremd
ländiſche Bühnenſtücke für das georgiſche Theater zu

erwerben, deren Stoff dem georgiſchen Leben nicht allzu
fern liegt. Zunächſt ſollen ſpaniſche und nagyari dhe

an die Reihe kommen , da manche nationale Charakter

eigenſchaften der Spanier wie der Magyaren mit denen
der Georgier eine leicht erkennbare Aehnlichkeit haben .

In demſelben Sinne hat aud) die Monatsſchrift

„Moambe“ die Veröffentlichung von Ueberſegungen

einiger Muſternovellen aus denſelben Sprachen be

gonnen , ein Unternehmen , das nicht nur allgemeinen

Beifall bei der Leſewelt findet, ſondern ohne Zweifel
auch manchem Schriftſteller Anregung bieten wird, indem

es ihm trop der fremdländiſchen Tracht bekannte Menſchen

vorführt, deren Eigenſchaften er in ähnlicher Aeußerung

an ſeinen eigenen Landsleuten beobachten kann .

Tiflis, Arthur Leist.

to Besprechungen eceteck

Georgiscbe Zeitscbriften .

Am 14 . Januar begingen die Georgier die fünfzig
jährige Stiftungsfeier ihres Theaters . Gelegentlich

dieſeš Jubiläumš veröffentlichte Peter Umika chwili

in der „ Iweria“ eine kurze Entwicklungsgeſchichte der
georgiſchen Bühne, die höchſt intereſſante Einzelheiten

enthält und Erſcheinungen ſchildert, die uns Abend

ländern ſehr fern liegen , aber einſt in faſt gleicher Weiſe
die Geburtswehen unſeres Theaters begleiteten . In der

erſten Zeit traten nur Liebhaber aus der gebildeteren

Geſellſchaft auf, und auch ſpäter, als ſich das Bedürfnis

nach einer ſtändigen Truppe fühlbar machte, hielt es

ſchwer, Darſteller zu finden , da der Schauſpielerberuf

damals allgemein für unſittlich galt. Auch erregte

anfänglich der Stoff einiger Stücke Anſtoß , denn da er

dem heimiſchen Leben entnommen war, meinten manche

in den auf der Bühne dargeſtellten Geſtalten ihr eigenes

Ich zu erkennen , und dieſer Umſtand rief natürlich oft

Zur Völkerkunde und Religions:

moiſten Tchaft.
Von Ch. Adelio (Bremen ).

(Naddrud verboten .)

Gerade dieſe beiden Disziplinen , ihrer ganzen Una,

lage nach durchaus modern , erfreuen ſich in unſeren

Tagen einer emſigen Pflege, und, was noch wichtiger
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iſt, fie unterhalten neuerdings auch eine ſehr fruchtbare
Wechſelwirkung untereinander. Man hat ſich Gott ſei

Danküberzeugt, daß uns nur die ethnologiſche Forſchung
über die vielberegten Anfänge unſeres geiſtigen Lebens

unterrichten kann , und daß demgegenüber alle noch jo

tiefſinnige Spekulation verlorene Liebesmühe iſt. Dieſen

Grundjag hat der Altmeiſter der Völkerkunde in Deutſch

land und Europa, Adolf Baſtian , ſchon ſeit ſeiner

über vier Decennien hinausreichenden , äußerſt regſamen

Broduktion unentwegt vertreten , und er läßt kaum eine

Gelegenheit vorübergehen , dieſer Ueberzeugung durch

eine mehr oder minder eingehende, jederzeit kontretes

Material mit in Betracht ziehende Erörterung einen

träftigen Ausdruck zu verleihen . Als er vor nunmehr

bereits drei Jahren , um den Ovationen zu ſeinen

70 . Geburtstage zu entgehen , ſich nach der ſo außer

ordentlich reichen ethnographiſchen Fundgrube, nach

Indoneſien begab, wurden die dortigen Ermittelungen
bald litterariſch verwertet ; es wurde aus den „lojen

Blättern aus Indien “ ( Batavia , 1897 ff.), die urs

ſprünglich auf einen beſcheidenen Umfang bemeſſen
waren , allmählich ein ganz ſtattlicher Band von ſieben

Heften . Es iſt ichlechterdings unmöglich , auf den In

halt dieſer Unterſuchungen auch nur mit einigen kurzen
Worten einzugehen ; nur ganz allgemein ſei bemerkt,

daß jene Inſelgruppen ans den verſchiedenſten Gründen

dem Ethnologen eine ungewöhnlich reiche Ausbeute in

Ausſicht ſtellen . Zunächſt freuzen ſich dort manche

einander befruchtende Kulturſtrömungen (jo die indiſche
und chineſiſche, von der jüngſten , gleichſam künſtlich auf

gepfropften muhamedaniſchen noch gar nicht zu reden ),
und doch findet ſich dabei noch in gewiſſen Gegenden

ein völlig naiver Naturzuſtand. Hier kann alſo ein ſehr

inſtruktives pſychologiſches Studium einſeben , um 10

ergiebiger , wenn es, wie bei Baſtian , in die weit aus :

chauende, vergleichende Perſpektive gerückt iſt. Auch

verſchmäht der Verfaſſer es nicht, gelegentlich die hervor

ragende praktiſche Bedeutung der Ethnologie für unſere

Kulturgeſchichte und Politit recht eindringlich zu machen ,
– das letzte Heft (Berlin , Dietrich Reimer, 1899) iſt

unter dem Titel : Zur Verſtändigung über Zeit- und

Streitfragen in der Lehre vom Menſchen “ nicht zum

wenigſten dieſem Moment gewidmiet, das noch aus

ſchließlicher in einer kleinen Schrift: „ Zur heutigen Sach

lage der Ethnologie in nationaler und ſozialer Bedeutung“
(Berlin , Dietrich Reimer, 1899) behandelt wird. Auch
die Ereigniſſe unſerer Kolonialpolitik geben den er:

fahrenen Reiſenden den Anlaß, beachtenswerte Winke

über die Behandlung der neugewonnenen Schußgenoſſen
zu erteilen ; dahin gehört: „ Die Teilung der Erde und

die Teilung Samoag " ( Berlin , Dietrich Reimer, 1899),

,,Die mitroneſiſchen Kolonieen aus ethnologiſchen Geſichts

punkten (Berlin , Aſher, 1899). Baſtian verlangt ſogar

im Hinblid auf die ſich hier eröffnende, immer wert
vollere Intereſſenſphäre eine geeignete ethnologiſche Bors

jdule und eine dahingehende Berückſichtigung im Unter

richt, was freilich wohl noch geraume Zeit auf ſich

warten laſſen wird . Immerhin aber iſt es ſehr gut,

wenn bon ſo zuſtändiger Seite wie hier dies Problem

zur Sprache gebracht wird. ,

Ein älteres beliebtes Werk ſtellt ſich dem Publikum
in neuem Gewande vor, nämlich : „ Das Weib in der

Natur- und Völkertunde" von Dr. H . Bloß,

6 . umgearbeitete und vermehrte Auflage von Dr. M .
Bartels ( 2 Bände, Th . Griebens Verlag, Leipzig , 1899).

Der Verfaſſer hat ſeine Unterſuchung mit dem Zuſatz
verſehen : „ Anthropologiſche Studien “ ; aber trotzdem iſt

die Kundſchau eine ganz allgemeine, ſie erſtredt ſich
zugleich auf das ethiſche, äſthetiſche und ſoziale Gebiet.

Wir berzichten darauf, das dankbare Thema von der
Berſchiedenartigteit des weiblichen Schönheitsideals in
der Welt zu beleuchten , erſt die moderne, ale ethno

graphiſchen Unterſchiede nivellierendeKultur erzeugt auch

hierin eine gewiſſe Gleichartigkeit der Anſchauungen und
Anſprüche. Auch die pſychologiſche Frage der Ver

wertung der Frau in dem großen Getriebe der modernen

Arbeitsteilung, woran ſich die weitere Diskuſſion der

Emanzipation anſchließt, möge auf ſich beruhen. Nur
einige Bemerkungen über die ſoziale Schäßung der Frau
bei den verſchiedenen Völkern der Erde mögen geſtattet

ſein . Bartels eröffnet dieſen Abſchnitt mit den Worten :

„Wenn Rouſſeaus Behauptung richtig wäre, alles iſt
gut, wie es aus den Händen des Urhebers der Dinge

hervorgeht, alles entartet unter den Händen des Menſchen ,

dann würden wir die Stellung, die das Weib bei
den Naturvölkern einnimmt, als die ideale zu betrachten

haben . Ein flüchtiger Blid iſt jedoch ſchon hinreichend,
um uns von der Frrigkeit einer ſolchen Annahme gründs

lich zu überführen " ( Š . 449). Man hat freilich gelegent
lich Stämme gefunden , bei denen das verheiratete Weib
in relativ hohem Anſehen ſtand , ja faſt eine religiöſe

Verehrung genoß - Nachtigal z . B . berichtet von ſolchent

Erlebniſſen – , aber im ganzen und großen muß man

ſagen , daß die Stellung des zarten Geſchlechts bei den

Naturvölkern eine ſehr niedrige iſt, und daß die Frau

regelmäßig das übermäßig bepaďte Laſttier des rohen

Mannes , ihres unumſchränkten Gebieters, darſtellt. Dies

Verhältnis ändert ſich auch nicht erheblich auf etwas

höheren Beſittungsſtufen (man denke nur an das alte

Hellas !) Erſt die moderne Zeit hat hier mit der rücks

haltloſen Anerkennung des ſittlichen Wertes der Frau ,

ihrer Gemütstiefe und ihres entwickelten Gefühlslebens

einen gründlichen Wandel geſchaffen . Höchſtens läßt

ſich die altjüdiſche Anſchauung dazu als eine gewiſſe

Vorſtufe betrachten , die unſer Gewährsmann alſo ſchil
dert : „ Die Frau blieb dem öffentlichen Leben fremd; ſie

war von dem Umgange mit Männern ausgeſchloſſen ,

und am wiſſenſchaftlichen Unterricht hatte ſie keinerlei

Anteil. Sie führte nur ein Stillleben für ihren Mann ,

der ſie wohl achtungsvoll und ſchonend behandelte , aber

keine beſondere Zärtlichkeit für ſie empfand. Shre Bes

ſtimmung war teine andere, als die Vermehrung der

Kinderzahl und die Verſorgung des Haushaltes . Der

Mann mußte ſeiner Frau anſtändige Aleidung, ſtandes

gemäßen Schmud , foſt und Taſchengeld gewähren ; war

er zu arm zu dieſen Leiſtungen , ſo konnte gerichtlich

zur Scheidung geſchritten werden . Das Weib mußte

ihm häusliche Handarbeit ſchaffen , kochen , waſchen ,

Kinder ſäugen , eigenhändig den Wein mit Waſſer

miſchen , ihm Geſicht und Hände waſchen u . ſ. w . Hier
von war ſie nur befreit, wenn ſie eine ausreichende Zahl

von Sklavinnen mitbrachte. Das Werk iſt mit einem
verſchwenderiſchen Reichtum vorzüglicher Fluſtrationen

ausgeſtattet, ein Umſtand, der für das eingehende Ber

ſtändnis des Textes nicht zu unterſchäßen iſt. So er:

ſcheint hier das Bild des Weibes als ein vollſtändiges

und erſchöpfendes , und ſowohl Aerzte und Anthropo

logen , als auch Ethnologen und Volksforſcher werden

in dem Werte ein überreiches und wohlgeordnetes

Material vorfinden . Aber nicht allein die Fachgelehrten ,

ſondern auch jeder ernſt denkende Gebildete wird ſich

daraus über die Mehrzahl der das Weib betreffenden

Fragen in einer ihm leicht verſtändlichen Weiſe belehren
können .

Eine Streitfrage , die erſt durch die vergleichende

Völkerkunde ihre zutreffende Löſung gefunden hat, be

trifft den pſychologiſchen Urſprung des Schmudes,

den jüngſt in einer vortrefflichen, kleinen , mit ausge
zeichneten Flluſtrationen gezierten Schrift der münchener

Profeſſor E . Šelenka behandelt hat („ Der Schmuck

des Menſchen “ , Berlin , Vita Deutſches Verlagshaus,
1900 ). Der Verfaſſer , ſchon vertraut mit den verſchie

denſten Typen niederer Geſittung – einen ſehr ſchönen

Beleg dafür beſigen wir in den Sonnigen Welten " —

richtet auch hier zunächſt ſeinen Blick auf die Natur

völker, hat doch die moderne Civiliſation gar zu ſehr

den Zuſammenhang mit den urſprünglich maßgebenden

Zweden und Motiven des Schmuckes verloren . „Wir

ſchmücken uns mit dem Zwecke,“ beginnt die Betrachtung,

gewiſſe Vortrefflichkeiten und Vorzüge unſerer Perſon
anderen vor Augen zu führen . Der Schmuck iſt daher

eine Rundgebung mittels Zieraten , eine Art bildlicher
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Mitteilung – eine Bilderſprache. Die Schmudſtüđe
vertreten gleichſam die Worte dieſer Sprache; ſie erhalten

aber erſt Redeutung, wenn ſie den Menichenkörper

richtig angepaßt ſind. Dann werden ſie zu Sinnbildern

oder Symbolen beſtimmter Gedanken , alio zur Sprache ;

denn unter dieſem Worte verſtehen wir Bezeichnung

von Gedanken . Unbewußt haben alle Völfer der Erde

von jeher die richtigen Grundworte der Schmuckſprache

gefunden ; denn dieſe werden durch die menſchliche Ge
ſtalt vorgeſchrieben . Und was der rohe Trieb entdedte ,

wurde mit der Zeit feiner durchgebildet; die anfangs

unbeholfenen Schriftzeichen veredeln ſich zu kalligraphiſchen

Munſtwerken , Aber die Sprache ſelbſt iſt weſentlich
immer die gleiche geblieben .“ Der Schmuck bietet ſomit

eine ſubjektive und eine objektive Seite ; dorthin gehört

der perſönliche Wunſch , ſich vor anderen hervorzuthun ,

durch Auszeichnung zu glänzen und zugleich das in :

dividuelle Wohlgefallen an der eigenen Erſcheinung zu

ſteigern lein offenbar äſthetiſches Moment), hierhin die
dadurch bekundete Anerkennung, die die Benoffen dem

betreffenden Träger des Schmudes zuteil werden laſſen

- eine ſoziale Beziehung, die die geſelligen Verhältniſſe

und damit die ſoziale Natur des Menſchen ſelbſt als

notwendige Vorausſeßung erſcheinen läßt. Ein iſoliertes
Individuum würde in normalen Zuſtänden niemals
auf den Gedanken geraten , ſich zu Tchmücken ; felbſt für

einen dünfelhaften , albernen Stußer iſt die Bewun

derung eine ſelbſtverſtändliche Redingung ſeines Thuns.

„ Schmud bedeutet“ , ſo faßt Selenka reine Erörterung
zuſammen , „ unter allen Umſtänden eine Förderung für

den Geſchmückten und eine im gleichen Sinne wirkende

ſymboliſche Darſtellung für den Beobachter. Dieſe

gleichzeitige Wirkung auf Träger und Beichauer fann
nimmermehr durch ein künſtliches Hilfsmittel, ſondern
nur durch ein natürliches Symbolſvítem erzielt werden .

Der Schmuck muß dem Körper richtig angepaßt ſein ;

deninach iſt aller Schmuck in erſter Linie Körperſymbol

(Sinnbild körperlicher Vorzüge), aber indirekt weiſt er

auch immer auf geiſtige Eigenſchaften hin . Bald hat

die körperliche, bald die geiſtige Bedeutung die Ober
hand, wie folgende Beiſpiele in Erinnerung bringen

mögen . Die Krone lenkt direkt die Aufmerkſamkeit auf

den Kopf ſelbſt, ihre Bedeutung liegt jedoch in dem in

direkten Hinweis auf geiſtige Hoheit oder geſellſchaftliche

Macht; der Arnireif demonſtriert unmittelbar die Fülle

des Arnfleiſches, deutet zugleich auf das Bewußtſein

der Araft. Die Rlume im Haar leitet unſeren Blick

auf Farbe und Friſur des Haares, gleichzeitig charakteri

ſiert ſie die Stimmung und die Geſchmadsrichtung des

Geſchmücten . Das nachſchleppende Faltengewand erzählt

zunächſt zwar nur von der Bewegung, indirekt und

vorherrſchend jedoch von dem Eigenbewußtſein der

Schreitenden .“ (S . 61. ) Die Schwierigkeiten erheben

ſich nur, ſobald unſer ſpezielles Schönheitsgefühl durch

auffallende Erſcheinungen verlebt wird, die von den be

treffenden Völkerſchaften umgekehrt als äſthetiſch voll

endet geprieſen werden und ebenfalls als ſoziale Aus.

zeichnungen gelten . Der Schmuck der Botokuden ,

Hottontotten u . 1. w . gilt uns als barbariſch und häßlich ,

obichon er die beiden erſt erwähnten Grundbedingungen

des Schmudes erfüllt. Das hühich illuſtrierte, fein

finnige Buch kann allen zum Studium empfohlen

werden , auch wo nicht immer Zuſtimmung ſich ein

ſtellen ſolte.

Wie nahe in den lebten Jahren die Fühlung

zwiſchen den früher jo iſolierten Wiſſenſchaften der ver

gleichenden Sprachforſchung und der Ethnologie ge

worden iſt, kann man u . a . auch daraus abnehmen , daß

einer der Hauptvorkämpfer der vergleichenden Sprache

wiſſenſchaft, Prof. F . Mar Müller (Orford ) , in ſeinen

letten Werfen wiederholt dieſe Beziehung beſprochen hat.

Wir begnügen uns hier, auf die neueſten Erſcheinungen

hinzuweiſen , nämlich auf die „ Beiträge zu einer

wiſſenſchaftlichen Mythologie (Leipzig 1898 und

1899, 2 Bände, Wilhelm Engelmann ). An und für ſich

wilt der Verfaſſer der vergleichend ethnologiſchen Auf

faſſung durchaus feine Schranken entgegenſeben , nur

verlangt er, und das mit vollem Recht. überall fritiſch

geſichtetes Material für die Unterſuchung. Weniger
können wir das Mißtrauen und den Zweifel teilen , der

aus folgenden Aeußerungen ſpricht: „ Wenn die Ber

gleichung der ariſchen und der ſemitiſchen Mythologie

ebenſo wenig wirklichen Gewinn hat bringen können .

wie die Vergleichung der ariſchen und der ſemitiſchen

Sprachen , können wir da mit Recht von einer Ber:

gleichung der Griechen mit ungebildeten Völkern , wie

den Kaffern oder Veddas oder Mincopies, eine reichere

Ernte erwarten ? Ich ſpreche hier nicht als ein prins

zipieller Gegner , ſondern eher als ein ehemaliger Gläu :

biger, der durch traurige Erfahrungen zu der Ueber :

zeugung gelangt iſt , daß auch das von den ſorgfältigſten

Beobachtern wilder Stämme und ihrer Mythologie oder

Religion gelieferte Beweismaterial weder für weitgehende

Theorieen , noch für Vergleichungen in Einzelheiten be

nußt werden kann . Es giebt gewiſſe mythologiſche
Feen , wie z . B . die Sintflut, die gerade durch ihr Vor:

kommen bei vielen und weit von einander getrennten

Völkern zeigen , daß ſie nicht einer vereinzelten hiſtoriſchen

Thatſache entſprungen ſind , ſondern daß fie Natur:

erſcheinungen bezeichnen , die regelmäßig jedes Jahr und

auf der ganzen Erde wiederkehren " ( I, 213) . Zunächſt

iſt zu beachten , daß die Religion und mythologiſche

Vorſtellingen fich durchaus nicht an ethnographiſche und

linguiſtiſche Grenzen binden , ſondern dieſe weit

überſpringen , ſodaß uns eben jeder ſonſtige kulturs

hiſtoriſche Maßſtab fehlt. Sodann iſt es ſehr verhäng

nisvoll und irreiührend geweſen , als urſprünglichen
Grund, als treibendes Motiv zu dieſen Schöpfungen ,

wie hier angedeutetwird , irgend ein geſchichtliches Faktum

anzunehmen oder irgend welche phyſikaliſche Vorgänge

allein . Es ſoll nicht in Abrede geſtellt werden , daß

das große Drama der Natur auch hier den Stoff ge

geben und den Hintergrund geliefert hat, aber dazu tritt

noch , was von den Sprachforſchern viel zu ſehr verkannt

wird , das 1oziale Leben mit ſeinen unmittelbaren

praktiſchen Beziehungen . Gegenüber dieſen ganz allges
meinen Motiven und Zünen des religiöſen und mythos
logiſchen Weltbildes , die ſich deshalb auch bei allen

Völkern der Erde finden , giebt es natürlich eine ganze

Reihe beſonderer Momente, die vielfach ſich aus ein

zelnen hiſtoriſchen Entlehnungen erklären ; io glaubt

Müller z. B ., daß der urſprüngliche Name für den Röſen

bei den Mordwinen (einer finiſch - ugriſchen Völferichaft

an der Wolga) Nonych (Ente) der ſpäteren Bezeichnung :

Chaitan , mit dem arabiſchen Shaitan verwandt, erſt

mit dem Eindringen muhamedaniſcher Ideen gewichen ſei.
Daß wir für Indien , insbeſondere für Sie bediſche

Mythologie, der auch in den beiden Bänden der Vors

rang zufällt, in Mar Müller den zuverläſſigſten Führer

beſitzen, bedarf wohl kaum der Begründung.

Den Beſchluß dieſer religionswiſſenſchaftlichen Revue

möge eine Arbeit machen , die uns ebenfalls aus den

dürftigen Anfängen der geiſtigen Entwicklung bereits zu

etwas höheren Stufen führt, nämlich „ Die Religion

der Römer " von E . Auſt (Münſter i. W . , 1899 ). ES

iſt freilich eigentünilich , daß die Römer nie zu der ſpelu

lativen Vertiefung des Göttlichen gelangt ſind, wie die

philoſophiſch veranlagten Griechen , daß fie fich viels

mehr immer mit der Verehrung einzelner konkreter Götter

begnügt haben , aber anderſeits iſt es doch ebenfalls ſehr

bezeichnend, daß von ihnen der für die ganze Kultur

welt geläufige Ausdrud für die Beziehung des Menſchen

zur Gottheit ſtammt. Dazu kommt, daß , wie Auſt be

merft , die Tittlichen Begriffe bon Schuld und Sühne

zum Weſen der römiſchen Religion gehören , was ſchon

aus der Thatiache erhellt, daß die älteſten kriminal:

rechtlichen Beſtimmungen ſakraler Natur find , alſo in

deni religiöſen Bewußtſein wurzeln ; das beweiſt auch

der römiſche Ritus, deſſen Eigentümlichkeiten zunieiſt in

Teinen vorwiegend luſtralen Charakter begründet find.
Jedenfalls iſt die ganze religiöſe Vorſtellung der Römer

durch und durch praktiſch, auf die Verrichtungen des
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privaten und ſozialen Lebens gerichtet. Was der Re

ligion an Vielſeitigkeit fehlt, heißt es an einer anderen

Cielle, das gewinnt ſie an Intenſität. Sie iſt nicht an
Feſttage gebunden , ſie durchdringt alle Verhältniſſe des

irdiſchen Lebens, jie begleitet den Menſchen ſein ganzes

Daſein hindurch auf Schritt und Tritt, ſie macht ſich)

ihni fühlbar bei jedem Wort und jeder Handlung, an
jedeni Ort und in jedem Augenblic . Wie der einzelne
Menjc , ſo ſteht jede kleinere und größere Gemeinſchaft,

von der Familie bis zum Staate, unter dem Schube
ihrer beſonderen Götter . Was inimer der Menſch be

ginnen mag, nur der Götter Gunſt läßt es gelingen ,

ihr Groll vereitelt ſein Bemühen ; doch Groll und Gunſt

entſtehen nicht, weil ſie die Hüter der ungeſchriebenen
Bejege ſind, die ewig unwandelbar über den durch
Menſchen geſchaffenen Geboten des Staates ſtehen ; denn

jo wenig ſich in den Göttern ſelber ſittliche Ideale ver

förpern , ſo wenig vertreten ſie eine auf ſittlicher Grund
lage ruhende Weltanſchauung, der zufolge das Gute
jeinen Lohn und das Böſe ſeine Strafe findet ; ihr

Wirken vollzieht ſich nicht nach klaren , allgemein giltigen

Regeln und Geſeßen , die dem Menſchen zur Richtſchnur

dienen bei ſeinem Thun , es iſt vielmehr ſehr geheimnis

voll und unberechenbar , nicht eine Stinime in ſeinem

Innern , ſondern eine ſichtbare Kundgebung der Götter

agt dem Menſchen , ob er ihres Beifalles bei ſeinem
Handeln ſicher iſt ( S . 22 ). Dieſe rein menſchliche Auf

faſſung der Götter, die nicht ſelten zum naiven Egois
mus auswächſt, iſt jo allbefannt, daß ſie keines

Kommentars bedarf. Aber wohl iſt nicht zu überſehen ,

mie ſtreng juriſtiſch die Religion der Römer gedacht war,

meshalb das Gebiet des perſönlichen Glaubens (für
uns mit der wichtigſte Abſchnitt) der freilich nicht allzu

weiten Widfür des einzelnen überlaſſen blieb. So ſehr
einerſeits die Religion Staatsreligion iſt mit der Be
ſtimmung der Feſttage, Opfer, Umzüge, Reinigungen ,
Gelübde u . i. w ., ſo wenig kennt doch die Tiberſtadt eine

eigentlich politiſche Hierarchie, obſchon unfraglich die drei

großen Prieſterkollegien mittelbar einen gewijjen Einfluß
auf den Verlauf der Ereigniſſe ausgeübt haben (nämlich

die Pontifices , Auguren und Orakelbewahrer) . Später,

in der Kaiſerzeit, kam dann die wilde Flut frenider

Religionen , die den einheimiſchen Kultus völlig über

ichwemmte , und mit ihr zog der freſſende Skeptizismus

ein in die vordem ſo einfachen , unſchuldigen berzen der

latiniſchen Bauern . Das Buch , das ſich durch eine

klare, überſichtliche Darſtellung auszeichnet, ivendet ſic ),

abgeſehen von den eigentlichen Fachintereſſenten , auch

an alle diejenigen , die für die großen religiöſen Fragen

Sinn und Verſtändnis beſitzen .

eine langweilige Geſchichte ohne Originalität, dafür aber

ungemein wohlanſtändig. Sie fann von jeder „ höheren

Tochter“ geleſen werden unbeſchadet des ſogenannten

Seelenheils . Es winimelt darin von edlen Menſchen ,

und die Tugend ſiegt und ſie friegen ſich doch - alſo

was will nian mehr ? Das alles tönnte freilich auch in

einem guten Roman der Fall ſein und iſt es ja auch

ſehr oft, aber es muß nur echt ſein . Man darf die Ab

jicht nicht herausmerken , und das geſchiebt in der „ Er

löſung“ nur allzu oft. Die Fabel iſt, wie geſagt, nicht

neu . Vera Garnier, deren Mutter ſchon aus Spefulation

geheiratet hatte, wird einen edlen Jugendgeliebten aus

cinfadjem Stande untreu und beiratet in einer Un

wandlung edelmütiger Selbſtaufopferung für einen

franken Bruder - - aber gegen dejjen Willen - einen

reichen ungeliebten Vetter, verliebt ſich dann in einen

jonderbaren Volksſchullehrer, der eigentlich ein großer

Maler iſt, betrügt aber ihren Gatten nicht und wird

daher zum Dank auch von dieſem edler Weiſe freige

geben und bekommt alſo den malenden Volksſchullehrer.

Eine einfache Geſchichte und auch einfache Dienſchen .

Aber leider iſt die Zeichnung gerade folcher einfachen

Naturen meiſt recht ſchwer und jedenfalls nicht Holländers

Stärke. Man leje nur einmal die Kindergeſpräche der

erſten Kapitel, die Unterhaltungen des Jugendgeliebten

der Vera, des Ulrich Horſt, mit ſeiner Mutter, der ehr

bar plättenden Kapitänswitwe, und man wird ſtaunen ,

wie ſehr auch ein ſo begabter Schriftſteller daneben

greifen kann , wenn er Menſchen ſchildern will, die er

entweder nicht kennt, oder die ihm nicht liegen .

Dresden . Herm . Anders Krüger.

montblanc. Roman von RudolfStray. F. G . Cottaſche

Buchy. Nachf. Stuttgart 1899. M . 3 , - (4 , - ).

In Tetuan lernen drei Schweſtern , biedere

Dresdnerinnen - die älteſte iſt als Gouvernante in

allen Weltwinkeln geweſen ; die jüngſte will erſt inter

nationale Gouvernante werden und gedenkt in einigen

Tagen nach Genf zu gehen ; die mittlere iſt Malerin
(lebt vom Verkauf ihrer Bilder!) und hat von einer

Verlagsfirma Auftrag erhalten , Jüuſtrationen für ein

Neijerverf zu ſchaffen - drei verſchiedene Leutchen

kennen , und es werden daraus zwei Verlobungen.

Beinabe waren es auch drei Verlobungen geworden ,

aber dann bätte die Geſchichte nicht „ Moniblanc“ heißen

können . Um dieſen Berg hereinzubringen , mußte noch
eine Wetie mit demi engliſchen Alpiniſtenklub ſein ,

mußte nod ) ein ruiſiſcher Petroleumtönig und deſſen

unnahbare Tochter kommen , die gewöhnlich mit der

Geſchwindigkeit eines elektriſchen Funkens um den Erd

ball fliegt, heute in Dionte Carlo , morgen im Yello

weſtonepark Warzer tanzt; da mußte noch ein ebenſo

aliadliger wie rauhbeiniger Prinz und ein transvaaler

Goldmenſch erſdeinen , da niugte der Afrikaner - die

Hauptperſon – von Geburt Partenkirchner und Uebers

menich , von Beruf Geograph und Forſchungsreiſender,

bei einem Stierrencontre vom Pferde fallen und ſich

das Herz quetſchen , da miußie 'er an einer langwierigen ,

glühenden , aber erfolgloſen Liebe zu der reiſegeſchwinden

Rullin laborieren u . 1. w . Ein ganzer Upparat von

Unniöglichfeiten iſt aufgeboten , nur um zwiſchen den

landſchaftlichen Tagebuchnotizen einen verbindenden

Tert herzuſtellen . Und dieſe Tagebuchnotizen – denn

etwas anderes ſind ſie nicht - bilden den beſſeren Teil
der Arbeit. Sie erheben ſich oft zu Größe, Farbe und

Anſchaulichkeit ; wenn ihnen aud) jene Senſibilität, jener

ſchillernde Reichtum an Nuancen mangelt, wie wir ſie

aus Pierre Lotis „Wüſte“ kennen , ſo haben doch manche

Schilderungen , wie die durch den Flintenſchuß hervor:

gebrachte nächtliche Verwirrung der Zurüdgewieſenen

von den Thoren Tetuans, maleriſche Reize und Be

obachtungen von überraſchender Schärfe und treffſicherer

Wiedergabe. „ Neben ſchreienden Kindern richten ſich

dunkle Alumpen , welche bisher ſtill wie Felsblöde

dagelegen , mit drei ſeltſamen "Ruden auf, werden zu

Namelen und ſtieren feierlich und blödſinnig über das

vom Mond beſchienene Gewühl.“ Auch die alpinen

Romane, Novellen .

Erlöſung. Roman von Felir Holländer. Berlin .
Verlag von S . Fiſcher . 1899. 80. 302 S . 3 ,50 M .

Der neueſte Roman Felir Holländers, der ſeinem

letten Glüd " mit faſt verhängnisvoller Schnelligkeit

gefolgt iſt, giebt zu denken . Nicht etwa darum , weil

Erlöſung “ jogedankentief ausgefallen wäre, im

Gegenteil, ich habe nie etwas Oberflächlicheres von

dieſem ſonſt ſo ſchäbenswerten und tüchtigen Roman

ſchriftſteller geleſen . Nein , der Gedanke, der ſich mir bei
Durchleſung des Werkes aufdrängte, war der: bedeutet

dieſes lebte Buch Holländers eine Station in ſeiner

Entwiďlung oder iſt es nur ein vorübergehendes Aus

gleiten ? Daß „ Erlöſung “ gegenüber den meiſten bis

herigen Romanen des Verfaſſers einen Rückichritt be

deutet, wird wohl jeder Menner ſeiner Werke zugeben .

Und doch nur ein bedingter Rüdſchritt, nämlich in Bezug

auf Erfindung und Kompoſition , Pſychologie und
Charakteriſtif, aber das alles war gerade die Stärke

polländers . Einen gewiſſen Fortſchritt dagegen hat er

in ſeinem neuen Buche zu verzeichnen auf dem Gebiet
der Form und des Stils , doch das ſind ſchließlich mehr

nebenſächliche, weil äußerliche Sachen . „ Erlöſung“ iſt
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in der Heimat, ſondern draußen im Weltgetriebe. Er
hat es auf die modernen Künſtler abgeſehen , die alle

keinen feſten Boden unter den Füßen hätten .

„ Schwimmendes Land, ſchwimmendes Land, wohin Sie
ſehen in unſerer heutigen Welt ! Jn der Malerei, in

der Litteratur, im Geſchmad, im ſozialen Leben .“

Der Becher, in dem Kohlrauſch ſeinen Heiltrant

kredenzt, iſt der Form nach Dußendware, in Einzelheiten
aber ganz hübſch ziſeliert. Einem jungen , lebensfriſchen

Menſchen wird von einem abgefeimten Spekulanten
bewieſen , daß er nur der Pflegejohn des waderen alten

Lehrers da oben iſt ; er habe vielmehr Anſprüche auf

den Grafentitel und unermeßliche Reichtümer. Ralf

zieht freudig in die Welt hinaus , um ſeinen Neigungen

zu leben . Er will Maler werden und zwar ein ganz

moderner, und Ungeahntes leiſten mit einer Darſtellung

des „ Lichts “ . Daš Bild wird aber von der Kritit ver
riſſen , und zugleich werden die Schliche des betrügeriſchen

Intriganten aufgedect: Ralf entſtammt ganz kleinen

Verhältniſſen und muß Rang und Reichtum wieder

entſagen . Nachdem er ihn genug gedemütigt hat,

tommt der Verfaſſer mit ſeiner Moral: die alte Kunſt

und die alte Heimat retten den Verblendeten . Eine

Aufführung des „ Freiſchüt “ läßt die erſte Rinde ſchmelzen .

Ralf ſetzt ſich hin , malt nach alter Manier „ die Nacht“

und erntet den auf falſchen Bahnen geſuchten Ruhm .

Heimgekehrt, findet er ſein volles Glück in der Liebe zu

einem Mädchen , das er bis dahin für ſeine Schweſter

gehalten hatte.

Immerhin macht der Roman feinen unliebens

würdigen Eindruck. Für Alinger und Bödlin bat

Kohlrauſch freilich kein Verſtändnis, doch verrät er ein

gutes Auge für die geſchilderte Landſchaft, faſt als

habe er wenigſtens an den Worpswedern ſeinen Blid

geſchult.
Charlottenburg Harry Maync.

Schilderungen bieten groß Erfaßtes , eigenartig Geſehenes.
Defto erſtaunlicher iſt es , wie ein Autor, der doch

unleugbar feinſinnig die Natur betrachtet, ſo wenig

Blick für das Leben hat und Figuren von ſo ober

flächlicher Charakteriſtik ſchafft, daß ſich ſelbſt gewerbs

mäßige Romanfabrikanten ihrer ſchämen müßten.
Berlin . Georg Hermann .

Erika. - Das Kind . Erzählungen von Adolf Wil:

brandt. Stuttgart 1900 . f . 8 . Cottaſche Buch

handlung Nachfolger. G . m . b. H . Preis 3,50 Mt.
(4 ,50 ).

Wilbrandt hat da eine pſychologiſche Studie, die ſich
ins Pathologiſche ſteigert, und eine behaglich ausge

ſponnene Humoreske zu einem Bande vereinigt. In

„Erita “ tritt uns eine edel veranlagte Offizierstochter

entgegen , die einen ihr ebenbürtigen Manne, dem

Hauptmann Adalbert von Wittow , ihre Hand reicht.

Leider hat dieſer eine Vergangenheit : er hat mit der
Gattin ſeines Freundes , des Dr. Reinhold Wallned ,

unerlaubten Umgang gepflogen . Der betrogene Ehe
mann beſchließt, Gleiches mit Gleichem zu vergelten ,

und verfolgt die Hochzeitsreiſenden nach Venedig , wo
er durch Erikas unbedachte Teilnahme ſeinem Ziele nahe

kommt. Im legten Augenblick (chreckt er indeſſen vor

der Ausführung zurück. Wittow aber hält ſeine Frau

für ſchuldig , die in das Haus des Vaters zurückkehrt

und dort in ſonderbarer Geiſtesverwirrung ihre Tage

hinſpinnt. Es gelingt ſchließlich dem bewährten Arzte

und Freunde der familie, Geheimrat Dr. Hell, die
Kranke zu heilen und den reuigen Gatten in ihre Arme
zurüdzuführen . - Das Kind iſt ein reizender Backs

fiſch , der ſich in ſeinen ſiebenzehnjährigen Kopf geſetzt

hat, einen faden Geden , Arthur van Wyttenbach , zu

heiraten . Gertrud Rutenberg wird von ihrem Vater

nach Süditalien gebracht, um dort ihre Brille zu ver

geſſen . Der unerwünſchte Bewerber taucht aber auch

hier auf. Was teine väterliche Autorität erreicht hat,

bringt die Liſt zuſtande. Mit Hilfe einiger Freunde

gelingt es Rutenberg, Arthur im Lichte des erbärmlichen

Feiglings zu zeigen , und die romantiſche Gertrud giebt

dem Liebhaber um ſo eher den Laufpaß , als bereits
„ der andere " in Seſtalt des würdigeren Fritz Waldeck

auf der Bildfläche erſchienen iſt.
Beide Novellen haben trotz der diametral entgegen

geſepten Grundſtimmung eine gewiſſe Aehnlichkeit in

der Gruppierung der Perſonen , beide Handlungen heben

in Deutſchland an , um ſich unter italiſchen Himmel

abzuwideln . Hier wie dort iſt es der ſorgſamſten

Motivierung des Autors nicht gelungen , die Ereigniſſe

dem Leſer durchaus glaubwürdig erſcheinen zu laſſen .
In „ Erika" iſt ſchon die ganze Idee gewagt, in „ Das

Hind" bildet die tragiſche Geſchichte des jungen Waldeck,

die überdies aus dem Rahnien der Humoreske fällt ,

den Stein des Anſtoßes . Die Ausgeſtaltung des

Stoffes iſt in beiden Fällen natürlicher als die Er
findung. Das geſellſchaftliche Milieu iſt vorzüglich ge

troffen , die Beziehungen der Perſonen zueinander ſind

jehr fein gezeichnet, die Nebencharaktere insbeſondere, ſo

in Das Kind“ die allerorten Whiſt ſpielenden drei

freunde Rutenbergs, haben die volle Lebenswahrheit.

Und über dem Ganzen liegt Wilbrandts geiſtvolle Art

und leuchtende Darſtellungskunſt. Nur in der Wort :

bildung iſt er nicht immer glücklich . Wenn in „ Erika "

das junge Paar ſich gegenſeitig als „ Flitterwöchner“
und „ Flitterwöchnerin “ bezeichnet, wird das wohl nur

wenigen als ein geſchmackvoller Fund gelten .

Stuttgart. Rudolf Krauss.

Schwimmendes Land. Roman von Robert Mohlrauſch.

Stuttgart. Verlag von Robert Lug. 312 S . M . 3,
(4 , - - ).

Schwimmendes Land nennt man Gebiete an der

Nordſee, die zu Zeiten durch natürliche Kanäle vom

Feſtlande abgeriſſen und als Inſeln umhergetrieben

werden . Der Titel iſt aber ſymboliſch ; in Wahrheit

findet Kohlrauſch das ſchwimmende Land nicht droben

Erzählungen aus dem Wasgau . Von ýermann lud

wig von Jan. Bilderſchmuck von Mar Bernuth .

Straßburg i. E ., Verlag von Le Rour & Comp.

M . 2 ,50 .

Der Verlag hat dieſer nach elf Jahren in zweiter

Auflage erſcheinenden Sammlung eljäſſiſcher Erzählungen

eine hübſche, moderne Ausſtattung gegeben . Die

Bilder Bernuths haben freilich einen Stich ins Nüchterne
und Franzöſiſche, es lacht uns aus den Geſichtern nicht

gar viel Herzenswärme ins eigene Herz ; aber ſie ſind

in der Linienführung recht geſchickt. Die Erzählungen ſelbſt.

außer dem erſten , recht fargen Bildchen , bekunden ein

manchmal ſprunghaftes, unruhiges Talent, dem man in

Stil und Ton mehr Einfachheit und klare Wärmewünſchen

möchte. Dazu kommt, daß die Stoffe zweier Geſchichten

inſofern etwas peinlicher Natur ſind, als ſie nur von einem

ganz feinen Pſychologen undStilfünſtler recht ausgeſchöpft

werden können :ich meineden „ St.Gangolfsbrunnen “ (Liebe

des heimkehrenden Sohnes zu der jungen Stiefmutter)

und die „ Augräfin “ (Entdeckung, daß Braut und Bräuti

gam Geſchwiſter ſind). Die lettere Geſchichte iſt mit

feiner Anordnung und keuſchem Mitgefühl erzählt ; aud

die erſtere iſt diskret, hinterläßt aber als Banzes einen

etwas uneinheitlichen Eindrud und endet nur traurig ,

nicht tragiſch . Hübſch dagegen ſind die Geſchichten aus

dem Oberelſaß „ Durch 's Waſſer ausgeglichen “ und

„Weihnachtsweben am Ulrichsberg“ ; auch die nedige

Paſtetenbädergeſchichte am heiteren Schluß trifft den

Ton . Natur und Menſchenleben rantte der Verfaſſer

mit Liebe und Geſchick um die einfachen Erzählungen ;

auch die Mundart iſt leicht verſtändlich angedeutet und.

vielleicht mit Recht, im Hinblick auf einen weiteren

Leſerkreis , nicht in ihrer vollen Eigenart gegeben , ſodas

jeder Freund unſeres ſchönen Landes am Wasgenwald

das Buch als einen lieben Gruß empfinden tann .

Künſtleriſch und dichteriſch beanſprucht der Verfaſſer , ein

Altdeutſcher, der ſeit vielen Jahren im Elſaß lebt, keine
beſondere Stellung. „Möchte das Büchlein “ , jo bittet

er ſelbſt im Vorwort, „ dazu beitragen, im gemeinſamen
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Vaterlande zu Beſuch und Kenntnisnahme der alten
Weſtmark und ihrer Bewohner anzuregen .“

Charlottenburg Fritz Lienhard.

Erzbauern . Erzählungen von Heinrich Hansjakob.

Flluſtriert von Hugo Engl. Stuttgart 1899, Verlag

von Adolf Bonz & Co. M . 5 , -- .

Dieje vier Erzählungen gehören zu den erfreulichſten

bansjakobs. Er war, ſelber ein Mann von fejjelnder

Eigenart, immer am ſtärkſten , wo er einfach nach dem
Ceben ſchildern , wo er Erzbauern darſtellen konnte . In

dem Vorwort deutet er den Titel dieſes Buches jo :

„Wie man im Leben von Erzherzogen und Erzbiſchöfen

im guten und von Erzgaunern und Erzſchelmen im
ſchlimmen Sinne ſpricht, in beiden Fällen aber , uni

eine Steigerung der Würde und der Eigenſchaften zu

bezeichnen , jo rede und erzähle ich im vorliegenden

Buche von Erzbauern . Ich verſtehe unter Erzbauern
einmal folche, die dem Grad nach verſchieden waren

von ihren Standesgenoſſen , ſie an Beſitz weit über:

ragten , alſo Großbauern, und dann ſolche, welche Erz
bauern in dem Sinne genannt werden , in dem das
Wort Erz Metall bedeutet , alſo Bauern , die zugleich

Bergbau trieben oder noch treiben .“ Durch dieſer Er
klärung Umſtändlichkeit oder Ergebnis ſoll ſich niemand

abſchreden laſſen . Hansjakob ſchildert nicht nur „ſolche,

welche“ , ſondern der Inhalt des Buches geſtattet auch

eine beſſere Deutung des Titels : dieſe Erzbauern ſind

echte, bäuerlichſte Bauern , friſch und frei, wie ſie in der

ungebändigten Natur wachſen und vergehen . Sie haben ,
ob Bauernfürſten oder Bauernproletarier, ihre Größe
in der Unverfälſchtheit. Im Vogtsbur“ erklärt uns

Hansjakob mit herzlicher Anteilnahme Entſtehen und

Bergehen eines Bauernfürſten ; in ſeiner Menſchenliebe

iſt der dereinſt hoffähige Held ein armer und vergeſſener

Mann geworden. Der Benedikt auf dem Bühl“ iſt

das Mujter eines zähen Bauern , ein bewundernswerter

Mann, der - jahrelang ohne Erfolg und doch un

gebrochen - Tag und Nacht mit ſeinen Kindern in
eine von anderen verlaſſene Grube fährt , von der er

endliche Ausbeute erhofft. Seiner Hoffnung zu Liebe

trägt er Schulden über Schulden und hat dabei ſieben

Kinder zu ernähren . Dieſe Geſchichten ſind die packendſten

des Buches, doch auch in „ Bur und Bürle“ und in den

„Buren am Wildſee“ werden Originalmenſchen gezeigt,
deren Bekanntſchaft reichlich lohnt. Die Úrt des Er

zählens bleibt ſich in den Büchern Hansjakobs faſt
gleid ) ; das vorliegende gehört nun zu denen , die dem

Lejer eineungewöhnliche Fülle von Welt- und Menſchen

fenntnis beſcheren . Darum und weil neben den ge

ichilderten Menſchen auch der ſchildernde in ſeiner Kraft

und in ſeinen Eigenſinn hier völlig echt iſt , gehören

vansjakobs „ Erzbauern " zu ſeinen empfehlenswerteſten

Werfen . Sie werden dem Freunde des Volts viel Ver

gnügen bereiten .

Freiburg i. Br. Max Bittrich .

Die rote Lilie. Roman von Anatole France. Auto

riſierte Ueberſetzung aus dem Franzöſiſchen von

F . Gräfin zu Reventlow . Paris , Peipzig , München .

Albert Langen . M . 4 , - (5 , - ) .

Im letzten Septemberheft des „ Litt. Echos “ waren

Anatole France Ausführungen gewidmet, die ihn als

Jroniker feinſten Stils und intimſten Stimmungskünſtler

und in der vollkommenen Verbindung dieſer beiden

Eigenſchaften als den Meiſter der gegenwärtigen franzö

lichen Litteratur bezeichneten : le père France . Das

in ſeinem Erſcheinen zeitlich hinter den dort beſprochenen

Werfen zurückliegende Wert „ Die rote Lilie “ beſtätigt

nur dieſe Charakteriſierung. Auch dieſes Buch iſt mit

Fronie durchtränlt ; Zeugen dafür die Geſtalten der

Miß Bell, in der die Traveſtierung des Engländertums
ihre feinſten Pfeile ſchleudert, und die deš Decadents
l 'Houlette (Verleine). Dieſe Jronie verrät indes mehr
den geiſtreichen Cauſeur. Zur tragiſchen , ins tiefſte

Mart des Menſchenſchickſals einſchneidenden wird ſie in
der Schilderung der beiden Hauptgeſtalten : der Gräfin

Thereſe Martin und des Bildhauers Jacques Dechartre.
Thereſe iſt ein eigentüniliches Geſchöpf: träumeriſch und

temperamentvoll ; romantiſch nach Fluſionen ſchmachtend,

veranlagt dazu , das ganze Leben als Kunſtwerk zu

jaſjen , in dem die Liebeskunſt die höchſte Rolle ſpielt ;

müde, leicht blaſiert, ſkeptiſch und ungläubig ; dazu der

wohlthuend klare Verſtand, das klugeKöpfchen , das be
ſtimmte Selbſtgefühl der Pariſerin ; dieſe Seele in eineni

wunderbar ſchönen Körper, der ſeine höchſte Schönheit

in einem ſtets wechſelnden Formenſpiel und Farbenfluß

beſigt. Dieſes Weſen ſucht inſtinktiv nach einem

Menſchen , der das unruhig Zitternde ihrer Seele, ihr
künſtleriſches Totalempfinden verſteht und zur großen
Leidenſchaft werden läßt. Jhr erſter Beliebter iſt ein

Navalier , ein ſchöner Mann . . . aber er läßt ſie unbe

friedigt. In ihr Träumen , Sehnen und Sinnen , das

in den erſten Kapiteln des Romans mit feinſter Stini

mungskunſt geſchildert iſt, fällt wie eine Offenbarung

die Begegnung mit Dechartre. Der eine Nervenmenſch

findet den andern ; der Romantiker den Romantiker.

Aber Dechartre iſt zu der Fähigkeit ſubtilſter Empfindung
und Genußfähigkeit - und wie oft iſt dies vereint -

auch Reflexionsmenſch und Melancholifer zum äußerſten.
Man möchte manchmal denken , daß er mehr zum

Schriftſteller und Philoſophen als zum Bildhauer taugt;

auch in dieſem Nichtausgeſprochenen zeigt ſich der
moderne Menſch . Das Stedenpferd ſeiner Philoſophie

und Reflexionsträumerei iſt die Liebe, das Weib ; die
bange Frage: Kann der Mann ganz eins werden mit

dem Weib ? und die quälendere der Eiferſucht. Damit

iſt der tragiſche Konflikt des Romans gegeben . Nad)

einem wunderſamen Idyll in den Mauern von Florenz

-- damit hängt auch der etwas äußerliche Titel des

Komans zuſanımen - und ſpäterhin in Paris und

Umgebung, maus einer Welt voll ſüßer Melancholie und

leiſe klingender Freude“ , aus einem Liebestraum voll

intimſten Sicheinsempfindens die jähe Diſſonanz des Er

wachens. Dechartre erfährt davon , daß Thereſe ſchon

einen Geliebten gehabt hat: daran ſcheitert ſeine Liebe.

Sein Traum , ganz eins zu ſein mit Thereſe , iſt zer

ronnen ; ewig wird er den andern Geliebten neben ihr

ſehen . Seine Liebe wollte ſie mit jedem Atom ; nun

findet er ein Fremdes in ihr ; wenn ſelbſt es auch ver

gangen . So ſchlägt dieſe ſublime Liebe auf ihrer Höhe

in Šelbſtironie um . Es iſt die Liebe St. Preurs und

Juliens , im fin de siècle-Stil, eine Liebe, die nicht in

die Welt der Thatſachen paßt und an ihr zugrunde

gehen muß.

Karlsruhe. Albert Geiger.

£yriſches und Epiſches.

Leben und Träumen . Gedichte von Theo Schäfer.

Bern , Verl. von Steiger & Co., 62 S .

In einem früheren Hefte dieſer Zeitſchrift habe ich

unter dem Titel „ Ein Dichter der Nacht“ das Erſtlings

werk des jungen frankfurter Boeten gewürdigt, und es
gereicht mir deshalb zur beſonderen Freude, Feſtſtellen

zu dürfen , daß das zweite kleine Bändchen das hält,

was das erſte verſprochen hat. Faſt will mir der Titel

dieſer Lieder und die in dieſem Titel ausgeſprochene

und auch in den Gedichten ſich fundgebende Lebens

auffaſſung zu wenig kräftig erſcheinen für einen Mann ,

der am Ende des 19. Jahrhunderts hineintritt in das

Leben und ſeine Kämpfe. Vielleicht darf man wünſchen

und hoffen , daß auch Theo Schäfer die' allzu ſehr nach
innen gerichtete Betrachtung, die ſeiner Dichtung an

haftet, mit dem Jünglingsalter überwinden und uns

in ſeinem nächſten Buche zeigen wird, daß er nicht nur

verſteht, den Sehnſuchtsklängen der eigenen Seele zu

lauſchen , ſondern auch das ihn umgebende kampf- und

mühevolle Leben der andern und das eigene in ſeiner

Dichtung wiederzuſpiegeln . – Im übrigen lieſt man

die etwa 50 formvollendeten Lieder des Bändchens mit

vielem Vergnügen. Ein jedes zeigt die Eigenart des
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Dichters der Nacht und der Sehnſucht auf das glücklichſte.
Reimloſe Strophen allerdings ſollte Schäfer möglichſt
vermeiden . Seine Eigenart fordert dieſen ſchönſten

Schmuck des deutſchen Gedichtes , denn ſeine Stärke

iſt das aus der Tiefe des Gemütes hervorgeholte Lied ,

nicht die Gedankenpoeſie und nicht die erhabene øynine,
die des Reines entraten kann . Auch ſcherzhafte

Gedichte, wie „ Erſter Schneefall “ wollen nicht ſo recht

gelingen . Vor Nachemipfindung ſollte ſich die originelle

Natur des Dichters ſorgſam hüten . Weihejiunde“

erinnert mich doch allzuſehr an den Meiſter Heinrich

im dritten Ulte von Hauptmanns „ Verſunfene Glocke“ .

- Dagegen gehören Gedichte, wie „ Nicht lange mehr“ ,

„ Erfüllung“ , „ Traum “ , „ Tau “ , „ Trüber Abend “ ,

„Eigene Wege“, „ Himmelfahrt“ , „ Das Ende“ , „ Be

tenntnis “ zu den Liedern , die man ſeinem Gedächtnis

mit Vergnügen einprägen und als Ergüſje einer originellen

Dichternatur liebgewinnen wird.
Amsterdam . Dr. Edward Stilgebauer.

Gedichte Goethes, ins Lateiniſche übertragen von Ernſt
Friedrich Haupt (1773 - 1843), Berlin . Weidmann

che Buchhandlung. 105 S . M . 2. - . . .
Der Herausgeber rechtfertigt das Erſcheinen des

Buches als eine Huldigung zur Goethefeier, die wir im

letzten Auguſt begingen . Da der Verfaſſer nun auch

ſchon über ein halbes Jahrhundert in der Erde ruht,
tann man mit ihm nicht rechten . Er verdiente es auch

nicht, denn er ſelbſt ſah ſeine Goethe-Uebertragung ins

Lateiniſche nur als eine Liebhaberei an , die ihni Freude

machte, andere aber nichts anginge. In der Einleitung

giebt er ſelbſt beſcheiden zu :

At in magnis voluisse

Sat est, nec gloriolam

Testor memet quaesivisse

Per enixam operam

was deutſch etwa heißen würde:

Streb' ich bohem Ziel entgegeni,
bab ' ich ſton , was mir bebagt.

Nicht des bißchen Rubies wegen

bab ' ich mich ans Wert gevagt.

Die Samnilung enthält einige Stüde aus dem

Fauſt, ein paar Liebes - und mehrere Trinflieder . Dieſe ,

wie „ das Bundeslied “ und „ die Generalbeichte “ , eignen

ſich wohl am beſten für die lateiniſche Wiedergabe und

fönnen den Studenten als Abwechſelung für ihr „Gaude

amus igitur enipfohlen werden . Merkwürdig berührt

das Lied Mignons Kennſt Du das Land ? " in der

Urſprache ihres Vaterlandes :

Nosti tellurem citris floridam
Hesperidumque malis auream ,

Quam Zepbyri afflaiu pervolant,

Quam myrtus atque laurus decorant ?

Die Ueberſepung bekundet nicht nur eine außers
ordentliche Gewandtheit in den lateiniſchen Ausdruck,

ſondern auch Feinfühligkeit in der Anwendung von

Rein und Rhythmus. Hier aber zeigt ſich , wie wenig

die lateiniſche Sprache für den Reimvers hergiebt. Man
leſe nur die Anfangsſtrophe des Liedes „ An den Mond“ :
„ Superfundis iterum - Blando lumine, - Luna ,

nemus tacitum - Et emollis me.“ Die männlichen

Reinie ſind höchſt armſelig , faſt inimier mit dem Vokal

endend ; die weiblichen hören ſich wohl klangvoller an ,

aber die Reiniendungen ſind doch eintönig. Man begreift

erſt , wenn man dieſe lateiniſchen Uebertragungen lieſt ,
daß die römiſchen Lyriker, trotzdem ſie den Reim

kannten , keinen Gebrauch von ihm machten , ja , ihm

ſogar direkt aus dem Wege gingen .

Berlin . Sigmar Mehring:

Deutſch von Lina Schneider. Köln a. Rh. Verlag
von Paul Neubner.

Die Bezeichnung „ bibliſches Drama" ſtimmt nur

zur Hälfte. Bibliſch iſt die Sache allerdings, dramatiſch
aber ganz und gar nicht, wenn auch in einzelnen

Szenen , wie etwa im zweiten Aft, vorübergehend drama:

tiſches Leben ſich regt. Es iſt kein Zweifel, daß Roſtand

ſich hier eine freiwillige Beſchränkung auferlegt hat ;
denn daß er dramatiſch ſchaffen kann , hat er ja in

anderen Werfen reichlich bewieſen . Er begnügt ſich

eben abſichtlich damit, das, was uns Johannes im

vierten Kapitel erzählt, einfach zu dialogiſieren . Er

geht dabei ſo gewiſſenhaft zu Werke , daß er von dem

ganzen Geſpräch zwiſchen Jeſus und der Sama

riterin nicht einen Zug, nicht die leiſeſte Wendung über

ſieht. Er will mehr ein Diener des Glaubens ſein als

ein Diener der Kunſt, und es ſcheint ihm offenbar
unziemlich , die heilige Ueberlieferung bloß als Rohſtoff

zu verwenden . Sie ſoll durch ihre eigene Kraft wirken ,

die Kunſt der Bühne darf nur äußerlich formen . Es
drängt Roſtand aber doch , über den engen Rahmen des
Geſprächs am Jakobsbrunnen hinauszugehen . Ob das

der Dramatiker in ihm fordert oder der gläubige Chriſt,

läßt ſich kaum entſcheiden ; jener muß das natürlice

Verlangen empfinden, Jeſus in der ganzen Bedeutung
ſeiner Perſönlichkeit hinzuſtellen , dieſer wird darnach

ſtreben , die vorgeführte Epiſode im Zuſammenhange

mit der ganzen chriſtlichen Heilsoffenbarung zu erfaſjen .

Dramatiker und fromnier Chriſt arbeiten da einander

in die Hand. So hat denn Roſtand das Geſpräch Jeju

mit der Samariterin erweitert, indem er an der Hand

der Bibel alles , was ſeinen Zwecken dienlich war,
zitierend und erzählend einwob. In charakteriſtiſcher

Weiſe ſchließt das Stück mit dem Gebet des Herrn .

Roſtands freie Erfindung iſt nur das Vorſpiel, in

dem die Schatten der drei Erzväter auftreten und etwas

verworren - auch ohne ſichtliche Nötigung – auf das

Kommende vorbereiten , ſowie der zweite Att, der in der

Samariterſtadt Sichar ſpielt. Johannes erzählt nur,

daß die Jünger in dieſe Stadt gegangen ſeien , Speiſe

zu kaufen. Derweile habe Jeſus am Jakobsbrunnen

mit der Samariterin geſprochen und ſie zum Glauben

an ihn bekehrt. Dann heißt es : „ Da ließ das Weib

ihren Krug ſtehen und ging hin in die Stadt und ſpricht

zu den Leuten : Kommt, ſehet einen Menſchen , der mir
geſagt hat alles , was ich gethan habe, ob er nicht

Chriſtus ſei ! - Da gingen ſie aus der Stadt und

gingen zu ihm .“ Aus dieſen Andeutungen baut Roſtand

eine lebhaft bewegte Szene auf: wie die Samariterin

das Volt von Sichar erſt allmählich zum Glauben fort:

reißt, indem ſie durch die Kraft ihres eigenen Glaubens

und durch Wunder allen Widerſtand überwindet.

Für Roſtands Zweck, Chriſtus und ſeiner Lehre

Lob und Preis zu ſingen , hätte ſich manch andere Stelle

aus den Evangelien weit beſſer geeignet. Daß er aber

juſt die Epiſode mit der Samariterin aufgegriffen hat,

iſt ungemein bezeichnend. Chriſtus wendet ſich da an

ein verlorenes Weib undbegnadet ſie vor den Gerechten ;

die ſchöne Sünderin ſcheint es dem Dichter ebenſo ans

gethan zu haben wie der Heiland, und was ihm den

ſpröden bibliſchen Stoff würzt, das iſt eben das wunder

liche Gemiſch von ſinnlicheni Reiz und fronimen Empfins

dungen . Chriſtus und die Sünderinnen , dieſe Vor

ſtellung wird immer wieder betont. Dabei iſt es weniger

Chriſtus , der der Ehebrecherin verzeiht, als jener Chriſtus ,

dem Magdalena mit ihren ſeidnen Haaren die Füße

trocknet, an den Roſtand denkt. Etwas Wollüſtiges -

wenn auch nur leiſe angedeutet - umſchwebt jo die

Geſtalt des Heilands. Das iſt eine merkwürdige Er

ſcheinung.

Noch etwas anderes fällt auf. In der Erzählung

Johannis iſt das Wunderbare erſichtlich nur die naive

Erklärung für einen überraſchenden ſeeliſchen Vorgang.

Die allumfaſſende Menſchenliebe Chriſti, ſeine Hoheit

und Reinheit ſiegt über das ſündige Gemüt des Weibes

von Sichar. Mit Staunen ſieht es das Volk, es ahnt

Dramatiſches .

Das Weib von Samaria . (La Samaritaine.) Ein
bibliſches Drama in drei Bildern von Edmond Roſtand.
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in dem Manne, der ſo anders iſt als alle andern , den

Mächtigen , der die drückenden Feifeln liebloſer Vorurteile

zu ſprengen vermag, und anbetend neigt es ſich vor ihm .

Dieſer rein menſchliche Gehalt der Fabel wäre leicht
herauszuſchälen geweſen ; Roſtand hat das , wie geſagt,

vermieden . Er hält ſich an das Wunder des Evangeliunis ,

ja noch mehr, er läßt nicht nur Chriſtus, ſondern auch
die Samariterin Wunder thun , Wunder aus zweiter

Hand freilich . Das ganze Drama wurzelt im Ueber

natürlichen . Seltſam iſt es nur, wie peinlich genau

dabei das Neußerliche der Handlung auf hiſtoriſche

Richtigkeit geprüft wird : das Marktleben einer Samariter

ſtadt, religiöſe Gebräuche, das Koſtüm , ſoziale Zuſtände,

politiſche Verhältniſſe, das alles wird uns mit einer

geradezu aufdringlichen Treue vorgeführt; es iſt, als ob

uns Roſtand ein Kolleg über hebräiſche Altertümer leſen

wollte. Dieſe pedantiſche Sorgfalt der Darſtellung
itimmt nicht recht zu der findlichen Naivetät der Aufs

faffung oder vielmehr : ſie erweckt den Verdacht, daß dieſe

Naivetät nicht wurzelecht ſei. Das iſt denn auch das

Charafteriſtiſche an der Dichtung Roſtands : ſie kokettiert

mit der Einfalt der mittelalterlichen Bibeldramen , die

Frömmigkeit von einſt wird in ihr zur ſüßlichen
Frömmelei.

Es war nicht leicht, das roſtandiche Drama ins

Deutſche zu überſetzen , und Frau Dina Schneider iſt es
in der That nicht immer geglüdt, die Schwierigkeiten

zu überwinden . Stellenweiſe fließt die Rede wohl

erfreulich glatt dahin , aber allzuoft ſtolpern wir über

holprige Säße und ſchlechte Verſe .

Wien . Hans Siltenberger.

Perſchiedenes .

Auserwählte Frauen unſerer Zeit. Von Meta von Salis
Marichlins. 1900 . Selbſtverlag der Verfaſſerin .

Marſchlins -Graubünden .

Eine ſchneidige, tampfesluſtige Einleitung und drei

Biographieen , einer Deutſchen , einer Frländerin , einer

Ftalienerin , ſo der Inhalt dieſes kleinen , mit Wärme
gefchriebenen Bandes. Was die Einleitung zu ſagen

hat, iſt zunächſt an die Adreſſe von Frau Laura Marholm

gerichtet, was recht überflüſſig genannt werden dürfte .
Ihre plumpe Waffe iſt kaum einer guten Klinge wert.

Die Verfaſſerin hat ihrerſeits den gerügten Fehler

nicht vermieden , da eine Frauenfrage zu vermuten , wo

rein menſchliche, beiden Geſchlechtern ohne Unterſchied
zugeteilte Schaffensbedingungen in Betracht kommen .

Weibliches Glück und geiſtige Produktionskraft ſind

ebenſowenig von einander abhängig, als Glück und

Produktionskraft des Mannes in oder außerhalb
der Ebe. Denn die Ehe iſt ja nichts anderes als

ein Teil menſchlichen Schickſals überhaupt. Eine beſſere,

vernünftigere Erziehung kann beide Geſchlechter veran
laſſen , den entſcheidendſten Schritt des Lebens unter
Vorausſetungen zu thun , die Unwürdigkeiten aus:

ichließen , Enttäuſchungen vermindern und Schiffbrüche
jeltener machen . . Aber die Ehen werden glücklicherweiſe

unter normalen Verhältniſſen zur Maienzeit des Lebens ,

wo die Erfahrung gänzlich fehlt, und nicht in ſeinem
Herbſt geſchloſſen . Es entſcheiden dabei Faktoren , die

mit der Göttin Vernunft ſehr wenig zu thun haben , und

wo dieſe zu Wort kommt, bewährt ſie ſich bekanntlich nicht
beſier als das Herz. Daran wird , ſolange es Menſchen

giebt, feine Aufrollung der Frauenfrage etwas ändern .

Denn die Ehe iſt eben keine Frauenfrage, und wenn ſie

das Weib ſtärker belaſtet als den Mann , ſo liegt das in

Geſetzen , gegen deren Gebot feines der beiden Geſchlechter

etwas vermag .

Das alles mehr nebenbei. Denn von den drei
Biographieen , deren Wahl durch die perſönliche Freunds

ſchaft der Verfaſſerin zu drei anſcheinend vortrefflichen

Frauen beſtimmtwurde, ſchildert die erſte derſelben das

turze edle Künſtlerdaſein einer Dame, Gräfin Marie Kalk

reuth , die nie verheiratetwar. Von der zweiten , einer noch

lebenden Frländerin , gewinnt man den Eindrud , daß

ihr Satte , Major Stuart, wirklich ſein Beſies that, un fich

ihren Wünſchen und Neigungen zu fügen ( S . 70 - 71).

Eine S . 81 angeführte Inkartade von Mrs . Stuart:

„ Die Ehe mit ihrer ſcheußlichen Unmoral, die Erziehung

mit ihren unweiblichen dealen , das Laſter mit ſeinen

ſchleichenden Schrecken - - jie bringen dem Weib den Tod “ ,

(und dem Mann ? ? ?) iſt daher mit dem tröſtlichen Bes

wußtſein hinzunehmen , daß hier nichts Selbſterlebtes

ſeinen Stachel herauslehrt. Gräfin Paſolinis Lebensbild

wirkt noch beruhigender. Schon auf der erſten Seite

wird ſie als glüdliche Gattin und Mutter , mondaine

und ernſte Frau , glühende Liebhaberin des Schönen ,

von ſcharfem , ordnendem Verſtand, warmem Herzen ,

gewandt zu Rede und Widerrede, der Feder mächtig für

jedes übernommene Apoſtolat, freudig zum Geben ,

Mitteilen , Fördern , Schaffen , Erhalten , immer jung und

ſchön , weil (? ) geiſtig unerſchöpflich friſch “ u . . w . u . 5. w .

geprieſen. Nichts ſcheint zu ihrem Glück zu fehlen, als

daß auch fie der üblen Nachrede der Leute nicht entgeht,

weil „ die kleinen , um ihre Sieſta bangen Männlein “ ſie

herrſchlüchtig finden ! Dieſe ſchläfrigen Männlein ſind

wirklich recht bösartig , wenn auch vielleicht nicht durch
weg klein . Aber was kann in Stalien nicht alles

paſſieren , und die Gräfin darf von Glück ſagen , daß
dort „ kein Menſch es wagt, ihr Familienleben anzus

taſten " . Wenn ſich das wirklich ſo verhält, iſt ſie
geradezu ein weißer Rabe, denn unſere Erinnerung
italieniſcher Salongeſpräche hat den Eindruck hinter

laſſen , daß ſelbſt die Mutter der Gracchen und Lucretia

klaſſiſchen Åndenkens vor ihren Landsmänninnen feine

Gnade fänden , wenn ſie von ungefähr die amate sponde

wieder beſuchten . Nichts lag uns ferner, als über die

Aeußerungen treuer Freundſchaft, die dieſes Buch ver

anlaßte , zu ſpötteln . Aber es iſt nicht unſere Schuld ,
wenn ſo viele Erzeugniſſe der heutigen Litteratur un

willkürlich an Metternichs Vorſchrift „ Nur fein Pathos “

mahnen . Um ſo lieber erklären wir uns mit dem

Schlußwort der Verfaſſerin einverſtanden , daß es „ keine
Frauenfrage giebt, die ſich nicht mittelbar oder unmittel

bar mit allen Lebens- und Zukunftsintereſſen eines Voltes

berührte , daß die von Zuſammenleben und -ſchaffen der

Geiſter abgetrennte Beſchäftigung mit der geiſtigen ,

moraliſchen und ſozialen Entwicklung der Frau nur

taube Früchte zu reifen beſtimmt iſt“ .

München . Lady Blennerhasselt.

Deutſches Leben im 12. Jahrhundert. Kulturhiſtoriſche
Erläuterungen zum Nibelungenlied und zur Audrun

von Julius Dieffenbacher. (Sammlung Göſchen .)
Leipzig, G . F . Göſchen , 1899 (177 S .) 80 PF.

Bei den neuerdings immer häufigeren und wirt.

ſameren Erörterungen über die Behandlung des kultur
geſchichtlichen Elements im niederen und höheren Unters

richt iſt des öfteren der Gedanke ausgeſprochen worden ,
kulturgeſchichtliche Belehrung namentlich mit dem
deutſchen Unterricht zu verbinden . Unzweifelhaft

bietet ein Teil des deutſchen Unterrichtsſtoffes dazu auch
entſchieden Gelegenheit. Nur mag Lehrern und Lernen
den dazu häufig der Mangel an litterariſchen Hilfs - und

Orientierungsmitteln hinderlich ſein . In den letzten

Jahren iſt mehrfach verſucht worden , dieſem Mangel
abzuhelfen ; es ſei z. B . das Buch von Zehme. „ Die

Kulturverhältniſſe des deutſchen Mittelsalters “ , erwähnt.

Auch das vorliegende Büchlein kann für jene Zwede

als ein reichliches Hilfsmittel empfohlen werden , um ſo
mehr, als es zu einem ſehr billigen Preiſe zu haben iſt.

Der Unterrichtszweck iſt allerdings von dem Verfaſſer

nicht ausdrücklich betont, und unzweifelhaft iſt das

Büchlein auch ſonſt zu ſchneller Orientierung über die

Kulturverhältniſſe jener Zeit geeignet. Vorwiegend wird

es indeſſen bei der Schullektüre der beiden großen Volks

epen zu verwenden ſein . Die in fünf Abſchnitte

(Deffentliches Leben , Kriegsweſen , Schiffsweſen , Privat

leben , Mythologiſches ) gegliederte Darſtellung zeichnet
ſich durch Klarheit und Gründlichkeit aus : die neuere

wiſſenſchaftliche Litteratur iſt gut berückſichtigt; manches
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Strittige und Anfechtbare wird freilich als ſicher hinge

ſtellt , was für dieſe Zeiten aber kaum zu vermeiden iſt .
Ein Strophenverzeichnis am Schluß erlaubt leicht die

nötigen Erläuterungen zu den einzelnen Stellen der

Epen nach den daneben angegebenen Seiten unſeres
Büchleins zu finden .

Jena . Georg Steinhausen,

nachrichten

Bübnencbronik .

Berlin . Die „Neue freie Volksbühne“ , die
unter der Leitung von Dr. Bruno Wille ſteht, gab ihren

Mitgliedern – zur Zeit etwa 1100 an der Zahl – am

25 . Februar Octave Mirbeaus Drama „ Die ſchlechten

Hirten“ (Les mauvais bergers) zu ſehen , das vor

anderthalb Jahren längere Zeit ein Erfolgſtüc des

pariſer'Renaiſſancetheaters war. Das vieraktige Schau
ſpiel zeigt die alten Klaſſengegenfüße zwiſchen Arbeitern

und Unternehmer an einem Streit , deſſen junger

Wortführer Jean Roul zugleich gegen Mißgunſt und

Unverſtand in den eigenen Reihen und gegen die ver

hängnisvolle Einmiſchung der ſozialiſtiſchen Abgeordneten

- der „ ſchlechten Hirten “ - anzukämpfen hat und

ichießlich im Straßenkampfe gegen die aufgebotenen

Soldaten fällt. Nebenher geht eine Liebesgeſchichte

zwiſchen Jean und Madeleine Thieur, einem in Leid
und Not zur Heldin geſtählten Proletariermädchen . Auf

den ſoliden interbau eines ſtimmungsvollen erſten

Aufzugs ſind die vier andern Akte ziemlich grob und

flüchtig aufgezimmert. Den vierten bildet eine nächt

liche Voltsverſammlung unter freiem Himmel mit

ſtarken rhetoriſchen Effekten . Weniger als an die

„ Weber “ wird man an „ Germinal“ erinnert . Im

ganzen zeigt es ſich wieder, daß uns im bitter-ernſten

ſozialen Schauſpiel die Franzoſen nichts oder noch nichts

zu bieten haben , was der Verdeutſchung lohnte . Das

Pathos großer Worte, das dem Romanen im Blute
liegt, erſcheint uns im Munde ſchlichter Leute ganz

theatraliſch , und man glaubt zeitweiſe in Phraſen zu

ertrinken . An feinen Einzelzügen fehlt es nicht, aber

es braucht doch einer bei uns noch lange kein Mann von

dem Geiſt und den Gaben Octave Mirbeaus zu ſein ,

um ein beſſeres Arbeiterſtück zu ſchreiben , als „ Die
ſchlechten Hirten “ . Die Wirkung auf das Publikum

der „Neuen freien Volksbühne“ war gleichwohl bis zum

Schluſſe ſehr ſtarf: ein Verdienſt der tüchtigen Regie

( Friedrich Moeſt) und der guten Darſtellung der beiden

Hauptrollen .

Carl Spitteler, der ſchweizer Dichter, läßt demi
nächſt ſein Lebenswerf, ein Epos, unter dem Titel :

„ Olympiſcher Frühling“ bei Eugen Diederichs in
Leipzig erſcheinen . Das Werk hat die griechiſche
Mythologie zur ſtofflichen Unterlage, jedoch in einer

der Individualität des Dichters entſprechenden , durchaus

originellen Auffaſſung. Die Handlung der Dichtung

bildet der Aufſtieg der Götter aus dem Hades nach dem

Olymp und ihre Entdeckungsfahrten von dieſem aus
nach der Erde.

Dante Gabriel Roſſettis Sonettenſammlung :
„ Das Haus des Lebens“ erſcheint demnächſt in deutſcher

Uebertragung bei Eugen Diederichs in Leipzig, bei dem

im Herbſt dieſes Jahres auch die Hauptwerke von John

Ruskin in einer gleichmäßigen , ungekürzten Ausgabe

herauskommen werden . Bekanntlich lagen die Sonette

Roſſettis lange Jahre vor ihrer Veröffentlichung im

Grabe von Mrs. Siddal, des Dichter -Malers früh ver
ſtorbener Frau .

Dem verdienſtvollen Rückert - Biographen Hofrat

Prof. Dr. Conrad Beyer in Berlin wurde kürzlich , wie

man uns mitteilt, anläßlich der Vollendung ſeiner neuen ,

vervollſtändigten Voltsausgabe von Rücerts Werten
ſeitens der Stadt Schweinfurt – der Geburtsſtadt des

Dichters – eine künſtleriſch ausgeſtattete Dantadreſſe
übermittelt.

Todesfälle. DerMitinhaber der ſtuttgarter ,,Union " ,

Verlagsbuchhändler PaulKröner, ſtarb am 25 . Februar.

- Jn Dresden ſtarb am 27 . Februar der Gymnaſial

profeſſor Dr. Albert Moeſer (geb. 1835 in Göttingen ),

bekannnt und geſchäßt als fruchtbarer Lyriker und
als Weberſetzer vlämiſcher Poeſieen . – Aus London

wird der Tod des Schriftſtellers Henry Duff
Tra ill . Herausgebers der bekannten Zeitſchrift

„ Literature “ , gemeldet. Er war 1842 geboren und hat

1 . a . mehrere Bände litterariſche Eſſais und Mono

graphieen über Shaftesbury und Coleridge veröffentlicht .

- Jn Chriſtiania ſtarb am 22. Februar im Alter von

54 Jahren F . V . Halvarſen , der Herausgeber des

„ Norwegiſchen Schriftſtellerlerikons “ .

Eine große Proteſtverſammlung gegen die drohende
lex Hein ze wurde in Berlin am 4 . März abgehalten

und von mehreren tauſend Perſonen beſucht. Der Bild

hauer Prof. Guſtav Eberlein , Hermann Sudermann ,

Hermann Niſſen als Vorſitzender der Deutſchen Bühnen

genoſſenſchaft und mehrere Abgeordnete traten als

Redner auf. Gerhart Hauptmann , Wildenbruch u . a .

ſandten Zuſtimmungsdepeſchen . - Eine gleiche Kund

gebung großen Stils fand am 6 . Närz in München

ſtatt, wobei M . G . Conrad, Prof. Th . Lipps, Mar

Halbe u . a . Reden hielten . Weitere Verſammlungen

ähnlicher Art ſtanden beiSchluß des Blattes erſt in Ausſicht.

Allerlei. Profeſſor Alexander Tille , Lektor der
deutſchen Sprache an der Univerſität Glasgow , wurde

cines burenfreundlichen Artikels wegen , den er in der

„ Woche“ veröffentlicht haben ſollte, von einigen hundert

engliſchen Studenten thätlich angegriffen undmißhandelt :

er hat infolgedeſjen ſein Lehramt niedergelegt. -

Herniann Heiberg übernimmt vom 1. April ab die

Redaktion der in Bremen ( C . Schünemanns Verlag )

erſcheinenden Halbmonatsſchrift „ Niederſachſen “ . =

Der Schriftſteller Franz Held (Herzfeld ), der zuletzt

in Gries bei Bozen anſäſſig war, mußte wegen

beginnenden Jrrſinns einer Heilanſtalt übergeben

werden . Von ſeiner litterariſchen Perſönlichkeit war hier
noch vor kurzem (Sp. 88 ) die Rede. -- Bei dem Wett

bewerb um ein deutſches Flottenlied , den die leipziger

Verlagsfirma Breitkopf & Härtel ausgeſchrieben hatte

(Preisrichter : Dahn , Liliencron , Lohmeyer ), wurden die

Lieder von Gottfried Schwab (Darnıſtadt), Prof. Dr.
Theodor Siebs (Greifswald ), Prof. Dr. Georg Thouret

( Friedenau ) mit Preiſen ausgezeichnet. – Die deutſche

Shakſpere - Geſellſchaft hat den um die Shafſpere

Forſchung beſonders verdienten engliſchen Litterar

hiſtoriker F . J . Furnivall anläßlich ſeines 75 . Geburts.

tages (4 . Februar) zum Ehrenmitglied ernannt. – Der

gegenwärtig in Nordamerika weilende däniſche Lyriker

Holger Drachmann wird im April d . J . die Heimfahrt

nach Kopenhagen antreten . Obgleich er von den dänis

ſchen Vereinen in den nordamerikaniſchen Städten ſehr

gefeiert wurde, ſoll ſeine Vortragsreiſe in ihrem

finanziellen Ergebnis den Erwartungen doch nur ſehr

ungenügend entſprochen haben . - Der polniſche Roman

ſchriftſteller Henryk Sienkiewicz konnte neulich ſein

25 jähriges Schriftſteller- Jubiläum begehen und erhielt
aus dieſem Anlaß vom Kaiſer von Oeſterreich das

Ein zweibändiges Werk unter dem Titel „ M . von

Egidy , Tein Leben und Wirken “ erſcheint im Verlage

von E . Pierſon in Dresden . Der erſte Band enthält

die geſammelten Auffäße und Vorträge, der zweite die

Würdigung der Perſönlichkeit Egidys. Herausgegeben

wird das Buch (deſſen Preis M . 5 , - beträgt) von

Heinrich Driesmans und Arthur Mülberger.
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Ehrenzeichen Litteris et artibus, das gleichzeitig auch
dem greiſen Giuſeppe Verdi verliehen wurde. Man be

abſichtigt, Sienkiewicz mit Hilfe einer öffentlichen Geld
iammlung einen Landbeſitz in Ruſſiſch - Polen zum Be

chent zu machen .

Engliſche Nachrichten . Von neuen Romanen
ſind zu nennen : „ Parson Kelly " von A . E . W . Maſon

und Andrew Lang (dem bekannten litterarhiſtoriker) ;

„ Hilda Wade“ , nachgelaſſener Roman von dem im

letzten Dezember verſtorbenen Grant Allen .

Von hervorragenden neueſten belletriſtiſchen Ver

öffentlichungen ſind im Januar und Februar in der

Tauchniş : Edition erſchienen : „ The Orange Girl“ von
Walter Beſant ( 2 vols. ), „ Stalky & Co .“ von Rudyard

Hipling, „ The Human Boy “ von Eden Phillpotts ,

. The King 's Mirror“ von Anthony Hope ( 2 vols .),

Mr. Jack Hamlin 's Mediation and other Stories“

von Bret Harte , Little Novels of Italy “ von Maurice

Dewlett, „Red Pottage“ von Mary Sholmondeley ;

außerdem „ The Backwater of Life, or Essays of a

Literary Veteran “ , nachgelaſſen von James Payn .

Eine der Dramatiſierung von Romanen entſprechende

Neuerſcheinung der engliſchen Litteratur iſt die , Romani
ſierung" (novelisation ) von Dramen , ſo hat Wilſon

Barret aus feinen Dramen , The Sign of the Cross“

und ,Daughters of Babylon “ Romane gemacht; ſein

joeben zuſammen mit Barron gearbeiteter Roman In

Old New York “ ſoll ebenfalls auf einem noch nicht

aufgeführten Drania beruhen .

Bon Ueberſetzungen iſt beachtenswert eine neue

Ueberſegung der Romane Victor Hugos in 28 Bänden

(bei J . M . Dent & Co .) und zweier Dramen von

bauptmann : „ The Weavers“ und „ Lonely Lives"

EinſameMenſchen ) von Mary Moriſon (bei Heinemann ) .

Borher wurde ſchon das „ Þannele “ von William Archer

(ebenda) überſetzt.

Das Drama „ Drink“ , eine engliſche Bühnen

bearbeitung von Zolas „ L 'Assommoir " , das in den

Jahren 1878 79 ich weiß nicht wie viel hundertmal
aufgeführt wurde - - das ekelhafteſte Senſationsſtück, das

je über die Bretter gegangen iſt — bezieht jegtwieder die

Bühne des Prinzeß - Theaters

Die Nummer der „ Academy“ vom 10 . Februar
jeigt nicht weniger als 28 zum großen Teile neu er :

chienene Werte über Südafrika und den Buren

trieg an .

Nach der Januar - Nummer des „Windsor zählt

die Bibliothek des Britiſchen Muſeums jept 1 500 000

Bände, iſt alſo die zweitgrößte der Welt ; die Biblio

thèque Nationale in Paris hat die doppelte Zahl Bände.
Im Februar iſt das „ Literary Year Book “ für

1900 erſchienen (herausgegeben von Herbert Morrah bei

G . Allen , 3 /6 ). Der erſte Teil enthält einen Ueberblick

über die Litteratur von 1899 und Spezialartikel über

hervorragende Werke auch der Litteratur des Auslandes.

Der zweite Teil bietet vielerlei techniſche Information :

die Adreſſen der Autoren mit den Titeln der von ihnen

1899 verfaßten Bücher, eine Liſte der Verleger , die im

legten Jahre aufgeführten Dramen u . 1. w .

Die ,, Élizabethan Stage Society“ hat am 21. Februar

bamlet“ nach der ſogenannten „erſten Quarto “ aufge

führt. Da die erſte Duarto- Ausgabe ein aufs äußerſte

perderbter Raubdrud iſt, der große weſentliche Teile der
Þandlung wegläßt und nicht zehn unverſtümmelte, ſinn

volle Zeilen hintereinander enthält, ſo hat das Un

ſinnige und Ausgelaſſene aus der ausgezeichneten
jteiten Quarto und der erſten Folio ergänzt werden

müſſen . Warum dann nicht einer von dieſen Drucken

der Aufführung zu Grunde liegt, und warum die

Frauenrollen in ganz äußerlicher Nachahmung der

habíperiſchen Bühne durch Anaben dargeſtellt worden

ſind, dürfte vielleicht nur der „ Elizabethan Stage So

ciety verſtändlich ſein .

Berbert Spencer feiert am 27. April ſeinen 80 . Ge
burtstag .

Percy .

a ) Romane und Novellen.

Beer-Hofmann , R . Der Tod Georgs. Berlin ,

S . Fiſcher. 221 S . M , 3, - ,

Bernhard, M . Ein Gottesmann . Roman. Dresden ,
E . Pierſon. Zwei Bände. 350 u . 353 S . M . 8,
(10 , - ).

Boy-EŠ, J. Nur ein Menſch . Roman. Dresden ,

Carl Reißner. gr. 80. 462 Š . M . 6 , - ( 7, - ) .

Cordes , Ö . Künſtler-Novellen . Dresden , F . Pierſon .
144 S . M . 2 , - (3 , - ).

Epſtein , G . Fallendes Laub. Novellen . Berlin ,

Freund & Jeckel. 148 S . M . 2 , - .

Greinz, Hugo. Müſſe und andere Novellen . Linz,

Deſterr . Verlagsanſtalt. 135 S . M . 2, - (2 ,50 ).

Heller, S . v . Durch fremde Schuld . Roman . Dres

den , E . Pierſon . 191 S . M . 2 ,50 (3 ,50 ).

Kühl, Th. Ám grauen Strand, am grauen Meer.

Roman . Berlin , Otto Janke. 138 S . M . 1,

Lee, Heinrich. Steffies Heirat. Roman. Berlin , Carl
Dunđer. 261 S ." M . 3,

Meiſer, May. Wiener Bummelgeſchichten . Wien ,
Wiener Verlag ( 2 . Rosner). 133 Š . M . 2, -- ,

Meyer- Foerſter, E . , Aljo ſprach - eine Frau.

Liebesnovellen . Berlin , Carl Dunder. 12º. 241 S .

M . 3,

Naſt, C . Jewſei der Lügner. Novelle. Berlin , Otto
Janke. 140 S . M . 1, - .

Rombach , M . Weſſen Schuld ? Eine Schwarzwald

Geſchichte . Freiburg i. Br., Lorenz & Waepel. 12º.

65 S . M . – ,60 .

Schullern , Heinr. v . 3m Vormärz der Liebe.

Roman aus der Gegenwart. Linz, Deſterr. Verlags
anſtalt. 293 S . M . 3 , - (3,50).

Tovote , Heinz. Die rote Laterne. Novellen. Berlin ,
F . Fontane & Co. 200 S . M . 2 , - .

Voß , Richard . Südliches Blut. Römiſche Novellen .

Ylluſtriert. Stuttgart, Carl Krabbe. gr. 8º. 157 S .

M . 2 , - (3 ,50 ).

Wallner, Suſi. Hallſtätter Märchen . Wien, Wiener

Verlag (C . Rosner ). . 138 S . M . 2 , - ,
Weber - Lutkow , Hans. Schlummernde Seelen . De

ſchichten aus Kleinrußland. Linz, Defterr. Verlags

anſtalt. 109 S . M . 2 , - ( 2 ,50 ).

Zobeltiy , Fedor v . Das Heiratsjahr. Ein Luſtſpiel

Roman in 12 Kapiteln . Stuttgart, F. Engelhorn .

Zwei Bände. 160 u . 157 S . M . 1, - (1,50 ).

Krag , Th. B . Ada Wilde . Roman . Deutſch von
E . V . Enzberg. Dresden , Carl Reißner. gr. 8°.

270 S . M . 3 ,50 (4 ,50).

Morriſon , Arthur. Geſchichten aus den Winkelgaſſen .

Aus dem Engliſchen von Edward Falck. Wien ,

Wiener Verlag ( L . Rosner). 206 S . M . 2,50.

Nordensvan , 6 . Maler Figge. Eine Erzählung aus

dem Münſtlerleben. Aus dem Schwediſchen von

E . Stine. Stuttgart, Deutſche Verlags- Anſtalt.

270 S . M . 2, - (3 , - ).

Zola , Emile. Der Zuſammenbruch . Der Krieg von

1870 /71. JUuſtriert. Vollſtändig in 25 Lieferungen .

Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt. 1. Lieferung.

32 S . M . – ,40.

b ) Lyriſches und Epiſches .

Beck , E . Bauernbluat. Niederbayriſche Gedichte. Mit

dem Bildn . des Verfaſſers . München , F . A . Finſter
lin Nachf. 12º. 117 S . Seb. M . 1,5ð .

Morgenſtern , Chriſtian. Ein Sommer. Verſe. Berlin ,
S . Fiſcher. 80 S . M . 1,50 .
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. – Antworten .

Oppeln -Bronikowski, F . v., und Jacobowski,

Ludwig . Die blaue Blume. Eine Anthologie

romantiſcher Lyrif. Mit Einleitungen der Herauis
geber. Leipzig Eugen Diederichs. LXIII, 467 S .
mit 8 Bildn . M . 5 , - (6 , - ).

Püringer, Auguſt. Gedichte. Dresden , E . Pierſon.
188 Š . M . 3,

Walz -Wierz, A . Wallfahrtslieder. Stuttgart, J .

F . Steintopf. 12º. 287 S . Geb. M . 2 , — .

c) Dramatiſches .

Baſtian , F . D 'r Millionegartner . Volksſchauſpiel in
eljäſſer Mundart. Straßburg, C . A . Vomhoff. 90 S .

M . 2 , -- . .

Faber, C . W . Am Belche. Luſtſpiel in 5 Aufzügen .
Ins Milhüſerditſche iwerſetzt von Ch . Rolniann .

Straßburg, Schleſier & Schweikhardt. 92 S . M . 2 , - .

Ficker , L . V . Sündenkinder. Drama in 2 Aufzügen .

Linz, Deſterr. Verlagsanſtalt. 79 S . M . 1,50 .

Fulda, Ludwig. Schlaraffenland. Märchenſchwant in
drei Aufzügen . Stuttgart, J . G . Cottaſche Buchh.

Nachf. 190 S . M . 2, - ,

Halpern , M . Mutterſöhne. Ein tragiſches Lebenshild

in 3 Aufzügen . Berlin , Joh. Cotta . gr. 8º. 160 S .
M . 2 , - ,

Hauptmann , Gerhart. Schluck und Jau . Ein Spiel

zu Scherz und Schimpf mit 5 Unterbrechungen .

Berlin , S . Fiſcher. gr. 8º. 172 S . M . 3, - (4 ,50 ).

Hopfen , D . H . Heinrich von Kleiſt. Ein Dichterleben
in 5 Alten . Dresden , Heinrich Minden . nr. 8075 Š m idtsoen , Heinrich Minden . ar. 30

Mlob , Carl Maria . Prinz Habezwirn. Dramatiſches

Märchen . Leipzig , Oswald Muße. 77 S .

Langmann , Philipp . Gertrud Antleß . Drama in

3 Ätten . Stuttgart, J. G . Cottaſche Buchh. Nachf.
110 S . M . 1 ,50 .

Leiner, R . Abſchied . Schauſpiel. München, Ernſt

Scherzer. gr. 8° 42 S . M . 1, --

Stelzhammer , A . v . Der Scolar. Eine Bühnen
dichtung Wien , Stähelin & Lauenſtein . 116 S .

M . 2,

Wille, Otto. Das Recht der Mutter. Bühnenſpiel.

(Das Buch des Lebens. 3.) Leipzig -Reudnitz, Otto
Wille. 120. 32 S . M . 1, - .

Churchill , G . B . Richard III. up to Shakespeare,

(Palaeſtra. X ). Berlin , Mayer & Müller . gr. 80.
548 S . M . 16 , - .

e) Verſchiedenes .

Arndt, A . Unſer Leben . Das Ziel. Der Weg
Leipzig , Wilh . Friedrich . gr. 8°. 150 S . M . 2 ,50.

Eltzbacher, P . Der Anarchismus. Berlin , J . Gutten

tag. gr. 80 305 S . M . 5 , — .
Hönigswald , R . Ernſt Haeckel, dermoniſtiſche Philos

foph. Eine kritiſche Antwort auf ſeine Welträtſel" .
Leipzig , Eduard Avenarius. 161 S . M . 2,

Joß, V . Friedrich Wieck und ſein Verhältnis zu

Robert Schumann. Dresden , Oscar Damm . 148 Š .

mit 4 Portr. M . 2 ,50 (3 ,50 ).

Maßner, R . Die Myſtit, die Künſtler und das Leben .

Ueber engliſche Dichter und Maler im 19. Jahrhundert.

Accorde. Leipzig , Eugen Diederichs. gr. 8º. 290 S .

M . 6 , - (7 , - ).

Kullberg, Emil. Das alte Lied . Ein neuer Sang.

Eine ungereimte Proſa- Dichtung auf Welt und
Menſchen. Leipzig, Wilh. Friedrich . 168 S . M . 3,

Leſſings ſämtliche Schriften . Herausg. von Karl
Lachmann . 3 . Auflage, beſorgt durch F . Munder.

15. Band. Leipzig , G . f. Göſchen . gr. 80. X ,
522 Š . M . 4,50 (6, - ).

Louis , Guſtav. Giordano Bruno. Seine Welts
anſchauung und Lebensauffaſſung. Berlin , Emil

Felber . 143 S . M . 2 , - ,

Pauli, G . Einiges über Aunſtgenuß . Bremen , 6 .

. A . von Halem . 31 S . M . 1 , - .
Peters , H . Der Arzt und die Heilkunſt in der deutſchen

Vergangenheit. Monographien zur deutſchen Kultur

geſchichte. 3 . Band.) Mit 153 Abbildungen und

Beilagen nach den Originalen aus dem 15. bis

18 . Jahrh . Leipzig , Eugen Diederichs. 4º. 136 S .

M . 4 ,- (5,50).
Rakel, F . Das Meer als Quelle der Völkergröße.

Eine politiſch -geogr. Studie. München , R . Dlden
bourg . gr. 80. 86 S . M . 1,20.

Rietſch , B . Die Tonkunſt in der zweiten Hälfte des

19. Jahrh. Ein Beitrag zur Geſchichte der muſikaliſchen

Technik. Leipzig, Breitkopf & Härtel. gr. 8° 137 S .
M . 4,

Schulbe-Naumburg , Paul. Das Studium und die

Ziele der Malerei. Ein Bademecum für Studierende.
(Verm . Auflage des „ Studiengang ' des modernen
Malers.“ ) Leipzig , Eugen Diederichs. gr . 8° 125 S .
mit 16 Uuſtr . M . 4 . - - (5 .- ).

Stier-Somlo , Fritz. Die Volisüberzeugung als

Rechtsquelle. Vortrag. Berlin , M . Hoffmann . 40 S .
M . 1, - .

Heidenſtam , P . v . Slaſſicität und Germanismus
.

Einige Worte über den Weltkampf. Aus dem

Schwediſchen von E . Stine. Wien , A . Hartleben .

52 S . M . 1 ,50 .

Morel, E . Die Buren . Uebertr. und bearbeitet von

H . Häſter. Dresden , Carl Reißner. gr. 80. 88 S .
M . 1 ,--- ,

Schuré, E . Erinnerungen an Richard Wagner. Aus

dem Franzöſiſchen von F . Ehrenberg . Peipzig . Breit:

kopf & Härtel. 56 S . M . 1,50.

Strindberg, Aug. Die Schlüſſel des Himmelreichs

oder Sanct Peters Wanderung auf Erden . Märchen

ipiel. Aus dem Schwediſchen von E . Holm . Berlin ,

Joh. Cotta . gr. 80. 140 S . M . 2, –

d ) Litteraturwiſſenſchaftliches .

Bartels , Adolf. Ein berliner Litteraturhiſtoriker.
Dr. R . M . Meyer und ſeine „ Deutſche Litteratur“ .

Berlin , G . H . Meyer. 40 S . M . - ,50 .

Federn , Marl. Dante. (Dichter und Darſteller. III.)

Leipzig, E . A . Seemann. gr. 80. 235 S . mit Ab

bildungen , 2 Tafeln und 1 Fací. M . 4 , -- .

Gotthelf, Friedrich . Das deutſche Altertum in den

Anſchauungen des 16 . und 17. Jahrhunderts .

( Forſchungen zur neueren Litteraturgeſchichte. Her
ausgegeben v . F . Munder. XIII.) Berlin , Alerander

Dunder . gr. 80. 68 S . M . 1,50.

Holz , Arno. Revolution der Lyrik. Berlin , Joh .

Saſſenbach . Ler.-80. 118 S . M . 2,50 .

Märkiſch , R . Die altengliſche Bearbeitung der Er

zählung von Apollonius von Tyrus. Grammatik

und lat. Tert. (Palaeſtra . VI.) Berlin , Mayer und

Müller. gr. 8°. 62 S . M . 1,60.

Schröder, Edward. Goethe und die Profeſſoren . Rede.

Marburg, N . G . Elwert. 30 S . M . – ,80.

Specht, Richard. Pritiſches Skizzenbuch . Wien ,

Wiener Verlag ( L . Rosner ). 206 S . M . 3 , - ,

Antworten .

Herrn Prof. Dr. G . in Buch eweiler. Eine deutſche Ausgabe von

Werner v. Heidenftam ,,Carolinerna" iſt bei Albert Langen in Mündien

crſchienen ( 2 Bände).

Herrn 4 . R . in München. Eine deutſcc Ueberſepung po

Roſtands ,,Princesse lointaine“ giebt es noch nidt.

Berichtigung. In der Beſprechung auf Sp. 806 unten iſt

leien : Fris Veneſch (itart : Benaid ) ; ferner auf Sp. 807 oben „ Daints

( ſtatt: Dorint) und Furquetta" ( tatt : Furqualter).

An die Mitarbeiter . Wir ichlicßen die Redaktion für Seft 1

am 17. März, für beft 14 ain 31. März für beſt 15 am 14. April. für

eft 16 am 5 . Mai, für Seft 17 am 19 . Mai, für þeft 18 am 1 . Juni

Berantwortlid für den Text: Dr. Joſef Ettlinger ; für die Anzeigen : A . Winkler, beide in Berlin .

Gebrudt bei 3 mberg & Leijon in Berlin SW ., Bernburger Straße 31.
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IX .

Jung- Elsass .

Von Karl Stord (Berlin ).

(Nachdruđ verboten.)

an foll Kunſt und Politik nicht mit ein

PR ander vermengen , lautet ein tauſendmal

L e wiederholter Šaß, denn ſie haben nichts

W mit einander zu thun. Das mag im

allgemeinen zutreffen . Wie aber, wenn die Ges

ſamtverhältniſſe eines Landes durch eine den innerſten

Lebensnerv berührende politiſche Umwandlung

weſentlich bedingt ſind, wenn das geſamte Leben

durch dieſe politiſchen Verhältniſſe beeinflußt wird ?

Und das iſt im Elſaß der Fall. Ein Beiſpiel zum

Beweiſe. Als vor etwa drei Menſchenaltern Arnold

ſeinen von Goethe ſo gerühmten „ Pfingſtmontag “

ſchrieb , da konnte er im Vorwort als das Weſent

lichſte ſeiner Dichtung die ſprachliche und ſitten

ſchildernde Seite hervorheben ; von den politiſchen

Verhältniſſen , die um 1816 doch auch mancherlei

Intereſſantes boten , iſt nicht die Rede. Franzöſiſch

wird im ganzen Stück nicht geſprochen , es ſind die

Abſtufungen von der Schriftſprache bis zu den

einzelnen Dialektformen. Auch der Konflikt wird

durch rein Menſchliches bedingt ; daß der Bes

werber um das elſäſſiſche Mädchen ein Altdeutſcher

iſt, ſpielt keine weſentliche Rolle. — Alle Welt iſt

nun darin einig , in Arnolds „ Pfingſtmontag “ eine

vorzügliche und allſeitige Schilderung des damaligen

Lebens in Straßburg zu ſehen ; es haben alſo —

wir wiſſen es übrigens ja auch von Goethe und

manchen anderen — damals im eigentlichen Volks

leben die politiſchen Verhältniſſe keine Rolle geſpielt.

In unſerem Falle vor allem hat die Gleichartigkeit

in Sprache und Anſchauung die ſtaatlichen Grenzen

leicht überbrüdt. Nun vergleiche man damit den

Bfingſchtmondaa vun hitt ze daa “ , in dem Heinrich

Schneegans darſtellt, wie ſich wohl die Nach

kommen jener Altelſäſſer verhalten würden , wenn

heute ein junger Altdeutſcher ſich um eine ihrer

Töchter bewerben würde. Da dreht ſich doch alles

ausſchließlich um politiſche Gegenſäße, ja ſogar

die Verſchiedenheit der Sprache iſt nicht mehr allein

eine kulturgeſchichtliche Erſcheinung, ſondern auch

politiſches Demonſtrationsmittel. Ja, die alte Tante

Starkhans hat recht: „ O deß Politik , als deß

Politif — numme deß zitterm Kreij“ .

Wenn aber ſo ſämtliche Verhältniſſe durch die

Politik berührt und beeinflußt werden , wird es

gerade dann dem Künſtler unmöglich oder doch un

endlich ſchwer ſein , ſich von ihr frei zu machen ,

wenn er sie augenblicklichen Zuſtände ſeiner Heimat

darſtellt. Aber noch in anderer Hinſicht iſt bei der

Betrachtung des heutigen litterariſchen Lebens im

Elſaß die Politik im höheren Sinne von der Kunſt

nicht zu trennen . Einmal iſt das ganze Treiben

nur dem verſtändlich , der die eigenartige Geſamt

entwicklung des elſäſſiſchen Volkes ſeit bald drei

hundert Jahren kennt, ſodann verdienen die bis

herigen Erzeugniſſe dieſer elſäſſiſchen Dichter -

von Frik Lienhards Schaffen abgeſehen – nur

dieſer Geſamtverhältniſſe wegen außerhalb der

elſäſſiſchen Grenzpfähle Beachtung. Von den

Stücken des ſtraßburger „ Elſäſſiſchen Theaters“ ,

mit deſſen Entſtehung man überhaupt erſt im übrigen

Deutſchland etwas von elſäſſiſchem Litteraturleben

vernommen hat, iſt kein einziges , rein künſtleriſch

genommen , ſo wertvoll, daß ſich die Litteratur

geſchichte darum zu kümmern brauchte, in der

geiſtigen Entwicklungsgeſchichte des Elſaſſes aber

wird das Fahr der Gründung des eljäſfiſchen

Theaters ſtart hervorgehoben werden müſſen . —

Die hervorragende Rolle, die das Elſaß im

Geiſtes - und Kunſtleben des deutſchen Mittelalters

ſpielte , iſt bekannt; Litteratur, Malerei und

Humanismus ſtanden in hoher Blüte. Aber auch

die geſchichtlichen Erlebniſſé des Landes waren die

denkbar bewegteſten. Die Kämpfe zwiſchen Bürgertum

und Adel haben hier eine außerordentliche Heftigkeit

erreicht, die Reformation hat das Volk mächtig er
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griffen , von widrigen und wechſelvollen Kriegs :

ſchickſalen iſt kaum ein Landſtrich mehr heimgeſucht

worden , wie gerade dieſer herrliche „Garten am

Rhein “ , der doch immer wieder aufblühte und neu

ergrünte, ſo grauſam die Füße der Feinde alles

zerſtampften , was ihr unerjättlicher Magen übrig
gelaſſen .

Neben der feltiſch -alemanniſch-fränkiſchen Blut

miſchung iſt es wahrſcheinlich dieſe bewegte äußere

Geſchichte geweſen , die dem elſäſſiſchen Volke und

damit auch ſeiner Litteratur das eigentlich Stimmungs

volle, das Empfindjame (ohne jeden üblen Bei

geſchmack des Wortes ), das vorzugsweiſe Lyriſche

benahm , das ſonſt dem deutſchen Schrifttum das

Gepräge in der Weltlitteratur giebt. Dafür er

blühte hier der Zweig der Litteratur, der im übrigen

Deutſchland nie beſonders gedieh , die Satire. Von

Sebaſtian Brant bis Moſcheroſch haben die be

deutendſter Satiriker unſerer Litteratur im Elſaß

gewirkt, und die Schwanklitteratur, die doch ebenfalls

ein reichlich Stück Satire in ſich birgt, hat im Elſaß

reichliche Pflege gefunden . Neben der Satire die

lehrhafte Predigt. Wenn wir deshalb heute noch

im jungen Elſaß bei der ſchaffenden Schriftſteller :

welt, wie beſonders im Volke das fünſtleriſche

Empfindungsvermögen , das deutſche Gemüt nur in

ſo ſchwachem Maße, die Luſt am Spott, am kleinen

Jur dagegen ſo ſtark ausgebildet" finden , ſo zeigen

die Nachkommen nur in verſtärkter, einſeitigerer

Weiſe die Eigenſchaften der Ahnen.

Und auch dieſe Steigerung des Gemütsmangels

einerſeits , die Verringerung der ſatiriſchen Kraft zur

kleinlichen Spöttelſucht andererſeits ſind das Er

gebnis der geſchichilichen Entwicklung. Das Elſaß

wurde von Deutſchland losgetrennt im Augenblicke

ſeiner größten geiſtigen Armut, der ſchlimmſten

Gemütsverödung, die mit dem fürchterlichen Elend

des dreißigjährigen Krieges zuſammentraf. Die

deutſche Litteraturgeſchichte erzählt von der un

endlichen Arbeit, dem langen Ringen , deſſen es be

durfte, bis wir aus dieſer geiſtigen Abhängigkeit,

der unfruchtbaren Nachahmung herauskamen zu

ſelbſtändigem Schaffen. Es iſt leicht erklärlich , daß

im Elſaß nur ganz vereinzelte Männer dieſen Auf

ſchwung mitmachen konnten, denn er beruhte ja auf

der geiſtigen Ueberwindung des Franzoſentums,

der die politiſche im ſiebenjährigen Krieg und in den

Freiheitskriegen folgte. Ueberdies war dieſe Neu

belebung des deutſchen Geiſteslebens eine durchaus

proteſtantiſche ; im Elſaß aber war mit der

Franzoſenherrſchaft dem Proteſtantismus ein Ende

gemacht, kleine Teile des unterelſäſſiſchen Bauern

landes ausgenommen , die auch bis auf den heutigen

Tag in Geiſt und Gemüt am beſten ihr Deutſchtum

bewahrt haben .

Das elſäſſiſche Volk hatte ja auch nach den

Leiden des Krieges genug zu thun , ſein leibliches

Wohl zu bedenken ; ein mächtiges Aufblühen der

Landwirtſchaft und des Handels fennzeichnet das

erſte Jahrhundert der Franzoſenherrſchaft, von der

man im übrigen im Lande ſehr wenig fühlte, weil

die alten Standesherrſchaften ruhig weiter beſtanden .

Das wurde mit der großen Revolution mit einem

Schlage anders. Das in ſeiner Einheitlichkeit un

erreichte Staatsweſen Frankreichs war das Ergebnis ,

in ihm hatte ein deutſcher Stamm feinen Plak .

Man hatte nun zwar zunächſt keine Zeit , ſich viel

um die geiſtige Franzöſierung des Elſaſſes zu

kümmern , aber die glänzende Zeit des großen

Napoleon mit ihren rieſigen Ereigniſſen erreichte

mehr, als jemals die Bildungsmittel friedlicher

Zeiten zuſtande gebracht hätten. Ein mächtiger

Blutſtrom ſchied die Gegenwart von der Vergangen

heit , deren Größe – dieſe lag ja allerdings weit

zurück - im Gedächtnis des Volkes vor der

Gegenwart völlig verblaßte. Und dieſe Vergangen

heit war die deutſche. Noch heute iſt für das

elſäſſiſche Volk die Geſchichte des Elſaſſes vor der

franzöſiſchen Revolution durchaus tot, ſo bunt und

ſo prächtig ſie auch zu manchen Zeiten geweſen .

Es iſt das ein ſehr wichtiger Punkt für das

dichteriſche Schaffen . Während die Altdeutſchen, die

nach dem Reichsland kamen , mit beſonderer Vorliebe

ſich in die Vergangenheit verſenkten , im Anblid der

burggekrönten Vogeſen die deutſche Kaiſerzeit mit

all ihrem Glanz, ihrer jugendlichen Kraft in ſich

aufleben ließen , ſich in den reichen Sagenſchak ver

ſenkten - eine große Zahl hiſtoriſcher Romane,

zahlreiche Gedichte, zuleßt das Balladenbuch Aus

Vergangenheiten “ von Álberta von Puttkamer,

bezeugen eś — , haben die alteinheimiſchen Schrift:

ſteller und Dichter, den einen Lienhard ausgenommen ,

ihre Stoffe niemals aus dieſer Vergangenheit geholt.

Shre Bearbeitung mußte ja auch im Preiſe des

deutſchen Elſaſſes gipfeln .

Auf den engen politiſchen Anſchluß folgte dann

mit der Rückkehr friedlicher Zeiten die geiſtige

Franzöſierung. Bei den gebildeten Klaſſen ſekte

ſie ein ; wer zu Amt und Würden gelangen wollte,

mußte fich natürlich beugen . Aber auch im Volfe,

zumal in der gewerbetreibenden Bevölkerung der

Städte , griffen franzöſiſche Sprache und Sitte raſch

um ſich ; in das Bauernhaus trug ſie der katholiſche

Klerus, der ihm meiſtens entſtammte. Daraus ent

wickelte ſich dann, zumal in den Städten , immer

mehr jene Zwitterbildung, die auf zwei Seiten mit:

gehen möchte und infolgedeſſen meiſt überall zurüd

bleibt, und jenes verzweifelt komiſche Miſchmaſch von

Deutſch und Franzöſiſch beim Elſäſſer auch der

beſſeren Kreiſe, das den Wikblättern unerſchöpf

lichen Stoff bietet, thatſächlich aber eine furchtbare

Armſeligkeit in beiden Sprachen zur Folge hat.

Man geht nicht fehl,wennman die faſtbeiſpielloſe

litterariſche Unfruchtbarkeit des Elſaſſes ſeit der

Mitte des ſechzehnten Jahrhunderts gerade dieſer

Sprachmengerei und ihrer Folge, der Armut in

jeder einzelnen Sprache, zum Teil zuſchreibt. Der

urteutſche Moſcheroſch , der auf deutſchen Schulen

vorgebildete Pfeffel, ſodann Arnold und die Stöber,

franzöſiſcherſeits " die Erckmann · Chatrian , ſind die

einzigen , die in dieſer langen Zeit über einen noch

niedrig gegriffenen Durchſchnitt hinausragen. Dazu

kommtnoch eins. Die wenigen vorhandenen eljäſſiſchen

Litteraturwerke unſeres Jahrhunderts entſtammen

der weit überragenden Mehrheit nach aus proteſtanti:

ſcher Feder, trokdem die proteſtantiſche Bevölkerung

nur einen geringen Bruchteil der Geſamtbevölkerung

ausmacht. Die drei Stöber , Hirk, Arnold , Otte,

Stoffel, Candidus, Mühl, Dürrbach, Hackenſchmidt,

Spach u. a ., alle ſind ſie Proteſtanten . Das hat

doch zweifellos darin ſeinen Grund, daß die

proteſtantiſchen Gegenden , zumal die Bauernſchaft

des Unterelſaſſes , ihre deutſche Sprache und Sitte

am unverfälſchteſten beibehalten haben.

An dieſer litterariſchen Unfruchtbarkeit trägt

d es ferneren noch die Schuld die geiſtige Verwahr:
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loſung des Landvolfes , die ſich mit der Zeit immer

mehr ſteigern mußte. Nicht umſonſt hat die

katholiſche Geiſtlichkeit zur franzöſiſchen Zeit immer

auf der Beibehaltung der deutſchen Sprache bes

ſtanden ; ſie hat wohl gewußt, daß ſonſt eine eigent

liche Seelſorge unmöglich wäre. Aber damit hatte

es auch ſein Bewenden . Für ſich war der katholiſche

Klerus durchaus franzöſiſch gebildet. Wie ſollte

nun etwas für beſſere Volksunterhaltung und für

Volfsbildung geſchehen ? In der That wird man

auch hier in allen übrigen deutſchſprachigen Ländern

bis 1870 kein zweites finden , wo ſo wenig für Preſſe,

Volksbücher, Vereinsweſen geſchehen iſt, wie gerade

im Elſaß.

Die deutſchen Siege 1870 /71 machten dieſer

Franzöſierung ein für allemal ein Ende. Es iſt

aber durchaus verkehrt, damit nun gleich einen Sieg

des Deutſchen zu ſehen . Im Gegenteil; zunächſt

erhielt das Verhältnis zur deutſchen Litteratur und

Sprache etwas Feindſeliges, das es vorher nicht

gehabt hatte. Wie man politiſch gegen die Annexion

proteſtierte , jo verhielt man ſich ſo ablehnend als

möglich gegen alles , was von deutſcher Seite fam .

Es gehörte dazu auch die hochdeutſche Sprache, die

von den zahlreich ins Land gekommenen Eroberern

geſprochen wurde . Hatte es vorher im Elſaß nur

einen Gegenſaß zwiſchen Deutſch und Franzöſiſch

gegeben , ſo wurde man jept ſchon in der Sprache

einen Gegenſaß zwiſchen Hochdeutſch und

elſäſſiſchem Dialekt gewahr. Andererſeits

ſteigerte ſich womöglich noch die Pflege des Fran

zöſiſchen ,weil auch das gleichzeitig ein Demonſtrations

mittel gegen die neuen Herren wurde. Es kam

hinzu , daß infolge der Ümordnung der geſamten

Verwaltung, ſowie der Dption zahlreiche gebildete

Elſäſſer ihre bisherige Heimat verließen , um ſich in

Frankreich anzuſiedeln. Von den akademiſchen Be

rufen blieben im ganzen nur die Theologen im

Lande. Da ſich nun überdies mehr als zwei Jahr

zehnte lang die Altelſäſſer von den höheren

deutſchen Schulen in auffälliger Weiſe fernhielten ,

jo frankt das ganze öffentliche Leben des Elſaſſes

auch heute noch am Mangel des gebildeten

Laientums. Infolgedeſſen fanden auch die großen

bewegenden Ideen der Zeit immer erſt ſpät und

dann zumeiſt ſehr abgeſchwächt im Elſaß Eingang.

Im übrigen hatte die hohe Erregung des

Kriegsjahres bald jener faſt drei Jahrzehnte

währenden unheimlichen Stille im politiſchen und

geiſtigen Leben Plaß gemacht, deren Kennzeichen im

ganzen eine thatloſe Paſſivität war. In dieſer

Zeit wuchs ein junges Geſchlecht heran , in deſſen

perſönlicher Erinnerung das aufregende Jahr

1870 nicht lebte , deſſen Knabenzeit und angehendes

Jünglingsalter im Gegenteil ſah, wie alle Welt am

beſten zu thun glaubte, wenn ſie ſich bei der Uns

gemißheit oder Ünbeliebtheit der öffentlichen Ver

hältniſſe gar nicht um dieſe kümmerte . Dieſe völlige

Loslöſung vom öffentlichen Leben und von den

treibenden Ideen der Zeit hat für die Kunſt aber

noch immer eine Kleinlichkeit, eine Verſpieltheit zur

Folge gehabt. Die elſäſſiſche bildende Kunſt iſt

dieſer Gefahr dank der Internationalität ihrer Aus

drudsmittel und ihres Wirkungskreiſes glücklich

entgangen ; die Litteratur aber erhielt – da für das

Elſaß mit dieſer Loslöſung gleichzeitig eine Ein

dränkung des beabſichtigten Wirkungskreiſes auf

die nächſte Umgebung verbunden war – durchaus

den Charakter einer kleinlichen Lokalkunſt, die mit

dem Alter des jungen Geſchlechts in Stellung und

Bewältigung der Aufgaben wuchs, fich aber doch

nur ſehr einſeitig entwickelte .

Ein geiſtiges Leben im Elſaß war erſt wieder

möglich , als die Zeit ſtarrer Unthätigkeit aufhörte ,

als das Volk wieder für Dinge Intereſſe gewann ,

die außer dem Bereich ſeiner vier Wände lagen .

Das erreicht zu haben , iſt das unfreiwillige Ver

dienſt der Sozialdemokratie, die nach der lekten

Kraftanſtrengung des Proteſtes bei den Reichstags

wahlen 1887, wo ſich jedem die Ueberzeugung auf

drängte, daß ſo nichts zu erreichen ſei, ihre Zeit

für ein planmäßiges Vorgehen im Elſaß für ges

kommen erachtete. Und hätte ſie weiter nichts er

reicht, als daß die Schläfrigen aufgeweckt wurden,

daß das Volk einmal einen Begriff davon Vekam ,

wie politiſche Fragen beſprochen werden konnten ,

daß es einmal etwas Neues vernahm , ſo wäre das

ſchon viel geweſen . Aber es geſchah mehr. Das

Vorrücken dieſes Feindes brachte dem mächtigſten

Kreiſe des Elſaſſes, dem katholiſchen Klerus, die

Ueberzeugung, daß es politiſche und geiſtige Arbeit

galt, wenn er ſeine Macht behaupten wollte. Nun

wurden zahlreiche Vereine gegründet, eine Reihe

Zeitungen ins Leben gerufen. Man mußte auch

für Volksunterhaltung ſorgen. Das alles mochte

ſich in kleinen , das Unterhaltende in ziemlich un

fünſtleriſchen Bahnen bewegen , es geſchah doch

wenigſtens etwas, es gab Leben . Und das politiſche

Leben ſteigerte ſich raſch . Ich kann hier die Ent

wicklung nicht ausführlich ſchildern, ſie führte aber

ſchnell in der Hauptſache zur ſtarken Betonung

eines ſchroffen elſäſſiſchen Partikularismus. Die

legten Reichstagswahlen verhalfen dieſem zu einem

großen Siege. Und nun – der innere, wenn auch

vielleicht unbewußte Zuſammenhang iſt unverkennbar

- trat plößlich eine litterariſche Bewegung hervor,

die durchaus partikulariſtiſche Beſtrebungen vers

folgt: das „ Elſäſſiſche Theater“ in Straßburg.

Pflege des elſäſſiſchen Dialekts , der, nebenbei be

merkt, ſo ungefährdet iſt, wie nur einer in der

Welt , Aufführung eljäſfiſcher Dialektſtücke, war

das Ziel.

Die grundlegenden Unterſchiede zwiſchen dieſer

und äußerlich ähnlichen anderen Bewegungen ſpringen

ſofort in die Augen . Aufführungen von Dialektſtücken

giebt es in verſchiedenen deutſchen Gegenden , von

den Schlierſeern an bis zu den Poſſenbühnen der

Großſtädte. Sie alle erheben keine litterariſchen

Anſprüche, ſind ſich ihrer Kleinheit bewußt, empfinden

ſich als eine untergeordnete Spielart neben der hoch

deutſchen Bühne. Sie wollen nichts Gegenſäßliches

zur ſchriftſprachlichen Litteratur bieten , ſondern eine

gewiſſe Abart der Unterhaltung geben , zuweilen

auch , wie die Schlierſeer , anderen Gegenden und

Stämmen die Eigenart einer beſonderen Landſchaft

vorführen . In dieſem Fall gehört das Ganze mehr

als der Litteratur der Volkskunde an . Daneben

bleibt die ſchriftſprachliche Litteratur als haupt

wirkende Kraft beſtehen . Es iſt für das Theater

das gleiche Verhältnis , wie für die Litteratur, die

die mundartlichen Schöpfungen ruhig zum Ganzen

rechnet, wenn ſie anders inneren künſtleriſchen Wert

haben. - Daneben giebt es nun auch andere

litterariſche Strömungen , die zuweilen fälſchlich als

mundartliche bezeichnet werden , während ſie in der

That nationale Bethätigungen gegenüber der über :
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wiegenden Landeskultur bedeuten , ſo die Provençalen

und Vlamen gegen das Franzöſiſche, die Basken in

Spanien u . a . m . Dieſe Beſtrebungen haben neben

der künſtleriſchen eine hohe kulturelle und auch

politiſche Bedeutung.

Mit dieſer lekteren zeigt die elſäſſiſche Be

wegung gewiſſe Aehnlichkeiten, inſofern es — obwohl

vielleicht unbewußt – in erſter Reihe die politiſchen

Verhältniſſe ſind, die zur Pflege einer ſpezifiſch

elſäſſiſchen Litteratur geführt haben , bevor man ſich

um den Anſchluß an die deutſche Geſamtlitteratur

gekümmert hat. Ja, man iſt wohl zu dem Schluſſe

berechtigt, daß jene dieſen Anſchluß gerade dadurch

vermeiden wollte. Es beruht dies einerſeits auf der

vom Kriege her datierenden Abneigung gegen alles

Deutſche, andererſeits auf der ſtarken Entwicklung

des Partikularismus, der ſich auch im geiſtigen Leben

bethätigen will. Es darf nämlich nie vergeſſen

werden, daß für die große Maffe der Elſäſſer die

deutſche Litteratur nicht eriſtiert; daher auch zum

Teil der ſonſt unerklärliche Jubel, womit das

Dialekttheater begrüßt wurde, daher die ungeheure

Ueberſchäßung der künſtleriſchen Bedeutſamkeit des

Unternehmens. Daher auch die ſeltſame Erſcheinung,

daß, während die im Reichsland anſäſſigen Alts

deutſchen ihrer Freude über die Erſcheinung lauten

Ausdruck geben, einige litterariſch thätige Elſäſſer

- unter ihnen der weitaus bedeutendſte, Lienhard -

ſie heftig bekämpften oder doch auf die Stufe eines

rein lokalen Unterhaltungstheaters verwieſen . Jene

Deutſchen betrachteten das Ganze eben genau ſo,

wie ſie die Schlierſeer anſehen , während die be

treffenden Elſäſſer – von der Kenntnis der Ge

ſamtbildung ihres Volkes aus — in der Sonder

beſtrebung nur den Zweck der Vermeidung des

Anſchluſſes an die deutſche Geſamtkultur ſahen oder

doch eine Verzögerung dieſes nach ihrer Meinung

unumgänglich notwendigen Schrittes erblickten .

Ich perſönlich ſehe die Möglichkeit einer that:

kräftigen geiſtigen Mitwirkung des Elſaſſes auch

nur im völligen Auf- und Mitgehen mit der deutſchen

Geſamtentwicklung, denn , was der Schweiz mit ihrer

Fahrhunderte alten Eigenentwicklung, ihrer großen

Geſchichte nicht möglich geweſen iſt, nämlich geiſtig

eine Nation zu werden , das wird dem Elſaß, das

niemals auf ſich geſtanden hat, erſt recht nicht ge

lingen . Aber bei der eigentümlichen Vergangenheit,

dem vollſtändigen Abſchluß von der Entwicklung,

die das deutſche Volk ſeit 150 Jahren durchgemacht

hat, der vollkommenen litterariſchen und künſtleriſchen

Verwahrloſung des großen Teiles der elſäſſiſchen

Bevölkerung glaube ich nicht, daß der einfache un

mittelbare Anſchluß an die geſamtdeutſche Ents

wicklung für das Volk fruchtbar ſein kann . Wenn

irgendwo, ſo bedürfen wir im Elſaß einer Heimat.

kunſt. Dieſe aber kann ich allerdings im „ Elſäſſiſchen

Theater“ , wie es jekt iſt, nicht ſehen , und zwar

ganz abgeſehen vom Wert oder Unwert der bisher

aufgeführten Stücke : die Abſichten und Ziele ſowie

der Geiſt des „ Elſäſſiſchen Theaters" können meiner

Meinung nach niemals das Volk zu künſtleriſcher

Genußfähigkeit und Mitarbeit erziehen , ebenſo wenig

wie ſie ſeine Geſamtbildung ſteigern können .

Was wir im Elſaß brauchen , das ſind mit

einem Worte: Volksſpiele, Volksaufführungen , Feſt

züge u . f. w . Das naive, geſunde Volk verlangt

vom Theater Erhebung, Abſchütteln des Alltags.

Deshalb kann das ſoziale Tendenzſtück vielleicht

auf das Fabrikarbeitervolt der Großſtadt – aber

nur auf den Verſtand, nicht auf das Gemüt, alſo

nicht künſtleriſch — wirken , nicht auf das Landvolk,

das ſoziale Mißſtände als Auswüchſe empfindet, die

man mit fräftiger Hand abſchneidet, aber nicht erſt nach

allen Richtungen hin , liebevoll“ unterſucht. Was auf

das Volksgemüt im Drama am ſtärkſten wirkt, iſt

Größe des Stoffes , Gedankenſentenz und farbige

Sinnlichkeit des Vorgangs. Herz, Geiſt und Auge

wollen etwas haben , womöglich auch das Dhr durch

Muſik. Hier fühlen wir gleich die Schranken , die

dem Dialektſtück geſeßt find. Der Dialekt drängt

zum Einfach-kindlichen , Naiv herzlichen , Idyliſchen ,

Schwankhaften ; das Große, Erhabene, Weit

ausſchauende bleibt ihm verſagt. Für die elſäſſiſche

Mundart kommt noch die Verderbtheit durch die

Miſchung mit dem Franzöſiſchen hinzu , die die

Wirkung ganz nach der komiſchen Seite drängt. In

Gegenden , wie im Elſaß, wo außer Dialekt und

Schriftſprache noch eine fremde Sprache auf ein

ander ſtoßen , ergiebt ſich allerdings noch die

Möglichkeit des „Kulturbildes " . Aber das vermag

nur der völlig zu würdigen , der ſo hoch ſteht, daß

er die ganze Kultur überſchaut und als Gebildeter

Gegenſäße zu würdigen verſteht. Volkstümlich iſt

es ſicher nicht; überdies richtet es ſich mehr an den

Verſtand als an das Gemüt.

Nehmen wir dagegen das Volksſtück , wie es

in der benachbarten Schweiz blüht: hiſtoriſche Feſt

ſpiele zur Verherrlichung eines Gedenktages, einer

geſchichtlichen Begebenheit, einer großen Perſönlichkeit;

Legenden ; künſtleriſche Wiederbelebung und Ausges

ſtaltung alter Bräuche, Trachtenfeſte. Und hat nichtdas

Elſaß eine großartige Vergangenheit, herrliche Sagen,

wunderbareLegenden,urwüchſigeGebräuche,maleriſche

Trachten und überdies den prachtvollſten natürlichen

Hintergrund ? Man kann einwerfen , daß im Elſaß im

Gegenſatz zur Schweiz dieſe Vergangenheit nicht

mehr lebendig ſei. Gewiß ! Aber gerade durch ſolche

Spiele wäre ſie wiederzubeleben , was eine große

Bereicherung des geſamten Volksgefühls bedeuten

würde. Und wo das örtliche Intereſſe leicht zu

wecken iſt, da ſind Schwierigkeiten bald überwunden .

In ſolchen Stücken hat, wie ſchon in den mittel

alterlichen Myſterien , neben dem Erhabenen und

Erhebenden auch die Komik einen Plak , und die

Mundart tritt ergänzend zur Schriftſprache.

Das iſt das elfäffiſche Volkstheater, das wir

für unſer Land für nötig halten , das, zugleich bes

lehrend und unterhaltend, das Volf und ſeine

geiſtigen Führer erzöge zu fruchtbarer Mitarbeit an

der deutſchen Geſamtlitteratur, dabei aber doch den

engeren Bedürfniſſen der Heimat Rechnung trüge:

eine große Heimatkunſt, feine Lokalkunſt. Das

ſtraßburger „ Elſäſſiſche Theater“ aber wollte und

will, wie mir wiederholt aus den nächſtſtehenden

Kreiſen verſichert wurde, nichts anderes fein , als

ein Unterhaltungstheater mehr. Es iſt eine Vereins

bühne ins äußerlich Große übertragen . Das einzig

Charakteriſtiſche iſt die Pflege des Dialekts , wodurch

natürlich die Stoffwahlbedingt iſt. Die oben ge:

ſchilderten Verhältniſſe erklären es zum großen Teil,

weshalb von der Gründung ſo viel Aufhebens ges

macht wurde. Hinzukommt, daß dieſe Vorſtellungen

für einen großen Teil der Bevölkerung, der dem

Stadttheater fernbleibt, einem Bedürfnis entſprechen .

Dann aber rührte das Unternehmen an das zwar

unausgeſprochene, aber thatſächlich allgemein vor
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handene Bedürfnis eines Volkstheaters, und es iſt

bezeichnend, daß man in der erſten Begeiſterung in

der Neugründung auch dieſes Volkstheater erhalten

zu haben glaubte. Recht luſtige Schwänke , von

denen nur die Stoskopfs durch ihren ſatiriſchen

Gehalt litterariſche Beachtung verdienen , und einige

ſtarf naturaliſtiſche Schauſpiele wären dann die

Volksſtücke" . Ich muß hier hervorheben , daß die

Schuld an dieſen Mißverſtändniſſen nicht die Dichter ,

ſondern die Kritik trifft. Gerade Štoskopf, an

deſſen „Herr Maire“ ein ziemlich heftiger

Meinungsſtreit anknüpfte , hatte in ſeinem Stück

nichts anderes geben wollen, als einen übermütigen

Schwank. In der Freude darüber, verführt durch

die glückliche Verwertung einiger Voltstypen , hob

die Kritik das „ Volksſtück" in alle Himmel. Das

rief dann die öffentlichen Streitigkeiten hervor, die

den Leſern dieſer Zeitſchrift aus verſchiedenen Er:

wähnungen im vorigen Jahrgang bekannt ſind.

Ein Volksſtück iſt nun „ D 'r Herr Maire“ in der

That nicht. Das Volksſtück arbeitet nicht mit Satire

und Karikatur. Zur leßteren gehören aber auch

faſt alle Bauerngeſtalten , die vorgeführt werden .

Und das iſt es überhaupt, was die Leute des

Elſäſſiſchen Theaters“ vom Volksdichterſcheidet :

die Ueberlegenheit über die dargeſtellten Menſchen .

Nicht die Liebe, die das Große auch im Kleinen

ſieht, hat dieſe Werke geſchrieben , ſondern die gewiß

gutmütige, aber doch verneinende Spöttelſucht

über die Schwächen der anderen. Dasſelbe gilt

von der Sprache, für die der verſtädterte Miſch

dialekt gewählt iſt. Und auch die Satire entbehrt

der Größe. Es iſt nicht das Zuſchlagen aufmorſche

Verhältniſſe , der Dichter iſt nicht der Arzt, der die

Wunden ſchneidet, um ſie zu heilen ; es iſt, wie

wenn man unter Freunden ſich gegenſeitig aufzieht,

mehr noch ein überlegenes Sich -luftig-machen auf

Koſten der Dummen .

(Ein Schlußartitel folgt.)

den Blick auf das lebensfrohe Zuſammenhauſen

eines kleinen Poetenkreiſes im „ſoliden , frommen

Hamburg " . Draußen im Reich haben ihre Namen

zwar ſchon lange bei allen Freunden neuer Kunſt

einen guten Klang. Der großen Maſſe ihrer eigenen

Mitbürger aber ſind ſie fremd. So mußte das

friſche , ſatiriſche Talent des hamburger Voltsſchuls

lehrers Otto Ernſt erſt eine bedenkliche Tendenza

komödie auf die Bühne bringen , ehe es intra muros

et extra gewürdigt wurde.

Auf Rang und Titel eines Muſenſizes macht

das handelsmächtige Hamburg freilich keinen An

ſpruch . Und doch iſts ungerecht, mit ſeinem Namen

nur die Erinnerung an märchenhaft ſchöne Roaſt:

beafs , an Spirituspreiſe und Pferderennen zu ver

knüpfen . Künſtleriſche Eindrücke voll ſeltſam feſſeln

den Zaubers harren auch hier des Empfänglichen .

Nicht von der lachenden Fruchtbarkeit der nahen

Elbufer ſei die Rede, nicht von der gigantiſchen

Wucht des lärmenden Hafens. Ich denke an ſtille,

klare Sommerabende am Ufer des ſpiegelblanken

Alſterbaſſins. Flinke , kleine Dampfer ſchießen hurtig

von Landungsſteg zu Landungsſteg . Weiße Schwäne

nähern ſich mit gemeſſener Würde dem Ufer und

umkreiſen das ſchlanke Boot, das einſam an ſeiner

Kette ſchaukelt. Es gehört zu dem ſtattlichen Herrens

fiß dort hinten , den der glatte engliſche Raſen ſo

vornehm umrahmt. In der Ferne kniſtert und

praſſelt ein Feuerwerk in die Höhe, dem Publikum

zur Freude, das in einer wimmelnden Segelboots

Flotte nach der Uhlenhorſt geſteuert iſt. Schwärmer

und Raketen aber können die Seelenruhe der kind

lichen Prozeſſion nicht ſtören , die eben mit den

althergebrachten Stoclaternen um die Ecke biegt.

Aus ihren friſchen Kinderſtimmen klingt ein Wieders

hall des ſtolzen , ſelbſtbewußten Hanſageiſtes rings

die
mit den

bau des fit friſchen Kinderei
nen

um

Sonne, Mond und Sterne,

Wir haben 'ne Laterne,

Hamburg, Lübeck, Bremen ,

Wir brauchen uns nicht zu ſchämen . . . .

memorrower
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Gustav Falke.

Von Monty Jacobo (Berlin ).

(Nachdrud verboten . )

„ Liebſter Falte, wie Sie lachen können . Gar zu

Gerne hör ich dieſes helle, köſtliche Geplätſcher,

Wenn ein wenig Bosheit ſanft hindurch ſich trichtert.

Künſtler Sie ! Poet! Denk ich daran, wie ſchändlich
Leineweber, Meßger Jhre Dichterſeele ,

Ach, das nacte Seelchen oft zerreißen werden ,

frieg ' ich es mit wilder Wut.“

ieſe Verſe entſtammen einem umfangreichen

Schriftſtück, das ſich mit einem deutſchen

Dichter beſchäftigt, ohne im mindeſten dem

* Rezenſenten - Ton zu verfallen . Denn ihr

Schöpfer, der prächtige Detlev von Liliencron, hat

ſelbſt einmal geſtanden , daß er von der kritiſchen

Kunſt ſo viel verſtehe, wie die Giraffe vom Strümpfe

ſtopfen . Und doch iſt die citierte Zueignung ſeiner

„ Neuen Gedichte“ ein weit lehrreicheres Dokument

als manche ſchwungvolle Abhandlung. Lenkt ſie doch

Guſtav Falke , deſſen Runſt ſolche Erinne

rungen weckt, iſt ein Hanſeate , aber kein Hamburger

von Geburt. Der Siebenundvierzigjährige ſtammt

aus Lübeck und iſt ein Neffe des Kulturhiſtorikers

Facob von Falke. Doch ſchon länger als zwei

Fahrzehnte wohnt er an der Älſter. Dort wandelt

er die Lebensbahn eines Muſiklehrers , die kein

Roſenpfad zu ſein pflegt. Vorher führten ihn ſieben

buchhändleriſche Lehrjahre von Effen , Hildburg

hauſen , Stuttgart nach Hamburg. Lehrjahre, die

in den launigen Sortimenter-Kapiteln des Romans

„ Landen und Stranden “ ihren künſtleriſchen Nieder

ſchlag fanden .

Mit Detlev von Liliencron hat Guſtav Falke

nicht nur die ſpäte Entdeckung ſeines poetiſchen

Talents gemein . Die bodenſtändige Heimatskraft,

die den Schöpfer der unvergänglichen , Adjutanten

ritte “ ſo liebenswert macht, tönt und klingt auch

aus Falkes Liedern. Dieſe gemeinſame Heimat aber

iſt nicht das „fromme, ſolide Hamburg “ , das ſie beide

bis in den lebten Schlupfwinkel mit ſo ergößlicher

Lebenstreue zu ſchildern wiſſen . Holſtein mit Knick

und Torfbruch , Brache, Teich und Moor, das der

Waidmann Liliencron ſo treu ins Herz geſchloſſen

hat, iſt auch Falkes geiſtige Heimat. Meine Mutter

iſt eine engere Landsmännin Theodor Storms, aus
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„ Auf der Terraſſe“ einen recht unharmoniſch -wikeln

den Abſchluß. Am ſtimmungsvollſten wird das

Thema in einem volkslied-mäßig ſchlichten Lied im

Bande „Neue Fahrt“ angeſchlagen :

Der Reiter.

Ich ſah zurüd auf lange Strecken ,

Die ich durch tiefen Sand hin ging.

Hier , da, an kahlen Hecken

Ein bunter Feßen hing.

Das Glück war mir vorausgeritten ,

Ich ſah ſeinen roten Mantel wehn , -

Konnt' doch mit meinen müden Schritten

So ſchnell nicht gehn .

Wer hält da vorn im Weg und richtet
Sein Rabenrößlein auf mich her ,

Von einem fahlen Glanz umlichtet ?

Mein Herz bangt ſehr.

„ Haſt Du das Glück nicht reiten ſehen ,

Du lieber Reitersmann ?

Einen roten Mantel im Winde wehen ,

Mit goldner Troddel dran ?

Da ſprach der Tod, und ich erbleichte :

,, Dein Glück hält hier “ ,

Und aus dem Sattel reichte

Er ſeine harten Hände mir.

zahler voren . Zur
Natuinis.

biliencrontreifendertadiges,mert hat beich

der huſumer Gegend, mein Vater geborener Rage

burger . In den zwanzig hamburger Jahren habe

ich faſt jeden Sommer meinen vierwöchentlichen

Ausflug an die See oder in die Wälder und Felder

Holſteins gemacht. Das war der rechte Ort für

meine Poetengabe.“ So heißt es in einem Privat

brief des Dichters.

Aber anders als in dem forſchen, kecken Huſarens

Temperament Liliencrons ſpiegelt ſich dieſe wurzel

echte Anhänglichkeit an die Heimatſcholle in Faltes

ſtillerem , milderem Naturel . Dort rauſcht und

raſt das brandende Meer an die Küſte , hier ver

klingt ſanft ein lindes Abendläuten . Dort bricht

mit Horido und Heiraſja ein fröhlicher Jagdzug

aus dem Wald , hier wandelt ein ſtiller Träumer

am wiegenden Roggenfeld entlang . Der große Zug,

der unzweifelhaft durch die Dichtung des freiherr

lichen Naturburſchen geht, fehlt ſeinem Freund.

Jenen lockt bei allem Behagen am luftigen Heute

die eiſenklirrende Zeit der Wikinger- Ballade. Dieſer

hüllt ſeine Kunſt lieber in die ſeidenweichen Geſpinſte

des Märchentraums. Beide Bürger und Steuer

zahler von Hamburg und Altona ſind keine Groß

ſtadtnaturen . Zur Natur hegen ſie beide ein gleich

inniges, vertrautes Verhältnis . Liliencrons Drauf

gängertum hat den Naturſinn eines ſtreifenden

Jägers, Falkes beſchauliche Romantik den eines

ſorgſamen Gärtners .

Auch die Verſchiedenheit ihrer Lebenswege

kommt in Betracht. Während der Dichter der

„ Kriegsnovellen “ in drei Feldzügen focht, ſpiegelt

ſich in Falfes Kunſt dte ſtille Gleichmäßigkeit eines

friedlichen Haushalts . Aber wenn ihm auch die

gewaltig fortreißenden Klänge des Heldenlieds fehlen ,

ſo weiß er doch nicht minder in die Tiefe zu wirken

als ſein ſchlachtgewohnter Landsmann.

Denn ſeine Lieder durchſtrömt eine echt nieder

deutſche Innigkeit des Empfindens, eine Gefühls

wärme voll herzerfriſchender Kraft. Für die Lebens

erweckende Macht dieſer Wärme zeugen die kleinen

Naturbilder, die über alle fünf Bände der falkiſchen

Lyrif*) verſtreut ſind. Im Erſtlingsbande „Myn
heer der Tod" iſt dieſe eigentümlich beſeelende

Kraft der Innerlichkeit freilich noch vom Flor einer

etwas vordringlichen Kirchhofsſtimmung umſchleiert.

Mynheer der Tod ſpielt überhaupt eine große Rolle

im Vorſtellungskreis dieſer milden, von Lebensfreude

durchtränkten Poeſie. Bezeichnenderweiſe iſt er nie

mals der grauenerweckende Vernichter, ſondern ſtets

der gutmütig -fanfte Sorgenlöſer mit dem ſtillen

Wohlthäterlächeln . So klappt der verbindliche alte

geheimrätliche Gaſt mit nachſichtiger Geduld das

Familienalbum der Greiſin erſt in dem Augenblick

zu , da ſie noch einmal all die vertrauten Bilder

durchblättert hat. Oder der Tod führt den Fremd

ling mit gütigen Worten durch die gaſtliche Pforte

feines ſtillen Reichs. „ Da füßte ich dem Tod die

Hand. Oft aber, beſonders in der Sammlung

Zwiſchen zwei Nächte n “ , wird dieſes Spielen

mit dem Todesgedanken zum ſpieleriſchen Aufpub.

Der „ geheime Herr Gevatter Leiſefuß und Ueberali“

meldet ſich auch in Gedichten , in denen ſein Ers

ſcheinen durch keinerlei innere Notwendigkeit bedingt

wird. So bekommt die flotte Stanzen- Erzählung

Man hat Falke einen Eklektiker geſcholten .

Mit Unrecht. Freilich , ein Bahnbrecher iſt er nicht.

Auch zeigt ſich ſeine weiche, empfängliche Künſtlers

natur der Beeinfluſſung leichter zugänglich als

manches ſprödere, rauhere Temperament. So wandelt

er, Mörike und Storm im Herzen , manchmal die

Pfade der größeren Freunde Dehmel und Lilien

cron. Aber ſein lyriſches Talent birgt eine Gabe,

die ihn vor dem Schidjal des Nachempfindens bes

wahrt, die ihm ſeine ureigene, perſönliche Note ver:

leiht. Ich meine feine innige , aus tiefſtem Herzen

quellende Gefühlstraft. Es iſt ſchon darauf hins

gewieſen , welch lebenerweckenden Zauber dieſe Kraft

auf die holſteinſchen Landſchaftsbilder ausſtrömt.

Das ſtille Glück verſteckter Wege, Andacht und

Frieden eines dörflichen Sonntagsmorgens, die

ſchlummernde Ruhe des nächtlichen Hafens – das

ales beſeelt ſie mit wunderbarer ünſchaulichkeit.

Jedoch bei ſolchen Kabinetſtücken eines wahrhaft

dichteriſchen Naturgefühls bleibt Falkes Kunſt nicht

ſtehen. Wer könnte ſich der bannenden Gewalt

ſcheuer, inbrünſtiger Herzenstöne entziehen , wie ſie

aus dem folgenden, ſchlichten Weihelied der Sohnes .

liebe ſtrömen ?

Die feinen Ohren .

(Meiner Mutter.)

Du warſt allein ,

Ich ſah durchs Schlüſſelloch

Den matten Schein

Der ſpäten Lampe noch .

Was ſtand ich nur und trat nicht ein ?

Und brannte doch ,

Und war mir doch , es müßte ſein ,

Daß ich noch einmal Deine Stirne ſtrict

Und zärtlich flüſterte : Wie lieb ' ich Dich !

Die alte, böſe Scheu,

Dir ganz mein Herz zu zeigen ,

Sie quält mich immer neu .

Nun lieg' ich durch die lange Nacht

Und horche in das Schweigen ,

Ob wohl ein weißes Haupt noch wacht.

Und einmal hab ' ich leiſ gelacht:

Was ſorgſt du noch ,

Sie weiß es doch,

*) Mynbeer der Tod , Dresden , E . Pierſon 1892. – Tanz und

Andacht, 1893 Berlin , Schuſter & Loeffler - zwiſchen zwei

Nädten , 1894 Stuttgart, I . 6 . Cotta. - Neue Fahrt, 1897 Berlin ,

Schuſter & Loeffler. -- Mit dein Lebent, 1899 Hamburg, Alfred Fanſjen .
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Sie hat gar feine Ohren ;

Jhr geht von deines Herzens Schlag,
Obwohl die Lippe ſchweigen mag,

Auch nicht ein leiſer Ton verloren .

Solch eine faſt kindliche Herz

lichkeit der Empfindung bildet auch

den Hauptreiz des falfiſchen Humors.

Zwar trägt ſein kleines epiſches

Capriccio „ Der Ruß" (1893, Berlin ,

Schuſter & Loeffler) ein wenig den

Charakter des Gezwungenen . Dieſe

Geſchichte von der verliebten Zofe mit

ihrer hübſchen Pointe gegen prüde

Gouvernantenſeelen verrät in Vers

form und Inhalt das Beſtreben , Lord

Byrons Stachelgeiſt aufleben zu laſſen .

Aber auf dieſem Felde iſt Liliencron

glücklicher geweſen. Auch die Humo

resken -Sammlung „Siewarreizend"

( 1897, Berlin , Schuſter & Loeffler )

erſcheint bei aller friſchen Behaglich

feit ihrer Einfälle doch ein wenig

gar zu anſpruchslos. Doch die Sonne

eines naiven , herzlichen Humors

leuchtet über Falkes Lyrik wie über

ſeinen Romanen . Am deutlichſten

ſpricht er ſich in derben, draſtiſchen

Schnurren , wie im „ Schußengel“ der

Sammlung „ Tanz und Andacht"

aus. Solch eine launige Vermenſch

lichung des Himmliſchen , wie in

dieſer Geſchichte vom Engel, der ein

Baar Hoſen haben will, erinnert an

den treuen , deutſchen Humor Meiſter

Hans Thomas. Wie auf den Bildern

des ſchwarzwälder Märchenmalers

erſcheinen auch in Falkes Gedicht die

himmliſchen Heerſcharen als eine

Rotte ausgelaſſener Schulbuben . Nach

ſolchen Proben kann es nicht vers

wundern , bei Falke auch Meiſterwerke

des weinfrohen Bummelliedes 311

finden . Beſonders im lebensluſtigen

Bande Neue Fahrt“ begegnen wir

Strophen , wie „ Die Nachtwandler“ ,

aus deren flottem Marſchtempo der

ganze Uebermut fideler Faſchingsluſt
berauslacht:

Und ſo geh ' ich durch die hellen ,

MondesheŰen Gaſjen hin ,

Fröhlich zwiſchen zwei Mamſellen ,

Wäſcherin und Plätterin :

Links Luischen , rechts Marie

Und voran die Muſici.

Ein ſo urſprünglicher, ungekünſtelter Frohſinn

findet natürlich auch den richtigen Ton für das

findliche Empfinden. Ein Gedichtwie , Die Prinzeſſin “ ,

in dem jogar der König von Mohrenland eine

Ertrawurſt bekommt, muß die Augen der kleinſten

Hemdenmaße aufleuchten laſſen. Noch im lekten

lyriſchen Bande „Mit dem Leben “ blüht und

leuchtet die Kinderzeit im Gedenken an die Ge

heimniſſe der ſchäkereichen Bodenkammer. Und als

jüngſt hamburger Kunſtfreunde daran gingen , Otto

Speckters „ Bilderbuch von der Kake“ heraus

zugeben (Hamburg, Alfred Fanſſen , 1900), fanden

file in Guſtav Falke den geeigneten Interpreten .

Seine begleitenden Verſe ſprechen ſchalkhaft und

ohne Ziererei zu Kindern in der Kinderſprache.

Die Gedankenwelt dieſes idylliſchen Geiſtes iſt

nicht eben groß , und es fällt leicht, ihre Grenzen zu

erkennen . Aber über der engen Welt eines heimats

vertrauten Träumers ruht ſo viel innerliche Herzens

luſt, ſo viel traumzarte Stimmung, daß niemand

ihre Beſchränkung als einen ſtörenden Mangel

empfindet. Nicht ſelten verliert ſich freilich Falkes

leichtbeſchwingte Kunſt in ein anakreontiſches Tändeln.

Auch wenn ſie ſich an geſpenſtiſche Nachtſtücke

wagt, verſagt ihre Kraft. Fürs Grandioſe erſcheint

ihre ganze Struktur allzu zierlich . Und doch über

raſchen , etwa im Cyklus Phantaſieſtücke“ – aus

„ Tanz und Andacht“ – Bilder und Szenen voll

glühender Empfindungskraft, voll rauſchender Har:

monieen der Töne und Farben . Auch kommt es

prijchen
Bameinderzeit im

Bodentammegingen , Otto
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vor,daß neben traulichen Hauspapa- Idyllen plößlich
ein tiefer Gedanke kraftvolle Form findet, wie der

reuige Gott mit ſeinem nachdenklichen Wort: Gott

ſein heißt leiden . Allein tiefer noch dringen die

zahlreichen Strophen , in denen ſich der innerſte

Weſenskern des Poeten, ſein Heimlichſtes , Leftes,

Perſönlichſtes enthüllt. An ſolchen Offenbarungen ,

die den eigentlichen Charakter der lyriſchen Poeſie

am treulichſten wiederſpiegeln , ſind die falliſchen

Gedichte reich . Eine deutliche Entwicklung in dieſer

Hinſicht läßt ſich an den fünf Bänden wahrnehmen .

Sehnſucht nach der großen Welt, Luſt, aus dem

engen Zirkel der Häuslichkeit herauszubrechen ,

verrät ſich ſchon in den erſten Gedichten . Áber

bald ſtellt ſich die Reſignation ein , und in männlich

ernſtem Verzichten wendet ſich der „ aus dem Takt“

geratene Poet zu Weib und Kind zurück :

Und blutend leg ' ich, abgewandt,

Mein Herz in eure Liebeshand,

Bis es von aller Angſt entbunden

Und wieder ſeinen Takt gefunden .

Den Gleichtatt zwiſchen Wunſch und Pflicht,
Herddämmerglück, Herddämmerlicht.

Am perſönlichſten aber klingen die Herzenstöne

im Cyklus „Eine Liebe" des legten Liederſtraußes

„Mit dem Leben “ . Dieſe Geſtändniſſe eines

reifen Mannes, ſeine unbezwingliche, reine Neigung

zu einem holden , halbfindlichen Weſen ſind wirklich

mit Herzblut geſchrieben . Reuſcher und reiner kann

die Liebe nicht verkündet werden , die die Lippen

meidet und nur die reine Mädchenſtirne füßt“ .

Nichts Rührenderes kann es geben als das Wieder

aufkeimen kindlicher Frömmigkeit, die den Segen

des Himmels auf die ünerreichbare herabfleht.

Es leuchtet ein , daß ſolch ein weichherziges,

beichtfrohes Talent ſeine beſten Erfolge auf lyriſchem

Gebiet ernten mußte. Aber Guſtav Falke that gut

daran , dieſe Grenzen nicht als unüberſchreitbare

Schranken anzuſehen . Seine drei Verſuche auf dem

Gebiet des Romans* ) werden freilich von einer

ſchulmäßigen Aeſthetit nicht als techniſche Muſter

ſtücke der erzählenden Proſa gebucht werden. Auch

ihm ſteckt die deutſche Luſt zu fabulieren tiefer im

Blut als die geſchloſſene Konzentration der romanis

ſchen Epit. Mit echt lyriſcher Unbefangenheit liebt

er es , behaglich darauflos zu plaudern . Einer

glücklichen Beobachtungsgabe läßt er die Zügel

ſchießen, und wenig kümmert es ihn, wenn dabei

der ſtreng gegliederte Aufbau über den Haufen
gerannt wird.

Die Zeiten des ſelig entſchlafenen Naturalismus

regten den Dichter zu den Erzählungen „ Aus dem

Durchſchnitt“ und „Landen und Stranden “

an . Am beſten iſt es , ſie nicht als Romane an

zuſehen , ſondern beide unter dem Untertitel des

zweiten Werkes als hamburger Lebensbilder zu

ſammenzufaſſen . Wenn ſie über das Niveau des

öden naturaliſtiſchen Schulromans herausragen, ſo

danken ſie dieſen Vorzug Falkes Humor und Falfes

Heimatstreue. Denn all dieſe erakten Schilderungen

der Weißwarenladen und Gemüſefeller werden erſt

durch ihr lokales Gepräge intereſſant, durch ihren

fröhlichen Stimmungsgehalt genießbar. Unbekümmert

hat ein harmloſer Lyriker in dieſen beiden Bänden

geſtaltet, was er um ſich ſah . Aber, ohne es zu

wiſſen, vermied er die Klippen, an denen ſo viele

gewiſſenhaftere Jünger des Experimentalromans

ſcheiterten. Sein Lachen rettete ihn davor, in der

Kleinlichkeit ſeiner Objekte ſtecken zu bleiben .

In lockerſter Kompoſition reihen beide Bücher

Bilder und Silhouetten aus dem hamburger Klein

bürgerleben aneinander. Doppelſinnig klingt der

Titel des erſten Romans. Denn aus dem Durch :

ſchnitt“ ſtammen ſie alle, dieſe wackeren Lohn

kutſcher , Sortimenter, Schulmeiſter, Nähmädchen und

Geſinde- Vermieterinnen . Nicht bloß aus der ham

burger Straße gleichen Namens. Niederdeutſche

Durchſchnittsmenſchen zimmern ſich in beiden

Dichtungen ihr Leben , ohne Ueberſchwänglichkeiten

in Liebe und Haß, in derber, volksmäßiger Lebens .

Klugheit. Innerlich kocht es wohl einmal auf. Aber

nach außen bleibt alles prompt und korrekt. Deſto

ergreifender wirkt die verhaltene Verzweiflung eines

Emporkömmlings, der den überflügelten Jugend

freund um Rehabilitierung ſeiner entehrten Tochter

bitten muß . Wenn ſo ein ſemmelblonder Volts:

ſchullehrer von einer koketten Schönheit an der Naſe

geführt wird, ſo macht er nicht viel Worte. Aber

die Erkenntnis , daß hier ein Stück Leben zerſtört

iſt, geht uns eben ſo nahe, wie bei irgend einem

Furioſo , der mit Dolch und Piſtole fuchtelt .

Alles ſpielt ſich im engſten Kreiſe ab. Die

Kleinſtadt innerhalb der mächtigen Handelsmetropole

thut ihre Thoré auf. Freilich, in „ Landen und

Stranden “ ſpielen auch patriziſche Zirkel mit.

Aber am trefflichſten iſt Falkes Kunſt in der Atmo:

ſphäre der kleinen Leute zu Hauſe. Ihre ſonntäga

lichen Ausflüge, ihre Tanzbodenluſtbergen keine

Geheimniſſe vor ihm . Hier und da verirrt ſich

wohl eine ſentimentale Figur in ſeinen Guckkaſten ,

wie jene bruſtfranke Verkäuferin , die an unglücs

licher Liebe dahinſiecht. Aber die meiſten vorübers

ziehenden Geſtalten ſtroken von lebensfriſchem

Humor. Der Tanzboden - Don Juan Wilhelm hat

ſo manche Sünden auf dem Gewiſſen . Doch ſeiner

naiven Brutalität fehlt jede innere Verdorbenheit.

Köſtlich aber berühren in ihrer herzerfriſchenden

Laune Szenen , wie die Verlobungsfeier der Witwe

Wittfoth mit dem alten Kutſcher Benthien. Sie

werden nur von der unwiderſtehlich komiſchen

Liebesaffaire des Fettwarenhändlers Schmüſer über

troffen. Wie hier im Gemüſefeller die Trauung

vereitelt wird, weil das junge Paar nicht vers

nehmungsfähig “ iſt – das iſt mit derbem , grotestem

Frohſinn geſchildert. Und wer wollte bedauern ,

die Bekanntſchaft des follenführers Dobbernad ge

macht zu haben , des „bannigen Kerls “ , der in China

ſo ſeltſame Abenteuer mit Line, der Mandarinen

tochter, erlebt hat ? Vor ſolchen liebevoll ausge

führten Epiſoden tritt die Geſtalt der „ Heldin “ , der

Konfektioneuſe Helene, freilich ſtart in den Hinter

grund . Aber ihre Abenteuer mit vier Liebhabern ,

die fie ſchließlich auf die Bühne des Tingel- Langels

führen , offenbaren trokdem deutlich genug die

ſeltene Gabe, ein naives Voltsbewußtſein in ſeinen

Neigungen und Inſtinkten ohne Schönfärberei dar:

zuſtellen .

Ganz andere Wege ſchlägt Falkes jüngſter

Roman „ Der Mann im Nebel" ein . Es iſt

doch nichts mit dieſem nüchternen Realismus. Ich

möchte nun endlich mal ſchreiben ,was Sie meinen Pan

Roman nennen .“ Alſo ſchreibt im erſten Kapitel der

Romanſchriftſteller Gerdſen an ſeinen Freund, den

* ) Aus dem Durch ich nitt“, 1892, Berlin , S . Fiſcher . -

landen und Strandc11" , 1896, Leipzig. C . F . Tiefenbach . - Der

Mann im Nebel" , 1899, bamburg, Alfred Sanſjen .



905 Heitmüller, Kleefeld . 906

Dr. Hennig Randers. Dieſer Stoßſeufzer iſt eine un
gemein perſönliche Herzenserleichterungſeines Kollegen

Guſtav Falfe. Auch er verläßt den ſicheren und

wohlvertrauten Boden der hamburgiſchen Wirklich

feit. Damit verliert ſein Stoff freilich die „ Nüchtern

heit“ , aber auch ein gut Teil dichteriſcher Selb

ſtändigkeit. Der ariſtokratiſche Träumer Randers,

deſſen Lebenstraum ein einſames Blockhaus mit

allen Kultur-Raffinements iſt, erſcheint freilich vors

nehmer als eine „Kötſch “ aus St. Pauli. Aber

dafür ſpielen in ſeine Schickſale auch allerlei

Reminiszenzen an Jens Peter Jacobſen , an

Liliencrons Poggfred“ und an unterſchiedliche

Geiſter der Romantik herein . Schon das Verhältnis

Randers zu Gerdſen , dem er bewußt als Modell

zu einer Romanfigur dient, iſt ein Nachklang zu

manchem barocken Einfall aus der Zeit der blauen

Blume. Freilich ſagt Randers nicht wie jener bes
rühmte Held Brentanos : Dies iſt der Teich , in den

ich Seite 266 im erſten Bande falle“ . Aber Gerdſen

tann dem Schreibfaulen doch einmal drohen , daß er

ihn zulegt mit einer ältlichen, bigotten Gouvernante

verheiraten werde !

Techniſch hat Falles naive Romankunſt nichts

hinzugelernt. Auch hier ein unbekümmertes Nach

einander der Erzählung. Randers erlebt ſeine

Abenteuer mit Schulmeiſters Chriſtine, mit der

Komteſſe Fides und'der Schauſpielerin Helga, wie

Helene bei ihren vier Anbetern von Hand zu Hand

wanderte. Und auch er zerſchlägt ſich , wie jene

kleine Konfeftioneuſe, ſein lektes Liebesglück mit

einem Geſtändnis früherer Herzenskonflikte . Im

Wattennebel macht er ſeinem irrenden Leben durch

einen Schuß ein ſchnelles Ende. Damit erliſcht

eine Dichtung , die in ihren ſtimmungsvollen

holſteiniſchen Naturbildern alle Vorzüge der falfiſchen

Lyrik vereint. Ihr Held aber feſſelt das Intereſſe

als ein Typus der modernen Jugend, die vor dem

ſelbſtgefälligen Phraſenſchwall der Maſſen - Welt

anſchauung flüchtet. Sein Tagebuch iſt ein Dokument

ungeſchminkter Aufrichtigkeit. Es lehrt den Spieß

bürger , der ſich über abſolutiſtiſche Einfälle der

Jugend aufregt, wie ein grübelnder Geiſt aus Haß

gegen die Majorität zum Kultus der Edelzucht ge

trieben wird. Und ſo bildet das Buch dieſes

liebenswerten hamburger Poeten eine hübſche Widers

legung der allzu flachen Tendenzłomödie Jugend

von heute“ ſeines Landsmanns Otto Ernſt.

„ Eine ſchrille Glode ertönte, wenn man die Haus .

thür öffnete , und der weiße Sand thirſchte auf der ab :

getretenen , ſauber geſcheuerten Holztreppe.“ Es iſt ein

Stüd Alt- Berlin , das der Verfaſſer hier vor dem Unter

gang gerettet hat - - darin liegt ſein Verdienſt. Man

möchte nichts davon entbehren - und auch die Menſchen ,

mit denen uns Ernſt Heilborn bekannt macht, ſind an

genehme Leute , mit denen man ſich jederzeit auf der

Straße ſehen laſſen kann . Voran die etwas korpulente ,

kleine Frau Küſter Mleefeld , die von ihrem Platz auf
dem Fenſtertritt mit dem altmodiſchen Kiſſen in Perl

ſtickerei „ ihr Reich beherrſcht“ , und für die der Ausſchnitt

der Straße, den ihr der „ Spion " an ihrem Fenſter

zeigt, die Welt bedeutet. Sie iſt der eigentliche Mittel

punkt des Romans, und mehr als an dem eigentlichen

„ Helden " , ihrem Sohn, dem Ajejjor Kleefeld, haftet an

ihr das Intereſſe des Leſers . Mit einer ſympathiſchen

liebe, die auch Kleines und Kleinſtes nicht verſchmäht,

weiß Heilborn ſeine Menſchen trefflich und lebenswahr

zu ſchildern ; bei der Martha, die etwas doktrinär wirkt,

iſt ihm das Zuſammenſchweißen dieſer kleinen Teilchen

vielleicht am wenigſten gelungen , ein ſchärferes Auge

entdeckt an ihr die Nähte. Aber ohne daß das Intereſſe

crlahmt, hören wir den Verfaſſer ſeine Geſchichte , wie ſie

das Leben jeden Tag und jede Stunde dichtet, mit ents

ſprechenden , einfachen Mitteln vortragen , und man

blättert gern noch einmal zurück, wenn ihm eine hübſche

Situation oder ein kluges Wort gelungen iſt - wenigſtens

bis zum Tode der Mutter ( S . 127 ) . Hier nämlich

wäre meines Erachtens für den Roman ein natürliches

Ende geweſen . Denn daß Kleefeld ſeine CouſineMartha

ichließlich doch nicht mehr heiraten wird , iſt wohl auch

dem Durchſchnittsleſer ſchon längſt klar geworden . Das

iſt nämlich das eigentliche Thema des Romans : wie

der Herr Aſſeſſor und ſpätere Vortragende Rat ini

Multusminiſterium , Kleefeld , der alles im Leben und

Beruf (auch die Ehe, die für den rechten Mann „ein

Beruf iſt“ ) ernſt nimmt, heiraten will und trojz zwiefacher

ernſter Bemühung -- oder gerade deshalb – ein Junge

geſelle bleiben muß. Ich will lieber ſagen , das iſt der

rote Faden , an dem Heilborn (von der anſchaulichen

wittenberger Reſerve-Leutnants - Epiſode abgeſehen ) die

hübſchen Behaglichkeiten , die er uns zeigen will, ſehr

jinnig aufzureihen verſteht. Man denkt zuweilen an

Fontane, den er jedenfalls mit Vorteil geleſen hat.

Die Geſtalt des alten Kaiſers und Bismarcks ragen

ernſt und lichtumfloſſen auch in ſeine Welt hinein .

Jn eine etwas wehleidige Reſignation tönt das Buch

aus. Die Skala der Empfindungen und Gefühlstöne

iſt bei Heilborn nicht ſehr groß, ſeine Stärke liegt in

der Mittellage, aber wenn ſie zuſammenklingen , giebt

es einen reinen und vollen Afford . Alles in alem :

Kein Buch mit großen und fühnen Gedanken , aber ein

kluges und ſympathiſches.

Ob die Liebe der Muſe zu Ernſt Heilborn eine

dauernde und echte ſein wird, das zu entſcheiden , iſt

nach dieſer erſten Produktion nicht leicht. Aber

ich möchte es wünſchen , und man darf es wohl er

warten ; denn Heilborn , der ſich durch kritiſche Auffäße

zuerſt bekannt gemacht hat und als Redakteur einer

Frauenzeitung in Berlin wirkt, zählt jeßt dreiunddreißig
Fahre, ſteht alſo in dem Alter, in dem manch einer ,

der nicht zu den ſchlechteſten gehört, erſt anfängt, pro
duktiv zu werden .

Berlin . F . F . Heitmüller.

cang Erstlingswerke ON
razo Ermingswerke - a

„ kleefeld .“

Roman pon Ernt Seilborn . Stuttgart 1900. 3 . 6 . Cottaſche

Bughandlung Nachf., 6 . m . b . y . 80. 156 S . M . 2, - (3 , - ).

Es iſt keine Senſation , nichts unerhört Neues,

Niedageweſenes, dieſes Buch , aber eine praktiſche, gute

und nütliche Gabe, an der ſehr viele ihre Freude haben

werden . Alle die, die neben dem vielgeſtaltigen Neuen

unſerer Tage, das ſie noch nicht recht empfinden , die

gediegene Schönheit und die kleinbürgerliche Gemütlichkeit

der „guten alten Zeit“ lieben - alle jene werden ſich

in dieſem mit bedachtiger, ſorgfältiger Liebe gezeichneten
Milieu der kleefeldichen Wohnung in der Mauerſtraße

wohl fühlen .

„ Das Jabrtausend.“

Dichtungen von geo Greiner. Mit Budſchmud von Alfred Dppenheimn .

München . Berlag der Deutſch • Franzöſiſden Rundſchau . 1900 . M . 2, - ,

Es iſt in dieſer Zeitſchrift ſchon häufiger dieſer oder
jenermoderne Dichter ein Neuromantiker genanntworden .

Es giebt eine naive Romantik, eine rein formale

(artiſtiſche) u . 1. w . Die Perſönlichkeits- und Welt

anſchauungsdichtung der Romantik wurzelt in myſtiſcher
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und Luſt. Wieder verſinkt der Kaiſer in Grübeleien , in
melancholiſche Träuniereien . — Näher und näher droht

der Weltuntergang. Faſt wahnſinnig vor Sehnſudit,
Enttäuſchung und neuer Sehnſucht, vor Lebensgefühl

und machtloſer Empörung gegen Gott und Gewiſſen

irrt der Kaiſer un her. Úni Kruzifir erwartet er den

Weltuntergang, die legte Mitternacht des Jahres 999 . . .

Da geht die Sonne aufs neue auf . . .

Da padt ibn jäbe Leidenſchaft,
Er faßt das Kruzifiy mi wilden Händen
Und wirft - dag rings an allen Wänden

Ein golones Klingen gellt.

Die Aime breitet er dem Licht entgegen,
Dag aus den Spädien wädoft wie Bergesgold ,

H : flammt ſein paar – lo ſtebt er, rot umrout

bon des Jabrtauſends erſten Wellenſchlägeni.

Allein der Kaiſer iſt gebrochen . Was er erſehnt,
gedacht und erlebt, alles hat ihn dem Wahnſinn, dem

Tode nahe geführt. Das Leben reicht ihn den letzten

ſchäumenden Becher, den Giftbecher der Woluſt. Er

ſtirbt „ in Schönheit“.

Ich konnte den handlungs. und ideenreichen Inhalt
der Dichtung nur andeuten . Die Darſtellung iſt durchaus

die für eine derartige ydeen - und Phantaſiedichtung
charakteriſtiſche. Die Phantaſie des Dichters ſchwelgt in

Bildern , Farben , in fraftvollen und pathetiſchen

Wendungen . Bisweilen iſt die Sprache überladen, im
ganzen aber wirft ſie trotzdem abgetönt, in ihrem Pathos

harmoniſch und plaſtiſch .

Berlin -Wilmersdorf. Hans Benzmann

Proben und Stücke.

Empfindung. Eine Dichtung legterer Art iſt „ Das
Fahrtauſend“ von leo Breiner. Das Werk be

handelt Otto III., den deutſchen Kaiſer aus chriſtlich

fächſiſchen und byzantiniſch griechiſchen Blute. Dieſen

Stoff konnte nun irgendwer in rein epiſcher oder in

naturaliſtiſcher Weiſe bearbeiten . Greiner aber hat nicht

das äußere Weſen einer Zeit, nicht nur die Ereigniſſe,

nicht nur das Leben einer hervorragenden Perſönlichkeit

geſchildert, er ſchildert ein Seelenleben , das auch den

Höhepunft einer Kultur bedeuten jod - ſo faſſe ich den

Dichter auf – und das als ſolches intenſiv die Ideen

und Träume, das Wiſſen und Glauben , Hoffen und

Verzagen einer Zeit abſpiegelt. „ Das Fahrtauſend“ iſt
ein großes Stimmungsbild. Es iſt mehr als dies .
Dieſer Kaiſer Otto, der Repräſentant des damaligen

Europa , iſt insbeſondere, trotz ſeines Griechentumis und

weil er an dieſem zugrunde geht, der Typus des

romantiſchen Germanen , des Myſtikers auf dem Throne.

Er iſt weiter auch ein Repräſentant des ganzen Mittel

alters , die Perſonifikation der deutſchen Volfsſeele, die
ſich nach Italien ſehnt, die Inkarnation des Kamipfes

zweier Weltanſchauungen , der chriſtlich -germaniſchen und

der pantheiſtiſch :urgermaniſchen miteinander undmiteiner

dritten , den Schönheits - und Ichkultus der Griechen

und Romanen . Einiges war dem Dichter zu dieſem

Bilde in dem Charakter , den die Geſchichte aufbewahrt

hat, gegeben . Mit tiefem Verſtändnis und feinſter Kunſt
bat Greiner eine Perſönlichkeit , d . h . einen Menichen ge

ſchaffen , in dem alles Menſchliche in eigener Weiſe ſich
vereinigt und ſich bekämpft. Dieſe Perſönlichfeit iſt

dennoch ein Typus in verſchiedener Beziehung, nicht zulegt

auch der des Genies. Otto iſt der Repräſentant ſeiner Zeit,

auch weil ſich Ewigmenſchliches in ihm ſpiegelt. Die
tiefſten Gefühle wie die tiefſten Gedanken ſind immer

die ähnlichſten zu allen Zeiten geweſen . Die Myſtiker

aller Zeiten bleiben ſich immer gleich nahe verwandt.
Der erſte Geſang ſchildert Otto III. ini Dumie an

der Leiche Karls des Großen . Noch befangen von
ſchweren jugendlichen Träumereien , ein echter Nord
deutſcher, ſucht er bei den Toten Offenbarung und Weihe.
Da wird ſein Canon ihm offenbar: Fort aus den
dunklen Wäidern , von den kalten Bergen ! Was iſt der
Tod ? Ein Schreckbild in der Nacht. Lebe in Thaten ,

in Kraft und Schönheit ! - Er eilt nach Italien wie zu

einer anderen Heimat.

Die nächſten Geſänge ſchildern die Belagerung
Roms in glühenden Farben . Einmal weilt der Kaiſer

in einem römiſchen Kloſter, wo ihm ein Mönch im ge

heimen Beiſamınienſein die Wunder fündet, die er in

ſtiller Nacht erlebt; --- eine Wunderwelt, frei von Sünden ,

zieht vorüber . . .

Die wilden Seelen, die in Sünden fiechen ,
Dic eine trante Welt verloren gab,

Berührt mit za jen Kuß ein bauch der Griechen ,
Die Tempelfüble wie ein Prieſteritab .

Da abnen duntel fic die Luftgeiſtörung ,

Die Kreuz und Sünde durch die Sabre trug .
Die gottbefreite, wifiende Empörung

Zeridlägt den Ban ' , der ſie in Feſſel ſchlug .
Doch vor des Tags entweibend falter Pracht

Fällt in den Staub zurüd das Hauſchgebild der Nacht.
So bab ' ich Tag uud Nicht gerungen
Mit meinein Gott und meinein Traun .

Nun ſteb ' ich müde, ein verdorrter Baum ,

In dem ein fremder Vogel einſt gejungen .

In prachtvoller Plaſtik ſchildert der nächſte Geſang

die Figur des Kapſtes Sylveſter , der wie Otto ein

Höhenmenſch iſt. Er weisjagt Otto den nahen Welt
untergang . Der Geſang „ Crescenz" ſchildert das Ende

dieſes Römers. Otto , am nächſten Ziele ſeiner Welt

eroberungspläne, flüchtet nach der Einnahme Roms,
nach Rauſd und Feſten in die Einſanıkeit, um ſich ſelbſt

wiederzufinden . Seine Sehnſucht iſt nicht geſtillt. Er
will ſich am Höchſten meſſen, an Gott, an der Natur,

deren Sturm und Blit Seele von ſeiner Seele iſt. In

ſeinen Garten ſteht ein Marmorbild : Madonna Aphrodite.

Seine überhitzten Sinne entbrennen in ſchwüler Nacht

nach Diebe. Auch hier kein ganzes Sich hin -geben . Auch

hier der ewige Zwieſpalt ! Maria und Benus , Sünde

Das tauſendjährige Reich .
Bon Max Halbe (Münden )* ).

II. Aft (zweite Hälfte).

-- - - - - -- - - -- -- - - -- - - - - - -

Drew f8 (greift nato der Bibel, die aufdem Ambos liegt, idligt

fie auf, lieſt eine Zeile, fährt zujammen , wiederbolt halblaut). Und
der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte

ihn alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit . . . .

(Er geht nacdentlich zuin Tiſch und legt das Buch bin , ſchaut zum

Bimmel empor.) perrgott ! ich dant' Dir ! (Er debt langjam sur
Eſſe . ſteht einen Augenblid verſonnen da , taucht ſeine Hände in den Waſſer

einer und wäſcht ſie, ſchütret d inn den Eimer über die glübenden soblen
auf der Eife und ſchaut in den aufſteigenden Rauc), bis alles Dergloinmes

und erloſch in tit. In dieſein Augenblid ichlägt es von der naten Dorfs
ubr. Der Meiſter bindet das S burzf as. Ieat es jäuberlic

über den Ambos und juliet die Hände.) Herr, zieh ' ein in mein

Haus ! (Von der Straße ber treten der Fiicher Peterſen , der forb
flechter Grenz, der Boſtbote Rubnert uno die alte Rubnert in die

Cami de ein . Die alte Rubnert ift fonntäglich gefleidet und trägt ein

Geſangbuch unterm Arin . Grens ift blind und wird von Beteriem
geführt.)

Peterſen (indein er Grens behutſam weiterführt). Fall'

man nicht ! Hier ſteht viel rum .

. Grenz Craftend). 'S iſt ja ganz hell, Bruder.

Peterſen. Man kann ſich bloß leicht ſtoßen ,

wenn man ſo aus der blendenden Sonn' in 'n Schatten

kommit

Grenz. Das bin ich all ſo gewohnt.
Die alte Kuhnert. Gottes Licht geht über

Augenlicht !

Grenz. Mein Augenlicht iſt ausreichend für die
Welt, Mutter Kuhnert.

Peterſen (gutinütig). Den laßtman ,Mutter Ruhnert !
Der kann im Dunkeln ſehen , wie die Maßen .

* ) Mar Halbes neues Drama, das von der ſonſt ſo litterariſche bee

fliffenen Direktion des Deurich in Tbeaters icon nach der erſten Bioder
bolung unbedentlich der Politil det Kajienrapports geopfert wurde, ift tur

Buchform ioeben bei Georg Bondi. Berlin , eridienen . Wir geben aus dem

ſo raſt abgcießten Worte (das im Aiveiten Sanu trbeit von München aus

beſprochen wurde ) die ideite Halfte des II Altes ivieder. Die Seit der

Handlung iſt der Sommer 1848, der Schauplaß ein weſtpreußuides Dorf.
Die Redaktion
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Arebs (ficht ebenfalls zu Drewis hinüber). Eher nicht ? !

Na , dann können wir ja warten , bis wir ſchwarz

werden !

Drewfs (runzelt die Stirn ). Was haben die wieder ? !
Peterſen. Die ſteden ja den ganzen Tag zu :

ſammen .

Grenz (voin Stuhl her). Wer ſind die, wo eben ges
kommen ſind ?

Peterſen. Srebs und Woycke ſind gekommen .

Krebs (iſt mit Woyde berangelommen , legt Gren ; die Band

auf die Schulter ). Gut Freund, Bruder Grenz !

Woyde. Der Herr erleuchte Dich in ſeiner Gnade !

Grenz (erbebt ſich , wie abwehrend). Ich kenn' Euch nicht!

Krebs (unwillig). Er ſcheint wieder mal nicht recht

Die alte Auhnert (ftolpernd). Jeſus ! Was ſteht
bier ? !

Kuhnert. Das iſt 'ne Kiſte, Großmutter !

Die alte Nuhnert (giftig ). Konnt'ſt auch beſſer
aufpaſſen ! Deine alte Großmutter foll wohl'n Hals
brechen ? !

Kuhnert. Haſt Dich erſchrocken ? !
Die alte Auhnert. Dunimes Gefrage!

Grenz. Wo iſt der Meiſter? Iſt der Meiſter
nicht da ?

Drewfs (bat lints vorn, in der Ede zidiſchen Ambos und Effe

geftanden , breitet die Arme aus). Der Herr ſegne Euren Ein

gang, jegt und immerdar !

Alle (murmeln). Amen !

Grenz (mit gefalteten Händen ). Denn Dein iſt das

Reich und die Kraft und die Herrlichkeit !

Die alte ftuhnert. Amen !

Auhnert (einfallend). Amen !

Peterſen . Was ſagſt Du zu der Hig ', Hermann ?

Das geht doch nicht mit richtigen Dingen zu ! So'n

tiefen Waſſerſtand tann ich gar nicht denken , ſo

alt wie ich bin ! 's hört ſich bald ganz mit dem
Fiſchen auf.

Atuhnert. Und wer noch ſeine Arbeit zu Haus
hat! Aber unſereins ! Tagaus, tagein über Land

bei der Pralhitz '! Der Schweiß rennt einem man ſo
runter !

Die alte Huhnert. Haſt ja geſunde Knochen !
Brauchſt nicht zu niuđen !

Stuhnert. Ich mud ja nicht !

Die alte Stuhnert.' 's kommt alles von oben !
Was der Herr thut, das iſt wohlgethan !

Auhnert (gedrüdt). Ich fag' ja man .

Peterſen (hat Gren ; zum Tiſch geführt). So ! Ses '

Dich hin !

Grenz (widerſtrebend). Ich will warten , bis der
Meiſter ſich hat hingeſegt!

Drew fs (tritt unter die Gruppe). Hab ' ichs Euch nicht

vorausgeſagt mit der Hiße, wozu der Zeit noch kein

Menſch dran gedacht hat ?

Grenz (epbcbt fit doin Stuhl, mit ausgeſtredten Armen auf

Dremeweiſend). Denn dieſe haben Macht, den Himmel

zu verſchließen , daß es nicht regne in den Tagen ihrer

Weisjagung.

Drewfs. So ſteht's bezeugt in der Schrift.

Zimmermann (Sattlergeielle , tritt von der Straße ber ein ,

bleibt fteben , ſieht ſich un). Gott mit Euch, Ihr Auserwählte !

Drews. Gott mit Dir !

Alle (murmeln ). Gott mit Dir !

Zimmermann. Komm ich zu ſpät, Meiſter?

Drewfs. Schlag fechs hab' ichs angeſagt.

Zimmermann. '3 hat rein an meinem Meiſter

gelegen , weil er mich nicht hat fortgelaſſen ! Ich hab'

ihn die Arbeit vor die Beine geſchniiſſen und hab ' ges

jagt, ich bleib ' nicht länger bei ihm , ich geh ' meiner

Weg' ! Bottes Wort laß ich mir nicht abſchneiden !

Die alte Kuhnert. Gotteswort geht vor

Menſchenwort !

Peterſen . Iſt der ſo einer, der Hiller ?

Auhnert. Der iſt ja ſchlimmer wie 'n Heid' !

Dem hab' ich au Zeitungen gebracht, bis von Berlin !

Da ſteht von nichts drin , wie von Mord und Totſchlag.

Zimmermann. So'n Blutſchinder ! (Er huftet
dettico.)

Die alte Auhnert. Das kommt alles bloß von
dem neumodichen Leſen und Schreiben ! Hat früher
'n Menſch gewußt, was 'ne Zeitung iſt ? !

(Schafmeiſter Boyde und preostominen im Geſpräch von

Krebs (su Wonde). Ja , ' S iſt 'ne verrückte Welt !

beutzutag ' hängen die Diebe die ehrlichen Leut' auf!

Woyde (init Augenaujichlag). Gott beſſer' s !

Krebs. Ja ! Wer weiß wenn !

Woyde (init Blid zu Dreifs hinüber). Wenn Weih

nachten auf Pfingſten fält und die Sterne am hellen

Tage ſcheinen thun . . .

Woyce (ergeben ). ' S iſt ja 'n armer Blinder.

Zimmermann (mit Blid auf Grenz). Er hat wieder
ſo ſeine Stund' !

Peterſen (mit vielſagender Geſte). Kinder ! . . . Kinder !
Ich ſag' Euch , der ſieht den Himmel offen .

Krebs (tritt zu Zimmermann). Wie gehts auf der Bruſt ?
Zimmermann (huſtend). I , egal weiter! Manch

mal huſt' ich Blut und manchmal nicht! 's will nicht

beſſer werden und will nicht beſſer werden !
Krebs. 'S iſt wie mit allem auf der Welt ! '

heißt inimer, es ſoll mal beſſer werden , es wird auch

angekündigt und prophezeit genug, aber 'S kommt nichts

und kommt nichts ! Das Pädchen wird imnier ſchwerer,

was einer zu tragen hat !

Woyce (ſtöhnend). Ja, es iſt 'n Jammerthal! Gott
beſſer's !

Drewfs (tritt dazwiſchen ). Wer redt hier gegen Gott

und gegen Gottes ſeine leibhaftige Verheißung ? Soa
ich dem Betreffenden auf den Kopfzuſagen, was er iſt ? !

Arebs (polternd). Na, was denn ? !

Drewfs (heftig). Ein Schelm und Kujon iſt ein
ſolcher, verſtanden ? !

Peterſen. Haſt ganz recht, Schmied !
Krebs. Selber einer, der wo ſowas ſagt!

Peterſen (ruhig und nachdrüdlich). Fang' Du nicht mit

mir an ! Das rat' ich Dir .

Drew f8 (fiebt krebs feſt in die Augen ). Sag' Du Deine

Beſchwerde, wo Du eine haſt. Kurz und gut!

Krebs (polternd). Kurz und gut,'s wächit mir zum
Halſ' raus ! 's ſteht mir bis hier ! Ich thu' nicht mehr
mitmachen ! ' S iſt ja alles bloß Einbildung und weiter

nichts !

Drewfs (drobend). Was ſoll Einbildung ſein ? !
Raus damit ! ;

Krebs. Daß es al von dem Beten und Abwarten

beſſer wird für unſereinen ! Wie lang lauern wir jeßt
all auf das Gottesreich , was uns verſprochen iſt ? !
Dabei iſt immer noch fein End' abzuſehen ! Alt und

grau kann man werden !

Zimmermann (Ouſtend).' 'S muß doch mal kommen !

's iſt uns doch die Hoffnung gegeben !

Woyce (lauernd). Hoffen und Harren macht Manchen
zum Narren !

Arebs. '8 heißt immer, unſereins iſt ſo gut
angeſchrieben da oben ! Unſereins iſt berufen und aus :

erwählt und was noch ! Proſt Mahlzeit! Ich hab
noch nichts davon gemerkt, daß unſereinem ſo gut geht!
Eher ſchlechter, weil einer ſtill iſt und duckt ſich

und läßt ſichs Fell über die Dhren ziehen von der
Herrſchajt !

Woyce. Wenn Dir einer eins auf die linke Bade
giebt, halt ihm auch noch die rechte hin !

Krebs. Einer braucht ja bloß zu ſehen , wie ſie 's

jeßt anderwärts machen ! Iſt da die Rede von Beten

und Geduld haben ? ! Reingehauen wird, daß die Späne

fliegen . Und paßt auf! So'ne ſetzen ihren Kopf durch !
So'ne kriegen , was ſie wollen ! Unſereiner iſt dumm

genug und ſcharwerkt jahraus, jahrein für die Guts

herrſchaft und zahlt Abgaben , daß einem die Augen

thränen ! Nee, jo blau ! Auf die Art geht's nicht

binten beiein
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weiter ! (Er bält inne, fleht fico um .) Na, iſt's nicht wahr,
Bruder Woyce?

Woyde (bedächtig). Na, und ob das wahr iſt!
(Ade ſchweigen , ſeben betreten auf Drewfe .)

Drewfs (bat zuerſt nur mit Mühe an ſich gehalten , bat fich

dann gefaßt und ſtarr vor fich hingeſehen , richtet ſich jeßt auf).
Biſt fertig ?

Krebs. Ja, ſoweit bin ich fertig . Sagen ließ ſich
noch manches !

Zimniermann (unſicher zu Dreije ). Meiſter, gieb ihni

Beſcheid, daß wir wiſſen , wie wir dran ſind.

Arebs. Ja , wir wollen wiſſen , was es auf ſich

hatmit dem Gottesreich ? Kommit' s oder kommt's nicht?

Verſprochen iſt es uns lang genug.

Woyde. 's hapert bloß mitm Halten .

Kuhnert (Topfichüttelnd). ' S iſt 'ne dumme Geſchichte.

Die alte suhnert. Halt's Maul, bis Du ge
fragt wirſt!

Ruhnert (trokig). Ich laß mir nich ’n Mund ver
bieten !

Die alte Kuhnert. Still biſt !
Strebs (herausfordernd). Na, wir warten auf Antwort.

Woyde (höhniſch). Da können wir (ang warten !

Man ſieht's ihm ja an .' Er weiß ſelber nicht!

Zimmermann (dringend). Meiſter, ein Wort!

Peterſen (legt Drewis die Hand auf die Schulter). I laß

ihn gehen , Schmied ! Wir wiſſen , was wir wiſſen !

Drewfs (der wie im ſchwerſten innern Kampf dageſtanden bat,

atmet tief auf). Was fragt Ihr mich ? ! So einer den

Glauben hat, der weiß es von allein und braucht nicht

erſt zu fragen . Ein jeder trägt's in fich ſelbſt, ob er

einzieht in die Thore der heiligen Stadt, die da ſind

von Perlen und Marnielſtein . So aber einer nicht

glauben will, da hilft auch kein Reden und fein Be

chwören . Es ſteht alles groß und breit in der Schrift .

Glaubt oder glaubt nicht ! Ich kann 's Euch nicht bes
weiſen !

Krebs. Da haben wir's ! Lug und Trug iſt alles
geweſen !

Woyce. Ja, ja , der Herr Paſtor! Der hats
längſt geſagt !

Peterſen . Halt Du Dein ungewaſchenes Maul,
Du ſcheinheiliger Judas !

Grenz. Wie ſpricht der Herr ? Wahrlich , ich ſage
Euch , dieſe ſinds, die uns verraten .

Drewfs (in zunehmender Ertaje). Ich weiß , daß mein

veiland kommt und daß er näher iſt , als ein Menſch
denit. Ich weiß, daß viel Leid verhängt iſt über den

Gerechten und eine große Prüfung unſer Leben . Das

weiß ich alles, und habs wahrhaftig am eignen Leib
erfahren . Wie alt denkt Ihr, daß ich bin ?

Peterſen . Du biſt an die ſechzig, Schmied! Wir
ſind im ſelben Alter .

Drewfs . An die ſechzig ! Stimmt! Und wie

lang iſt es her, daß mir die Erleuchtung gekommen iſt ?
Peterſen . Anno dreizehn im Feldzug. Wir ſind

ja Kameraden bei derſelben Kompagnie geweſen .

Drewfs . Stimmt gleichfalls. Und Du biſt auch

der erſte, den wo ichs hab ' anvertraut und den wo ich

auf den richtigen Weg geführt hab'.
Beterſen . Ja ! Und ich hab' ehrlich zu Dir ge

halten , wie ſichs gehört für'n guten Kameraden !

Drewfs.' 'S ſind dreißig Jahr und drüber. Denkt

Thr, daß ich in der Zeit ein einziges Mal an Gottes

Verheißung gezweifelt hab ' ? Ich hab ' immer gewußt,

die Erlöſung iſt dir ſicher ! Halt aus, Schmied ? Halt

aus ! Das Gottesreich iſt uns verſprochen durch die

Schrift. Es muß ja kommen , daß Himmel und Erde

wieder eins ſind, wie vor Reiten ! (Während dieſer Rede ſind

nach und nach der Suhbirt Pillath , die Brennereiarbeiter Bartſch I und

Partich II, Soneider binz und Frau binz eingetreten , baben fich borchend

herumgeſtellt.)

Frau Hinz (zu Hina). Nuck bloß ſeine Augen !

Pillath. Wie'n Erzengel mit'm feurigen Schwert!

( Peiſes Rurmeln unter den Subörern .)

Drews. Und wenn Ihr mich fragt, wie wirds

ausſehen in dem Bottesreich , was ſoll ich Euch ant-

worten ? Ich kanns Euch nicht beweiſen . Ich kann
Euch bloß ſagen , Ihr müßt dran glauben , wie ich

ſelber dran glauben thu ' ! Wer Ohren hat, der hör"
mich an !

Zimmermann . Sags uns, Meiſter !

Hinz (rich vordrängend). Das muß ich doch von

nah anhören .

Grenz. Stil ! Der Herr ſpricht aus ſeinem Mund.

Drewfs (extatijo ). Im Traum hat mir der Herr,

unſer Gott, ſein Reich geoffenbart, wie vordem Moje

das gelobte Land. Ich habs geſehen mit meinen Augen

und habs betreten mit meineni Fuß . Da wird nichts

mehr gehört von Herr und Knecht, alles wird ſein wie

Brüder und Schweſtern ! . . . . (Frau Engler und Minna

ſind inzwiſchen eingetreten , haben fich unter die Menge gemiſcht.)

Frau Engler. Hört Ihr ? Wie Brüder und

Schweſtern !

Pillath. Nicht Herr und nicht Knecht!

Zimmermann (mit brennenden Augen ). Auch feinr

Geſed und kein Meiſter mehr ?

Drewf8 (itarl). Nicht Herr und nicht Anecht, nicht

Meiſter und nicht Geſell, nichts von alledem ! Nein

Gold mehr und fein Silber, nicht Reich und Arni, das

iſt vorüber ! Vorüber Streit und Krieg, Mord und

Totſchlag ! Liebet einander ! So heißt das Wort, was
dann Giltigkeit hat . . . .

Frau Engler. Hört Ihr ? Liebet einander !
( Leiſes Murinein und Anſtoßen .)

Drewis (irit erhobener Stimme). Und wird ein einig

Reich ſein , da wird Milch und Honig fließen , und

wird dauern volle tauſend Jahre !

Hinz. Deitſchfer ! Deitſchker ! Da möcht' ich auch
dabei ſein !

Frau Hinz. Aber Mann und Frau giebts doch
noch ?

Frau Engler. Haſt ja gehört, bloß Brüder und
Schweſtern ! Und liebet einander !

Minna (mit Blid zu Kubnert hinüber). Das muß ichön

ſein , Mutter !

Peterſen . St! St! Er will noch was ſagen .

Drewfs. Alſo hats der Herr mir geoffenbart

im Traum , und alſo hab' ichs Euch wiedererzählt,
Wort für Wort, nichts zugeſeßt und nichts weggelaſſen !

Glaubt jetzt oder glaubt nicht! Ich weiß , mein Heiland
konimt! Mein Heiland iſt nah !

Peterſen. Wir glauben Dir, Schmied !
Frau Engler und Minna (drängen ſich vor, Injeen

nieder). Meiſter , wir glauben !

Alle. Wir glauben !

Drewfs. So aber einer unter Euch iſt, der wo

nicht glaubt, was geſchieht mit einem ſolchen ?

Peterſen . Der gehört nicht zur Gemeinde !

ģimmermann (einſtiminendi. Nicht zur Gemeinde !
Drewfs. Ein ſolcher weiche von hinnen .

Krebs und Woyce (haben ſich ſchon während des Borher

gebenden langſain zurüdgezogen , ludhen fich jeßt durch die Einjahrt bine

auszudrüden ).

Peterſen (scigt nach ihnen hin ). Da ! Seht die beiden

Judaſje! Die wollen ſich auf polniſch drücken !

Krebs (dreht ſich noch einmal um , ballt die Fauſt). Lach '

nicht zu früh , Schmied ! Lach ' nicht zu früh ! (Schnell mit
Woyde ab.)

Peterſen (rujt ihnen nach ). Geht doch zum Paſtor !

Verdient Euch 'n Judaslohn !
Pillath. Þabt Ihr geſehen ? Puterrot ſind ſie

geweſen , rein als wenn ſie der Satan beim Kragen hat!

Drewfs. Der Herr hat ſie verworfen vor ſeinem

Angeſicht.
Die alte Nuhnert. So'ne Gottesleugner ! (3u

Rubnert.) Daß Du mir kein Wort mehr mit denen

redſt ! Kein Wort!
Zimmermann. Meiſter, ich will Dich was fragen !

Drews. Immerzu !

Zimmermann . Wenn nu einer auf der Bruſt

nicht ganz in Ordnung iſt, immer Blut hujten muß
und io . . . ?
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Drewfs. Da ſei Du ohne Sorge! Das heilt

von ſelber zu , wenn erſt das Gottesreich da iſt !

Hinz. Wahrhaftigen Gott ! Das kann ich bezeugen !

as find noch keine ziei Stund' her, da hat er nir 'n

Arm geheilt, ſo hoch iſt er angeſchwolen geweſen !
(Er zeigt ſeinen Arm .)

Frau Hinz. Ich kanns auch bezeugen ! Ich hab'

nicht gedacht, daß es möglich iſt !

Hinz. Er hat bloß die Hand aufgelegt und's Kreuz
geſchlagen , und eins , zwei, drei iſt es beſſer geweſen .

Frau Hinz. Ja, 'S iſt das reine Wunder !

Zimmermann. Und der Bluthuſten und das

alles vergeht, Meiſter ? Iſt das wahrhaftig wahr?

Drewfs. Es ſteht geſchrieben , alle Wunden ſollen

heilen in dem Land, nicht leid und nicht Thränen

follen mehr ſein . So ſtehts geſchrieben .

Zimmermann (erregt). Meiſter ! Meiſter ! Dann
madh', daß wir bald in das Land kommen ! Sonſt

wirds zu ſpät! (Er belommt wieder einen furzen Huftenanţaa.)

Drews (rigtet fich auf). Du haſt mir das Wort

aus’m Mund genommen ! Das und nichts andres

hab ich Euch heut' Abend ſagen wollen , und dazu hab'
ich Euch zuſammen berufen !

Murmeln. Stil ! Jegt komnits ! Stil !

Drewfs. Hört mich an , Jhr Auserwählte ! Ich
hab' beſtimmte Rundſchaft, das Gottesreich iſt unter

tvegs von Aufgang her. Es kündigt fich an mit

tauſend Zeichen . Mit dem ſengenden Dſtwind ziehts
herauf.

Pillath. Heut' Nacht auf'm Feld, wie ich die

Küh' gehütet hab", da iſt'n Stern runtergefallen , ſo groß
wie'n Kinderkopf, und iſt zerplatt in der Luft.

Bartſch II. Den hab' ich auch geſehen . 's iſt
grad' über der Brennerei geweſen .

Pillath. Ich hab ' mich betreuzigt und hab mir

gedacht, 'S tann nicht mehr lang' dauern . Die Sterne

allen al runter.

Drewfs. Denkt Ihr, der Herr ſchickt ſeine Vor
reiter umſonſt ? Strieg und Revolution und Hungers

not und Peſtilenz ? Denkt Jhr, wer hinter' in Øien

hoden bleibt und zieht die Nachtmüt ' über die Ohren ,
dem identts der Herr im Schlaf, und wenn er am

andern Morgen aufwacht, dann ſigt er in Abrahams

Schoß ?! Wout Jhr warten, bis die Welt an allen

bier Eden zuſammenkracht und die ſieben Schalen des
Zorns werden ausgegoſſen auf die Erde, daß die

Sonne ſich verfinſtert , und alles Waſſer wird zu

Blut? ! Wollt Ihr in Eurer Faulheit abwarten , bis
alles zu ſpät iſt, und Euch um Eure Seligkeit ver

ichlafen , wie die ſieben thörichten Jungfrauen ? ! Wout

Ihr das ? !

Frau Engler. Herr , erbarme Dich unſer !

Murmeln . Erbarme Dich unſer !

Drewfs . Wout hr arm und krank zur Grube

jahren , wo ſchon unſers Vaters goldenes Haus extra

für uns gebaut ſteht ? Wollt ihr im Heidenland

Knecht und Magd ſpielen , ſtatt König und Herren im

heiligen Land Jeruſalem ? Wollt Ihr Euch mit

Schnaps beſaufen und im Dreck wälzen , ſtatt Braten

zu eiſen und Wein zu trinken und Euch zu baden im

heiligen Fluß Jordan ? Was wollt Ihr lieber ? ! Jest

babt ihr die Wahl!

Frau Engler (außer ſich , ſtürzt vor ihm nieder). Meiſter

mach mit uns, was Du willſt !

Rufe Courcheinander). Was Du willſt ! Ins heilige
Land ! Keine Stunde länger ! Ins heilige Land !

Drews. Gut! Dann ſag' ich Euch ! Steht auf!

Steht auf, wie ein Mann ! Padt Eure Siebenjachen !

Schnürt Euer Bündel! Macht Euch auf den Weg gen
Often , unſerm Herrn und Heiland entgegen ins Morgen

land ! Steht auf, ſag' ich ! Steht auf!

Grenz (erhebt fico, breitet die Hände aus). Meiſter , ſei Du

unſer Moje ! Führ uns ins gelobte Land!

Die alte Huhnert. Amen ! (Algemeines Murmeln und

tewegung. Die Thür rechte doru wird geöffnet. Baron v . Biberſtein

und Frau Drewfs treten ein .)

Frau Drewf8. (bleich, erregt). Da fönnen Sie ſich

mit eignen Augen überzeugen , Herr Baron !

v . Biberſtein (topfidhüttelnd). Man ſodt's nicht für

möglich halten !

Pillath (erſchroden). Der gnädige Herr ! (AQgemeine
Bewegung.)

Hinz (gedudt). Deitſchker ! Dritſchter !

Pillath. Das ſegt 'n ſchönes Donnerwetter !
Hinz (zu Frau Hinz, balblaut). Wenn wir man erſt

draußen wären !

Peterſen. Sch . . . B Dir man nicht in die

Büchſen !
v . Biberſtein (ift näher getreten , fiebt fich um ). Was geht

hier vor, Leute? Was wird hier verhandelt ?
Moinentanes Schweigen.

Drewfs (hat ſich grade gerichtet, init feſtem Lon ). Hier

wird über Gottes Wort verhandelt, Herr Baron !

v . Biberſtein (ſcharf). Mir ſcheint, dazu iſt der

Sonntag da. Werktage ſind für die Arbeit ! Geht nach
Hauſe, Leute !

Drewfs (mit lauter Stimme, da er Unruhe unter den Zus

hörern bemertt). Alles bleibt ! Verſtanden ? ! Ich nehm 's

auf mich !

Peterſen . So iſt recht, Schmied ! Wir halten
zu Dir !

Zimmermann. Jawohl! Alle für einen !
d . Biberſtein . Was ſoll das heißen ? ! Bin ich

hier Herr oder nicht ? !

Drewfs . In meinem Hauſe bin ich Herr, mit
Verlaub , Herr Baron !

v . Biberſtein . Das wird ja immer beſſer ! Ich

rat Euch im guten , Mann ! Gehorcht! Schickt die Leute
weg ! Ich hab ' Euch was zu ſagen .

Drewfs. Das können die Leut' ruhig hören , was

der Herr Baron mir zu ſagen hat! Wir ſind alle

wie Brüder und Schweſtern ! Da iſt keiner beſſer oder

ſchlechter.

Zimmermann . Wir ſind alle gleich ! Einer ſteht
für'n andern !

Grenz. Jn Ewigteit Amen !

Alle (mit Ausnahme von Hing, der fich langſam zu drüden

ſucht, ſtimmen ein ). Amen !

V . Biberſtein . Das iſt ja das reine Verrüdten

haus ! Was fängt man denn mit der Bande an ? !

Wegiagen ! Das iſt das Einzige!
Frau Drewfs (die ſolange regungsloß dabeigeftanden hat,

außer Fio ). Erbarmen Sie ſich , Þerr Baron ! Nehmen

Sie uns nicht noch unſer leßtes bischen Brot !

Drewiś. Wir ſind Kinder Gottes , Herr Baron ,

und halten uns nach ſeinen Geboten . Uns kann nie

mand was chlechtes nachſagen . Und wenn der Herr

Baron uns will wegiagen , immerzu ! Wir gehen von

ganz allein ! Wir wiſſen , wo wir unſern Heiland zu

luchen bohon , Wir wirion " inime
rzu

i menn der fers

Grenz. Und der Herr ſprach zu Moſe : Ich will
Fuch aus dem Elend Egyptens führen , in das Land ,

darinnen Milch und Honig fließt.

Zimmermann . Wir ziehen alle zuſammen nach'm
Gottesreich !

Frau Engler (tritt vor, führt Minna an der Hand).

Meiſter, nimm uns mit auf'n Weg !

Frau Drewfs. So'n Weibſtück ſchämt ſich nicht,

wo die eigne Frau dabei ſteht!

Minna (zu Drewf3). Nimm uns mit, Meiſter !

Frau Drewfs (halb für ſich). Ich kann 's nicht mit

anſehen ! Bin ich denn für nichts ? !

Drewfs. Ich wollt' dem Herrn Baron bloß ſagen ,
wir haben Feierabend gemacht!

v . Biberſtein . Das mert' ich ! Feierabend am
helllichten Tag ! Schöne Zuſtände ! Kein Wunder,wenn

man ſieht, wie die Revolution von oben protegiert

wird ! Ich bin neugierig , was wir noch alles erleben

werden !

Drewfs (unbeirrt). Wir haben Feierabend gemacht
für heut und für alle Tage!

v . Biberſtein. Heißt das, Fhr wollt nicht mehr
arbeiten ?
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Frau Drewfs. Hab' keine Angſt ! Du haſt mich
zum leşten Mal in dieſem Leben geſehen ! (Sie gebt

langſam nach rechte, wendet ſich noch einmal um ). Vor Gott da

oben ſehen wir uns wieder ! (Sie geht rechts hinaus, ab.)

Ticies Edweigen.
Drewfs (fteht am Kopfende des Tiſches, ſchlägt die Bibel auf)

Alle (icharcn fich ſchweigend um den Tiſch, drängen fich dicht

an Drewis heran ).

Drew f8 (mit feierlicher Etimme). Johannes Offen :
barung, vorleştes Kapitel.

Grenz (der neben Dronefs ſteht). Hört Gottes Wort!
( Leiſes Murmein , dann tiefe Stille.)

Drewfs (lieft mit lauter Stimme). Und ich ſahe einen

neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erſte

Hininiel und die erſte Erde verging, und das Meer iſt

nicht mehr. Und ich Johannes jahe die heilige Stadt,

das neue Jeruſalem . . . . (Während der lcßten Worte falls

langſam der Vorbang.)

Kurze Berichte

Drewfs. Das kann ſich der Herr Baron aus
legen , wie er will !

Pillath . Ich ſag ' dem gnädigen Herrn den Dienſt

auf! Laß 'n andrer Kuhhirt ſpielen ! Ich geh ' niit nach 'm '

heiligen Land.

Bartſch II. Ich auch !

Bartſch I. Ich möcht' auch um meinen Losſchein
bitten !

v . Biberſtein (aufgebraďt). Schert Euch zum Deiwel,

die ganze Blaſe ! Das iſt ja die reine Enipörung ! Das

iſt ja abgefartet und weiter nichts ! Den Anführer

kennen wir ja !

Peterſen (zeigt auf Dreipfe). Unſer Anführer ſteht

hier, Herr Baron ! Dem folgen wir nach durch dick und
dünn !

D . Biberſtein . Schön ! Das Weitere wird ſich

finden ! (Er wendet fich zum Gehen . Die Menge weicht zu beiden

Seiten vor ihm zurüd.)

Peterſen. Unſer Anführer und Meiſter hoch !
Álle (begeiſtert). Unſer Meiſter hoch !

Die alte Kuhnert (su Subnert). Schrei', Jung !

Schrei', was Du fannſt !

Kuhnert. Das Gottesreich foll leben vivat hoch !
v . Biberſtein (im Abgeben , brebt fich noch einmal uin , zuďt

perächilich mit den Adjeln ). Dunimies Bauernpad !

Peterſen . Hoho !

Drewfs. Laß ihn ! Der Herr hat ihn gerichtet !

V . Biberſtein . Mit Euch, Mann , red' ich noch 'n
Wörtchen ! Jhr andern könnt mir leid thun ! Romnit

zur Vernunft ! (A6.)
Rurges Soweigen .

Drewfs. So! Jegt iſt es entſchieden !

Peterſen . Ja, das vergißt er uns nicht!

Zimmermann. Dem haben wir's ordentlich ge

geben !

Drewfs. '& hat mir lang auf der Seel gelegen !
Ich hab's nicht rausgebracht, ich hab' dran rumgewürgt
und rumgewürgt viele Wochen und Monate. Jebt fann

ein jeder ſehen , wir nüſſen fort aus' m Land. Der

König Pharao hat ſeine Hand wider uns ausgeſtrect !

Wir müſſen fort, Jhr Brüder und Schweſtern , fort gen

Aufgang, unſerm Heiland entgegen . . . . .
Frau Drewfs (hat während der ganzen Szene ſtum, in

bleierner Verzweiflung dageſtannen , rafft ſich zum legten Mal auf).

Und was wird aus uns ? !

Drewfs (dreht ſich um , falt). Biſt Du noch hier ?

Frau Drewfs (beißer). Ich frag' Dich , was wird

aus uns ? ! Wir ſolen mohl zu den Dorfarnien ? !

Drewfs . Rannſt ja zuni Baron ! Stehſt ja ſo

gut niit ihn ! Haſt ihn ja hergehept !

Frau Drewfs (außer fit ). Weil ich nicht mehr ein

und aus gewußt hab'! Weil alles bei mir kaput iſt !

Alles ! Alles !

Drews. Rannſt ja gleich Deine Tochter mit
nehnien , damit's in der Faniilie bleibt! Du weißt ja !

Frau Drew ' s ( in lepier Verzweiflung). Mann ? ! . . .

Mann ? ! Erbarm Dich !

Drewfs ( finiter). Mach, was Du willſt ! Zwiſchen
uns iſt feine Gemeinſchaft mehr ! Fahr hin in Deinen

Sünden , wie Du gelebt haſt !
Frau Drewfs (tonlos). Gut ! Dann iſt es aus !

Dann haſt Du nich zum letzten Mal geſehen !
Drewfs (iſt zum Tiſch gegangen , entzündet die beiden Lichte ).

Siehſt Du nicht? Wir wollen unter uns ſein .

Frau Drews (zögert einen Augenblid , dann mit plöglichem

Entſchluß). Ich weiß, es nupt nichts , aber ich will, es

ſoll Dir ini Kopf rumgehen , Du ſollſt nochmal daran

denken ! Bei unſerni toten Jungen im Grab ſchwör'

ich , er iſt Dein richtiges Kind geweſen , und Du biſt

ſein Vater geweſen . Ich hab ' mir nichts vorzuwerfeit

gegen Dich ! 'S iſt alles erfunden und erlogen , was

Du gegen mich geſagt haſt, das ſchwör' ich bei unſerm

toten Kind ! . . . So ! Jeßt denk' daran , ſolang' wie
Du lebſt !

Drewfs (mit fich ringend, hebt die Hand). Weib , geh '

mir aus den Augen !

theues über beine.
þeinrich Heine. Aus ſeinem Leben und aus ſeiner Zeit. Bon

Guftad rarpeles. Leipzig 1899. Verlag von Adolf Dige
M . 7 ,5J (9 ,50 ).

Wenn man einen bis zum Rand gefüllten Papier
korb umſtürzt und es ſich dabei herausſtellt, daß faſt
feiner dieſer unzähligen kleinen Notizzettel ganz ohne

Intereſſe iſt, ſo will das wirklich etwas ſagen . Diejes
þeinebuch von Karpeles iſt nicht nur ein didleibiges

Dokumenten - und Sanimelbuch der üblichen Philologen :

begeiſterung, die meiſtens bei den Leſern keine Gegen :

liebe findet, ſondern es iſt wirklich ein ſchäßbares Ses

ſchenk an die Heincgenieinde und jedenfalls ein unents

behrliches Hilfsmittelfür einen fünftigen Heinebiographen
ini großen Stil, der uns bisher, trop Strodimann und

Narpeles ſelbſt, noch ininier nicht erſtanden iſt. Dieſer

Mann, den wir erſehnen , wird vor geiſtigem Vergnügen

mit der Zunge ſchnalzen , wenn er gleich das erſte

Kapitel dieſes Saninielwerkes lieſt : der Ahnenſaal“ .

Der Philologenfleiß des Verfaſſers , beſeelt und ver

ſchönert durch eine innige Liebe zu ſeinem Dichter, hat

es fertig gebracht, die Ähnen Heines von niütterlicher

Seite her bis zum Ur-Urgroßvater und einem Vater

der Ur-Urgroßmutter des Poeten , oder mit andern
Worten , bis zum Anfang des achtzehnten Jahrhunderts ,

an deſſen Ausgang Heine zur Welt tam , hinauf zu ver

folgen . Und dabei ergiebt ſich ein ſehr wichtiges Res

juliat: Heines Ahnen entſtanımten zum größeren Teil

einer jüdiſchen Ariſtokratie' nicht etwa von Rabbinern

und Gelehrten , ſondern von Hofjuden , die in der
Sonnennähe von Fürſten und Adligen lebten , Reich

tünier ſanimelten , uni dann den jähen Wechſel und

Uniſchlag des Geſchides zu erleben , bei den Nach

folgern in Ungnade zu fallen und alle Reichtümer zu

verlieren . Aber die Traditionen der Glanzzeit blieben

lebendig , ſtachelten den Ehrgeiz, und ſo pendelte die

Familie van Geldern zwiſchen glänzenden Aufichwung

und jähem Abſturz hin und her. Ich glaube, dieje

Faniiliengeſchichte iſt von großer Wichtigkeit für das
Verſtändnis des Dichters . Heine entſtaminit eben ſo gut

wie Lord Byron einer in ihrer Art glänzenden , aber

etwas deklaſſierten Ariſtokratie, die lange, bevor der

Poet die Reihe beſchloß , ſchon voli problematiſder

Naturen ſteckte . Die väterliche Ahnenreihe Heines iſt

freilich nur bis zum Großvater hinauf verfolgt. Aus

dem Wenigen , was Narpeles hier ermitteln konnte ,

ſcheint mir doch hervorzugehen , daß von dieſer Seite

bürgerliches" Blut in den ariſtokratiſchen Einſchlag

der Faniilie Geldern fam . Ich möchte dieſe Verſion

aufrecht erhalten , troşdem Marpeles, wie die meiſten

Heine Autoren , vor allem den ſanguiniſchen und leichts

blütigen , vielleicht etwas phantaſtiſchen Charatterzug im
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Weſen von Heines Vater kräftig hervorhebt. Ich glaube pitanteſten Vers läßt er aus. Ueberhaupt iſt auf das
aber, mian fann dem Mann weiter nichts vorwerfen , Schärfſte zu rügen , daß er in dieſem Buch gelegentlich
als daß ſeine große Gutmütigkeit und ſanguiniſche Ver in usum Delpbini ſchreibt und daruni, uni nur ja dem

trauensſeligkeit ihn nicht gerade zum Geſchäftsniann geliebten Dichter ein großes Publikum zu gewinnen ,

qualifizierte. Jn ſeinem Geniütwar nichts Phantaſtiſches , ſtändig verſichert : Heine wäre eigentlich ein ganz guter

und in ſeiner Lebensführung befliß er ſich , nach dem Junge, ein braver Kerl, abgeſehen - von dieſeni und

Bericht des Sohnes, doch ſtets einer peinlich geſchmiades jenem ! Die Verteidigung einer kaſtrierten Ausgabe

vollen Sauberfeit und wohlanſtändiger Ordnung. des „ Buch der Lieder“ hätte er ſich erſparen können .

Außerdem hat Harpeles ſelbſt in den vorliegenden Zu den neuen Thatſachen , die dieſes Buch darbietet,

Bud übertriebene Berichte von der früheren glänzenden gehört auch ein bisher ungedrudter Nekrolog Heinrich

Lebensführung Samſon Heines auf ihr richtiges Maß Caubes, der im Jahre 1847 auf die falſche Nachricht

zurüdgeführt und nachgewieſen , daß er, im Gegenſatz von Heines Tod geſchrieben wurde und eine ſchäbbare

zu ſeiner freigeiſtig -ariſtokratiſchen Gattin , den orthodoxen Ergänzung zu den ſchon früher bekannten Mitteilungen

Gebräuchen der Synagoge ziemlich lange treu blieb . Laubes über einen Beſuch bei George Sand bietet.

Das war nicht etwa nur Geiſtesbeſchränktheit, ſondern Ausführlich , in ſelbſtändigen Aufſäten , behandeltSarpeles

konſervativer Bürgerſinn , der den dialektiſchen Gedanken Heines Bezichungen zu berühmten Zeitgenoſſen : Grabbe,

und Gefühlsſprüngen einer glänzenden , aber entwurzelten Inimermann, Hebbel, Ferdinand Laſſalle, Thiers und

Ariſtolratie nurmit Schwerfälligkeit zu folgen verniochte. Mignet, Muſſet, Richard Wagner. Sehr ſchwach iſt der

- Ich widerſtehe der Ver Aufſatz über Muſſet, der
ſuchung, das ganze Buch noch dadurch verſchlechtert

auszuſchreiben . Neue Anet wird, daß Harpeles die gänz

doten teilt Karpeles in ziemi lich unſinnige Parallele Paul
licher Fülle mit, und wenn Lindaus zwiſchen eineniLied

dabei, wie es die alte Philos Muſſets und einem Lied

logenunart nun einnial mit Heines, die thatſächlich beide

fich bringt, auch manches ganz verſchiedenen Gefühls :

Wertloje unterläuft, ſo iſt atmoſphären angehören ,

dafür anderes um ſo dank übernimmt und unzu .

barer zu begrüßen . Heine treffende Folgerungen daran

trat in Berlin betanntlich anknüpft * ). Auch den Gegen

einem Kulturverein bei, der jak zwiſchen Beine und

ſich die Unterſtüßung und Hebbel hat Karpeles falſch

Ausbildung ſeiner jüdiſchen verſtanden , wenn er ihn im

Glaubensgenoſſen zum Ziel weſentlichen nur der Moral

jeşte. Man wußte, daß er in die Schuhe ſchiebt: es
auch Unterrichtsſtunden er: war ein Gegenſatz zwiſchen

teilt hatte, und Harpeles romantiſcher und klaſſiſcher

war jo glüdlich , einen noch Dichtweiſe , während das

lebenden Schüler des Poeten beiden Dichtern genieinſanie

zu ermitteln , den neunzig moderne Element ſie doch
jährigen Lehrer F . L . Braun wieder wechſelſeitig anzog.
bardt zu Stubin in Pojen . Uebrigens hätte Narpeles
Dieſer hat einen Bericht ſpätere ungünſtige Aeußes

über die Geſchichtsſtunden rungen Hebbels über Heine

abgeſtattet, die er als vier nicht unterſchlagen ſollen .

zehnjähriger Knabe bei den Doch das ſind Aus

danials auch noch erſt drei ſetzungen , diehöchjtens gegen

undzwanzigjährigen jungen eine fertig vorliegende Heines

Boeten genoß. Wer hätte es biographie berechtigtwären ,
geglaubt, daß Heine noch nicht gegen ein Buch , das zu

in der berliner Zeit von einer künftigen Biographie

den roniantiſdh-burſchen die wertvolljten Materialien

Ichaftlichen Patriotisnius der liefert.

waſchechteſten Altdeutſchen S . Lublinski.

ganz und gar erfüllt war ! Heinrid Heine.

Mit hinreißender Begeiſte Nach einer Zeichnung von Wilhelm Henjel. Aus : Karpeles ,
rung erzählte er die Thaten Heinrich Heine und ſeine Zeit (Leipzig . Verlag von Adolf Tiße , 1900 ).

des Urniinius, die Vernich
tung des Varus im Teutoburger Walde. Aber einige Jahre Soldatenspracbe.

ſpäter, auf der Univerſität Göttingen , ſtellte es ſich doch Die deutſche Soldatenſpradje. Bon Dr. Paul Horn , Privat

heraus , daß der ſouveräne Satirifer niit den burſchens Dozent an der Univerſität Straßburg. Gießen, F . Nidertſche Buchs

ſchaftlichen Idealen , an denen ſein Herz noch immer
handlung. (XII und 174 S .) 1899 .

hing, bald in Konflikt geraten würde. Aus der Bio
Nach einem Jahrhundert ergiebiger Arbeit, die

graphie des gefeierten proteſtantiſchen Dichters Philipp weſentlich der Erweiterung des Geſichtskreiſes gewidmet

Spitta , der zuſammen mit dem ſpäteren Famulus des war, zeigt die deutſche Sprachforſchung neuerl.ings immer

alten Goethe, mit Ederniann , Heines Studiengenoſie in mehr das Beſtreben , in der Beſchränkung ſich zu ver

Göttingen war, teilt Karpeles eine Fülle von bekannten
tiefen. Die vergleichende Methode, die bislang auf die

und unbekannten Anekdoten niit, die klar hervortreten
Zuſanımenfaſſung niöglichſt vieler frenider Sprachen oder

laſſen , daß ſich hier ein Gegenſatz von der größten Tiefe
mindeſtens niehrerer Perioden der eigenen Sprache ge

zu accentuieren begann, der noch heute , wenn es die
richtet war, wendet ſich nun den einzelnen Schichten

Schätzung Heines gilt, Deutſchland in zwei Lager teilt.
und Gliederungen der Geſellſchaft als den Trägern be

Auch auš einer Biographie Döllingers führt Rarpeles
ſtimmter Sprachſchattierungen zu . Die Mundarten

wertvolle Einzelheiten an , die ein ganz neues Schlag
werden der Genieinſprache gegenübergeſtellt, die Spradle

licht auf Heines münchner Beziehungen werfen . Dabei
des geſelligen Verkehrs wird mit der Schriftſprache vers

teilt Aarpeles auch die allerdings längſt bekannten bitter

böſen Verſe Heines gegen Dödinger mit, aber – den * , S . 2. E. I, Sp. 1285 unter „ Die Nation“. D . Ned .
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Die Darſtellung gliedert ſich nach den einzelnen

Neußerungen des Toldatiſchen Lebens : „ Soldat und
Civiliſt “, „ Die Soldaten untereinander“ , „ Die Aus
rüſtungsſtücke des Soldaten “ u . ſ. w . In dieſem Rahmen

werden ſodann die einzelnen Benennungen , bald mit,
bald ohne Erklärung aufgespeichert. Dieje Häufung er

müdet icon in der Leftüre , fie läßt außerdem das

Weſentliche, das uns an der Soldatenſprache intereſſiert,

zu wenig in den Vordergrund treten . Einzelne Ab

ſchnitte , wie „ Voltsetymologieen und Wortverdrehungen “ ,

„ Schelten und Fluchen “ , „Mars und Venus “, Die

Strafen des Soldaten“ , legen allerdings einige Faktoren
der Soldatenſprache deutlich bloß . So wird die Neigung

zu Uebertreibungen offenbar, es zeigt ſich die lebhafte
Phantaſie eines ſo verſchiedenartig zuſammengeſegten
und dann in gemeinſamem Leben durch die Welt ge

hepten Sprachkreiſes in den erſtaunlichſten Kombinationen ,

die bald darauf gerichtet ſind,unangenehmes euphemiſtiſch

zu verhüllen, bald dazu dienen , die Wirkung eines Aus

druds ins Ungemeſſene zu ſteigern . Aber gerade dieſe
Abſchnitte machen uns das Bedürfnis noch fühlbarer ,

daß bald einmal eine Darſtellung unterdieſem Geſichtspunkt

erfolgt ; ſie fände in der Soldatenſprache ſo viele ge

chichtliche und ſprachliche Anhaltspunkte, daß fie auf

ficherem Boden einen ſtattlichen Bau errichten könnte.

Das Material zu dieſem Bau hat Horn mit dankens

wertem Eifer und außerordentlicher Findigkeit zu :

ſammengetragen , und er hat es auch verſtanden , das

Intereſſe weiter Kreiſe für ſeine Sammlungen rege

zu machen *) . Da iſt wohl zu hoffen , daß er bald auch

die zweite ſchwierigere Aufgabe in Angriff nimmt. Die

ſichere und gründliche Art ſeines Vorgehens birgt für
Erfolg .

Heidelberg. Hermann Wunderlich .

glichen , an der Studentenſprache, am Zeitungs-, Hanzlei

und Gelehrtendeutſch werden die Einwirkungen der

Berufsthätigkeit auf die Sprachgebung nachgewieſen .

So tehrt die Sprachforſchung mit einer verfeinerten

Methode zu dem Stofffreiſe zurück, der die Sprachlieb

haber undSprachfreunde am Ende des 18 . Jahrhunderts
vorwiegend angelodt hatte. Aehnlich wie damals iſt es

auch jetzt vorwiegend der Wortſchatz , der mit ſeinen

fremdartigen Beſtandteilen die Aufmerkſamkeit an ſich

zieht, während die Eigenart der Sapfügung den Beob

achtern nicht ſo grell in die Augen dringt.

Mitten in dieſe Thätigkeit der zünftigen Arbeiten

fällt das vorliegende Büchlein , daš rein aus Beob

achtungen entſprungen iſt, die das praktiſche Leben nahe

legte. Damit berührt es ſich enger als andere ein

Ichlägige Unterſuchungen mit den Årbeiten der früheren
Sprachfreunde, von denen es ſich andererſeits durch eine

ausgiebige Benuşung aller wertvollen neueren Hilfs
mittel ſehr zu ſeinem Vorteil unterſcheidet. Das Büch

lein iſt von der geſamten fachwiſſenſchaftlichen Kritik
mit außerordentlicher Freundlichkeit aufgenommen

worden , und es hat dieſe nachſichtige Bewillfommnung

auch verdient durch den eindringlichen Ernſt, mit dem

es die Aufgabe erfaßt, und durch die Geſchicklichkeit,

mit der es dieſelbe durchgeführt hat.

Die Einleitung giebt eine ſehr anſchauliche Zu

ſammenſtellung der ſprachlichen und kulturgeſchichtlichen

Probleme, die ſich im Rahmen einer Darſtellung der

Soldatenſprache aufrollen laſſen . Eine Aufgabe für ſich
iſt ſchon die Abſteckung der Grenzlinien des Gebietes .

Individuelle Bildungen , wie ſie die einzelne Kaſernen

hofblüte darſtellt, ſind zu trennen von ſolchen Prägungen ,

die allgemeinen Anklang gefunden haben . Da iſt es

ſchon heute ſchwer, die Wahl zu treffen ; wie viel

ichwieriger iſt es , für einzelne Ausdrüde, die ſich bei
älteren Schriftſtellern finden , feſtzuſtellen , ob ſie allge

meine oder nur individuelle Geltung haben , ſo wenn

die Schramme über der Bade gelegentlich als „Wachtel

ſtrich " bezeichnet wird (S . 4 ) u . a . Wie weit die mili:

täriſchen Termini aus der Soldatenſprache gefloſſen

ſind („ Bubenvater“ , „ heller Haufen “ u . a.), wie weit

ſie umgekehrt der Soldatenſprache zum Objekt gedient

haben („ Schleppe" aus Schleppſäbel, „ Chargeă aus
Chargenpferd ) , das zu unterſuchen iſt eine der reiz

vollſten Aufgaben , und ich möchte hier in der Annahme

des erſten Falles viel weiter gehen als der Verfaſſer.
Eine andere noch ſchwierigere Frage iſt die Abgrenzung

von Volksmundart und Soldatenſprache. Weitere Unter

ſuchungen werden trotz der lobenswerten Zurück

haltung, die Horn bekundet, manche der von ihm auf

geführten ſoldatiſchen Bezeichnungen für die Mundart

der einzelnen Gegenden in Anſpruch nehmen , ſo

„ G 'ſcheerter “ ( S . 36 ), das mit dem militäriſchen Haar

ſchnitt nichts zu thun hat. Allgemeineres Intereſſe

würde einen Verſuch begleiten , der es unternähme, zu

zeigen , wie viel Beſtandteile der norddeutſchen Mund

arten vom preußiſchen Unteroffizier in die ſüddeutſche
Soldatenſprache hereingetragen werden . Auch ein ge

ſchichtlicher Ueberblick über die Wandlungen der deutſchen

Soldatenſprache wäre verdienſtvoll, nach dieſer Seite

möchte ich noch jetzt der Darſtellung von Haberland, die

von Horn nicht erwähnt wird, den Vorzug geben. Dieſer

geſchichtliche Rahmen würde namentlich auch den zahl

reichen Belegen , die Horn aus der älteren Feldſprache

giebt, eine feſtere Stellung anweiſen .
Den ſoldatenſprachlichen Wortſchatz, ſo weit er in

die Sprache des Volkes eingedrungen iſt , hat Horn eins

dringlicher gewürdigt, namentlich inſofern die Studenten :
ſprache daraus geſchöpft hat. Eine breite litterarhiſtoriſche

Unterſuchung würde freilich auch hier überraſchende Be

obachtungen machen können , namentlich wenn ſie das

Fortleben der mittelalterlichen Tournierſprache in unſeren

Redewendungen zum Vergleich heranzöge. Man betrachte

einmal die Sprache Luthers unter dieſem Geſichtspunkt,

und man wird überraſchend oft den „ Junker Hans“ aus

der theologiſchen Polemit herausſchlüpfen ſehen .

* ) Einige Randbemerkungen mögen ſich hier an
ſchließen . Als Quellen wären mit Nugen auch die

älteſten fremdſprachlichen Wörterbücher, namentlich die
Ausgaben des Duez , zu verwenden . Ruhfuß wird

auch von Bismarck für die Muskete eines Bürger

wehrmannes in den Märztagen von 1848 gebraucht

(Gedanken und Erinnerungen 1, S . 24 ). Fähneles

reiter “ , was nach S . 76 ganz modern ſein ſollte , hießen

die Lanzenreiter in Württemberg ſchon vor 1870. Für

manche Gebrauchsweiſen ſind die Grenzen zu eng an
gegeben , ſo für die Sitte, daß ſich die Offiziersburden

mit dem Namen ihrer Herren anreden . Das iſt nicht

blos in Bayern , ſondern in ganzen Süden üblich, es bé

ſchränkt ſich auch nicht auf das Militär, ſondern iſt auch

bei Dienſtmädchen im Brauch und entſpricht den natürs

lichen Bedingungen des von Herrſchaft zu Herrſchaft

unterhaltenen Verkehrs, den die Dienſtboten ſo vielfac

vermitteln . Ob „ Sudeltoch “ der Landsknechtſprache

angehört, möchte ich ſehr bezweifeln (S . 86 ). In
Württemberg hieß der Burſche früher „ Blaſer" ( S . 39) .

Neben dem Sylinder “ iſt neuerdings der Strohhut das

Symbol des Penſionärs . Erflärungen wären häufiger

zu wünſchen als ſie gegeben werden. So hätte der

Befreite “ , von dem S . 48 ſo viel die Rede iſt,
wenigſtens mit dem Freiwächter“ ( S . 85 ) in Ber:

bindung gebracht werden müſſen , mit dem er identiſch

iſt. Wie raſch die Soldatenſprache den neueſten Ein

richtungen auf dem Fuße folgt, zeigen die verſchiedenen

Ausdrücke für die Litewka ( S . 65 ).

O * * *

* * Echo der Zeitungen

Das enthüllte Byron -Geheimnis .
Von Eduard Engel (Berlin ).

(Naddrud cerboten

nter dem Titel : Legte Bindeglieder (Erinnerungs

glieder ) mit Byron , Shelley und Neats veröffents
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licht ein mir bis jeßt unbekannt gebliebener Herr William

Graham eine Reihe von Aufſätzen als Buch , die ur
ſprünglich in Zeitſchriften erſchienen waren und bei

ihrem erſten Erſcheinen in England großes Aufſehen

gemacht haben , in Deutſchland aber wohl völlig un

bekannt geblieben ſind.*) Die Zeitſchriften ſind ſeitdem
eingegangen , und man muß dem Verfaſſer Dant wiſſen ,

daß er ſeine Arbeit vor dem völligen Verſinken in die
große Bergeſſenheit zu retten verſucht. Das Buch um

faßt gegen 120 Seiten , beſteht aber leider zum über
wiegenden Teil aus ganz überflüſſigem Geſchwät . Es

enthält indeſſen die Mitteilung einer Thatjache, die,

wenn zweifellos wahr, die dunkelſte Zeit in Cord Byrons

Leben mit einem ganz neuen bellen Lichte beſtrahlen

würde. Dieſe Thatſache konnte allerdings ſtatt auf

120 Seiten auf zwei Seiten völlig genügend mitgeteilt

werden , und der Verfaſſer mutet dem Leſer eine arge

Geduldsprobe zu, indem er dieſen räumlich dürftigen ,

wenn auch inhaltlich ſehr wichtigen Kern mit einer ſo

unendlichen Tunke eigener Salbaderei übergießt.

Der dunkle Punkt in Byrons Leben iſt , wie wohl

den meiſten Leſern bekannt, die Trennung ſeiner Ehe

mit Arabella Milbank. Es handelt ſich hierbei, wie ſich

gegenüber einem ſo großen Dichter von ſelbſt verſteht,

nicht um die Befriedigung einer oberflächlichen , klein

lichen Neugier . Byrons eheliche Verhältniſſe mit allem ,

was ſich für ſeine dichteriſche wie perſönliche Entwicklung

daran geknüpft hat, ſind entſcheidend geweſen für deš

Dichters dauernde Trennung von der Heimat und für

die Stellung der Engländer zu dieſem ihrem größten
Dichter nach Shakipere. Ohne den Bruch in ſeinem

äußeren Leben hätte ſeine Dichtung zweifellos eine ganz

andere Richtung eingeſchlagen . Wer weiß , ob alsdann
3. B . der Manfred “ entſtanden wäre ; auch der Ton ,

ja ein großer Teil des Inhalts des „ Don Juan "

Byrons iſt ohne die Trennung von ſeiner Frau und

die darauf folgende Verfehmung durch die engliſche

Geſellſchaft nicht denkbar. Im Don Juan “ hat er

fogar mit deutlicher Griffelführung ein großes Stück

ſeines ehelichen Unglücs der Welt offenbart ; die

Donna Jnes iſt in gewiſſen Punkten , namentlich in

der Behandlung ihres Gatten , keine andere als Lady

Byron .

Was alle Welt damals, 1816, gegen Byron ein

nahm , war die faſt unerklärliche Haltung ſeiner Frau .
Sie hatten ſich in voller Freundſchaft und Liebe ge

trennt, als ſie zu einem kurzen Beſuche bei ihren Eltern

mit ihrem fürzlich geborenen Töchterchen London ver
ließ und aufs Land reiſte. Noch aus dem Elternhauſe

ſchrieb ſie an Lord Byron Briefe voll ſchalkhafter Zärt

lichteit, die mit keiner Silbe eine bevorſtehende Trennung

ahnen ließen . Plößlich muß irgend ein uns unbekanntes

Ereignis eingetreten ſein , das dieſe Stimmung der

liebenden Gattin in die einer tief gefränkten Frau um

wandelte und ihre Eltern wie ihren rechtskundigen Rat

geber zu dem Ausſpruch beſtimmte, daß ein ferneres

Zuſammenleben der Lady Byron mit ihrem ſchuldigen

Gatten außer aller Möglichkeit liege. Was war ge

ſchehen , oder vielmehr was war ſo plötzlich der Lady

Byron bekannt geworden , das ſie hätte beſtimmen

fönnen , ſich für immer von ihrem Gatten zu trennen ?

In der damaligen londoner Geſellſchaft flüſterte man

ſich die chauderhafteſten Dinge zu und ſtüßte ſich dafür

auf den grauſig romantiſchen Schimmer , den Byron
zum größten Teil ſelbſt durch ſeine dichteriſchen Er

zählungen aus dem Oſten und durch ſein perſönliches
Auftreten erzeugt hatte. Mädchenentführung, Viel

weiberei, Mordthaten ' - dem Dichter des „Giaurs “ und

des „ Corſaren “ traute die damalige Leſerwelt dergleichen

fchon zu . Schuldig irgend einer Vergebung muß der

Dichter fich gefühlt haben ; ſonſt hätte er, wäre es auch

nur ſeines Kindes wegen geweſen , die Scheidung ge

richtlich betrieben . So aber kam es eigentlich gar nicht

zu einer förmlichen Trennung der Ehe, ſondern Lord

Byron verließ England und hat deſſen Boden nie wieder

betreten , hat auch Weib und Sind nie wieder geſehen .

Mehr als vierzig Jahre nach ſeinem Tode trat

dann jene ſcheußliche Befledung des Andenkens des
großen Dichters " ans Licht, die den Namen der Ver

faſſerin von „ Onkel Toms Hütte“ trug, der Frau

Beecher - Stowe. Dieſe veröffentlichte, wohlgemerkt erſt

nach dem Tode der Lady Byron , die ekelhafte Er
zählung : Lady Byron habe ihr --- unter dem Siegel

der Verſchwiegenheit ! -- mitgeteilt, ſie habe ſich von

ihrem Gatten getrennt, weil ſie in Erfahrung gebracht

habe, daß Lord Byron in verbrecheriſchen Beziehungen
zu ſeiner Halbſchweſter Leigh geſtanden . Ganz abgeſehen

von der aus Lord Byrons Gedichten gerade an dieſe

Halbſchweſter ſich ergebenden Unmöglichkeit jener Be

ziehungen wird die Verlogenheit entweder der Lady
Byron oder , was durchaus nicht von der Hand zu

weiſen iſt, der Frau Beecher -Stowe unwiderleglich das

durch erwieſen , daß Lady Byron mit derſelben Halb

ſchweſter , die ſie eines namenloſen Verbrechens ſchuldig

geglaubt haben ſoll, bis an deren Ende im freundſchafts

lichſten , ja zärtlichſten Verhältnis geſtanden und wieder:

holt mit ihr zuſammengewohnt hat. Entweder hat alſo

die ſtets nach Aufſehen lüſtern geweſene Frau Beecher

Stowe die ganze ekelhafte Geſchichte frei erfunden , oder .
Lady Byron hat, franthaften Geiſtes , wie ſie thatſächlich

ſpäter geweſen , unter Wahnvorſtellungen gelitten , die

ſich bis zu jener furchtbaren Anklage gegen ihren längſt

verſtorbenen Gatten verdichteten .

Den gegenüber ſteht die in vielen Briefen und

auch in einigen Stellen der Tagebücher Byrons ſich
wiederholende Verſicherung, daß der wahre Grund der

Trennung der Gatten viel zu einfach ſei, als daß die

klatſchſüchtige Welt darauf kommen konnte.

Jezt endlich wird der Schleier von jenem Ge

heimnis gelüftet, und wir erfahren angeblich die volle

Wahrheit. Der Verfaſſer William Graham will als

blutjunger Mann von zwanzig Jahren in Florenz die

Bekanntſchaft der Frau gemacht haben , die den Mittel

punkt des Byron - Geheimniſjes gebildet hat ; der Jane

Clairmont, der Mutter ſeines unehelichen findes Allegra .

Zeugen für ſeine Bekanntſchaft mit dieſer Frau , die

1878 in Florenz hochbetagt geſtorben iſt und dort be

graben liegt, bringt Herr Graham nicht bei. Ale

äußeren Umſtände aber laſſen den Kern ſeiner Geſpräche
mit jenem für das Leben Byrons ſo verhängnisvollen

Weibe als durchaus möglich , ja ſehr wahrſcheinlich an

ſehen . Die Löſung des Geheimniſjes beſteht einfach

darin , daß Byron ſeine Liebſchaft mit der Jane Clair

mont nicht, wie bis dahin angenommen wurde, erſt

nach ſeinem Weggang aus England, ſondern ſchon

mindeſtens ein Jahr vorher angetnüpft und ſie auch

während ſeiner Ehe nicht abgebrochen hat. Die Geburts

zeit des Kindes, das dieſen Verhältnis entſproß , liefert

dafür den unzweideutigſten Beweis . Dies will nun

obendrein Herr Graham von der über 80 Jahre alten

Jane Clairmont jelbſt beſtätigt gehört haben . Erfahren

aber hat Lady Byron von jener Liebſchaft durch anonyme

Briefe, und ſchließlich hat ſie ſich bei einer plößlichen
Rückkehr nach London, von der Byron nichts wußte,

durch den Augenſchein überzeugt, daß ihr Gatte mit
Jane Clairmont in innigſtem Verkehr ſtand. Sie reiſte

zu ihren Eltern zurüd , und alsbald ſchrieb ihr Vater

dem Dichter, daß ſeine Tochter niemals zu ihm zurüd
kehren würde.

Die Lejer, denen Byrons Werke, engliſch oder

deutſch , zur Hand ſind, mögen das mit der Aufſchrift
„ A sketch (Eine Skizze) bezeichnete furchtbare An

klagegedicht gegen eine unbekannte Frau nachleſen . Ich

führe daraus nur wenige Verſe an :

Am Herd erzogeit, der Spelunt' entſtammt,
Voin Rüchentopf erhöht zum Sofenamt;
Demnächſt, für edle Dienſte, die unnennbar,

Doch aus der Höhe ihres Lohns ertennbar,
Zur Tajel promoviert, wo in Livreen

Weit beff're Leute hinter 'ın Stuble ſtehn ,
Billiam Grabam : Last links with Byron , Shelley, and

Keats. London , Leonard Smithers & Co.
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Wo ſte mit dreifter Stirn und unverbugt
Bom Silber ſpricht, das ſie noch jüngſt gepust

Geübt in Lügen , flint in Klatſerei'ni,
Complicin und Spion für Groß und Klein ,

Schwingt fte ſich aui, - ihr Götter, war't ihr blind ? –

Zur Gouvernante für ein einziges Kind !
Šie lehrt die Kleinen leſen , und es geht :
Beim Lebren lernt ſie ſelbſt das Alpbabet.

Dann hat ſie in die Schreibtunſt fich vertieft,

Wie mancher anonym : Brief verbrieft.

Schon früher wußte man durch Mitteilungen von

Thomas Moore und anderen vertrauten Freunden des

Dichters, daß dieſes furchtbare Gedicht ſich richtete gegen

eine Verwandte der Jane Clairmont, eine gleichfalls

den Namen Clairmont führende niederträchtige Alatſch

baſe, die ſich für verpflichtet gehalten hatte, das Ver

hältnis Byrons mit ihrer eigenen Verwandten der Lady

Byron mitzuteilen , nicht aus Gefühlen berechtigter

Tugend, ſondern aus wütendem Haß gegen ihre eigene

Verwandte und aus teufliſcher Luſt an den Früchten
ihrer Klatſchſucht. So ſtimmt alles zuſammen , um die

Enthüllung der Jane Clairmont mehr als 60 Jahre
nach den Ereigniſſen als des Rätſels wahre Löſung

hinzuſtellen . Byron hat recht gehabt mit ſeiner An

deutung, daß der Grund ſeines ehelichen Unglüds eben

zu einfach ſei. Herr William Graham verſpricht

übrigens im Jahre 1901, in dem auch die Tagebücher

von Hobhouſe, Byrons beſten Freunde, veröffentlicht

werden ſollen , noch weitere Enthüllungen der fane

Clairmont, die er einem Verſprechen zufolge nicht früher

fundgeben durfte. Ich muß ſagen , mich haben ſeine

Mitteilungen überzeugt ; ſie haben nur beſtätigt, was

ich und manche andere, die über Byron geſchrieben ,

ſchon längſt vermuteten , und ich glaube beſtimmt, daß
die Tagebücher von Hobhouſe im nächſten Jahre dieſe

Enthüllungen beſtätigen werden . Wie immer man als

dann über Byrons Verfehlung urteilen möge, der

grauſige Schleier, der durch die lügenhafte Veröffent

lichung der Beecher -Stowe über des großen Dichters

Namen gezogen wurde, wird dann für immer in das

Nichts verflattern .
Aus dem „ Hamburger Fremdenblatt“ .

rapolliniſch jungen “ Greiſe gezolltwurden , ſeien die von
Rudolf v . Gottſchall (Leipz. Tghl. 134 ), Otto Harnad

( Frtf. Ztg . 72), Willy Rath (Tgl. Roſch. 62, 63),

Eugen Žabel (Nat.-3tg. 175 ), Àlbert Matthäi (Aug.
Ztg., Beil. 62), Oscar Bulle (ebenda 61), Álfred
Alaar (Berl. N . N . 122), Alfred Semerau (Leipz.

Ztg., Wiſſ. Beil. 31), Ernſt Müllenbach Münd .

N . Nachr." 124 , 126 ), Carl Buſje (Die Poſt, Berlin ;

113) hervorgehoben. Der oft geringſchäßig betrachteten
Dramendichtung Heyſes nimmt ſich Sigmund Scott

(Nordd. Allg. Ztg. 62 beſonders an , der ſich

mit dieſer Ånſicht auf ein privates Urteil Gottfried
Hellers ſtüßt und geneigt iſt. in Heyſe eher einen ge
borenen Dramatiker zu ſehen , als in Bbſen . Auch

Adolf Stern ( Dresd. Fourn . 60) zieht es vor, anſtatt

den üblichen Feſtartikel auf Heyſe zu ſchreiben ,
ſeine Betrachtung einem ſeiner wenig gekannten Dramen ,

dem 1864 gedichteten „ Hadrian “ , zuzuwenden . Nicht

vergeſſen ſei ſchließlich ein Heyſe- Artikel im „ Vorwärts "

(Unterh.-BI. 51), der zwar von dem „ hochariſtotratiſchen
Freiheitsapoſtel" als ſolchem und den Ausnahme

menſchen ſeiner Romane nicht viel hält, den Künſtler

und freien Menſchen in ihm aber doch mit ſympathiſchen

Worten ehrt.

Eine hiſtoriſche fluſtration zu den Beſtrebungen ,
die ſich in den Kunſtparagraphen der „ lex peinze“

offenbarten , liefert Johannes Proelß mit ſeinem Beis

trag „ Ein Poſa der Zopfzeit“ (Frif. Ztg. 71), worin

der mannhafte Widerſtand des Generals Grumblow

gegen die geplanten Zenſur- Editte Friedrich Wilhelms I.
(1737) aufgrund von Aftenſtücken geſchildert wird.

„Mithin wäre mein Raht,“ heißt es in dem Gutachten

dieſes ſonſt keineswegs freiſinniger Ideen verdächtigen
Mannes, es bei der bisherigen Freiheit und Verfaſſung
zu laſſen , maßen , wenn auch bisweilen eine verdächtige

Pièce" zum Vorſchein kommt, das Publikum davon ſo
gleich Richter ſein wird.“

Sonſt boten die Zeitungen des letzten Halbmonats
wenig der Beachtung wertes. Daß ein Mann boni

Alter und der Stellung Karl Frenzels die moderne

Litteratur gegen die Angriffe Rudolf Huchs in deſſen
Schrift „Mehr Goethe !“ in Schuß nehmen muß (Nat.

Ztg . 166 ), iſt jedenfalls ein eigenartiges Zeichen der
Zeit. Ohne die Vorzüge des Buches zu verkennen ,

weiſt Frenzel die „ erwegenen Uebertreibungen " des

Verfaſſers im einzelnen zurück und meint zum Schluſje :

„ Wie ſehr unſer Satiriker auch die moderne Schrift :
ſtellerei verachtet, ohne Goethe iſt ſie nicht. Je tiefer er

in fie blidt, um ſo deutlicher wird er bei Niegiche,

Sudermann und Hauptmann goethiſche Lichtſtreifen er
fennen : auch ſie ſind ein Prisma, in dem ſich die Sonne

bricht. Ob mehr, ob minder – darauf kommtes nicht

an.“ – An derſelben Stelle ( 160, 172) wird mit vieler

Anerkennung Adolf Freys Biographie C . F . Meyers

von Paul Grabein beſprochen , während die Litteratur
geſchichte des neunzehnten Jahrhunderts von Rich . M .

Meyer von F . Hofmiller in der „ Alg. Ztg.“ (Beil. 46 )

ebenſo ausführlich wie ablehnend kritiſiert wird. Mit

einer Studie über Freytag - Treitſchfes Briefwechiel

(ebenda 49/50) und einer ſehr beifälligen Würdigung
von Anton Bettelheims Biographiſchen Jahrbuch

(ſeit 1896 alljährlich bei Georg Reiner , Berlin ) von

Ärend Buchholz (Voll. Ztg., Sonnt.-Beil. 10 ) iſt die
Zahl der an neue Werke anknüpfenden Beiträge ichon

erſchöpft. Ein Feuilleton von Ernſt Heilborn , das die
jüngſten Erſcheinungen der weiblichen Belletriſtit (Reuter,

Rittland, v . Bülow , Duncker, Stursberg , E . Roland)

unter dem Geſichtspunkte der Frauenfrage betrachtet, ſei
noch angeführt (Nat. Ztg . 1811.

Beobachtungen auf ſprachlichem Gebiete liefern den

Stoff zu C . P . Welborns Studie „ Ueber die Schimpf:

wörter“ (Münch. N . Nachr. 112 ) und zu M . P . Kühl

manns Beitrag „ Einige Blicke in die Pennälerſprache

(Leipz. Stg ., Wiſſ. Beil. 28). — An der gleichen Stelle
(25) giebt Robert Waldmüller eine biographiſche

Skizze über die Jugendjahre der Neuberin . – Dem in

Auszüge.

Deutſchland. Am ſelben Tage, an dem im deutſchen

Reichstagspalaſt am Königsplatz die ausſchlaggebenden
Paragraphen der ſogenannten „ lex Heinze“ zur Annahme

gebracht wurden , an „des Märzen Iden " nämlich, be
ging am Gardaſee Paul Heyſe den ſiebzigſten Geburtstag.

Unter dem Zeichen dieſer beiden ſo verſchiedenartigen

Ereigniſſe ſtanden die litterariſchen Auslaſſungen der

Tagespreſſe in den letzten Wochen : ihren Berührungs
punkt fanden ſie in der Thatſache , daß man zum Ehren

porſitzenden des in München gegründeten „ Goethe

bundes “ gerade Paul Heyſe, den Statthalter Goethes

aufErden “ , erwählte . Was dieſer Bund der Intellektuellen

uns nüßen könnte und ſollte, wird in einem Feuilleton

von Friedrich Dernburg (Berl. Tg6l. 128 ) aus

einandergeſetzt. In erſter Linie müſſe es eine Art

Rechtsſchutzverein ſein . „ Wer ſchaffen will in Litteratur,
Aunſt und Wiſſenſchaft, der bedarf der Naivetät, der

unbewußten Sicherheit. Nur ſo löſt ſich der legte Ge

danke. Stört man dieſe Sicherheit, muß der Künſtler,

der Schriftſteller, der Gelehrte hinter ſeinem Thun das

Geſicht von Polizei und Gericht hervorlugen ſehen ,

dann iſt es vorbei mit der Atmoſphäre, in der das

Kunſtwerk ſich geſtaltet, die Idee ſich entwickelt. Hier

gegen gilt es , wenigſtens nach Möglichkeit den

Schaffenden zu ſchützen . Er muß wiſſen , daß er nicht
allein ſteht in der Stunde der Bedrängnis , daß Ge

ſinnungsgenoſſen ſich um ihn ſcharen “ . . . Gerade dieſe

unbekümmerte Naivetät des Schaffens iſt eine der

charakteriſtiſchen Eigenſchaften , die in den zahlreichen

Feſtartikeln auf Paul Heyſe dieſem immer wieder nach

gerühmt werden , und die ihn -- neben anderem ---- zu

der ihm übertragenen Würde beſonders geeignet er

ſcheinen laſſen . Aus den vielen Feſtreden , die dem
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Dresden verſtorbenen Albert Moeſer ſendet ſein

chemaliger Klaſſenſchüler Hans Lindau ein Ge

denkblatt nach (Nat. - Ztg . 157). – Für eine gründ
liche Verbeſſerung der ſchlegelſchen Shafſpere-Ueberſegung

tritt – im Anſchluß an eine Programmſchrift von
Prof. Eidam in Nürnberg - Julius Schiller ein

(Aug. Ztg ., Beil. 54). – Ebenda (52) rühmt Erich
Meyer neuerdings die als „ Choses yues" erſchienenen

Tagebücher von Victor Hugo, und N . Solant ſtellt

(51, 54 ) die Entwicklung von Preſſe und Litteratur in

Finland dar, über die neuerdings auch anderwärts ge

chrieben worden iſt. - Eine kleine Charakteriſtik der

franzöſiſchen Dialog-Künſtlerin Jeanne Marni von Hans
Benzmann (Hannov. Cour., Sonnt.-BI. 484 ), eine

vergleichende Studie „ Zwei Künſtlertragödien “ , in der

abermals die letzten Dranien Jbſens und D 'Annunzios

in Parallele geſtellt werden ( A . D ., Nordd. Aug. 3tg . 65 )

und ein Feuilleton über die Nietzſche - Litteratur der

letzten beiden Jahre von Dr. Eugen Kretzer ( Fref.

Zig . 64 /65 ) machen den Reſt des Erwähnenswerten aus.

E .

Oesterreich - Ungarn. Aus der Fülle der Heyje
Artikel dürfen einige herausgehoben werden . Die Neue

freie Preſſe würdigt ( 12773 ) Heyſes Bedeutung an

leitender Stelle . Sein litterariſches Portrait zeichnet im

Feuilleton desſelben Blattes (12 772) ſcharf umriſſen

Alfred Kerr. Von den heutigen Erzählern habe nur

der Deſterreicher Arthur Schnißler ferne Analogieen zu

Heyje. Ein Beiſpiel kennzeichne den Unterſchied nicht

nur zweier Männer, ſondern zweier Zeiten . Beide geben

eine Schwindſucht-Novelle. Bei Heyſe iſt in der Mitte

ein optimiſtiſcher Punkt ; der Patient darf auf der Erde

bleiben , das Sterben war eine Vorſpiegelung. Der

Jüngere aber ſieht den Dingen ins Auge, und gerade

das iſt ſein Wunſch : in den letzten Grund dieſes Auges

zu bliđen . Er geht bis ans hoffnungsloſe Ende.“

Fühler ſteht dem Dichter Stefan Großmann gegen
über Arbeiter - Ztg. 72), wenn auch er, anknüpfend an

ein Wort des Dichters „ Alles iſt ſchal und geſchmacklos

ohne einen Tropfen Liebe“ , betont, daß Heyſes Novellen

durchwegs von der Liebe zu dem einzigen Thema „ Die

Frau“ geleitet, niemals ſchal, niemals geſchmacklos ſind .

Jhr Ruhm wird nicht erbleichen . Daß der Novelliſt

veyje den Dramatiker überleben wird, iſt auch der Be

dante eines hübſchen Eliais der „ Bohemia " 172) , der

Oeſterr . Volksztg.“ (71) u . a . Mar Kalbeck , der im
Namen der wiener Freunde und Verehrer des Dichters

dieſem eine lojtbare Adreſſe überreicht hatte, erörtert ini

„ X . Wr. Tagbl." (72) Heyſes Beziehungen zu Deſter

reich . Heinrich Laube hatte 1860 Beyles Schauſpiel
„ Die Grafen von Eſche“ aufgeführt, und der Dichter

dankt in einem --- bisher ungedructen --- Brief mit den

Worten : „ Parade- und Zugſtüde zu bringen , die überall

des Erfolges ſicher ſind, iſt tein ſonderliches Verdienſt.

Aber es mit Stüden wagen , in denen ſo viel des

Problematiſchen zu überwinden iſt, ſo viel Mißliches in

Stoff und Durchführung zeigt, daß der Verfaſſer noch

ſtart in der Entwicklung begriffen iſt , das iſt es, was

Ihnen unſere deutſche Bühne und alle jüngeren Kräfte

zu ſo hohem Dant verpflichtet.“ Wie Heyſe ſich für
Grillparzer einſetzte ,wie er deſſen Novelle ,, Der armeSpiel

mann “ für ſeinen „ Deutſchen Novellenſchatz “ gewann ,

iſt bekannt; nicht minder auch , wie er viele Jahre ſpäter

füreinen andern großen Deſterreicher, Anzengruber, ein

trat, indem er nach Scheffels Tode in der Kapitelſibung

des Marimilian Ordens Anzengruber als Erſatzmann

vorſchlug . Als dies durch den bayeriſchen Staatsminiſter

v. Crailsheim vereitelt wurde, trat Heyſe aus dem Drden

aus . Die Urſache des Widerſtandeš gegen Anzengrubers
Aufnahme Ipar deſſen , Pfarrer von Kirchfeld “ . — Von

einem Stüd, das ähnliche Motive, den Kampf zwiſchen

Liebe und Gelőbnis, ſtreift, den „ Geſchwiſtern Steilberg“

von Hans Kulm , berichtet Hugo Ganz (Neue fr.

Breſſe 12 760). Die Aufführung des Schauſpiels iſt

von der öſterreichiſchen Cenſur unterſagt worden .

Von Beiträgen zur jremdländiſchen Litteratur iſt

eines Eſſais von Georg Brandes über Finland und
ſeine Dichter Erwähnung zu thun (Neue Fr . Preſſe

12 761). Beſonders gerühnt werden Walter Runeberg,

deſſen Werke den Gegenſtand der erſten Vorleſung

bildeten , die Hrandes in ſeinem Leben hielt. Perſön

liche Freundſchaft verband ihn mit dem ' von ihm ge
feierten Dichter. Hochgewachſen und friſch , geſund und

rotwangig “ , iſt Juhani Aho, gegenwärtig der aus
gezeichnetſte Repräſentant des reinen Finentunis , wohl

geeignet, . der Wortführer ſeines Vaterlandes unter

chwierigen Verhältniſſen zu ſein . Auch die nun verſtorbene

Minna Canth, eine der hervorragendſten Frauen Fin
lands, fühn angelegt, von höchſt eigenartiger Begabung,

die in Kuopie lebte und ſich als arme Witwe durch

fämpfte , muß für die Entwicklung eines ſelbſtändigen
finiſchen Geiſteslebens bahnbrechend genannt werden .

- Ás eine wichwediſche Romantikerin “ wird Selma

Lagerlöf von Baroneſſe Falke im „ Frenidenblatt“ (64)
bewundert. Ihr Abenteuerroman „ Göſta Berling“ gehöre

zu dem Schönſten und Eigenartigſten der Poeſie . Er

hat etwas von einer Mondnacht an ſich, in der unaus

geſeßt Feuerbrände auflohen , eine heiße, blaſſe Schön

heit, die einen ergreift, ohne aufzuregen .“ . -- Auf Auguſt
Strindbergs Märchendrama „ Die Schlüſſel des Himmels

reiches “ , (überſetzt von Erich Holni, j Cotta, Berlin )

lenkt M . Neder die Aufmerkſamkeit (Neue Fr. Preſſe

12768 ) und meint, man würde dem Dichter mit der

Aufführung dieſes , vielleicht ſeines bedeutendſten Wertes

einen größeren Dienſt erweiſen , als mit der ſeiner leiden :

ſchaftlichen Pamphlete in Dramenform „ Der Vater“ ,

„ Fräulein Julie“ oder „ Gläubiger “.

Auf einen andern nordiſchen Dichter, auf Knut

Hamſun bezieht ſich ein Feuilleton von Marl von
Thaler (Neue Fr. Preſſe 12 768 ). Er nennt ihn

einen Grübler, der ſeltſamen pſychologiſchen Problemen

nachjagt, nach Tiefſinn ſtrebt, in Symbolismus gerät

und ſchließlich unverſtändlich wird ; „denn das iſt einer

der Wege, der zur Berühmtheit führt, und nicht blos in

Skandinavien geht ihn mancher mit Bewußtſein . Zwiſchen

fühnem Bilderſchwung und der Geſchmacloſigkeit liegt

nur ein ganz ſchmaler Graben ; die ſkandinaviſchen

Schriftſteller fühlen eine beſondere Luſt daran , ihn zu

überſchreiten . Und ihre deutſchen Nachtreter folgen

ihnen gewiſſenhaft.“ Zuſammen mit Hamſun wird
Jeanne Marni beſprochen , aus dem Grunde nämlich ,

weil die Ueberſegungen beider von derſelben Firma
( Albert Langen ) „ verſchleißt werden “ . - Ein Aufſatz

über Edmond Roſtand anläßlich ſeines vorletten Dramas

„La Samaritaine“ von Mar Sarr findet ſich im

„Wr. Tagbl.“ (69). „ Aus dem feurigen Rappen des
edlen Cyrano de Bergerac iſt ein poniphaft und ſtumpf

dahintrottendes Trauerpferdchen geworden , das die Füße

in langweiligent Tafte ſetzt und melancholiſch ſeine

Mähne ſchüttelt. Chronika und ars amandi hat

Roſtand zugeklappt und ein kleines Brevier vorge

nonimien . Daraus betet er, die klug -glitzernden Augen

franıpfhaft zum Himmel verdreht. Und die Leute ſagen :

Wahrhaftig, ein ernſter , ein frommer Mann ! So iſt er

jetzt ein Roſtand für die reifere Jugend“ – Edmond

Roſtand de l'Academie " . – Von Roſtands jüngſten Werk

„ L 'aiglon “ bringt dieMehrzahl der Blätter Berichte oder

Inhaltsangaben. Die dramatiſchen Bearbeitungen , die

die Figur des Herzogs von Reichſtadt bisher erfahren
hat, ſtellt ein Feuideton des „ Neuen Wr. Journal“

(2286 ) gut zuſammen . Schon am Abend feines

Geburtstages wurde der Kaiſerſohn auf der Bühne

gefeiert. Die Variétés gaben ein vorbereitendes

Gelegenheitsſpiel von Gentil „ Die glückliche Nach

richt“ oder „ Der Erſtgeborene“ . Am zweitfolgenden

Tage wurde ein Feſtſpiel „ Die Depeſche" aufgeführt.
Die komiſche Oper brachte zwei Verherrlichungen von

Dupaly und Kreutzer „ Der glückliche Soldat“ und „ Die

Wiege des Achilles“ . So gehen die Stücke dugendweiſe

fort. 1832 folgte Eugen Sue mit dem Vaudeville , Der

Sohn des Mannes “ ; ihm folgten Arago und Lariſſe,



927 928Deutſche Zeitſchriften .

dann d 'Ornov , 1850 unter Napoleon III. dramatiſierten

Charles Desnoyers und Leon Beauvallet die Geſchichte

des Herzogs. Noch im Vorjahre kamer in Emile

Pouvillons „König von Roni“ auf die Bretter. - Ein

anderes gemeinſames Thema bildeten die Erinnerungen

an das abgebrannte Théâtre Français (Neue Fr . Preſſe

12768, Grazer Tagespoſt 68 u . a .). A . L . J.
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Die Gesellschaft. (Dresden.) XVI. Fahrgang. 2 . Fe
bruarbeft. Von Alberta von Puttkanier ſagt Wilhelm

Bolzamer in einer größeren Studie: „ Sie kannte

nicht die Schmerzen der kleinen Menſchen und nicht die

kleinen Schmerzen unſeres Lebens. Die große Sehns

ſucht nach dem Hohen und Höchſten brannte von je in

ihrer Seele , brannte heiß und tief. Sie hat ſich drum

kein Zelt bauen wollen in friedlicher Enge, ihr Glück

und Behagen zu genießen , ſie baute ſich ein Schloß auf

Bergeshöh'. Und das iſt ihr Dichten geworden , darin
ſie fich vor dem Leben flüchtete und — ſich ſelbſt

fand.“ In der Stoffwahl iſt ſie männlich , in ihrem
Weſen aber iſt ſie ſtets weiblich geblieben , weil ſie inimer

ſich ſelbſt giebt und darſtellt. Eine Entwicklung hat ſie

nicht durchgemacht, ſie iſt ſofort in ihrer ganzen
Perſönlichkeit aufgetreten und von ihrem erſten Vers
buche Dichtungen " (1885) bis zu ihrem jüngſten
Balladenbande „Auš Vergangenheiten “ diefelbe
geblieben. - - Im folgenden Hefte hält M . G . Conrad

Gericht über Oscar Þanizzas Gedichtbuch „ Pariſiana“
(Zürich , 1900 ), deſſen ihm zugedachte Widmung er durch

öffentliche Erklärung abgelehnt hat, weil ihn die

heroſtratiſche Geſinnungsniedrigkeit des Buches -- das

an unflätigen Beſchimpfungen Preußen - Deutſchlands

das denkbar ſtärkſte leiſtet - abſtieß. - Ludwig Jaco

bowski beſchäftigt ſich mit dem verſtorbenen frankfurter

Schriftſteller Ludwig Ferdinand Neubürger, deſſen
„ Geſammelte Werke" im vorigen Jahr von befreundeter

Hand in zwei Bänden herausgegeben worden ſind

(Dresden , Pierſon ). Er nennt ihn eine dichteriſch

empfindende Natur, aber keinen Dichter, und ſetzt ſich

bei der Gelegenheit mit Adolf Bartels kurz über die

Frage auseinander, ob und wie weit jüdiſche Intelligenzen

ganz in deutſchem Weſen aufgehen können.

Monatsblätter fürdeutſche Litteratur ( Leipzig ). IV , 6 .
In einer Abhandlung über Die Dorfgeſchichte in

der modernen Litteratur“ unterſcheidet L . v . Strauß

und Torney zwei Kategorieen von Autoren dieſer

Gattung: ſolche, die nur aus künſtleriſcher Liebe zur

Sache ſchreiben , und ſolche, die mit bewußt erzieblichem

Zwecke nicht nur über das Volk, ſondern für das Volt

ſchreiben . Der Größte dieſer letzteren Gattung war

Jeremias Gotthelf, der Größte der erſteren Gottfried

Keller, ihm zunächſt die Oeſterreicher Adolf Pichler und
P . N . Roſegger, als kleinere Talente dieſer Richtung

werden Arthur Achleitner und Ludwig Ganghofer genannt.

Die Schwarzwaldbauern haben ihren erſten dichteriſchen

Darſteller in Berthold Auerbach , ſpäter in Hermine Villinger
und Heinrich Hansjakob gefunden . In der elſäſſiſchen

Dorfgeſchichte hat Marl Stöber vortreffliches geleiſtet,

der jedoch wieder - wie Gotthelf — zu den pädagogiſchen

Volksſchriftſtellern gehört, in der rheiniſchen F . 7 . Horn ,

in der oberheſſiſchen Q . Glaubrecht (eigentlich : Deſer),
die weſtfäliſche beſitzt ihre Alaſſiker in Karl Immermann

(„ Der Oberhof“ ) und Annette v . Droſte ( Die Juden

buche“ ), die plattdeutſche in Fritz Reuter und Klaus
Groth , in deren Spuren ſich neuerdings die begabte

Helene Voigt mit ihren ſchlesweg-holſteiniſchen Volks

erzählungen bewegt; den frieſiſchen Bauernſchlag hat

Theodor Storm in ſeinem Schimmelreiter “, ferner Her
mann Almers in ſeinem „Marſchenbuch" - nicht gerade als

Erzähler, doch als Schilderer - verewigt, den Niederſachſen

iſt in Heinrich Sohnrey ein tüchtiger Dorferzähler er:

ſtanden , auch in Friedrich Freudenthal. — Zu erwähnen
iſt aus dieſem und dem vorangegangenen Heft (5 ) nodi

eine größere Arbeit über den vielbehandelten ſchleſiſchen

Dichter Johann Chr. Günther (1695 — 1723) von Dr. R .

Siegemund.

Die nation . XVII, 20 . Den Gedenkartikel zu
Giordano Brunos dreihundertſtem Todestage liefert

M . Kronenberg. Bruno bezeichnetwie kein zweiter das

Ende der Renaiſſance, den Beginn eines neuen Zeit

alters . Erwar ein Mann der trunkenen Naturbegeiſterung,

und ſeine Philoſophie iſt mehr eine Epopõe in Begriffen
als ein metaphyſiſches Syſtem , er ſelbſt ebenſoviel

Dichter wie Philoſoph. - In derſelben Nummer (20)

beſpricht Wilhelm Bolin (Helſingfors) eingehend die
neue Leſſingbiographie von Harl Borinski. -- Nr. 21

enthält unter dem Titel „ Der preußiſche Offizier “ eine

Würdigung des neueſten Buches von Freiherrn v . Schlicht :

„ Ein Leben in Waffen . 1 . Band : Leutnantsleben .“

Es wird daran erinnert, daß das Leben eines preußiſchen
Offiziers eine Welt für ſich , daß er in der Welt ohne

Doppelgänger ſei und das eigentliche Weſen der

preußiſchen Monarchie ausmache. Dem Buche ſelbſt
wird Sachkenntnis und Unbefangenheit nachgerühmt. - Jn

Nr. 22 beſpricht Wolfgang Airchbach in einem Aufſatz
„ Ein Denker- Biograph" ſehr anerkennend die beiden

legten Büdier von Richard Weltrich : „ Chriſtian Wagner,

der Bauer und Dichter zu Warmbronn “ und den

erſten Band ſeiner Schillerbiographie. - Alfred Stern

(Zürich ) charakteriſiert kurz die neueſte Sammlung von

Uttenſtüđen und Briefen , die Franz Rühl aus dem

Nachlaß Friedrich Auguſt von Stägemanns herausgegeben
hat. Neben wichtigen Aufklärungen über die Geſchichte

Preußens im Zeitalter Napoleons I . enthält die

Sammlungauch Briefe von Iffland, Jean Paul, Schmidt
von Werneuchen , Adam Müller. – Ein Feſtartikel zu

Heyſes ſiebzigſten Geburtstag (23) ſucht die Summe

ſeines poetiſchen Schaffens dahin zu beſtimmen , daß

er ſtets die Cebre Goethes beherzigt habe, die Lebre

nämlich , daß es höchſte Aufgabe der Kunſt ſei, durch

den Schein die Täuſchung einer höheren Wirklichkeit zu

geben .

Neue deutſche Rundſchau . XI, 3. Jn ſeiner Be
trachtung von Tolſtois „ Auferſtehung“ hebt Moritz

Heimann den ſpezifiſchen ruſſiſchen Charakter deš

Werkes hervor. „ Bei uns in Deutſchland wäre ſeines

Gleichen nicht möglich . Die ungeheure, tragiſche Ber :

derbnis des ruſſiſchen Lebens läßt die Anklage in einem

Pathos ertönen , in dem die Schmerzen und Qualen

dieſer irdiſchen Eriſtenz, zu der die Menſchen verurteilt

ſind , zuſammendröhnen ; - bei uns würde an ſeine

Stelle nur Aerger , Zorn und eine vielfach durch Be

hagen gemilderte Wut treten .“ Dennoch wachie Tolſtois

Wirkung weit über das Zeitliche und Räumliche, über

das ſpezifiſch Ruſſiſche hinaus ins Almenſchliche. ---

Julius Barts Bemerkung „ Hauptmann iſt tot, es lebe

Shatſpere“ giebt Alfred Herr' in ſeiner Beſprechung
von „ Schluck und Jau “ Veranlaſſung, parodiſtiſch die

Konſequenzen dieſes Ausſpruchs zu ziehen und paupt

manns „Begräbnis“ zu ſchildern . . . Dramatiker
führen die Pferde ; links Sudermann, eine Citrone

haltend ; rechts Fulda, als Leichenkutſcher ſchwarz ge
kleidet. Brahm folgt in einer Karoſſe, früherer Zeiten

denkend, das Taſchentuch vor dem Geſicht, kutſchiert vom

Fuhrmann Rittner . Schlenther in einer Hofequipage;

ſein Schmerz mengt ſich mit dem Jubel, für zwei Tage

vom Burgtheater frei zu ſein . Dann ein Rieſenſchwarm

Webersleute ; geſtern gruben ſie draußen mit ihren

Fingern das Grab. Zum Schluß Navallerie. Man
benierkt Leiſtikow zu Pferde, ebenſo Felir Hollaender,

den Doktor Plötz, mich , viele Sonſtige. Born ſprengt

Fiſcher dahin mit uniflortem Pallaſch . . . Ehe der
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Die letten Hefte der „ Deutſch -franzöſiſchen
Rundſchau“ (Revue franco - allemande, München )

bringen in Nr. 27 und 29 einen Efſai über Strindberg
von Albert Dreyfus und eine kleine Studie über Jbſens

Epilog - Drama von Johannes Schlaf (29). Im fran

zöſiſchen Teile unterſucht Leon Bazalgette (28) die Ur

ſachen von Frankreichs heutiger inferiorität“ und
findet ſie einerſeits int Ablehnen der Reformation ,

andererſeits in der Reſtauration , die auf den großen

Aufſchwung von 1789 folgte : dort Papisnius, hier

Cäſarismus. Charles - Albert ſteuert (29 ) eine Charakteriſtik

des vor einigen Wochen in Paris verſtorbenen ruſſiſchen

Revolutionärs und Publiziſten Pierre Lavroff (geb .
1823) bei.

Sarg hinab gelaſſen wird, fragt Julius Hart : Winſchen

Se noch was , Herr Hauptmann ? " Hierauf ſpricht

Baſtor Reicher Gedentworte. Nach einem Schlußgefang:
Es iſt beſtimmt in Gottes Rat, uns bleibt der Probe

kandidat“, verläßt man den Kirchhof. . . Hartleben

konımandiert in einem benachbarten Lokal den Trauer

ſalamander.“

nord und Süd. (Breslau.) Heft 276 . Heinrich
0. Kleiſts Verhältnis zu den Frauen wird von Helene

Zimpel aufgrund genauer Materialkenntnis (nur die

neue, aufhellende Schrift von Mar Morris über den

Zweck der geheimnisvollen würzburger Reiſe ſcheint ihr
nicht bekannt zu ſein ) eingehend behandelt. Seiner früh
verſtorbenen Mutter gedenkt Kleiſt nur ein einzigesmal,

aber in ehrendſter Weiſe für beide. Dagegen ſtand ihm

während ſeines ganzen Lebens niemand näher als ſeine
Schweſter Ulrife, weshalb ſeine Briefe an ſie eine

þauptquelle für den Forſcher darſtellen . Som bringt

Ülrike Opfer über Opfer , nur - und das iſt die furcht

bare Tragik in ihrem Leben -- ſein lettes , unheil

dhwangeres Flehen hat ſie überhört; ,,aufgehört hat ſie

zu lieben , da Liebe am meiſten not that ; nicht Anti

gone war ſie dem Bruder geworden und nicht Sphigenie “ .

Fleiſts erſte Liebe war Louiſe v . Linkersdorf, die ihm

tief im perzen ſaß und ſeinem reifenden Entſchluſſe,

den Soldatenſtand zu verlaſſen , Flügel gab . Anfang

1800 verlobte er ſich mit Wilhelmine v . Zenge, mit der

er die trocendſten pädagogiſchen Liebesbriefe wechſelte,
die man ſich denken kann . Die Verlobung mußte zurück

geben . Aleiſts Herrenmoral dem Weibe gegenüber ,,iſt
nur der Ausdrud der idealen Sehnſucht nach abſoluter

bingebung. Nach dem Vollkommenen dürſtet die

Fleiſtiche Künſtlerſeele, ſie dürſtet doppelt darnach, wenn

es ſich um das Verhältnis handelt , das an ſich das

vollkommenſte iſt : um die Ehe. Kleiſt giebt ſich nicht dem

Leben hin wie Goethe . . ., ſondern gleich Niebiche ſol

fich das Leben gehorchend ihm hingeben .“ Aleift liebte

die Liebe mehr als die Geliebte. Eine kleinere Rode

in ſeinem Leben ſpielen ferner noch Henriette v . Schlieben

und Wielands junge Tochter Luiſe Charlotte, eine große
endlich Henriette Vogel, mit der er in den Tod ging.

„ Wie anders dieſe Frauen als das , was Aleiſt im Leben

ſuchte und begehrte ! . . . er war im Dichten eben doch

der Bruder der Ulrike v . Kleiſt.“

Preußiſche Jahrbücher. 99. Band. Heft 3 . Uus
gehend von der augenblidlich ſtart im Schwange ſtehen

den Anſicht, daß Goethe durch die italieniſche Reiſe aus

einem nationalen , deutſch empfindenden Dichter zu einem

weſentlich griechiſch oder wenigſtens antik empfindenden
geworden und dadurch von ſeiner eigentlichen Bahn abs

gelenkt jei, weiſt Erich v . Schrend nach , daß die
Iphigenie “ und zum Teil auch der „ Taffo ' , die jene

Meinung hauptſächlich ſtüßen ſollen , ihrer Entſtehung

nach voritalieniſch und ihrem Charakter nach ungriechiſch

ſind . Wie hätte Goethe ſpäter ,,Hermann und Dorothea “ ,

„ Reineđe Fuchs" oder die der deutſchen Volksempfindung
kongenialen Balladen vom „ Hufeiſen " , dem „ Getreuen

Edart“ , der „ Wandelnden Glocke ſchaffen könnte, wenn
er in Italien ſein Deutichtum aufgegeben hätte !

Andererſeits iſt die Weiſe, typiſche Geſtalten zu ſchaffen ,
bereits Eigentum der goethiſchen Jugend, wie es be
ſonders an Gretchen hervortritt. Jn Goethe lebte

griechiſche Empfindung und der Geiſt, der das einzelne

nicht iſoliert, ſondern im Zuſammenhang mit der
Gattung erſchaut und ſo Typen ſchafft, individuell und

doch allgemein gültig. Er hatte beides , und ſo kann

von Italien nur eine Vereinigung und Kräftigung dieſer

beiden Momente ausgegangen ſein .“ So wenig Goethe
leinen Weg, deranlaßt durch Italien , verfehlt hat, ſo

wenig hat er ihn nur dant jtalien erreicht. = Von

dem ſonſtigen Inhalt des Heftes ſei wenigſtens ange

führt das umfangreiche Referat Friedrich Paulſens
über Adolf Harnads Geſchichte der preußiſchen Atademie

der Wiſſenſchaften zu Berlin .

Aus den legten Heften der ſtraßburger „Erwinia “
(VII, 4 – 6 ), dem Monatsblatt des litterariſchen Vereines

„ Aljabund“ , iſt ein größerer Artikel über Friş Lienhards

„ Nordlandslieder“ von Karl Gruber, ein folcher von

Lienhard über „ Schluck und Jau “ , ſowie kleinere
biographiſche Skizzen über den ſiebzigjährigen Heſſen

dichter Carl Preſer und den jüngſt verſtorbenen elſäſſiſchen
Volksſchriftſteller vadenſchnidt hervorzuheben . - In

den baden -badener Dichterſtinimen “ (XIV , 5 , 6 ) bes

gegnen wir Studien über den katholiſchen Epiter

Wilhelm Bieſten (geb. 1844 ), der als Pfarrer im Saar
kreis wirkt, über Moritz Grafen von Strachwiß und

über den geiſtlichen Liederdichter und Kapuziner Procopius

von Templin , einen Zeitgenoſſen von Friedrich Spee

und Angelus Sileſius . - Eine berühmtere Größe der

katholiſchen Litteratur, die gewaltige Annette von Droſte:

Hülshoff wird im Neuen Jahrhundert“ (Berlin ;

II, 23) von Paul Ernſt charakteriſiert. - Das litterariſche

Porträt des Dialektdichters Renato Fucini, deſſen Sonette

in piſaner Mundart zuerſt 1870 durch Edmondo de

Amicis in die Deffentlichkeit eingeführtwurden , entwirft
Dr. Wilhelm Porte in der Halbmonatsſchrift „ Aus

fremden Zungen “ (Heft 4 ).

Die Heyſe-Nummer der niünchner „ Jugend" (V , 12 )
enthält eine formvollendete Würdigung des Dichters aus

der Feder RichardWeltrichs undpoetiſche Fuldigungsgrüße
von Ferdinand v . Saar, Ludwig Fulda, Mar Haus

hofer, Wilhelm Jenſen , Friedrich Spielhagen , auch ein

Dankeswort“ in Proja von Richard Voß . Der Jubilar

ſelbſt kommtmit einem bisher ungedructen , poetiſchen

Trinkſpruch in Stanzen zu Wort, den er 1867 zum

Frühlingsfeſt der Zwangloſen “ , einer ehemaligen ge
ſelligen münchner Vereinigung, gedichtet hatte. Ein

Heyſeporträt von Lenbach aus dem Jahre 1880 und

ein gleichzeitiges ſeiner Gattin Anna ſind den Hefte

beigegeben , das gleichzeitig durch eine Anzahl Proteſt

ſtimmen gegen die lex Heinze (Bierbaum , M . Mlinger ,

Liliencron , Birchow , Lichtwart, M . G . Conrad, Muther,

Liebermann, Mar, Hopfen , Avenarius u. a.) ſeine Bes
deutung erhält.

Oesterreicb .

Dokumente der Frauen . I, Nr. 22. Ein wenig glück
lich formulierter Aufſap von . feruſalem behandelt

unter dem Titel , Drei Studentinnen " Hypatia von

Alexandrien - von der allerdings bei den Mangel an

Quellen nicht genau zu ermitteln ſei, was ſie für die

Philoſophie bedeute - -, dann Sophie Gerniain , die mit

13 Jahren Mathematik zu ſtudieren begann und dieſe

Wiſſenſchaft durch ihre Arbeiten nicht unbeträchtlich

förderte , und als dritte eine noch unbekannte blinde

und taubſtumme Studentin Helene Keller aus Tus

cumbia in Albama. - - Wertvoller und gründlicher erſcheint

ein Aufſatz von Moritz Neder, Ricarda Huch als

Litterarhiſtoriker “ , der richtig betont, daß ihre „ Blüte

zeit der Romantik“ nur das Werk einer Dichterin ſein

will. Sie ſucht nicht die kalte , wiſſenſchaftliche Objek

tivität , das ideal unſerer Philologen . Ihr ſind die
Männer und Frauen des kleinen Kreiſes , der ſich in Jena
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„ Geſchichte der modernen Malerei“ in ſcharfer Selbſt
kritik zu Leibe. Der Hauptfehler ſei , daß er Unvereins

b ares zu verſchmelzen , ein Geſchichtswert und ein Kampfs

buch zu ſchreiben ſuchte. Die Richtigſtellung ſeines
Werkeš ſei durch Cornelius Gurlitts (auch hier gewür

digtes ) Werk erfolgt. - „Schwedensmoderne Dichterin
Selma Lagerlöf wird von Oskar Leverlin

(Nr. 285 ) charakteriſiert. Wenn auch in ihren Büchern

ſich manche Geſchmadloſigkeit, Redſeligkeit und willfür

licheKonſtruktion finde, ſo ſei ſie doch eine der wärmſten
und phantaſievoljien Begabungen , die jetzt die Feder

führen . Verniſſe man etwas in ihren Werken , ſo ſei

es die Welt von Gedanken und Reflerionen , die aber

keine Märchenerzählerin ihr Eigen nenne, ſelbſt wenn

ſie für große Kinder dichte .

Wien. A . L . Jellinek.

1799 um Caroline herumgeſchloſſen hatte, ſo lebendig
und vertraut geworden , wie nur irgendwelche Geſtalten
eines Romans, und ſie hat ſie liebgewonnen , wie nur

Dichter ihre Phantaſiegeſchöpfe lieben . – Grete Meisi

würdigt vin Nr. 25 ) einige Frauenbücher : Neeras „ Lydia“ ,

E . v . Wolzogens „ Das dritte Geſchlecht“ und Gabriele

Reuters Frau Bürgelin " . Von den leştgenannten

Roman meint die Verfaſſerin : „Wenn Gabriele Reuter

mit ihren Ronian ,Aus guter Familie gerade binein

traf in das zuckende Herz einer ſterbenden Aera, deren

Agonie wir hoffentlich überſtanden haben , ſo bringt ſie

in ihren legten Wert das Enibryo von etwas Werdens

dem , das da koninien muß.“

Heimgarten (Graz). Im Märzheft richtet Roſegger
ein offenes Schreiben an den Verlag der Werke Robert
Hamierlings, die bekannte „ Verlags- Anſtalt und Druckerei

Åktiengeſellſchaft “ (vorm . J . Richter) in Hamburg.

Die Zuſage der Veranſtaltung einer Voltšausgabe,

die der Verlag den Dichter turz vor ſeinen Hin
ſcheiden gemacht habe, ſei immer noch nicht erfüllt,

wohl weil der Verlag zu beſcheiden von ſeinen

Dichter denke. Er warte mit der Volksausgabe,

bis der Autor volkstümlich ſci, und die Volfstünilich

keit warte wieder auf eine Volksausgabe. Das deutiche

Volk habe keinen Dichter, der das Ringen unſerer Zeit

ſo künſtleriſch und ſo gewaltig zum Ausdruck gebracht

hätte, keinen , deſſen Weltanſchauung tiefer und fittlicher

wäre. Es ſollte reizen , den deutſchen Volfe zu zeigen ,

wer Hanierling iſt , eine geniale Dichterkraft , ein

glühender Apoſtel des Schönen und des Sittlichen für

die ganze Menſchheit , ſtart und treu im deutſchen Volfe

wurzelnd. Einen ſolchen Geiſt brauchten wir heute ſo
notwendig , wie den Biſſen Brot.

Die Wage. III, Nr. 10 . „ Voltshühnen für Wien !"

fordert Rudolph Lothar und weiſt auf das berliner

Schillertheater als Muſter hin . Die gegenwärtig in
Wien herrſchende Theaterkriſe könnte durch die Um

wandlung einiger Bühnen in wirklich echte Volksbühnen

leicht gelöſt werden . – Die Broſchüre von Herniann

Kantorowicz „ Was die berliner Studenten leſen “ wird
von Franz Oppenheinier eingehend beſprochen * ) und

daran der Hinweis geknüpft, welch dankenswerte Auf

gabe und viin welchem Wert es für die Kenntnis der

Volfspſyche, die Bedeutung der Zeitproblenie wäre, wenn

ein tüditiger Statiſtiker nach der von Nantorowicz er

fundenen Methode der Beſtellzettelprüfung das Leſe

bedürfnis größerer Volkskreiſe ſtatiſtiſch unterſuchen

würde Ein Blick in Reyers Handbuch des Volls

bibliotheksweſens (Stuttgart 1896) S . 217 z. B . hätte

den Verfaſſer belehrt, wie wenig neu ſein Vorſchlag, und

wie wenig die „Methode“ von Kantorowicz erfunden

iſt. — Ueber R . M .Meyers deutſcheLitteraturgeſchichte läßt

ſich im gleichen Hefte Mar Osborn aus. Er erkennt die

Borzüge des Buches an („man ſagt wohl nicht zuviel,
wenn man behauptet, daß es kauni einen lebenden Ge

lehrten giebt, der ein ſo gründliches allſeitiges Studium

des zeitgenöſſiſchen Büchermarktes betrieben hat“ ) , aber

er hebt auch die Mängel hervor , vor allem die Philo

logie , die böſe Philologie ! Sie hat auch an Richard

Meyer ſchwer geſündigt. Sie hat ſein Auge in jahr

zehntelanger Arbeit ſo ſehr auf das Einzelne gerichtet,

daß es für einen Blick in die Weite zu wenig geübt

wurde."

Die Zeit (Wien ). XXII, 283. Von Tolſtois Roman
„ Auferſtehung “ bemerkt Mathias Acher : daß die

Tendenz dent Wert einer Sichteriſchen Arbeit durchaus

keinen Abbruch thue, ſei durch dieſen Ronian , ein Tendenz

werk non plus ultra , glänzend erwieſen . Ebenſo ſei

die Behauptung widerlegt, daß Tolſtois Künſtlerſchaft
nachgelaſſen habe, ſeit ſein Ethicismus zugenoninien

hat. – In Nr. 284 gehtRichard Muther ſeiner eigenen

Frankreicb.

In ihrem zweiten Februar-Heft widmet die „Revue
de Paris“ ihrem bisherigen buchhändleriſchen Leiter,

dem in reifem Mannesalter dahingeſchiedenen Paul

Calman - Lévy einen warnien Nachruf. Er war Mits

inhaber der berühmten Verlagsbuchhandlung, die ſein

Dheim begründet hatte. Mit Erneſt Laviſſe und dem

verſtorbenen Janies Darmeſteter zuſammen hatte er die

„ Revue“ 1892 gegründet. - Victor Bérard bringt

eine Arbeit über Deutſche Wiſſenſchaft und Hrajt“, die
fonderbarerweiſe nur aus engliſchen Quellen ſchöpft.

„ Die Erfolge Deutſchlands, ſowohl auf dem Gebiete

der Induſtrie und des Handels, als auch ſeine miili

täriſchen Erfolge, ſind vor allem das Reſultat der
Bildung: die Wiſſenſchaft war es , die überall die Quelle

der deutſchen Kraft wurde. Als das erſte Land, das

mit der alten ſcholaſtiſchen Lehrmethode, mit der

klaſſiſchen Schulung durch die toten Sprachen und das

tote Altertunt brach , hat Deutſchland eine ganz neue

Pädagogik der lebenden Wirklid, keiten begründet.“ –

Die philoſophiſche Studie von H . Bergſon über Das

Lachen “ wird fortgeſetzt durch eine Unterſuchung des

Komiſchen in den Handlungen und den Situationen ,

dann geht der Verfaſſer zu den auf der Bühne ge

ſchaffenen komiſchen Charakteren über. - L . Lévy

Brühl ſpricht über „ Flaubert als Philoſoph “ und ver

lucht es , die etwas unklare ariſtokratiſch - peſſimiſtiſche

Weltanſchauung des großen Proſaikers aus ſeinen

Ronianen und Briefen (an George Sand und andere)

herauszulöſen . Er zeigt insbeſondere, welchen ſtarten

Einfluß Montaigne auf Flauberts geiſtige Entwidlung
ausgeübt hat, und wie dieſer ſpäter zur Vorbereitung

ſeiner eigenen Werke die eingehendſten ſozialen und

wiſſenſchaftlichſten Studien trieb. — Endlid , enthält dieſes

reichhaltige Heft noch den Bericht über die mengliſchen

Theater“ , den Georges Bourdon , der ehemalige Leiter

des Odéon - Theaters, im Auftrage der franzöſiſchen

Regierung verfaßt hat. Der Referent macht auf die

großen praktiſchen und künſtleriſchen Vorzüge auſmerkjam ,

die die londoner Bühnen denjenigen in Paris vorauss

haben : Ausſtattung der Räumlichkeiten , Dekorationen ,

Regie, Bequemlichkeit für das Publikum , Hygiene,

Sicherheit gegen Feuergefahr, alles iſt dort erſten Ranges,
den engliſchen Theatern fehlen blos – die Stüde. —

Im erſten März - Heft ſchreibt der durch eine Studien

über deutſche Muſik bekannte Maurice Emmanuel

über „ Die Konſervatorien für Muſik in Deutſchland".

zwiſchen den nuſikaliſchen Studien in Deutſchland und

Frankreich herrſche derſelbe Unterſchied wie zwiſchen der

deutſchen und der franzöſiſchen Sprache. Der Geiſt der

beiden Länder ſpiegele ſich in ihrer Pädagogik ab. Un

den deutſchen Muſikſchuien tadelt der Verfaffer, daß zu
wenig Sorgfalt auf „progreſſive Belehrung“ gelegt
werde, dagegen eine Tendenz herrſche, in den elemen

tarſten Lehrſtunden zu philoſophieren “, ferner findet er

„manchmal unbeſtimnite, immer komplexe Lehrmiethoden ,
die den encyklopädiſchen Kenntniſſen einen großen Plag
einräumen “ .

) Wir baben dieſer auch anderwörts über Gebühr beachteten Broſchüre
tein Remicht beigelegt , weil uns die darin gemacte Ctidprobe auf das

Leiebedürfnis von 300 Studenten innerbalb eines Quartals viel zu geringfügig

erímeint, un irgendwelcbe Folgerungen 311 geſtatten . D . Med .
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Urbain Gohier, das von der Cenſur verboten wurde
und privatim einmal im Nouveau Théâtre zur Aufs

führung kam , wiedergegeben . Ferner wird in einem

illuſtrierten Aufſaße das ſoziale Muſikdrama aus der

Gegenwart“ „ Louiſe“ von Guſtave Charpentier, das in

der Nomiſchen Oper mit Erfolg gegeben wurde, ein
gehend beſprochen . — Es ſeien noch erwähnt: aus der

„Humanité Nouvelle" ( Februar) die Ucberſetzung

von Jacobowskis Romian Werther der Jude" ; auš
„La Vogue“ ( Februar ) ein Aufſatz von L . B . Hanappier

über „ Johannes Schlaf und die indirekte Methode auf
dem Theater“ nebſt Uebertragungen aus Schlafs

Skizzen min Dingsda “ ; aus der „Revue Biblio

Iconographique ( Februar ) ein Beitrag von A .

Maire über „ Die Buchausſtellung im Kunſtgewerbe

muſeum zu Stuttgart “ .

Paris. Henri Alberi.

Die „Revue des Revuegú (15 . Februar) ver

öffentlicht ungedruckte Fragmente aus den Tagebüchern
von Marie Baſhkirtſeif, die ſich hauptſächlich auf ihr

inniges , freundſchaftliches Verhältnis zu dem Maler

Baſtien - Lepage beziehen . Frau Renée d 'ullmès erklärt

in einer kurzen Einleitung zu dieſen Blättern , wie das

Kunſtideal, das die geniale Ruſſin bei ihrem Lehrer

fand, ſich durch eine ſonderbare Jdentifikation von

Subjekt und Objekt in eine Vergötterung der Perſon

des Meiſters verwandelte . – Ganz objektiv behandelt

der Kunſtkritiker Eugène Münz im folgenden Hefte

(1. März) die Frage vom „ Proteſtantismus in der

Kunſt“ und kommtzu dem Schluſſe, daß bloß der Calvinis

mus bolljtändig funítjeindlich ſei, während das Luther:

tum große Kunſtwerke hervorgebracht habe. - Unter

den Helden der modernen franzöſiſchen Romane ſucht

Georges Pelliſſier weiter nach Schriftſtellertypen .

Bourget, Daudet, France, Hervieu , Maupaſſant, Mars

gueritte, Rosny, Zola haben in einzelnen ihrer Werke
den Litteraten zum Helden der Handlung gemacht.

Ueberall tritt er mit ſeinen Fehlern , ja mit ſeinen

Paſtern auf. Er will genießen , ſeine originelle Perſön

lidskeit zur Schau tragen oder Dokuniente für ſeine

Bücher ſammeln . Nirgends tritt er einfach , ehrlich , rein

menſchlich auf. Das koninit eben daher, weil im

Künſtler immer etwas von einem Monſtrum ſteďt . . .

Remy de Gourmont antwortet im „Mercure
de France “ (März) auf den neulich erwähnten Auf

ſatz der „ Revue des Revues“ über den Rückgang der

franzöſiſchen Sprache. La Destinée des langues“

nennt ſich der wißige Ejjai, der wohl mehr ein paradores

Zukunjisbild geben will als einen Beitrag zum Studium

der Sprachen . Wieviel Menſchen eine Sprache ſprechen ,

meint Gourmont, das iſt ganz gleichgiltig , es handelt
fich darum , zu wiſſen , auf welchem Grade höherer

Sildung dieſe Menſchen ſtehen , und ob die geſprochene

Sprache eine genügende litterariſche Vergangenheit hat,
um Dauer zu befißen . „ Die europäiſchen Sprachen

werden alle nach und nach zugrunde gehen trotz ihres

Inhaltes an Schönheit und Menſchlichkeit." Gourmont

nimmt an , daß in einigen Jahrhunderten ganz Europa

bom ruſſiſchen Koloß abſorbiert ſein wird , und fragt

fich nun, welche Sprachen dieſer ſlaviſchen Ueberflutung
genügend Widerſtand leiſten dürften , um ſpäter einnial

die Rolle des Lateiniſchen und Gricchiſchen zu ſpielen .
Bei dieſer Gelegenheit wird auch dem Wortlaute nach
das im Litt. Echo " fürzlich veröffentlichte Geſpräch

Robert Waldmüllers mit Victor Hugo angeführt, worin
ſich dieſer über die Sprachenfrage äußerte. - Gabriel

de Lautrec will eine Definition des Huniors “ geben ,

die er ſich als Einführung zu einer franzöſiſchen Üeber

tragung Marc Twains denkt. Weit ab von den deutſchen

Heithetilern bewegt ſich ſein Gedankengang. Für ihn

bertörpern der Pierrot und der Zirkusclown das Lachen ,
und er iſt nicht fern davon , die düſtere Geſtalt eines

Hamlet als humoriſtiſches Ideal aufzufaſſen .

Aus der Feder von Gabriel Monrey widmet die

„Revue Encyclopédique“ (3 . März) John Ruskin
einen warnien Nachruf. Der Begründer der „ Religion

der Schönheit“ hat auch in Frankreich ſeine kleine Be

meinde, und obwohl ſeine Werke niemals überſekt

wurden ſein engliſcher Verleger ſoll noch für hundert

tauſend Franken jährlich davon abſeßen ), iſt doch Rustin

dank dem Buche Robert de la Suzerannes befannter als

ſonſt ein ausländiſcher Autor. Monreys Urteil gipfelt
in einem Saße, den er Fr. Harriſon entlehnt: „Es

wird einſt eine Generation foninien , die dieſe wunder

baren Ergüſſe des Geiſtes leſen wird, wie heute

Männer von Geſchmack Platos Republit“ , das Buch

Ezechiel oder Dantes Neues Leben “ leſen , nicht um

ju fritiſieren oder zu verdanimien , was darin anfechtbar

erſcheinen oder zum Lächeln verführen könnte , ſondern

um die Sarnionie des Stiles, die inſpirierte Poeſie und

die apokalyptiſdien Viſionen zu genießen . . ."
in der „Revue Blanche (15 . Februar) werden

Fragmente des ſozialen Schauſpiels Le Ressort“ von

Italien .

Jm florentiner „Marzocco " (6 ) hatte Enrico

Corradini, der die Leitung des Blattes niedergelegt
hat, in einer Vergleichung zwiſchen Francesca und

Katuſcha “ nachzuweiſen verſucht, daß Tolſtoi, verführt

durch ſein nioraliſches Vorurteil und beſtrebt, die Kunſt

in den Dienſt der Moral zu ſtellen , die wirkliche Liebe

nicht verſtanden und dargeſtellt habe, was Dante im

fünften Geſange des „ Inferpo “ wunderbar gelungen ſei,

weil er ohne jedes religiöſe und ſiitliche Vorurteil hier

die nackte Wirflichkeit ins Auge gefaßt habe. Angiolo

Orvieto widerſpridit (in Nr. 7 ) nanientlich den Folge:

rungen Corradinis , daß der Verfaſſer der „ Auferſtehung"
ſich als kleinlicher und engherziger Moraliſt, als pedan

tiſcher Fornaliſt, als Prediger einer ſchwächlichen Sitten

lehre erweije. Er beruft ſich auf die Charafterzeichnung

Natuſchas und namentlich auf die Figur Anna Kareninas ,

uni zu zeigen , daß Tolſtoi mit der Gefallenen nicht

weniger wahres und tiefes menſchliches Mitgefühl, für

die Beweggründe des Falles nicht weniger Verſtändnis

und Nadjicht beſitze, als Dante für Francesca da Rimini

enipſunden habe . — In Nr. 6 - 8 faßt Gargano die

neuen und bedeutſanien Ergebniſſe über den noraliſchen
Aufbau der „ Göttlichen Koniödie “ zuſaninien , zu denen

einer der unermüdlichſten und ſcharfſinnigſten Dante
forſcher, der – in dieſer Zeitſchrift erſt kürzlid ) (CP. 846 )

erwähnte – Dichter Giovanni Pascoli, in ſeinen Buche

„Minerva Oscura" (Livorno 1898 ) gelangt iſt. - In
Nr. 8 giebt Angelo Conti in der Beſprechung eines

vielgeleſenen Buches Kunſt und Leben “ von V . Morello

auf die Frage „Wie ſoll der Schriftſteller das Leben

ſeiner Zeit darſtellen ? " die Antwort: „ indeni er ſelber

aus dem Buche ganz verſchwindet“ , d . h . indem er die

Erſcheinung, das Weſen , die Aeußerungen ſeiner Ge

ſtalten nie durch eigenes Dazwiſchentreten ergänzt. Er

iſt überzeugt, daß die idealiſtiſche Reaktion unſerer Tage,

die deni falſchen und brutalen Realisnius den Garaus

macht, binnen weniger Jahre die Religion der Wirts

lichkeit in Nanien der Idee“ verfünden werde, und daß

der Unterſchied zwiſchen dem alten und den neuen

Realisnius darin beſtehe, daß jener das Leben zerlegend,

dieſer es zuſamnienfaſſend wie Shatſpere darſtelle .

Den Bewunderern Ruskins, die in den zahlreichen

Nekrologen ihn in erſter Linie als den Hoheprieſter des

Präraphaelismius , den Herold der Giottiſten und Turners

gefeiert haben , giebt zoccoli in der „ Vita Inter

nazionale“ (3 ) zu bedenken, daß das innerſte Weſen
und das Hauptverdienſt Rustins vielmehr in dem bes

harrlichen „ Streben nach Schaffung des individuellen

und kollektiven ſittlichen Bewußtſeins auf dem Wege

der äſthetiſchen und künſtleriſchen Erziehung“ zu ſuchen

ſei. Seine Werke ſeien zu leſen „ nicht nur von denen ,

die einen unvergleichlichen Führer ſuchen , um ein Se

mälde von Burne Jones zu verſtehen , eine ſchweizeriſche

Landſchaft oder einen Grashalmi zu bewundern , ſondern

auch von denen , die ihr Innerſtes von dem mioraliſchen

Problem der Zeit aufgewühlt fühlen . Sie werden auch
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kommit zu dem Schluſſe, „daß nicht ein einziges der
durch den göttlichen Dichter mit ſolcher Mannigfaltigkeit

der Formen behandelten ſatiriſchen Motive ganz neu

und ausſchließlich ſein Eigentum ſei“ , was ſeine Origi

nalität nicht beeinträchtige, da eben die fünſtleriſche

Form ihm ganz und gar gehöre und er verſtanden habe,

mjene leblojen Vorlagen mit dem Lichte feines Seiſtes,

dem Feuer ſeiner glühenden Seele zu beleben .“

Rom . Reinhold Schooner.

in Zukunft ſiegreich zum Genuſſe der Kunſt und der
Schönheiten aufrufen , die die Menſchen beſſer machen .“

- Von Ruskin ſpricht auch Rusconi in der „Riv .

polit. e letteraria “ ( 15 . Febr.), wo der Zuſammen

hang der äſthetiſchen und künſtleriſchen Reformthätigkeit

Rusfins niit der auf die Freiheit und die Natur ge
richteten Revolution betont wird , in der unſer Jahr

hundert ſich gegen jede fünſtliche Autorität, jede Ueber
lieferung, jede Konvention aufgelehnt hat“. Die Wieder
gabe der grundlegenden Ideen und Lehren Ruskins

in geſchidter Zuſamnienfajjung giebt dem Aufſatz be

ſonderen Wert.

In derſelben Zeitſchrift ( 15 . Febr.) beſchäftigt ſich

Colaſanti mit Sienkiewicz, deſſen Roman „Quo vadis? "
jüngſt in Italien in mehreren Ueberſetungen erſchienen

iſt und nach gerichtlicher Entſcheidung wie alle Werte

ruſſiſcher Staatsangehöriger keinen Autorſchuş genießt.

Im Gegenſatz zu gewiſſen geiſtlichen Stimmen , die den

Roman wegen ſeiner Schilderungen des entarteten

taiſerlichen Rom öffentlich verdammt haben , ſieht Colas

ſanti darin eine Verherrlichung des Chriſtentums, noch
mehr aber ein Mittel moraliſcher Einwirkung auf die

ſelbſt in ihren nationalen Traditionen , in Glauben,
Sprache und Litteratur bedrohte Nation , der der Dichter

angehört. — Der Kunſthiſtoriker Venturi wendet ſich

in der „Nuova Antologia“ ( 16 . Febr.) gegen die

verbreitete Annahme, daß Dante und Giotto, beide
Reforniatoren der Fdeenwelt und der fünſtleriſchen Aus

drudsweiſe des Mittelalters , vollkommen einhellig zu

Werke gegangen, übereinſtimmend ſich der Ueberliefe

rungen bedient, Religion und Heimat, Politik und Kunſt
verſchmolzen , gleichmäßig ſich dem begeiſterten Schwunge,

der in den Kommunen die Kräfte entfeſſelte, dienſtbar
gemachthaben . Die Kunſt Dantes und diejenige Giottos

haben doch nicht die Verwandtſchaft oder beſſer die not

wendige Beziehung , die man ihnen zugeſchrieben hat.

Sie ſind wie zwei geſonderte Türme, die ſich nur in

der Höhe der der Zeit trobenden Mauern gleichen.“

Zum Beweiſe ſtellt Venturi die lebendigen Neuerungen ,

die Giotto notgedrungen in die bildende Kunſt einführte,

dem Archaismus gegenüber, mit dem Dante an deren

alten Formen feſthielt - womit freilich von der Ge

ſamtarbeit des Dichters wenig geſagt iſt. – In dem
ſelben Hefte benuşt d 'Atri eine Beſprechung von Mas

cagnis neuer Oper „Le Maschere" , um , ebenſo wie

diele es in genialer Weiſe thut, die in der italieniſchen

Bühnenlitteratur eine ſo bedeutende Rolle ſpielenden

Charaktermaslen des Voltsluſtſpiels in den Beſonder:

heiten vorzuführen , die ein nicht weniger helles Licht

auf die zum Teil uralte Abſtammung dieſer Bühnens

geſtalten als aufdie Pſychologie der italieniſchen Bühnen

ſtämme werfen . - Das letzte Heft der „Nuova Anto

logia “ ( 1. März ) enthält u . a . eine auf der neuen Auf

lage von Karl Heinemanns „ Goethe“ (Leipzig , E . A . See

mann) beruhende Schilderung des Verhältniſſes des

Dichters zur Frau von Stein und einen Aufſatz von
Cian über „ eine dantiſche Satire vor Dante “ . Gemeint

iſt mit der letzteren ein Gedicht in gereimten vierzeiligen

Štrophen , das zuerſt 1847 nach einem pariſer Coder

von 1384 durch Du Méril veröffentlicht und von meh
reren Gelehrten dem Kanzler Friedrichs II., Pier della

Vigna aus Capua, zugeſchrieben worden iſt. Cian

ſpricht es dieſem mit guten Gründen ab und tritt in

der Frage nach der Abfaſſungszeit der Meinung Huillard

Bréholles bei, der es in das Jahr 1242 ſeßt. Er hält

es für wahrſcheinlich, daß das Gedicht „ zuerſt in Frank:

reich als rein antimönchiſche Satire entſtanden , dann

in Italien neu bearbeitet und umgemodelt worden ſei

- - entweder geradezu auf Veranlaſſung des hohen

ſtaufiſchen Kaiſers oder ſeines Kanzlers oder doch unter

ihrer Einwirkung, um der entſchieden antikirchlichen

und kaiſerlichen Politik zu dienen , wennſchon gerade

(vor der Wahl des vierten Innocenz) ein Augenblick
des Waffenſtilſtandes und des verſöhnlichen Abwartens

eingetreten war. “ Der Kritiker zeigt, daß ſämtliche Ge

danken der Satire ſich bei Dante wiederfinden , ja er

England .

Der Umſchwung in der Voltsſtimmung, den der
Wechſel des Kriegsglüces hervorgerufen hat, überträgt
ſich nicht nur auf das geſamte litterariſche Gebiet.

ſondern leider auch auf die perſönlichen Beziehungen zu
den hier lebenden Ausländern . Einzelne Ausnahmen

beſtätigen die Regel. Thatſächlich mehrfach vorgekommene
Ausſchreitungen gegen hier lebende Deutſche hat man

in der Preſſe entweder totzuſchweigen verſucht oder uns

richtig dargeſtellt. Dies trat namentlich anläßlich der
bekannten Roheiten hervor, die von den Studierenden

in Glasgow gegen den dort ſeit zehn Jahren als

Litterarhiſtoriker und Germaniſt wirkenden Prof. Dr.
Alexander Tille verübt wurden . Die engliſche Preſſe

hatte - mit geringer Ausnahme – nicht nur tein

Wort des Bedauernd und Tadels für den ſkandalöſen

Vorfall, ſondern ſpendete zum Teil ſogar noch den
heldenhaften Muſenſöhnen , die zu hunderten über einen

wehrloſen Mann herfielen , offene Anerkennung.

Aus der zwiſchen England und Deutſchland herr:

ſchenden Spannung erklärt ſich auch die Thatſache, daß

zur Zeit deutſche Litteratur hier wenig beachtet, abfällig

beurteilt oder abſichtlich ganz überſehen wird. Ein be
zeichnendes Beiſpiel dafür mag angeführt ſein . Bes

kanntlich bildet die Errichtung von Voltsbibliotheken

augenblidlich hier eine Art von Mode, wie jeder andere
Sport, reſp . ein Mittel, um die Voltsgunſt bei

Wahlen u . f. w . zu erlangen . Seit dem 1 . Januar d . J.

erſcheint nun in Leipzig (Verlag von D . Harraſſowit )

eine neue Zeitſchrift : Blätter für Voltsbibliothefen und

Leſehallen “ , herausgegeben von Dr. 4 . Graeſel, Ober:

bibliothekar in Göttingen . Troß vieler Bemühungen

und troşdem der Gegenſtand aderorts auf der Tages:

ordnung in England ſteht, war es nicht möglich , irgend

eine nennenswerte Beſprechung dieſervorzüglich redigierten

Zeitſchrift in der hieſigen Preſſe zu erzielen , weil, wie

die Engländer ſagen , erſt eine Abrechnungmit Deutſch
land“ gehalten werden müſſe . Unbekümmert um dieſe

unfreundliche Geſinnung haben ſich dagegen deutſche
Gelehrte kürzlich vereinigt, um für Whitley Stotes eine

Feſtſchrift herzuſtellen , die gleichfalls die Firma

Harraſſomit in Leipzig verlegte. An dem intereſſanten

Werke“ ſind als Mitarbeiterbeteiligt: Kuno Meyer,

L . Chr. Stern , B . Thurneiſen , F . Sommer, W . Foy,

A . Leskien , A . Brugmann und E. Windiſch . Aus dem

erſten Satz der Vorrede: „ Acht deutſche Gelehrte, die in
Ihnen einen der hervorragendſten Seltologen verehren ,

haben ſich zuſamniengethan , um nach Gelehrtenart Jhren

ſiebzigſten Geburtstag durch eine Feſtſchrift zu feiern “,

ergiebt ſich in der Hauptſache Zweck unb Inhalt der
letteren .

Ebenſo übelwollend wie die engliſche Kritit ſich gegen
Deutſchland verhält, ebenſo abfällig betrachtet ſie die

Litteraturerzeugniſſe, die auf iriſchem Boden entſtehen.

In Jrland aber hat ſich gerade jetzt eine ſtarke Be:

wegung entwickelt, um die alt- und neuceltiſche Litteratur

zu fördern . Ueber die betreffenden Beſtrebungen bringen

„ Academy“ (24 . Febrnar) und Litterature

(24. Februar) eingehendere Artikel. Der Herausgeber
des letgenannten Blattes , Mr. H . D . Traill, ein in

England ſehr bekannter Litterat, iſt, wie ſchon im

vorigen Hefte mitgeteilt wurde, vor kurzem geſtorben .
Unter ſeinen vielen Schriften ſind am bemerkenswerteſten

„ The New Lucian “ , ein Wert, das ſoeben eine neue

Auflage erlebt hat, und die beiden Bände Eſiais
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, Namber Twenty und „ The New Fiction ". Zur

Orientierung für das deutſche Publikum ſei erwähnt,
daß die Wochenſchrift „ Litterature“ eine Gründung der
„ Times“ und von dieſer vollſtändig abhängig iſt.

Bor allem aber beſchäftigt ſich Fortnigthly

Review " in ihrer Februarnummermit iriſcher Litteratur.

George Moore , zur Zeit der bedeutendſte Vertreter des

engliſchen Realismus, ſagt darüber: „Wir führen in

Dublin iriſche Litteratur und dramatiſche Werke auf,

obgleich Pondon mit ſeinem Reichtum und unzählbaren

Publikum hierfür gewiß geeignet wäre. Jndeſſen

London iſt zu groß und zu reich , um eine neue fünſt

leriſche Bewegung zu unterſtüßen . Poeſie gehört der

Jugend einer Nation an . Während Jbſen undMaeter
lind , die großen dramatiſchen Poeten unſerer Zeit, einen

vollſtändigen Fehlſchlag auf der engliſchen Bühne zu

verzeichnen haben , erreichen die gewöhnlichen Dramatiker

vor einem gefälligen engliſchen Publikum einen großen
Erfolg. Für London hat nur Geld Wert." Außer

Moores eigenem Stück „ The Bending of the Bough"

wurde auf dem „ Irish Literary Theatre “ , deſſen Seele

Seatá iſt, noch gegeben „ The last feast of the Fianna “ ,

ein Bild aus dem heroiſchen Zeitalter Jrlands, von

Miß Alice Milligan und „Maeve“, gleichfalls ein alts

iriſcher Stoff von E . Martyn dramatiſiert. Als ein

Beleg dafür, mit welchem Uebelwollen alle aus Frland

kommende Litteratur in England kritiſiert wird , mögen

einige Worte aus der „ Morning Post “ (8 . März) ange

führt werden . Das Blatt ſagt: „ The Bending of the

Bough ' iſt eine ſchwache Nachahmung Jbſens. Mit

wenig Mühe könnte man das Stück in eine Parodie

jbſens umwandeln , nur mit dem Unterſchiede, daß hier

ichließlich lauter Nullen übrig bleiben . Vom praktiſchen
Standpunkte aus bietet das Drama das Problemi, das

Shafſpere in Antonius und Kleopatra ' gelöſt hat.

Dejjen Heldin aber ruft denn doch ein andereš Intereſſe

hervor, als diejenige Perſon , um deren willen der Held

des neuen Stüdes untergeht. Wir gönnen Dublin

dieſen Genuß !“ Das neueſte Erzeugnis , das ſich mit

iriſcher Poeſie beſchäftigt, nennt ſich : „ A Book of Irish

Verse . Selected from modern writers by W . B . Yeats .

London , Methuen" . In den genannten Hefte der

Fortnigthly Review “ findet ſich ferner ein Aufſatz
von Prof. C . H . Herford über Jbſens Romödie der

Liebe Verſchienen 1862), von der der Verfaſſer ſagt, fic

enthalte den Heim zu den ſpäteren ſozialen Dramen des
Dichters . – Jm „Nineteenth Century “ ( Februar)

direibt Miß Hermione Ramsden über das Thema

Der neue Myſtizismus in Skandinavien “ und geht

darin näher auf die Werke von Jacobſen , Jörgenſen ,
frag und Selma Lagerlöf ein . Der Myſtizismus dieſer

Autoren bilde die Reaktion gegen die Probleniromane

und gegen den Realismus.

von neuen Magazinen , die ſich mit Litteratur be

ſchäftigen , ſind zu verzeichnen : „ The new Library “ und

The international Monthly “ , für das von deutſcher

Seite Prof. Alois Brandl Beiträge liefert.

London . 0 , von Schleinitz .

der zarteſten und reinſten Geſtalten unſeres Jahrhunderts ,
vergaß alle Wunden , die ſein Giftzahn den Wittels

bachern geſchlagen und wählte ihn zum Freunde ihres

vereinſamten Lebens. „ Er trug in fich Götter der Zu
kunft, -- Blut von ſeinem Blut war unſer Neruda."

F. V . Krejčí ſchreibt in den „Rozhledy“ : Wenn ich
den Dichter meines Herzens nennen ſollte, würde ich

ihn nennen , ihn , der heute - - das ehrenvollſte los für

einen Kämpfer – noch eben ſo gehaßt iſt wie in der

Zeit ſeiner beſten Kämpfe, und deſſen Wert darum gut

ſein muß . . . Heine, das iſt einer von den Tönen des

Akkords, in dem die Poeſie des Jahrhunderts tönte ,

einer von den zuſammengeſetzteſten Tönen , der überall

in der Poeſie Europas nachklang und nachklingt . . .

nirgends mehr als bei uns Halbdeutſchen . Da klingt

ſie bei drei Dichtern dreier Generationen , die alle den
Typus der Männlichkeit, des Geiſtes, der herben Ehr

lichkeit und Sachlichkeit repräſentieren : Havličet, Neruda

und Machar. — Und F . G . Karáſek in der „ Moderni

revue“ feiert Heine als „ den " Dichter des ſcheidenden

Jahrhunderts , deſſen faszinierende Kunſt nicht minder

bewundernswert ſei, wie das menſchliche Martyriumi

ſeines Lebens und Sterbens.

Einem unſerer beliebteſten Erzähler , wenn nicht dem

beliebteſten , . V . Rais (auch in einigen deutſchen Ueber
Tegungen bekannt) widmet Arne Novak im „ Obzor

literární“ eine – noch nicht abgeſchloſſene — Studie .

Die Stoffwelt ſeiner Erzählungen iſt eng begrenzt,

räumlich auf die Vorberge des Rieſengebirges , zeitlich

auf die Jahre ohne große ſoziale Konflikte ; ſeine Menſchen

ſind einfach nnd gelten dem Dichter als moraliſch ver

antwortlich , er entſchuldigt die Leidenſchaft nirgends ; -

ſeine Lieblingsgeſtalten ſind paſſive, hinſterbende Leute ,

Ausgedinger , der verderbliche Einfluß der Pſeudokultur

der Stadt auf die Dorfmenſchen wird beſonders gern

geſchildert.

Ibſens neues Drama iſt auch in den tſchechiſchen
Zeitſchriften vielfach beſprochen worden ; u . a. weiſt
Krejčí in den „Rozhled y auf das traurige Faktuni

hin , daß die zwei größten Greiſe der zeitgenöſfiſchen

Litteratur bitter und vorwurfsvoll mit der Kunſt ab

rechnen , Tolſtoi in einer nüchternen , utilitariſtiſch mora

liſchen Abhandlung, Jbſen in einem ſeiner glänzendſten

Kunſtwerke. - In der „Ceská Revue“ beginnt Ja

roslav Schiller einen ausführlichen Artikel über Muſter,

Ideengehalt und Symbolismus der „ Verſunkenen
Šlocke“ . Er vergleicht das Stück mit Eugen von Jagows

„ Ratibor“ (1893), das Hauptmann vorgelegen habe.
Die Aehnlichkeit Rautendeleins mit Fouqués ,Undine

(cheint ihm nicht aufgefallen oder aus meinem Aufſaß

bekannt geworden zu ſein . - J .Máchalbeginnt ebenda

eine Darſtellung des neueren ruſſiſchen Romans und

ſchildert Gogols romantiſche Periode. – Mit der deutſchen

Bolenlitteratur beſchäftigen ſich zwei hübſche Arbeiten

von Dr. D .Wagner, die eineüber Penaus polniſche Stoffe

ini „Anzeiger der böhmiſchen Akademie“ , die

andere über Börne und die Polen in der jungen Zeit

ichrift „ Slovanský přehled“ (Slaviſche Ueberſicht) ;

beide mit intereſſanten weitern Ausblicken über die

polniſche Revolution und die von ihr hervorgerufenen

Wirkungen . – Im zweiten Heſt der „ Ceská Mysl

iluſtriert Krejčí ſeine allgemeinen Bemerkungen über

die moderne Scholaſtit der deutſchen Kathederphiloſophie
durch eine Kritif des Neukantianismus. Was ſolle das

Schlagwort: zurück zu Kant? Alles , was in Deutſch

land philoſophiert wurde, ſei doch von ſeinem Samen ,

ſeineKritik zu erneuern ſei nicht nötig, andere Anſichten
zu erneuern unmöglich . Die Neukantianer ſind prin

zipiel gar nicht eins, und was auffällt, iſt die große

Zahl philoſophierender Theologen , die ſich zum Neu

kantianismus bekennen . Rant, der größte deutſche

Philoſoph , der nationale Philoſoph, der proteſtantiſche

Philoſoph folle, wie der tote Cid auf ſeinem Babieca,

die Wirkungen der neuen Lehren paralyſieren ; Paulſens

Schriftchen „Kant als Philoſoph des Proteſtantisnius“

ſpreche nach dieſer Richtung ganze Bände. Kant ſoll

Tschecbiscbe Zeitschritten .

Das falſche Heinejubiläum hat auch bei uns Säfular
artikel zu Tage gebracht; den Anfang machte J . Machar

im „ Cas“ (2 . Jan .) mit einem Feuilleton über den

für den Katholizismus eingenommenen geborenen Juden ,
der ein Heide helleniſchen Stils geweſen , der Sprache

nach Deutſcher , dem Temperament nach Pariſer , im Wig

ein Sohn des Ariſtophanes, ein Poſeur, der doch die

aufrichtigſten Verſe geſchrieben , der frivole Cynifer in

der Liebe, der keine Jungfrau oder vermählte Frau ver

führt und in deſſen Norreſpondenz ſich kein kompro

mittierter Frauenname gefunden , der Vergötterer Napo

leons und Feind des Deſpotismus. Der größte deutſche

Dichter ſeit Goethe, bewundert von der Fremde, daheim

gehaßt, weil zu viele ihm nicht verzeihen können ; Bis
mard tannte ſeinen Wert, und die Kaiſerin Eliſabeth, eine
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dem Proteſtantismus ſein , was Thomas von Aquino

dem Katholizismus, und ſo ſtehe der Neufantianismus in

fremden Dienſten wie einſt die Scholaſtit, er ſtehe aber

auch in Dienſten der gegenwärtigen deutſchen und

preußiſchen Staats - und Reichsidee.

Ein herrliches Dreinummerheft haben die „ Volné

Směry“ herausgegeben , es iſt ganz H . Schwaiger ge

widniet und bringt zu ſeinen humorvollen Märchen

bildern einen erläuternden Tert . In den „Květy “

veröffentlicht Vrchlický Proben einer neuen Sammlung

(der dritten ) von Ueberſetzungen aus Victor Hugo (Les

Orientales).

Prag. Ernst Kraus.

Finland.

G . Caſtrén beleuchtet im Januarheft der „ Finsk
Tidskrift“ die dichteriſche Produktion Auguſt Strind
bergs während der letzten drei Jahre. Er ſtellt feſt, daß

Strindberg in ſeinen lezten Dramen , ſpeziell „ Inferno“ ,
„ Legenden “ und „ Nach Daniaskus “ vorwiegend vom

pathologiſchen Standpunkte gewürdigt werden müſſe.
Das Mißtrauen gegen alles und alle, jenes unver

fälſchte Kennzeichen des Eniporkömmlings, hat unaus
rottbare Wurzeln in ſeiner Seele geſchlagen : bald richtet

ſich dieſes gegen die übernatürlichen Mächte , die er

als tropiger Atheiſt verneint, bald gilt es der Wiſſens

ſchaft, die ihren Jüngern eitel Blendwerk vorgaufelt,

und ſchließlich wendet ſich ſein frankhaft geſteigertes
Mißtrauen auch gegen alle Mitmenſchen , die des Dichters

Lebensweg freuzen . Schon in der Beichte eines
Thoren : finden ſich die erſten Anjäße zu der ſelbſts

quäleriſchen Manie , die nächſtſtehenden Perſonen ſeiner

Umgebung mit dem tötlichen Haſſe des Verratenen : zu

verfolgen . Dieſe Manie ſteigert ſich in Injerno und

den beiden folgenden Arbeiten mit erſchreckender Deut

lichkeit.“ Schon früher litt Strindberg unter qualvoller
Agoraphobie ; jebt kennt ſeine nervöſe Erregbarkeit feine
Grenzen mehr. in der Geſellſchaft leidets ihn nicht ;

iſt er einſami, ſo peinigt ihn ein drüđendes Angitgefühl.

Die ſtändige Spannung, in der er lebt, verurſacht ihm

Schlafloſigkeit und Halluzinationen . Sein ganzes Leben
iſt eine Kette raffinierter Qualen : – Inferno" ! Der

Ådler zerfleiſchte des Prometheus Leber ; die neuzeitlichen

Götterkräfte ſind grauſamer geſinnt, denn ſie zerfleiſchen
die Seele ihres Opfers. Strindberg hatte mit den

„ Regenden " einen Punft erreicht. wo für ihn eine fritiſche

Wendung mit zwingender Notwendigkeit eintreten mußte,
follte er nicht unterliegen . Dieſe Wendung wurde das

durch vollzogen , daß er die Religion als Betäubungs

mittel für ſeine Gewiſſensqualen in Anſpruch nahm .

Einmal auf dieſem Gebiete angelangt, geht es in

ſchwindelnder Fahrt durch das Labyrinth offultiſtiſcher

Spekulationen ; er wird Svedenborgianer, Myſtiker, zuletzt

Kathulit. Aber dennoch , trotz ſeiner fataliſtiſchen De
mütigung vor den dunklen Mächten “ regt der alte

Nämpfertrop ſein Haupt. Ein Etwas lebt in Strind
bergs Seele, das ſich jeder wirklichen Umwandlung

ſeines Ich höhniſch widerſebt. Strindberg ſelbſt ſcheint
an den Beſtand ſeiner religiöſen Enipfindungen nicht

zu glauben .' Daß das Religiöje in ſeinem Leben nur

epiſodenhaften Charakter haben würde, ſcheint ſchon aus

den legten Arbeiten : Guſtav Vaſa " und „ Erik XIV .“

mit hinlänglicher Deutlichkeit hervorzugehen . Die Atmos

ſphäre, vorhin noch von okkultiſtiſchen Nebeln verſchleiert,

iſt wieder rein und klar geworden ; das grübleriſche

Element tritt zurüd , ebenſo wie die ewigen Gewiſſens

analyſen .

In der Litteraturſchau des gleichen Heftes begegnen
wir einer unbejangenen Würdigung des norwegiſchen
Sprachenſtreites , der ſich gegenwärtig zu einem ent

ſcheidenden Wettringen zwiſchen der alteingebürgerten

däniſchen Litteratur und der aufſtrebenden „landsmaal“

Dichtung entfaltet. Björnſtjerne Björnfon hat ſein

gewichtiges Wort zugunſten des Dänentums in die

Wagſchale geworfen . Regierung, Parlament und eine

Reihe ertrem -radikaler Preßorgane ſtehen auf ſeiten der

„ Landsmaal" - Freunde, die der Gleichſtellung des Bauern

idioms mit der älteren Schriftſprache in die Hände

arbeiten . Falten die maßgebenden Kreiſe an ihrem

gegenwärtigen Standpunkte feſt, ſo wird man allerdings
mit der Thatſache rechnen niüſſen , daß Norwegen inner

halb der nächſten Jahrzehnte auch auf dem neutralen
Gebiete der geiſtigen Ausbildung das gleiche Bild innerer

Zerriſſenheit darbieten wird, wie dies jeßt ſchon ſeit

Menſchengedenken auf politiſchem Felde der Fall war.

Helsingfors. Suomi.

Serbien .

Die ſerbiſche Nation brachte im Oktober v . F . einem

ihrer beſten Männer , dem Archimandriten Nićifor Dučić,

der während ſeiner langen und reichen Thätigkeit „mit

dem Streuze, mit der Feder und mit dem Schwerte“

ſeinem Volle gedient hat, zu ſeinem fünfzigjährigen

Prieſterjubiläum , das ſich mit ſeinem vierzigjährigen

Schriftſtellerjubiläum vereinte, ihre Huldigungen dar.
Ihren Ausdruck findet dieſe Feier auch in den littera

rijchen Zeitſchriften , die der ſerbiſchen Sache gewidmet

ſind , wie „ Nova Iskra “ , „ Brankovo Kolo “ , ,,Zora “,

„ Bosanska Vila “ . – In Heft 18 /19 der in Belgrad er:

ſcheinenden „Nova Iskra “ (Neuer Funke ) gedenkt

Momčilo Jvanić des tüchtigen ſlovakiſchen Schulmanns

und Schriftſtellers Joſif Podgradſki, der einen bes

trächtlichen Teil ſeiner Lebensarbeit den Serben hat

zugute kommien laſſen , und der jeßt in Belgrad als

penſionierter Profeſſor lebt. Intereſſante Mitteilungen
über das bulgariſche Nationaltheater in Sofia macht

Miloš Cvetič , eines der bedeutendſten Mitglieder des

belgrader Nationaltheaters . Aus ſeinem Berichte geht
hervor, daß dem ſofianer Theater außer dem guten

Willen der Leiter und Schauſpieler ſo ziemlich alles

fehlt : weder beſitzt es ein eigenes Haus noch ausreichende

Deforationen , und den Schauſpielern fehlt, wenn ſie

auch nicht talentlos ſind, faſt ausnahmslos die nötige

Schulung und Leitung. – Benierkenswert iſt die Um

frage über den Stand der ſerbiſchen Litteratur, die

Jovan Dučić bei einer Anzahl ſerbiſcher Schriftiteller

veranſtaltet hat, und deren Ergebniſſe er in der bon

ihm in Moſtar in der Herzegovina herausgegebenen

Monatsſchrift „Zora“ (Morgenröte 5 , 7, 11) veröffent

licht. Das Beſamtreſultat iſt nicht gerade ſehr erfreulich .

Die ſerbiſche Litteratur liegt, gerade in der neueren Zeit,
zum größten Teil in den Händen von Dilettanten , eine

Ericheinung, die ſich allerdings aus den traurigen

äußeren Verhältniſſen erklärt, da kaum jemand von

ſeiner litterariſchen Thätigkeit leben kann . Das Drama

liegt ganz darnieder , die Lyrik leiſtet quantitativ viel,

aber nichts Bedeutendes , nur die Novelle verdient

weitere Beachtung; ein nennenswertes Publikum giebt

es nicht, und die Kritik, im Banne des politiſchen

Parteiweſens, beſigt im allgemeinen weder Wert noch
Einfluß. - Das Dezemberheft der „ Zora“ iſt ein
„ Frauenheft“ , deſſen Beiträge faſt ausſchließlich von

ſerbiſchen Schriftſtellerinnen geliefert ſind. Da finden

wir einen Aufſatz von Felica Belović - Bernadzi:

tovska über „Moderne Frauen “ , in dem ſie den Unters

ſchied zwiſchen der Frau der Vergangenheit und der
Gegenwart an Beiſpielen aus der Litteratur : Goethes

Gretchen und Klärchen Fbſens Modernen " gegenüber,

erläutert, um dann die Eigenart der weiblichen Biyche

im Verhältnis zur männlichen darzulegen . Dieſelbe

Verfaſſerin bringt eine kleine Studie über den polniſchen
Novelliſten Boleslaw Prus, der in manchen ſeiner

Werke an die prächtigen Schöpfungen des großen Didens

gemahne. Jeder der zahlreichen Beiträge dieſes veftes

iſt mit dem Bildnis ſeiner Verfaſſerin geſchmüdt.
Georg Adam .

Japan .

Die in Tokio erſcheinende Zeitſchrift „ Die Sonne
( Verlagshaus Katubuntwan ) iſt heute dant der Rüh

rigkeit und Umſicht ihres Herausgebers die angeſehenſte
und beite Revue in Japan . Ihr erſtes Januarheft

enthält eine ganze Reihe beachtenswerter Beiträge, von
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denen einige wenigſtens kurz geſtreift werden ſollen . -
Bon beſonderer Bedeutung iſt eine große Studie des

ehemaligen faiſerlichen Univerſitäts - Präſidenten Dr.

Kato , der den gegenwärtigen Stand des öffentlichen
Unterrichtsweſens in recht düſteren Farben ſchildert.

Nach ihm - er bekleidet heute die Würde eines Präſi

denten des Oberſchulrats — iſt jede durchgreifende Re:

form des japaniſchen Schulweſens ausgeſchloſſen , jo

lange Japan nicht die chineſiſche Budiſtabenſchrift ab

chafft. – Das ruſſiſche Erziehungsſyſtem behandelt ein

Beitrag von Prof. Tomii, der unlängſt eine Studien

reiſe nach St. Petersburg gemacht hat und ſich beſonders

über die im kaiſerlichen Alerander-Lyceumi berrſchende

Unterrichtsmethode aufhält. – Der Präſident der Bank

von Formoſa, Soyeda, tritt dafür ein , daß Japan

jeiner bedrängten Schweſternation China zu Hilfe fommen

müſſe. - Der Herausgeber der Sonne ſelbſt iſt mit

einem an Sarkašmen reichen Artikel über die Tendenzen

des modernen japaniſchen Romans vertreten . Er wirft

den Autoren in ſtrengen Worten ihren kraſſen Realismus

por und ihren Mangel an Verſtändnis für die ernſten

Seiten des japaniſchen Lebens, die politiſchen , ſozialen

und religiöſen . Ihre Arnie ſeien zu kurz , um die Pro

bleme und Ideen greifen zu können , die in der Luft

um ſie her chwirrten . - Mit großer Wärme ſchildert

Profeſſor Inouye das Leben und Wirken des großen

Pyrikers Michizane Sugawara. Er wurde aufBetreiben

ſeiner Feinde des Hochverrats gegen den Kaiſer ange:
tlagt, nach Dajaifu (auf der Inſel Riuſchu ) deportiert

und erlag dort nach drei Jahren ſeinen unſchuldig ver«
büßten Leiden .

(Revue des Revues.)

modaros Besprechungen eseteo **

Zobeltitz iſt ein alter Praktiker, der die Technik

wohl verſteht. Er weiß trefflich zu komponieren und

gut zu ſteigern . Alles widelt ſich glatt und klar ab,

freilich oft nach ganz alten Rezepten . Darin liegt die
Gefahr, in Mache zu verfallen . Die Stärkere“ beginnt

als ein rechter Ronian nach der Schablone mit dem

bekannten Apparat in Perſonenzuſammenſtellung und

Motiven , mit allerlei Kunſtgriffchen , deren Abſichtlichfeit

dem Nenner bald unangenehm in die Augen ſpringt.

Was hilfts , daß die Schablone als ſolche gut iſt, fie

bleibt Schablone. Aber bietet der erſte Band des

Romans auch viel taubes Geſtein , fo fördert doch der

zweite wirkliches Edelmetall zu Tage.

Der verſchuldete Rittmeiſter von Brunshagen erhält

von der ſchönen Lydia Dalenſtein , der Tochter ſeines

Gläubigers , einen Korb und vermählt ſich bald darauf

mit der ebenſo edlen als lieblichen Hildegard Weltin ,

die ihm innig ergeben iſt. Die Ehe läßt ſich ſehr

glücklich an , bis lydia als ungerade Zahl eingreift.

Sie liebt den flotten , gutherzigen Baron in ſeiner

ſonnigen Liebenswürdigkeit mit aller Blut ihrer leiden

( chaftlichen Seele ; nur ihr Stolz , der ſie nicht nur um

ihres Reichtunis willen wollte geheiratet werden laſſen ,

hatte ſeine in Wahrheit aufrichtige Werbung zurück

gewieſen . Jetzt tritt ſie in ſein Haus, um ihr Recht

als „ Stärkere “ geltend zu machen . Nicht die ſtille, blaſſe

Hildegard bedeute für ihn das Glüc , niacht ſie ihm
klar, ſondern ſie ſelbſt mit ihrem heißen Herzen . Bruns

hagen iſt Augenblidsnienſch , einer der ſympathiſchen

Schwächlinge vom Geſchlechte der Weislingen und Cla

vigo ; er ſagt ſich innerlich los von der geliebten Gattin

und wirft ſich der im Augenblid geliebteren Lydia in die

Armie. Da erſcheint Hildegard und trennt die beiden

durch Worte hoheitsvoller Frauenwürde. Jhr gefränktes

Gefühl bricht nur in ſtiller Trauer hervor, nicht in Vor

würfen gegen den Gatten , den ſie vielmehr wie ein

frankes Kind behandelt und endlich für innier ſich zus

rüdgewinnt. So zeigt ſie , daß in Wahrheit ſie die
Stärkere iſt ; in der Fremden lebt nur die Leidenſchaft,

in ihr die Liebe.

In der Darſtellung der Kataſtrophe und des Aus
gangs zeigt ſich dichteriſche Erfahrung und künſtleriſcher

Scharfblick. Da begegnet man feinen Worten gleich

dem , daß die Liebe des einen , wenn ſie ſtark genug iſt,
immer ausreicht, die Flamme in des anderen Herzen
zu entzünden . So bildet der Roman von Zobeltit , der

als Ganzes rein künſtleriſchen Anſprüchen nicht genügen

tann , doch eine erfreuliche Ausnahme unter den Fami

lienblatt-Romanen, deren Eriſtenzberechtigung ein auch
praktiſch beobachtender, nicht nur nach äſthetiſchen

Marimen meſſender Kritiker nicht ableugnen darf.

Charlottenburg. Harry Maync.

Reinhard Flemmings Abenteuer zu Waſſer und zu Cande.
Von Heinrich Seidel. ( Geſammelte Schriften .

15 . BS.) Stuttgart, F . G . Cottaſche Buchhandlung

Nachf. - 1900. 325 S . Eleg . Glanzleinenbd. miit

Goldſchn. M . 4 . - - . .

Es giebt immer Leute , die vom Apfelbaum Birnen
erwarten . Und ſo werden gewiß einige hinter dieſer

bis jeßt umfangreichſten Erzählung des Meiſters

humoriſtiſch - idylliſcher Mleinkunſt etwas von „ großer

Kunſt“ wittern und etwas wie Behandlung von er:
greifenden Schicjalen , mächtigen Monflikten und aufs

regenden Zeitfragen ahnen . In Seidels ſtill umfriedeter ,

poetiſcher Welt brauſen nun einmal dieſe Stürme nicht,

und die Abenteuer Reinhard Flemmings und ſeines
Genoſſen führen weiter als je abſeits vom Geräuſch

des lärmenden Tages in die fdylle. Das an feinen
Zügen und goldigem Humor reiche Buch des liebens

würdigen Humoriſten iſt ſo recht ein Erbauungsbuch

für die fröhliche Jugend und ſolche, die ſich daš Herz
jung bewahrt haben . Unſere jungen Robinſone werden

mit den jungen Abenteurern gerne den Staub der

Schulſtube abſchütteln und hinaus auf die geheininis

volien Inſeln des meclenburger Landſees zu großen
Thaten ziehen . Aber auch der Kenner wird ſich an den

Romane, Novellen .

mit dem linken Ellbogen . Roman von Detlev von

Diliencron. Berlin 1899. Schuſter und Löffler.

In einer Vorrede erfährt man , daß der Roman

chon vor Jahren entſtanden iſt. Das iſt erfreulich ,

weil es hoffen läßt, daß Liliencron feinen zweiten ähns

lichen ſchreiben wird . Das Buch iſt nämlich wirklich
ichlecht. Man iſt es dem Lyriker Liliencron ſchuldig,

das rund heraus auszuſprechen . Es iſt faſt wie eine

Kolportagegeſchichte. Das einzig Erfreuliche iſt die herr :

liche Naivetät, eben die eines Lyrikers. Von einen

Bauernmädchen erfahren wir, das in die große Stadt

kommt, dort recht viel Böſes erduldet, endlich einen

liebenden Mann findet und doch wieder unglücklich wird,

weil eine Menge ſeltſamer Dinge paſſieren . Der Gea

liebte tötet ſich , weil er ſich häßlich weiß und ſeinem

Mädchen Freiheit laſſen will . Das Mädchen bekommt

viel Geld , aber man ſchwindelt es ihr wieder ab . ES

geht ihr ſehr ſchlecht. Wieder kommt einer, den ſie

liebt, aber nun , da ihr endlich ein ruhiges Glück blühen

joll , wird ſie zu aller Schrecken von einer Nebenbuhlerin

vergiftet. Es iſt keine innere Wahrſcheinlichkeit in

dieſem Buche. Man kann es keinen Roman nennen ,

trogdem gar ſo viel darin geſchieht. Auch die Charaktere

ſind alle ichematiſch .

Es hat ſich eben wieder einmal erwieſen , wie hart

die Grenzen jeder Aunſtgattung ſind. Sein Künſtler

darf jemals das Reich verlaſſen , in dem er König iſt.
Es rächt ſich . Alles, was die Schönheit der liliencron

ichen Gedichte ausmacht, fehlt dieſem Buche: die klare

Friſche, die lebendige Anſchaulichkeit, der Rhythmus.

Und weil ich dieſe Lieder liebe, wie einen ſeltenen Schay ,

babe ich hier ſagen wollen , daß der Roman Liliencrons

ein Schritt vom Wege iſt.

London. W . Fred ,

Die Stärkere. Roman von Hanns von Zobelti .

2 Bde. Žena , Hermann Coſtenoble 0 . J . M . 6,
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komiſchen Käuzen und eigenartigen Lebensphiloſophen

erfreuen , mit denen die Galerie ſeidelſcher Pracht

exemplare hier bereichert worden iſt. Ganz neu ſind ſie
allerdings nicht; ſie tragen meiſt die ſchon aus früheren

Erzählungen her bekannten Züge, wie auch hier wieder

Naturfreude und Liebe zu alleni, was da freucht und

fleucht, die Grundſtimmung abgeben . Seidel iſt in

dieſem Buch überhaupt mehr Plauderer als Geſtalter ;

eine neue Stufe in ſeiner Entwicklung bedeutet die

breit ausgeſponnene Geſchichte nid )t. Seinen Lieb

habereien für Pflanzen und allerhand Setier erſtattet

der Erzähler einen breiten , etwas gar zu breiten Raum .

Nur der Liebenswürdigkeit und naiven Unbefangenheit

ſeiner eifrigen Sammler und Naturfreunde, hier dem

prächtigen Onkel Siniernis, verzeihen wir es , wenn ſie

ihre Kenntniſſe vor uns auskramen . Aber ſelbſt der

finniaen Plauderkunſt Seidels gelingt es nicht immer,

dieſe Dinge äſthetiſch genießbar zu machen . Die Stimmung

wird geſtört. Der Dichter, der mit wenigen Strichen

oft das anmutigſte Naturbild zu zeichnen und wie

wenige die Fülle des Beobachteten in anſchauliche,

jtiminiungsvolle Schilderung zu drängen verniag, ſolite

feine Stärke nicht in dilettantiſch -wiſſenſchaftlichen Bei
gaben ſuchen : die Stärke wird da zur Schwäche. Das

Mittel zur Charakteriſtik darf nicht Selbſtzweď

werden , am wenigſten in der Kunſt.

Worms a. Rhein . Karl Berger.

Der Tempelhauptmann . Hiſtoriſche Erzählung aus der

Zeit der Zerſtörung Jeruſalemis von Anton Dhorn .

Berlag von Heinrich Bredt, Leipzig 1899.

Eine große Zeit voll Sturm und Drang behandelt

das Buch : das ur:tergehende Judentum , das dem

heidniſchen Ront unterliegt. Es liegt Dramatiſches ,

Tragiſches genug in den Stoffe, an dem ſo manche

Feder ſich ſchon verſucht hat. Anton Ohorn hat es in

ſeiner Art gethan , in einem Stil, der des Prunkenden

und Gleißenden entbehrt und doch von eigener Wirkung

iſt. Er idildert warm , er hat viel unbefangene

Sympathieen für das große Volt, das im Hanipf um

ſeine politiſche Eriſtenz zugrunde geht, zumeiſt durch

eigene Zerfahrenheit. Der Tempelhauptmann Eleazar,

der dem Buche den Titel lieh , iſt eine Feuerſeele, eine

fernhafte Heidengeſtalt, groß trotz aller Jrrungen . Er

verkörpert die höchſte Jntelligenz des Judentums, die

ſadducäiſche Jugend, die mit den Schwerte den Römer
begegnen wollte und daruni in ſteter Fehde mit den

Phariſäern lebt, die nur im Frieden mit den Römern

eine Zukunft ihres Volkes erwarten . Beide haſſen ihre

Bedrücker, aber auch einander ; und dieſer ewige

zwieſpalt liefert ſie immer mehr den Römern aus. Es

iſt ein feiner Zug, daß Eleazar, dem glühenden Sadducäer,

ſein eigener Dheim Ezekias gegenüberſteht, der finſterc,

fanatiſche Phariſäer, der ſelbſt am Sabbath , am heiligen

Tage, Hand anlegen will an Eleazar, weil dieſer den
Phariſäern widerſtrebt. Und der Sohn dieſes Eiferers

Joakim iſt ein Chriſt, ein Anhänger „ Jeſcuas, des

Chriſten “ . Mizpah, die ſchöne Schweſter des heißblütigen

Römerhaſiers, liebt den römiſchen Centurio Marcus

Tibullius. Dieſes Herzensverhältnis iſt nit warmen ,

ruhigen Tönen dargeſtelt und bildet in all den Szenen

wilden Kampfes und entfeſſelter Leidenſchaften eine an

ziehende Idylle . Nicht minder gilt das von den ver

baßten Chriſten , die ſich abſeits des tobenden Kampfes

halten , weil ſie dem göttlichen Worte gelauſcht, das die

große Idee der Brüderlichkeit verkündet. Ohorn hat

über ſeine Erzählung einen verhaltenen elegiſchen Ton

gelegt, wie es der Tragödie eines Volkes von ſo großer

Vergangenheit zukommt. Das Buch iſt jedenfalls

lejens - und beachtenswert.

Trautenau . Ferdinand Gruner.

Wie eine Zeitlang der „ Pan“ , ſo bringt auch die
andere, neuerdings von D . J. Bierbaum - mit A .

W . Heyniel und R . A . Schröder – herausgegebene Kunſt
zeitſchrift „ Die Inſel“ in einem eigenen Verlage Blich:
ausgaben , mit denen eine „ Förderung künſtleriſcher Be

ſtrebungen – zunächſt auf graphiſchem Gebiete --

bezweckt iſt. Es erſchienen bereits, zuſammen mit der

erſten Nummer der , Inſel“ : „Unmut, ein Buch Ge

ſänge von R . A . Schröder; „ Die Fiſcher und andere

Gedichte von A . W . Heymel und dieſes Gedichtbud

von Vogeler, der ſich in kurzer Zeit unter unſeren

Zeichnern eine ſo hervorragende Stellung errungen

hat. Seine Lyrik - wenn wir überhaupt ſeine

Lyriť ſagen dürfen - iſt ſchlicht, liebenswürdig und
anſpruchslos ; intime Stegreifs - und Augenblidspoeſie,

ein " Refler des Volksliedes , für das Vogeler ſeiner
ganzen Art nach eine Vorliebe haben muß. Das ſtarte

und ſuggeſtive Perſönlichkeits - Gepräge ſeines Striches

geht ihr ab. Jeder leidlich geiſtreiche und geſchidte
Dilettant und Wortfunſtliebhaber fann heute, in einer

Zeit, wo die großen Perſönlichkeiten nach Ablauf einer

jahrhundertlangen Entwicklung eine Unnienge von

Fornien erzeugt haben , kaleidoſkopiſch ſich bethätigen .

Es iſt eine angenehme Mußeſtundenunterhaltung, ein

Sport, wie der der illuſtrierten Poſtkarten . So wird

heute eine Maſſe Lyrik produziert und auf den Markt

gebracht; man begreift faum , wo die Verleger alle dafür

herkommen , die ſogar Bütten - und Japan - Papier dafür

übrig haben . Jndeſſen , dies nur en passant. Gerade

Vogeler in dieſer Hinſicht einen Vorwurf zu machen .

liegt mir fern . Dieſe allerliebſten kleinen Sachen , in

der feinen , zwangloſen Lateinſchrift hingeſchrieben, dic
er liebt, ſind ſo reizende Gloſſen zu ſeinen Zeichnungen .

die ja doch die Hauptſache ſind, und ergeben mit dieſer

Schrift und dem Strich der Zeichnung ein ſo anziehen

des und intimes Ganze. Und der Charme dieſer Zeich :

nung mit ihren ſchlanken , gleichmäßigen Strich , der jo

reizend ins Krauſe, Kriſlige übergehen kann und dann
eine ſo intime Stimmung vermag, der jeßt märchen

lieb und ſo föſtlich primitiv wirkt, dann wieder ſo antit

nobel und vornehm , dann wieder ins Myſtiſche geht,

dieſer Strich mit ſeiner unvergleichlichen Kunſt des

Ornamentes ! Dieſer Strich , der mit ſchlichten Mitteln

in der Weiſe der Aegkunſt ſo ſtimniungstiefe Land

ſchaften zeichnet, die Seele einer Blume, eines Blattes ,

eines Blütenzweiges, eines Baumes, eines Vogels giebt,

der jo meiſterhaft allen Zauber von Luft und Licht

bannt und der unſre modern -nervöſe Raſtloſigkeit mit

dem wunderſamen Balſam ſeiner idylliſchen , träumen :

den Ruhe uniwebt, in der es zuweilen wie ein ver

jonnenes, leis melancholiſches Lächeln iſt . Dieſe Zeichen :

kunſt mit ihren ſchlanken , vergeiſtigten Menſchengeſtalten ,

die ſo ganz Seele ſind ! -- Und für alles dies ſagen

wir Heinrich Vogeler auch diesmal unſeren wärmſten
Dant.

Magdeburg. Johannes Schiaf.

Hirten - und Weihnachtslieder aus dem öſterreichiſchen
Gebirge. Geſanimelt von Fannie Gröger. Leipzig.
H . W . Th. Dieter. 1899. M . 3 , - (4 , - ).

Wie in allen deutſchen Gebieten , ſo erſcheinen
namentlich in den öſterreichiſchen Alpenländern die ſo

genannten Hirtenlieder , auch Strippellieder genannt, ein

gebürgert, die daſelbſt vom Landvolke zur Weihnachts

zeit geſungen werden und vor Jahrzehnten ſogar aud
in den Dorffirchen mit Orcheſterbegleitung namentlich

in der Chriſtmette zum Vortrage gebracht wurden . Dieſe

zumeiſt uralten Lieder ſind den echten , urſprünglichen

Erzeugniſſen der Volispoeſie beizuzählen , faſt nie iſt ihr

Verfaffer bekannt, ſelten der Komponiſt der einfachen

Melodie, als den wir uns wohl zumeiſt einen Schul:

meiſter des Dorfes vorſtellen können . Die Terte dieſer

Geſänge ſind meiſt von großer Naivetät, fic

behandeln das Thema der Geburt des Heilandes in

voltstümlicher Auffaſſung des Hirten und Bauern , aber

des Hirten und Bauern unſerer Zeit ; Anachronismen

and Ilebertragung der heutigen Anſchauungen auf di:

Lyriſches und Dramatiſches.

Dir. Gedichte von Heinrich Vogeler-Worpswedc.
Erſchienen im Verlage der Inſel“ , bei Schuſter

& Loeffler, Berlin W . 1899. M . 5 , - .
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Zuſtände und Verhältniſſe in den Tagen Chriſti ſind

nichts ſeltenes in dieſen Liedern des Volkes, die trotz

den von weihevoller Stimmung durchweht erſcheinen ,

obgleich ihre Sprache zumeiſt die miundartliche der betreffen :

den Alpenländer: Tirol, Steiermark, Salzburg u . f. w . iſt .

Manches Stück übrigensweiſt hochdeutſche Sprechweiſe auf.

Wir finden neben dem einſtimmigen Liede wohlauch Zwei-,

ſogar Dreigeſänge, wobei gewöhnlich die Stimmen an

mehrere Hirten verteiltſind, die an der Strippedes Jeſufindes

erſcheinen . Eine Sammlung von 39 ſolcher Weihnachts

lieder, die Fannie Gröger zuſammengeſtellt hat, unddernoch

bier Marienlieder , die zu Advent geſungen zu werden

pflegen, beigefügt ſind, liegt in einem hübid ) aus
geſtatteten Bändchen hier vor und ſei der volkstümlichen

und mundartlichen Poeſie empfohlen . Es iſt ſchade ,

daß den einzelnen dieſer eigenartigen Lieder nicht die

Gebiete und Länder , in denen ſie vorwiegend üblich ſind ,

beigefügt erſcheinen , was den Wert der ſchätzenswerten

Sammlung noch weſentlich erhöhen würde.

Gres. Anton Schlossar.

Totentanz. Eine Aſchermittwochsdichtung von Marr
Möller. Leipzig , Verlag Kreiſende Ringe. 1899.

M . 2,

Lieder und Legenden. Von Marr Möller. Berlin ,
Freund u . Jeckel. 1899. M . 3 , -- .

Der junge Verfaſſer bietet noch nicht das Bild einer

geſchloſſenen dichteriſchen Individualität; doch als eine
überwiegend moderne Dichternatur kann man ihn ſchon
jetzt mit Sicherheit bezeichnen ; die ſtarken romantiſch

myſtiſchen Elemente ſeiner Schöpfungen widerſprechen
dem durchaus nicht. Das an erſter Stelle genannte
einaktige Drama knüpft in ſeinem Grundgedanken , daß
der Herrſchergewalt des Todes gegenüber alles Jrdiſche
gleich eitel iſt, natürlich an die Totentanze des aus:

gehenden Mittelalters an ; aber die Art der Durchführung
iſt durchaus modern , mit vorwiegend ſymboliſtiſcher

Färbung. Die auftretenden Perſonen ſind beabſichtigter

maßen typiſche Geſtalten ; doch entbehren ſie trotzdemi,

jehr zum Vorteil der dramatiſchen Wirkung, nicht der

individuellen Züge. Der feige König iſt vor der unter

dem niederen Volte ſchon grimmig wütenden Beſt
allein geflohen . Die übrige Hofgeſellſchaft feiert ein

glänzendes Maskentanzfeſt, das Angſtgefühl übertäubend
durch den gern genährten Wahn , die furchtbare Seuche

bedrohe nur das verachtete „ Volk“ . Ein geheimnisvoller
Domino naht ſich der Königin . Sie hält ihn , zumal
da das Schloß gegen alle Unberufenen ſtreng abgeſperrt

iſt, zunächſt für einen der Hofherren . In dunklen

Wendungen ſpricht er von ſeiner Macht und ſeinen
Thaten und zwingt die anfangs Widerſtrebende immer

unbedingter unter den Bann ſeines Willens. Als nun
noch eine eben eintreffende Botſchaft des Königs, die

fich hauptſächlich mit ſeinem geliebten Pavian beſchäftigt,

ſeine tyranniſche Troddelhaftigkeit in geradezu erſchrecken

der Weiſe beleuchtet, da gewinnt die Königin die Straft,

ihn für abgeſetzt zu erklären , den Domino aber als

ſeinen Nachfolger und als ihren Gemahl zu bezeichnen .
Die Uhr ſchlägt zwölf ; ſie fordert ihn auf, ſich zu

demastieren . Doch er verlangt zunächſt den Verlobungs

kuß : dann zeigt er ſein bleiches Totengeſicht, und ſie
ſinkt entſeelt zu Boden . . . Die einfachen Reimzeilen

nach dem Vorbild von Hans Sachs behandelt Möller
bisweilen ſalopp, abermit unleugbarem Geſchick . Einige

Male ſtört eine jugendliche Neigung zu Uebertreibungen .

Die Charaktere ſind mit wenigen , aber ſicheren Strichen

gezeichnet: der tyranniſche, leider auzu karikaturenartige
König , die müd -unglückliche, dann durch eine unwiders

ſtehliche Leidenſchaft gewaltſam aufgerüttelte Königin ,

der Funker Veit in ſeiner etwas körperhaften Verliebt

heit, der Narr mit jener aus Shakſpere bekannten

Miſchung von ironiſch -überlegenem , bisweilen groteskem .
þumor und innigem Gefühl und vor allem der Domino

(der Tod), der Majeſtät und Stärke , die ſich bis zur

Furchtbarkeit ſteigert, mit ernſter Milde ſchön verbindet.
Die rein dichteriſchen Schönheiten des Stüdes ſind
gleichfalls unleugbar; vielleicht am glänzendſten treten

ſie hervor in dem ergreifendem Bericht des Dominos

über den Tod des Narren ; man vergißt darüber faſt,
daß er, dramatiſch betrachtet, zu lang iſt.

„ Die Lieder und Legenden “ zeigen Marr Möller

vielleicht noch deutlicher als einen Werdenden , von ver

ſchiedenen Seiten Beeinflußten , aber auch ſie verraten

wirkliches Talent. - Der Titel iſt etwas irreführend.

Denn eigentliche Lieder find nur die wenigen Stücke ,

die direkt perſönliches Erleben und Empfinden ausſprechen .

Am höchſten ſteht unter ihnen das wirklich individuelle

,,Wann endlich ? " Der Cyklus „ Lieder eines alten

Mannes “ iſt wohl durchaus von lyriſcher Stimmung er

füllt, fällt aber ſchon um der gewählten Einkleidung

willen aus dem im engern Sinne Liederartigen heraus.

Uebrigens giebt gerade er, zuſammen mit dem ſichtlich

an Jugendeindrücke anknüpfenden „ Weißt Du noch ?

den beſten Beleg für die ausgeſprochene Begabung des

jungen Dichters zu ſinnigem Sichverſenken in die

Empfindungen von Menſchen verſchiedener Art und ver
ſchiedener Altersſtufen , zu einem an Storm gemahnenden

träumenden Zurüdſchauen in verklungene Zeiten . Die

unter ſich verwandten größeren Stücke ,, Der Commis

Voyageur“ (gemeint iſt der Frühling) und „ Garten

fonate“ enthalten zwar gleichfalls ſehr viel Schönes

gleicher Art, aber daneben gar manche breite , an die

ſentimentale Familienblattpoeſie erinnernde Stelle . Weit

deutlicher modernes Gepräge tragen , auch wenn ſie , wie

das intereſſanteſte Stück dieſer Urt „ Der jüngſte Rats

herr“ in frühere Jahrhunderte verlegt ſind, einige mit

ſcharf ironiſchen Zügen ausgeſtattete Sitten - und Zeit

bilder. Die Legenden endlich bringen naturgemäß das

warmie, mit einer ſtarken Doſis bon Myſtik verſetzte

religiöje Empfinden Möllers am deutlichſten zum Äus

drud ,und einzelnenamentlich „ Die Legende vom Tannen

baum “ können als eine durchaus gelungene moderne

Wiederbelebung dieſer Dichtungsart bezeichnet werden ;

aber in anderen niacht ſich doch wiederholt eine ſtil

widrige Einmiſchung modernen Denkens oder auch eine

gewiſſe Künſtelei geltend ; ſüßlich ſentimentale Stellen

fehlen gleichfalls nicht. Von der Verstechnik der

„ Gedichte “ gilt Aehnliches wie von der des „ Toten

tanzes “ ; eine größere Mannigfaltigkeit der Rhythmen

würde ihnen jedenfalls zum Vorteil gereichen .

Greifswald . Edmund Lange.

Perſchiedenes .

Von der Waſer- bis zur Feuertaufe. Werde- und Lehr

jahre eines öſterreichiſchen Offiziers von CarlBaron

Torreſani. Mit 16 flluſtrationen . 2 Bde. 2 . Auf

lage. Dresden , E . Pierſon. 335 u . 319 S . 80.

M . 10 ,- ( 14 , - ).

Diesmal iſt Torreſani nicht als Belletriſt, ſondern
als Autobiograph getomnien ! Aber Erzähler iſt er

trotzdem geblieben , nur erzählt er nicht Erdachtes ,

ſondern Erlebtes. Und das iſt nicht ſo leicht, als man

glauben ſollte. Vor allem ſind es zwei Gefahren , die

Sen Memoirenſchreiber bedrohen ; die eine heißt: „ Lange

weile“, die andere : „Unwahrheit". Es liegt in dermenſch
lichen Natur, daß jeder das , was ihn angeht, was er

gefühlt, gedacht und gethan hat, was ihm widerfahren

iſt, für intereſſant hält und das Intereſſe, das er ſelber

dafür hegt, auch bei andern vorausſetzt. Da es dieſen

andern aber wieder ebenſo geht, ſo bringen ſie den

Schickſalen , dem Lebenslaufe eines Fremden nur dann

Intereſſe entgegen , wenn er Beſonderes, Eigenartiges ,

Neues bietet, und man kann ihnen das nicht verargen .

Memoiren haben nur dann einen Wert, wenn ſie all

gemein zu intereſſieren verniögen , womit aber beileibe

nicht etwa geſagt ſein ſoll : wenn die große Menge ihnen

Beifall klatſcht. Vermögen ſie das nicht, ſo werden ſie

langweilig . Und um das nicht zu werden, um ihre
Arbeit und vor allem ſich ſelber intereſſant zu machen ,

verfallen Memoiren dreiber nur zu leicht in das Gegen

teil und puben die in ihrer Nadtheit nicht inimer

reizende Wahrheit mit Hilfe der Phantaſie ſo bunt und
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üppig auf, daß ihre dürftige Geſtalt in dieſen Gewande Beſiber war unter 49 Schülern der - Neunund:

gar nicht mehr zu erkennen iſt . vierzigſte ! Wieder ein Beweis , welch problematiſcher Wert
Torreſani iſt ſowohl der Charybdis der Langeweile, Gynınaſialzeugniſſen für die zukünftige Entwicklung der

als der Scylla der Aufſchneiderei entgangen , und, was Schüler beizumeſſen iſt ! Leſer, die für feinere Seelen :

in Memoiren ſo nahe liegt und darum ſo leicht geſchieht: bilder weniger Verſtändnis haben , dürften den Schil

er präſentiert ſich dem Beſer auch nicht in fünſtlicher derungen aus der Gymnaſialzeit des Verfaſſers die

Brillantbeleuchtung, wie er es andrerſeits ebenſo ver ſeiner Erlebniſſe in der wiener s neuſtädter Militär:

ſchmäht, bei jeder Gelegenheit den Beſcheidenen zu akademie vorziehen , denn ſie erinnern - rein ſtofflich -

affektieren , hinter dem manche Autoren ihre liebe an die ſo beliebten Militärhumoresken , und Torrejani

Eitelkeit nur dürftig zu verſchleiern pflegen . hat der Verſuchung, ſeinen Humor in übermütigen,

Was Torreſani in ſeir:en Memoiren erzählt, umfaßt wenn auch vielleicht nur geringen Uebertreibungen Luft
nur einen Teil ſeines Lebens , nicht einmal die Hälfte, zu machen , nicht ganz widerſtehen können . Der legte

ſondern nur den Zeitraum Teil des Buches enthält da

von den erſten Anfängen durch einen ganz beſondern

ſeiner Erinnerung bis zu Wert, daß man darin den
ſeinem zwanzigſten Lebenss großen Atem der Weltge
jahre, oder, wie es der Titel ſchichte wehen ſpürt; war

ſo hübſch ausdrückt: von der es dem Verfaſſer als Leut

Waſſer- bis zur Feuertaufe. nant von zwanzig Jahren
Das iſt eigentlich ſehr wenig , natürlich nicht vergönnt, in
und man wäre verſucht, zu dem gewaltigen Drama von
bezweifeln , daß ſich gerade 1866 eine größere Rolle zu

von dieſem zumeiſt durch die ſpielen , ſo hat er doch in

Kindheit in Anſpruch ge ſeinem kleinen Wirkungs

nommenen Lebensabſchnitt treiſe nach Aräften das Seine

Intereſſantes erzählen laſſe . gethan , indem er bei Cimego

Sieht man vom roman in Süd • Tirol mit acht

tiſchen Anfang und Ende ab, Mann ſeines Ulanen - Regi

To giebt es ohne Zweifel ſehr ments eine gefährliche ebenjo

viele Menſchen , deren Lebens glänzende als glüdliche Attade

lauf äußerlich ganz ſo - auf ein Bataillon Garibal

natürlich mutatis mutandis dianer ausführte, was ihm

- hingegangen iſt wie der auch einen wohlverdienten

Torreſanis , die aber nicht Orden eintrug. Nebenbei

imſtande wären , aus dieſer bemerkt, iſt er bei der Dar

Zeit . Intereſſantes zu er ſtellung dieſer Epiſode der

zählen . Es kommt eben großen Verſuchung, ſich her

nicht ſo ſehr darauf an , auszuſtreichen ,mit ebenſo vor:

was man erlebt, ſondern nehmer als fluger Zurüd
wie man es erlebt, und in haltung aus dem Wege ge

zweiter Linie, wie man es gangen
wiedergiebt. Mit dieſem brillanten

Die erſten drei Kapitel Soldaten - und Reitercoup

des Wertes beſchäftigen ſich ſchließt das Wert, viel zu
mit den Vorfahren des Ver früh für den immer mehr

faſſers und geben ein Bild gefeſſelten Leſer. Gewiß hat

der Sphäre, aus der er her Torreſani auch nach ſeinem

vorgegangen iſt. Er iſt darin zwanzigſten Lebensjahre noch
eifrig bemüht, ſeinen von Intereſſantes , Erzählens
ihm innig verehrten Groß wertes " erlebt, aber offenbar

vater, Baron Carl Juſtus legen ihm Rüdſichten auf

Torrejani, gegen die Vor noch lebende Perſönlichkeiten

würfe zu verteidigen, die und auf ſich ſelber hier noch

dieſem ſeine ſchwierige Stel Schranken auf. Es giebt eben

lung - er war Polizei Carl Baron Torreſani. Dinge, und oft gerade die

direktor von Mailand zur intereſſanteſten , die man gar

Zeit der 48er Revolution - zugezogen hat. Aus den nie erzählt, oder erſt – aus dem Grabe. Was dem Buche,

Steinen , die man den verkannten Manne noch bei namentlich für den öſterreichiſchen Leſer , zu ſeinen fünſtle

Lebzeiten nachwarf, hat ihm ſein Enkel ein ſchönes riſchen Vorzügen und zu ſeinem ſtofflich intereſſanten In :
Denkmal treuer Pietät errichtet. Erſt nach dieſen fozu halt noch einen Vorzugmehr verleiht, das iſt der warme
ſagen vorbereitenden Kapiteln tritt der Verfaſſer ſelber Patriotismus, der daraus ſpricht. Mit einer immer

auf den Plan , zunächſt allerdings als zweijähriges ſeltener werdenden Offenheit bekennt ſich Torreſani, der
Kind, was ihn nötigt, ſeine Darſtellung auf die oft Sohn einer italieniſchen Mutter, zuni ſchwarz-gelben

lüdenhaften Ausſagen und Angaben anderer zu ſtüßen . Banner, und – was beſonders zu betonen iſt - der

Leider fällt gerade die abenteuerlichſte Epiſode ſeines Hauch , in dem er es flattern läßt, weht nicht US

Lebens in dieſe Zeit , nänilich ſeine - natürlich Byzanz.

paſſive – Flucht aus dem von den Pöbelhorden Kremsmünster. Theodor von Sosnosky.
erſtürmten Hauſe ſeines Großvaters während des

Aufſtandes in Mailand im März 1848. Pſychologiſch Adreßbuch der Bibliotheken der österreichisch -ungariſchen

weit intereſſanter iſt der folgende Teil des Werfes, in monarchie. Von Dr. H . Bohatta und Dr. M . Holz

dem der Verfaſſer ſchon aus ſeinen eigenen Erinnerungen mann . Verlag von Karl Fromne. Wien 1900.

ſchöpft und reizende Einzelheiten aus ſeinem kindlichen Ein ſolches Buch war nachgerade in der That zur
Seelenleben erzählt. Ein beſonders hübſcher Einfall Notwendigkeit geworden ; denn das einzige Wert, aus

von ihm war es , ſein Zeugnis vom Thereſianum dem dem man ſich bisher über öſterreichiſche Bibliotheken

Buche im getreuen Facſimile mitzugeben : ein Zeugnis, Aufſchluß holen konnte - das von Beyholdt – war

wie es ſchlechter kaum gedacht werden kann , denn ſein einerſeits veraltet, andererſeits nichts weniger als ju :
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berläſſig . So wird denn das neue Werk in den Fach

treiſen mit um ſo größerer Freude begrüßt werden , als
es über alle einſchlägigen Fragen mit einer Vollſtändigkeit

und Genauigkeit Auskunft giebt, die nichts zu wünſchen

übrig laſſen . Die Verfaſſer haben ungewöhnlichen Fleiß
und größte Gewiſſenhaftigkeit an die Sache gewendet

und ein umfangreiches Material von Daten amtlicher

and privater Natur zugrunde gelegt. Es ſind die

Bibliotheken aller Art, wie Amts -, Schul-, Volts -,

Gloſters, militäriſche und Privatbibliotheken berückſichtigt.

Der erſte Teil behandelt die Bibliotheken Deſterreichs

(1014 ), der zweite und dritte Teil jene Ungarns (650 )

und des Occupationsgebietes (7 ). Beſonders dieſe beiden

legten Teile enthalten vieles, was bisher gänzlich un

bekannt war. Es iſt natürlich , daß ein Wert wie das

borliegende ſich nicht gerade zur bequemen Lektüre eignet;

iſt es doch als Nachſchlagebuch gedacht, ein unentbehrliches

Hilfsbuch für alle, die auf die Benutung von Bibliotheken

angewieſen ſind. Trotzdem findet ſich auch manches

darin , was wohl geeignet iſt, ein allgemeineres Intereſſe

zu erweden , ſo beſonders die Abſchnitte , die über die

Geſchichte der einzelnen Bibliotheken handeln . Sehr

anregend ſind zum Beiſpiel die Darſtellungen über die

Geſchichte der Kloſterbibliotheken von Vorau , von Strahov

(Prag ), der Bibliothetsabteilung des K . u . R . Ariegs

archids 20 . ES ſtedt mancher hübſche Zug Kultur

geſchichte in dieſen Berichten . – So iſt denn das vor

liegende Buch allen Bücherfreunden in jeder Beziehung

muf das wärmſte zu empfehlen.

Hans Sittenberger.

fürſchners Deutſcher litteratur-Kalender“

für das Jahr 1900 iſt erſchienen (Leipzig , G . F . Göſchen ;

Breis geb . M . 6 ,50 ). Die einfache Feſtſtellung dieſer

Thatſache genügt. Der kleine, ſtämmige Band mit der

grün -rot- goldenen Uniform tritt ſeine Reiſe jetzt zum

22 . Male an und bedarf keiner Empfehlung mehr. Er

iſt diesmal mit den Porträts von Otto Julius Bierbaum

und Arno Holz geſchmückt und hat wiederumi 56

Spalten an Leibesumfang zugenommen. Wir wünſchen

ihm ein vivat und floreat - aber kein crescat!

Gebiete alſo, die in dieſen Ueberſichten grundfäßlich

außer Acht bleiben ; doch will ich wenigſtens feſtſteden .

daß ungeachtet des großen Abſtandes , in den veränderte
Zeit und Kulturbedingungen das Werk für uns rücken ,

der rein menſchlich -ewige Gehalt ſeiner Tragik von

ſtärkſter, unmittelbarſter Wirkung war. Aus demſelben

Grunde wie die Dedipus -Vorſtellung kann an dieſer

Stelle auch das künſtleriſch ſehr bemerkenswerte Gaſt

ſpiel des großen italieniſchen Darſtellers Ermete Novelli

im Leſſing- Theater nur erwähnt werden .

Wenn Wildenbruch uns hiſtoriſch kommt, ſo ſind

wir von vornherein auf ein Drania der lauten Gegen

ſäße, der ſtarten Bühnenwirkung gefaßt. Ihm liegt

weniger daran , die großen Männer der Geſchichte in

Konflikten vorzuführen , an denen ſich die Tragit eines

Menſchenſchidſals enthüllt, oder das Geſamtbild einer

Zeit in Zügen zu entwerfen , die ſich an unſer unmittel

bares menſchliches Verſtändnis wenden . Er liebt das

ſtarke Aufeinanderprallen gegenſätzlicher Anſchauungen ;

die intimen Feinheiten läßt er bei Seite und konzentriert

ſeine geſamte Aufmerkſamkeit darauf, die Handlung zu

heftigen Kontraſten zuzuſpißen . Die große Kunſt , durch

Schweigen und Andeutungen die Tiefen der Charaktere
zu enthüllen , iſt ihm fremd; mit lauter Deutlichkeit,

mit ſtarken Umrißlinien arbeitet ſeine Pſychologie , und

To bringt er ſich um die höchſten , nachhaltigen Wirkungen ,

um freilich im Augenblick deſto kräftiger zu paden .

Ein echter Wildenbruch in dieſen Sinne iſt Die

Tochter des Erasmus “ , ein Stück, das mit allen

Mitteln auf ſtarke Bühnenwirkung ausgeht.

Der Titel des Dramas giebt nur eines der

Motive wieder , und zwar nicht das, das den vier Aften

den einheitlichen Zuſammenhang giebt. Der eigentliche

tragiſche „ Held “ iſt die alte Zeit, die ſich vergeblich an

ihr Daſein tlanımert und ſchließlich vor dem Sturmlauf
des neuen Geiſtes müde zuſammenbricht. Erasmus

ſelbſt iſt der Vertreter des Alten , und Hutten der

Apoſtel der neuen Zeit ; Martin Luther, der Schöpfer

des neuen Geiſtes, tritt nicht handelnd, nur flüchtig ,

als ſtumme Perſon auf. Die geſchichtliche Notwendig

keit verlangt es, daß Hutten , der Sieger, zum Schluſſe

ſtirbt, während Erasmus , der Beſiegte, weiter lebt.

Aber er bleibt als „ ein alter Mann einſam in der alten

Welt “ ; der Tote triumphiert über den Lebenden .

Erasmus iſt nun aber nicht die alte Zeit ſchlechthin :

die beſondere Tragit feines Schickſals liegt nicht darin ,

daß er für eine verlorene Sache kämpft, ſondern in der

unglüdſeligen Zwitterſtellung, die er zwiſchen den Par

teien einnimmt. Zum Alten und zum Neuen weiſt er

hin , von beiden fühlt er ſich mächtig angezogen , beide
machen ihn ſich ſtreitig . Zu Falle bringt ihn die Uns

entſchloſſenheit ſeines Charakters . Mit ſcharfer Kritik

hat er das Alte erſchüttert, aber weder hat er die Kraft,

das Werk der Zerſtörung weiterzuführen , noch auch

den Willen dazu . Segen alles Gewaltſame hegt ſeine

Feine Gelehrtennatur inſtinktiven Abſcheu . Dazu kommt

als zweites ſeine Eitelkeit. „ Er liebt in allem nur ſein

eignes Ich ," ſo zeichnet ihn ſeine einſtige Geliebte, die
Mutter ſeiner Dochter . Verletzter Stolz ſchürt ſeinen

Abſcheu vor dem leidenſchaftlichen Bauernſohn Martin

Luther zu wildem Haß und macht ihn zum erbitterten
Feinde der Reformation und zum Feinde denn auch

Huttens, deſſen Feuergeiſt bereitwillig ſich mit den

Flammen der neuen Bewegung verbindet.

Eine Tragödie hohen Stiles war mit dieſen beiden

Motiven gegeben . Der große Mann , dem die Natur

das Auge, aber nicht den Arm des Führers verliehen

hat, den die Selbſtvergötterung ſchließlich zur Verräterei
an der eigenen Sache treibt, und der am Ende die Sühne

ſeiner Schuld mit dem Verluſte des Liebſten zahlt , das

er beſikt. Dieſes Liebſte iſt ſeine TochterMaria . Yhre

Geſtalt verbindet erſt und trennt dann Erasmus und

Hutten , ſie iſt Richterin erſt des Neuen , dann des Alten ,
ſie iſt Symbolzugleich beider Zeiten , und in ihrer Seele

begegnen ſich die gegenfäßlichen Naturen Erasmus und

Hutten , die feine, äſthetiſche Bildung des Humaniſten

Nachrichten

Bübnencbronik .

Berlin . Innerhalb der legten Berichts - Periode iſt
an den berliner Bühnen im Grunde nur ein einziges

Stüd aufgeführt worden , das ein näheres Eingehen

bom litterariſchen Standpunkt aus rechtfertigt : Wilden
bruds pieraftiges hiſtoriſches Schauſviel „ Die Tochter

des Erasmus (10 . März, Königliches Schauſpiel

baus.) Weder die leßte Novität des Neuen Theaters „ Ein

Ateliergeheimniš“ von Anton v . Perfall , noch das

gleichzeitig mit Wildenbruchs Première im Berliner

Theater gebotene Schauſpiel „ Freilicht“ des berliner

konſiſtorialçats Georg Reide, der bereits vor einigen

Jahren mit einem Schauſpiel „ Onkel Bönkoſt“ . einer

Art Charakterſtudie, Proben eines gewiſſen Bühnen
geſchids gab , bieten Anlaß zu kritiſcher Betrachtung .

Das einattige Versſtück „ Totentanz" von Marr
Möller, das zuſammen mit dem kleiſt-molièreſchen

Amphitryon “ in einer litterariſchen Nachmittags

borſtellung des Berliner Theaters erſchien , wird an

anderer Stelle dieſes Heftes kritiſch gewürdigt. Ueber
eine bedeutſamere „ Novität“ , die vom „ Akade

miſchen Berein für Kunſt und litteratur“ im Berliner

Theater – unter der Oberleitung von Dr. Hans Ober

länder – veranſtaltete Aufführung des ſophokleiſchen
König Dedipus“ ließe ſich zwarmancherlei ſagen , doch

beträfe das die Darſtellungund ſzeniſche Einrichtung, zwei
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und das rücſichtsloſe Draufgehen des Revolutionärs
Ihre Wandlung aber aus der kaltherzigen Tochter des

Erasmus zur glühenden Anhängerin Huttens ſymboli

ſiert zugleich den leidenſchaftlichen Pulsſchlag der Zeit

und den zauberhaften Eindruck der Perſönlichkeit Huttens,
um deſſenwillen ſie alles, Vater und Heimat, verläßt

und hungernd, frierend, zerlumpt mit dem Geächteten
von Stadt zu Stadt irrt. Tropdem iſt die Geſtalt dieſer

Tochter nicht geeignet, als Mittelfigur des Stückes alle

Teilnahme auf ſich zu lenken . Sie iſt zwar mit allen

bedeutungsvollen Perſonen der Handlung durch ſtarke

Fäden verbunden , aber ihr eigenes Schidſal, ihre eigene
Perſönlichkeit haben keine tragiſche Note und verſchwinden
gegenüber den großen Gegenſäßen des Dramas . Zudem

hat bei dieſer Geſtalt der Dichter am wenigſten eine
glückliche Hand gehabt. Nur in den erſten Aften zeigt

fie lebendiges, eigenes Weſen ; mit der großen Wandlung

vergröbert ſich alles an ihr ins Theatraliſche, ſie wird

eine Figur der großen Geſte . Bei Hutten , dem ſtürmi

îchen Draufgänger, ſtört dieſer wildenbruchiſche Stil

nicht, und bei Erasmus hat ihn der Dichter vermieden .
Dejlen Figur gehört überhaupt zu den Beſten , was

Wildenbruch geſchaffen hat. Was ſonſt noch von

Perſonen in dem Drania vorkommt, iſt ohne Indivi

dualiſierung nach der romantiſchen Schablone gezeichnet,

und wie die einzelnen Menſchen , ſo ſind ganze Szenen ,

insbeſondere der dritte Alt, der zum großen Teile ganz

belangloſe , rein ſchildernde Szenen bringt, in dem be

kannten Koſtümbilderſtil gehalten , tönende Worte ohne
Gehalt. In dieſem dritten Aft rächt ſich die Vielheit

der Motive, denn für das Haupt-Thema, die Erasmus

Tragödie, ſind dieſe Szenen vor der wormſer Pfalz und
nun gar das opernmäßige Auftreten Luthers ohne jeden

Wert. Endlich aber , und das iſt der gewichtigſte Vor

wurf: vom flammenden , kühnen Geiſt der Reformations

epoche weht in Wildenbruchs Drama kaum ein ſchwacher

Hauch. Es iſt kein jugendliches Feuer, kein revolutionärer

Geiſt darin , der allein imſtande wäre, die Zeit der großen

Geiſteserneuerung zu neuem Leben zu erweden . Und

andrerſeits fehlt dem Dichter auch die innere Anteil

nahme für das tragiſche Los des Erasmus , der wohl

als eine gut geſtaltete Figur intereſſierte, aber nicht ſo

tief gefaßt iſt, um ein typiſch -tragiſches Menſchenſchidſal

zu verkörpern. Alle dieſe Mängel aber thun der ſtarken
Bühnenwirkung des Stückes, dem ſuggeſtiven Eindrud

der ſchwungvođen Diktion und der bunten Bewegung

keinen Abbruch .

Gustav Zieler.

Graz. Jm alten „ Theater am Franzensplatz “ , das
jetzt neben dem neuen , ſchönen Stadttheater mehr das

Luſtſpiel und das Voltsſtück pflegt, kam kürzlich als

Novität das Boltsſtück „ Die Lüge ums Glü đ “ von

Julius Röwen zur Aufführung. Der in Graz lebende

Verfaſſer iſt auf den Bühnen kein Fremder mehr : ſein

Bauernſtück : „ Die Kurzbauerroſel“ und der urtomiſche

Schwant: „ Dem Ahnl ſein Geiſt“ haben ſchon zahlreiche
Aufführungen , beſonders auf ſüddeutſchen Bühnen , er

lebt. Dieſes neue Volksſtück ſpielt ebenfalls in Bauern

volke und zeigt uns, wie eine Ehe, die glücklich hätte

werden ſollen , durch die Lüge der Braut, die ihrem

Bräutigam einen früheren Fehltritt verſchwiegen hat,

traurig zerfällt. Das Stück iſt reich an ernſten , aber

auch an heiteren Szenen und fand ſehr beifällige Auf

nahme, die ihm wohl auch anderwärts zuteil werden

dürfte, wo der öſterreichiſche Dialeft feine Schwierigkeiten

macht. A . Schi.

bereits vor der Aufführung gegen das Stück begonnenen

Fehde verdankt, erſtmalig aufgeführt. *) Wie eine Bühnen

leitung ſich über die dramatiſche Wirkſamkeit einer

Dialogdichtung ſo täuſchen kann , daß ſie für gewiß nur

wenige Auſführungen ſo große Ausgaben an Kraft, Zeit

und wohl auch Geld macht, wie dies für den „ Buddha“

geſchah , iſt mir unbegreiflich . Jedenfalls haben wir be

züglich der faſt lächerlich -ungeheuerlichen draniatiſchen

Schwächen lediglich mit der Theaterleitung, die das

Stück annahm , zu rechten . Herr von Hornſtein , der

ſeine Arbeit eine „ Legende“ nannte, dachte wohl nie an

eine Aufführung; allerdings darf ihm der Vorwurf nicht

erſpart bleiben , daß er auch die für ein Buchdrama doc

immerhin geltenden Geſeke, die eine individuelle Charal

teriſierung und ein nicht nur ganz äußerliches Inbe

ziehungſeben der Perſonen , Motivierung und Píndoka

logie vorſchreiben , gröblich verletzt hat. Im zweiten Alt

gehen z . B . fortgefeßt Paare über die Bühne, die ſich
und uns etwas erzählen , dann abtreten und die Szene

einen Augenblid freilaſſen , damit das nächſte Paar nur

ja möglichſt unvermittelt komme. An anderer Stelle iſt

gänzlich gleichgiltigen Nebenperſonen der breiteſte Raum

gegönnt, der dafür der Haupthandlung grundlos ent

zogen wird, ſo im dritten Alt, wo Buddha — fage und

ſchreibe ! – nur noch als wortloſer jegnender Theater:

effekt ganz am Schluß unter den Klängen weihevolla

Muſik feierlich eine Treppe herabſteigt. Ballett und die

Muſik, die an allen dramatiſch ganz ſchwachen Stellen

ſofort als Hilfstruppe aufmarſchierte, verurſachten über

haupt einen Zwittereindrud . Ein Kritiker nannte das

Stück eine philoſophiſche Operette“ . So muß fid

meine Kritik ausſchließlich mit der Dichtung beſchäftigen .

Und hier gleich eins: es iſt Herrn v . Hornſtein abſolut
mißlungen , ein einigermaßen eindrudsvolles Bild des
Buddha zu geben oder uns einen Blick in ſeine Seele

thun zu laſſen . Hornſtein ſchreibt wohl ganz ſchöne

Verſe - gelegentlich löſte ſich aus dem öden Dialog

ein lyriſch reizvoller Klang - und, das iſt auch nicht

zu bezweifeln , er hat Buddhas Lehre, ſoweit ſie logiſch
zu erfaſſen iſt, verſtanden . Jntuitiv erſchauen bat er

das Weſen dieſer Lehre indeſſen nicht können . Denn

ſonſt hätte er den Moment ſeiner Intuition in dieſer

Dichtung pſychologiſch geſtaltet. So hat er alles Philo

ſophiſche einfach ſeiner armen Handlung angeflidt;
nirgends iſt es organiſch mit ihr verbunden , überall

Einlage. Wird man es mir glauben , daß in dieſem

Stüc® Buddha ſtatt in fortwährenden ſchweren , inneren

Nämpfen , die uns vorgeführt werden müßten , eigentlich

nur durch einen Einfall zu ſeiner Weltanſchauung
kommt? Únd doch iſt es ſo . Wenn Hornſtein die that

ſächlich ſchon im Vedaismus vorhandene Idee von der

Seelenwanderung in ſeinem Buddha autochthon entſtehen

laſſen wollte, ſo wäre dieſe hiſtoriſche Unrichtigkeit durch
einen poetiſchen Gewinn mehr als gerechtfertigt geweſen .

Sie fällt Buddha indeſſen ebenſo plößlich ein wie das
Andece. Wo blieb der Poet, der die ſtarke Empfindung,

die man gelegentlich von ſich in früherer Zeit als einem
Vergangenen , namentlich nach inneren Wandlungen ,

deutlich hat, und die als pſychologiſche Baſis für eine
ſolche " gdee unzweifelhaft dienen mußte, uns vorher
in Buddha zeigte ? – Ebenſowenig iſt es Hornſtein ge

lungen , den Moment, in dem Buddha empfindet,

was der Tod eigentlich iſt, pſychologiſch klar heraus
zuarbeiten . Er entzieht ſich ſeiner Aufgabe dadurdı,
daß er Buddha vor dieſem Augenblick nicht wiſſen
läßt, was der Tod iſt, und erreicht dadurch einen billigen

Effekt. Man darf das Bildliche in einer Legende nidt
in eine allzu reale Wirklichkeit übertragen wollen ! -
Und im dritten Aft weiß der Dichter mit ſeiner Baupt

geſtalt, wie ich ſchon oben andeutete, nichts mehr anzu

fangen . - - Herrlich wäre es, wenn ſich ein Drama

tiker und Dichter ſolcher Stoffe bemächtigte.
Paul Heyſes einaftige Tragödie Die Tochter

der Semiramis“ , die die Litterariſche Geſellſchaft

münchen . Am 24. Februar brachte das Schau

ſpielhaus eine Erbärmlichkeit von Robert Miſch „ Die

Rohdeš“, eine Bourgeois -Komödie. Das Publikum

verließ zum Teil bei offenem Vorhang das Theater.

Mehr Worte iſt das Stück nicht wert ! - Ini Hoftheater

wurde am 1 . März „ Buddha“ , eine Legende in drei

Aften von Ferdinand y . Hornſtein mit einem freund

lichen Erfolge, den das Stückwohl lediglich der brillanten

Inſzenierung und einer von ultramontanen Blättern
* ) Die Buchausgabe erſchien im

V . Bed (Décar Bed ) in München .

vorigen Jahre im Berlag Don 6 .
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am 13. März im Reſidenztheater gab, iſt – wie das
meiſte von dem vielen , was Heyſe in dramatiſcher

Form geſchaffen hat - neben den reichen Schöpfungen

des Dichters auf epiſchem und lyriſchem Gebiet kaum

der Beachtung wert. Die Litterariſche Geſellſchaft, die

den Jubilar außerdem durch einen Heyſe -Vortragsabend

ehrte, hätte ſich die Aufführung dieſes ſchwächlichen

Stüdes ſparen können , zumal ja auch die königliche

Bühne den „ Hans Lange“ neu einſtudiert gab. Das

Publikun blieb teilnahmlos.
Wilhelm von Schola .

Humboldt-Akademie, aus dem Leben geſchieden . Erwar

1848 in Spandau geboren und hat in einer mehr als

fünfundzwanzigjährigen wiſſenſchaftlichen Thätigkeit eine

außerordentlich große Zahl — gegen 40 Bände -
philoſophiſcher , pädagogiſcher und litterarhiſtoriſcher

Schriften veröffentlicht, darunter das mehrfach aufgelegte

Buch „ Gründeutſchland, ein Streifzug durch die jüngſte

deutſche Dichtung“ und „ Die deutſche Nationallitteratur

des 19 . Jahrhunderts" (1893 ). Auch als Lyriker iſt

Kirchner in ſpäteren Jahren hervorgetreten .

In Meiningen wurde am 5 . März mit vollem

Erfolg Otto Ludwigs fünfaktiges Trauerſpiel „ Die
Bjarr - Roſe" aufgeführt, das ſeit ſeiner Entſtehung

(1845 ) noch nie über eine Bühne gegangen war, weil

der Dichter ſelbſt es für unaufführbar hielt ). Die Auf

führung erfolgte auf den Wunſch des Herzogs.

Auguſt Silberſtein (geb . 1827 ) iſt am 8 . März

in Wien geſtorben . Seit ſeinen erſten deutſchnationalen

Gedichten „ Trußnachtigal “, die er nach ſeiner Freilaſſung
aus fünfjähriger Kerkerhaft auf dem Spielberg 1859 er :

ſcheinen ließ , und den in Auerbachs Urt gehaltenen
Erzählungen Dorfichwalben aus Deſterreich “ beſaß er

einen nicht bedeutenden, aber geachteten (chriftſtelleriſchen

Namen , den ſpäterhin ſeine anſpruchsloſen „ Hochlands

geſchichten “ weiter trugen . Insbeſondere war er als

Herausgeber mehrerer Voltskalender verdienſtlich thätig.

Edmund Roſtands lang erwartetes neues Schau
ipiel „ L 'Aiglon “ (der junge Adler “ , d . h . der uns

glüdliche Herzog von Reichſtadt), ein hiſtoriſches Prunt

und Schauſtück in 6 Atten , wurde am 15 . März am

Kenaiſſance - Theater mit Sarah Bernhardt in der Titel
rolle aufgeführt und hat trotz des geräuſchvollen Er
folges die Berehrer von „ Cyrano de Bergerac" durch
jeinen Phraſenreichtum und ſeine dichteriſche Unnatur

arg enttäuſcht. Es iſt eine dramatiſierte Anekdoten

ſammlung, in der ſich der ſchwindſüchtige Napoleons

{proß und der allmächtige Kanzler Metternich gegenüber
ſtehen .

In München hat ſich unter dem Luftdrud der
lex Heinze" - Bewegung ein Goethebund zum

Schuße freier Kunſt und Wiſſenſchaft" gebildet, deſſen

Ehrenvorſit Paul Heyſe übernommen hat. Faſt alle
angeſehenen Künſtler und Schriftſteller Münchens ſind

an der Gründung beteiligt. Der Bund ſoll ſich auf

vollstümlicher Grundlage über ganz Deutſchland aus:

dehnen . Der Jahresbeitrag beträgt eine Mark und kann

an die Geſchäftsſtelle (Schadſtraße 4 ) in Marken einge
ſandt werden . Frauen können – den beſtehenden

Bereinsgeſeßen gemäß – die Mitgliedſchaft nicht er
werben .

Der Schriftſteller Karl Theodor Schultz (geb. 1835
in Oliva bei Danzig) iſt am 14 . März in Königsberg ,

wo er ſeit etwa dreißig Jahren als Hauptmann außer

Dienſten lebte , den Folgen der Influenza erlegen .

Außer einigen Bänden Novellen und dem Roman

„ Entadelter Adel“ (1895 ) ſchrieb er eine Reihe von
hiſtoriſchen und modernen Dramen , deren mehrere („ Ein

Todesurteil“ , „ Das Prinzeßchen “ , „ Papa kommt ) in

Königsberg und anderwärts zur Aufführung gelangten .

Einen Preis von 7500 Mark hat Prof. Dr. W .

Simon in Königsberg der königlichen Akademie der

Wiſſenſchaften zu Berlin zur Verfügung geſtellt. Als

Preisaufgabe hat der Stifter eine Geſchichte der

Autobiographie beſtimmt, in der — mit Ausſchluß

aller Memoirenlitteratur - die typiſchen Hauptwerke

dieſer Gattung bei den wichtigſten europäiſchen Kultur

nationen zur Darſtellung gelangen ſollen . Für die beſte

Arbeit ſind 5000 Mart, für die zweitbeſte 2500 Mark

ausgeſetzt. Die Schriften fönnen deutſch , lateiniſch ,

franzöſiſch , engliſch oder italieniſch abgefaßt ſein . Die

Ablieferungsfriſt währt bis zum 31. Dezember 1904.

Wie uns die Kanzlei der Journaliſten s Hoch
ſchule in Berlin mitteilt, werden im Sommer -Semeſter

1900 drei Freiſtellen vergeben . Bewerbungen ſind an

die Kanzlei, SW . 47, Möckernſtraße 79, zu richten .

Der Geſchichtsverein in Düſſeldorf bittet uns um

die Mitteilung, daß er für die Zuſendung von Zeitungs

nunimern jeder Art dankbar ſein wird , die Artikel und

Notizen über Heinrich Heine enthalten .

Zur Beteiligung an den gemeinſamen Huldigungs

gruße für Paul Heyſe, zu dem eine kleine Änzahl

ſeiner Freunde ſich in unſerem vorigen Hefte vereinigt

hat,war auch Gioſuè Carducci aufgefordert worden,
der ja ſeine Schäßung in Deutſchland zum guten Teile

Baul Heyſe und deſſen klaſſiſcher Uebertragungskunſt

verdankt. Leider liegt der Dichter der „ Odi barbare“

noch an den Folgen eines fürzlich erlittenen Schlag

anfalles darnieder und konnte von ſeinem Krankenbette

in Bologna aus nur antworten laſſen , „ che sarebbe

felicissimo di poter prendere parte attiva alle onoranze

che si tributeranno a Paolo Heyse; verso il quale si

sente animato da particolari sensi di affetto e di

gratitudine, per le bellissime traduzioni ch 'egli ha

fatto de' suoi versi“ . j ) Aber ſein Geſundheitszuſtand

verbiete ihm leider zur Zeit auch die geringfügigſte
Thätigkeit, und die Äerzte geſtatteten ihm gar keine,
auch noch ſo kurz dauernde litterariſche Beſchäftigung .

- Für die hohe Schäßung, deren ſich Paul Heyſe als
Statthalter der italieniſchen Poeſie in Deutſchland bei

dem größten lebenden Lyrifer Staliens erfreut, legen

auch dieſe wenigen Zeilen ein Zeugnis ab, das der

Mitteilung wohlwert erſchien .

Ein augenfälliger Beweis für das Intereſſe, deſſen

ſich die ſchöne Litteratur des Auslandes in deutſchen

Lejerkreijen erfreut, iſt die wachſende Zahl deutſcher Ge

ſamtausgaben ausländiſcher Autoren , die teils ſchon

im Erſcheinen , teils in der Vorbereitung begriffen ſind.

Abgeſehen von den groß angelegten deutſchen Ausgaben

der Werke Guy de Maupaſſants ( Fontane & Co .)

und Henrik Foſens ( S . Fiſcher) ſowie der ſeit kurzem

vorliegenden Geſamtausgabe von I. p . Jacobſen

( E . Diederichs), gehen zur Zeit ſolche von Koloman

Mikſzáth ( G . H . Meyer) und Multatuli ( 9 . 5 . 6 .

Bruns) ihrer Vollendung entgegen . Von der deutſchen

Tolſtoi- Ausgabe, die Raphael Löwenfeld vor mehreren

Jahren begonnen hat, und die von anderer Seite fort

geführt wird (Leipzig, A . Strauch ), liegt jeßt der vierte

Band vor. – Die deutſche Ausgabe von Strindbergs

Werken , die Emil Schering im Verlage von E . Pierſon

veranſtaltet , wurde bereits angekündigt. Derſelbe

Verlag wird demnächſt die Hauptwerke Guſtave

Unerwartet plößlich iſt am 6 . März Prof. Friedrich

Kirchner, Dozent für Litteraturgeſchichte an der berliner

*) Bgl. auch L. E. I, 1160.
+) „ daß er ſich ſehr glüdlich ſchäßen würde, wenn er an der vors

bereiteten Ehrung für Baul Heyſe thätigen Anteil nehmen könnte , da er
für ihn Gefühle ganz beſonderer Zuneigung und Dankbarkeit wegen der

berrlichen Ueberſetungen begt, die er von ſeinen Dichtungen geſchaffen hat" .
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Flauberts geſammelt auf den Büchermarkt bringen .
Eine deutſche Ausgabe von Henry Beyles (Stendhals)

Romanen bereitet Fr. v . Oppeln -Bronikowski vor, eine

ſolche von Edgar Allan Poe Arthur Moeller - Bruck

(Verlag von F . C . C . Bruns). Eine zehnbändige Aus

gabe von Anton Tſchechows erzählenden Arbeiten ,

deutſch von Wladimir Czumikow , foll demnächſt im
Verlage von Eugen Diederichs beginnen . ' Endlich ſei

der Vollſtändigkeit halber erwähnt, daß der Verlag von

F . Engelhorn in Stuttgart auch für eine illuſtrierte

deutſche Geſamtausgabe von George Ohnets Romanen
ein Bedürfnis vorhanden glaubt und mit deren Ver

öffentlichung in Lieferungen begonnen hat.

Allerlei. Paul Heyſe iſt anläßlich ſeines 70 . Ge
burtstages zum Ehrenmitglied der Deutſchen Schiller

ſtiftung ernannt worden . Eine Anzahl öſterreichiſcher Ver
ehrer – 148 an der Zahl – ließ ihm ſein Reliefporträt

in Silber getrieben (von Rudolf Marſchal ) als Ehren
gabe überreichen . – Das Théâtre français iſt am 8 .März

abgebrannt. Seine reichen Kunſt- und Manuſkripten

ſchäbe wurden faſt alle gerettet. - In Wien ſtarb am

2 . März der Tertdichter und Theaterkritiker Ludwig

Held (geb . 1837). -- Der Privatdozent für Philoſophie ,

Dr. Eugen Kühnemann in Marburg, beſonders be
kannt als Biograph Herders und Herausgeber ſeiner

Schriften , iſt zum Profeſſor ernannt worden , ebenſo der

Germaniſt Dr. Eugen Joſeph in Straßburg, der gleich

zeitig einen Ruf nach Marburg erhalten und ange

nommen hat. --- In Haslach im Kinzigthal (bad.

Schwarzwald ) wurde am 27. Februar zum erſtenmale
das Volksſpiel „ Der Leutnant von Hasle (nach Hans

jakobs gleichnamiger hiſtoriſcher Erzählung bearbeitet )

von etwa 350 Perſonen unter großem Fremdenzuſtrom
aufgeführt.

Ruſſiſche Nachrichten . Die kaiſerliche Akademie

der Wiſſenſchaften , Abteilung für ſchöne Litteratur hat

u . a . die Schriftſteller Wladimir Korolenko, Leo Tolſtoi,

Anton Tſchechow zu Ehrenmitgliedern gewählt. - Eine

Tolſtoi- Prämie hat P . Sjergejenko durch Ueber

weiſung von 1500 Rubel an den ruſſiſchen Schriftſteller

verband geſtiftet. Es ſol alljährlich ein Reliefporträt

oder eine Büſte des Grafen Tolſtoi dem Verfaſſer oder

Ueberſeber einer wiſſenſchaftlichen oder belletriſtiſchen

Arbeit zuerkannt werden , die von humanem und auf

klärendem Seifte getragen iſt. Die beiden Seit

ſchriften „ Journal Journalow “ und „Encyclopädiſche
Rundſchau " ſind eingegangen . Das Wiedererſcheinen

der petersburger Zeitſchrift „ Ruſſiſche Rundſchau “ , die

verboten geweſen war, wurde geſtattet. - Von

Boborykins großem Werke „ Der europäiſche Roman

im 19. Jahrhundert“ wird der erſte, 40 Bogen ſtarke

Band angekündigt; er umfaßt die Geſchichte des weſt

europäiſchen Romans in den erſten beiden Dritteln des

Fahrhunderts . — Am faiſerlichen Hofe in Petersburg

fand eine mit ungewöhnlichem Prachtaufwand inſzenierte

Aufführung des „Hamlet" ſtatt, bei der ausſchließlich

Mitglieder der Hofgeſellſchaft und des Garde-Offiziers

korps mitwirften . Großfürſt Konſtantin – auch als

Schriftſteller begabt und als ſolcher gleichfalls zuſammen
mit den oben genannten Autoren zum Ehrenmitglied

der Akademie gewählt – ſpielte die Titelrolle.

w Ein Brief Conrad Ferdinand Meyers. Fm

Jahre 1891 beſchäftigte mich eine Arbeit über Gottfried

Keller. Im Verlaufe derſelben beſchlichen mich zweifel,

ob ich der eigenartigen Stellung Kellers zur Tonkunſt

völlig gerecht geworden ſei. Ich wandte mich daher an

Conrad Ferdinand Meyer mit der Bitte, er möge mir

in dieſer ſpeziellen Frage mit Material an die Hand

gehen . Ich war dabei von der (allerdings irrigen ) Vors

ausſetzung ausgegangen , daß ein reger Verkehr die beiden

Dichter einander nahe gebracht habe. Meyer ſandte mir

darauf nachfolgenden Brief:

Ihre Frage, werteſter Herr , beehre ich mich
umgehend in Kürze zu beantworten .

Zuerſt erwähne ich , daß Neller und ich uns nicht

,nahe ſtanden . Natürlich kannte ich ſeinen vollen

Wert und ſchätzte auch ſeinen Charakter ſehr hoch,

aber da wir weit auseinander wohnten und ſelten

dieſelben Geſellſchaften beſuchten , beſchränkten fid

unſere Beziehungen aufungefähr jährlich einen Brief

und einen Beſuch . Dieſes wahrheitshalber.

Was nun Kellers Verhältnis zur Muſit betrifft,
ſo kenne ich zwei bezügliche Aeußerungen , ſein Lied

auf Beethoven und das andere auf Baumgartner.

Mit dieſem war er enger befreundet, wie er denn

mit den züricheriſchen Männerchören in nahen Bes

ziehungen ſtehen mochte. Früher, in Deutſchland,

wird er wohl auch große Muſik gehört haben und

ſich mit den Klaſſikern befreundet haben , voraus mit

Beethoven . Bei einer C . M . Weber- Feier ſaß ich

(hier in Zürich ) zufällig neben ihm , und Keller ſjette

mich , der ich übrigens auch nur ein Laie bin , durdy

ſeinen Geſchmack und ſein feines Urteil in Erſtaunen .

Es kann nicht anders ſein : Heller war ebenſo fein
auf das Ohr als auf das Auge organiſiert, wenn

er auch jenes weniger geübt hat. Die beſte Auskunft

übrigens in dieſen Dingen könnte Ihnen geben

Mapellmeiſter Dr. Hegar in Zürich .
Freundlichſt

Milchberg bei Zürich , Dr. C . F . Meyer.

6 . Juli 1891.

Dieſer Brief iſt um deswillen ganz beſonders inter

effant, weil er mit ein paar Worten das perſönliche

Verhältnis der beiden Dichter zu einander kennzeichnet.
Giessen . A . B .

Das Jubiläum der Univerſität in Krakau. Nach

dem Beiſpiele der Univerſitäten zu Edinburg, þeidelberg,
Bologna, Montpellier, Halle u . a . rüſtet auch die trakauer

jagelloniſche Univerſität zu einer Jubelfeier. Bom

Rönige Kaſimir d . G . 1364 als eine der erſten diesſeits

der Úlpen gegründet (1347 in Prag, 1365 in Wien ),
konnte ſie ſich nicht gehörig entwideln , bis ihr eine

großherzige Schenkung der Königin Hedwig und der

Schutz des Königs Wladislaw Jagello 1400 neues

Leben gab. Im 15 . und 16. Jahrhundert hatte ſie ihre

Glanzzeit und ſah in ihren Mauern manche berühmte

Humaniſten als Dozenten oder Schüler. Damals harte

ſie ihren Sitz in dem herrlichen Gebäude der gegens

wärtigen Univerſitätsbibl
iothet, das noch heute zu den

ſchönſten Baudenkmälern Alt- Strakaus gehört. Das

Jubiläum wird im Sommer feſtlich begangen ; an der

Spiße des Momitees ſteht Prof. A . Morawſfi, der an einer

umfangreichen Geſchichte der Univerſität arbeitet.

Fünfzig Gelehrte aus allen Ländern werden zu Ehren

Doktoren ernannt werden , und die fremden Univerſitäten

werden Deputationen ſchicken . Die Schüler und Lehrer

der Univerſität werden bei dieſem Anlaſſe eine lange

Reihe von Büchern und Denkſchriften mit der Widmung

an die Alma mater veröffentlichen . J. Fl.

Vortrags-Chronik

Aarau , 15 . Februar. Dr. Hans Müller

frminger über Theodor Storm (Hargauer Nach
richten 47) .

Berlin , 21. Februar. Dr. Harry Maync über
Eduard Mörikes „Maler Nolten “ (Voff. Štg . 130 ).

-- 6. März. Gugel Reichel über „ Gottiched ein Kämpfer

für Aufklärung und Volksbildung “ (Die Poſt 112).

Prag: Vortragscyklus von Prof. Dr. Auguſt
Sauer: „ Geſchichte der deutſchen Litteratur in der Zeit

der Romantik 1805 -- 1832" (Bohemia 75 ).
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Phil. Reclam jun . 12º. 510 S . Geb . in Leinw .
M . 2 , -- .

Fófai, Maurus. Die Narren der Liebe. Roman . Halle,

Otto Hendel. M . 1, - (1 , 25 ).

Jókai, M . Die Tochter des Bojaren und andere Er

zählungen . Ueberſ. Berlin , Neufeld & Henius. 93 S .
M . 1,

Lee, Vernon. Schemen . Phantaſtiſche Geſchichten . A .

d. Engl. von M . v . Berthof. Wien , Wiener Verlag
(L . Rosner). 298 S . M . 3,50.

Mahlo , R . O . Adria ! Novellen und Skizzen vom

adriatiſchen Meere. Freie Uebertr. nach J. Dornis .

Jluſtr. Leipzig, G . Müller -Mann. 120 135 S .
M . 1,50.

Thoreſen , Magdalene. Am Abgrund vorbei. Er
zählungen . 4 . d . Norweg . von Pauline Klaiber.

Berlin , Schuſter & Loeffler. 216 S . M . 2,50 .

a ) Romane und Movellen .

Altenau , J . v . Delkopp ! Eine Studentengeſchichte .

Leipzig , G . Müller -Mann. 120. 188 S . M . 1,50 .

Brenkendorf, . Geächtet. Roman . Berlin , Albert

Goldſchmidt. 220 S . M . 1 , - ( 1,50).

David, J. J . Am Wege ſterben . Roman . Berlin ,

Schuſter & Loeffler. 269 Š . M . 3 , - ,

Dörmann , Felir. Warum der ſchöne Fritz verſtimmt

war. Wien , Wiener Verlag (l . Rosner ). 162 S .
M . 2 ,

Erichſen , E . Verborgene Schuld. Novellen . Dresden ,
E . Pierſon . 155 S . M . 2 , - ( 3 , - - ).

Hagenauer, Arnold . Muſpilli. Roman . Linz, Deſterr.

Berlags - Anſtalt. 148 Š . M . 2, - ( 2,50).
Hawel, R . Märchen für große Kinder und andere

Geſchichten . Leipzig , H . W . Theodor Dieter. gr. 8º.
135 S . M . 3 , - (4 , - ) .

Hildeck , Leo . Herbſtbeichte. Ein Liebesroman. Berlin ,
Schuſter & Loeffler. 284 S . M . 3,50.

Jacobowski, Ludwig . Vorfrühling. Eine ſtille Ge

ſchichte . Minden, F . C . C . Bruns. 88 S . M . 1, - .

Krauß , Maximilian. Dös giebt's . Münchner Humo

resten . 4 . Aufl. Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt.

128 S . M . 1,

Macaſy , G . Die Frau Direktor. - Der Stein

bruch . Nobellen. Minden , F . C . C . Bruns. 100 S .

M . 1,

Dehmke, H . Im Bannkreis der Pflicht. Roman

einer Frau Mannheim , F . Bensheimer. 243 S .

M . 4 ,

Ortmann, R . Fremde Welten . Roman in zwei

Bänden . Mannheim , F . Bensheimer. 256 u . 254 S .

M . 6 ,

Balm , Adolf. Im Lindenhof. 3 Erzählungen . Stutt

gart, Deutſche Verlags - Anſtalt. 302 Š . M . 3,

Berfall, A . Frhr. v . Pygmalion . Novelle. Berlin ,

Albert Goldſchmidt. 107 S . M . – ,50 ( - ,75 ).

Popper, W . Nieten . Novellen . Dresden , E . Pierſon.

160 S . M . 2 ,50 (3 ,50).

Brigge -Broot, M . Ein verlorenes Leben . Novelle.

135 S . - Seine Tochter. Ihre Schuld. 2 Novellen .

136 S . Berlin , Richard Edſtein Nachf. Je M . 1, - .
Schoebel, A . Feſche Frauen . Novellen . Leipzig ,

6 . Müller -Mann. 120. 127 S . M . 1, - ,

Schönfeld, H . Erlauſchtes und Erlebtes . Wiener

Geſchichten und anderes . Dresden , E . Pierſon .

142 S . M . 1,50 (2 ,50).

Senden , H . Berdorben . Roman . Berlin , Richard

Edſtein Nachf. 149 Š . M . 1, - .

Wichmann , F . Die Alpiniſten . Roman in 2 Büchern .

Berlin , Otto Janke. 2 Teile in 1 Bde. 180 u . 217 S .

b ) Lyriſches und Epiſches .

Ars amandi. 10 Bücher der Liebe. Herausgegeben

von R . Nordhauſen . 3 .Buch : Von Homer bis Apulejus .

Zeichnungen von F . Staßen . gr. 16º. 279 S . –

4 . Buch : Von Hofmanswaldau bis Schiller. Zeich

nungen von M . Daſio . gr. 16º. 245 S . Berlin ,

Fiſcher & Franke. Geb. je M . 6 , - .

Blanc, Ferd. Chriſtus. Epiſches Gedicht in 28 Bes

ſängen . Erlangen , Fr. Junge. gr. 80. 163 S . Geb.

M . 3 ,75 .

Hammer , W . A . Gedicht - Reigen . Wien , W . Brau
müller & Sohn . 35 S .

Hrone, H . Dichtungen . 1. Bd. Halle, Otto Hendel.

376 S . mit Bildn . Geb. M . 5 , - .

Lienhard, Friz. Burenlieder. Berlin , G . H . Meyer.
39 S . M . – ,50.

Maurice, u . Frühlingsblüten und Herbſtblätter. Ge

dichte. Dresden , Georg Tamme. 12º. 114 S . Geb .

M . 3 ,50.

Weiße, T . H . Meeres- und Lebenswellen . Gedichte.

2. Sammlung. Leipzig , Wilh . Friedrich . 120. 179 S .
M . 2,

Weiter, Carl. Um das Gute ! Verſe. Berlin , Alexander
Duncker . 110 S .

I wiſchen zweiWelten. Dichtung von Captain Nemo.

Leipzig, Grübel & Sommerlatte . 200 S . M . 3,

(3 ,50 ).

c ) Dramatiſches.

Bahr, Herniann. Der Athlet. Schauſpiel. Möln , Albert

Ahn . 148 S . M . 2 , - .

Bierbaum , Otto Julius. Pan im Buſch. Ein Tanz

ſpiel. Berlin , Schuſter & Loeffler.
Greber, Julius. Lisbeth . Schauſpiel in 1 Aufzug .

Straßburg, Schleſier & Schweithardt. 62 S . M . 1, –
Hanau, H . Der arme Heinrich . Drama. Berlin ,

Freund & Jeckel. 84 S . M . 2 , - ,

Klob, C . M . Jm Herenwahn . Dramatiſches Sitten

gemälde. Leipzig, Oswald Muße. 66 S . M . 1,50 .

Ludwig , Otto Agnes Bernauer. Volksſchauſpiel.

Unter Benußung ungedr. Manuſkripte f. d . Bühne

bearbeitet von Č . Ludwig. Köln , Albert Ahn . XVI,

60 S . M . 1 , - .

Peterſen , Hugo. Herzog Gothland. Trauerſpiel in

fünf Aufzügen . Berlin , R . Wrede. gr. 80. 63 S .

M . 5 ,

M . 1,

d 'Aurébilly , J. B . Die ſchönſte Liebe des Don Juan .

– Ein Atheiſten - Diner. Zwei Novellen . Deutſch

von 5 . Moeller - Bruck. Minden, J . C . C . Bruns.

96 S . M . 1,

Borel, Henri. Junge Liebe. Ueberſ. a . d . Holl. von

E. Keller-Soden . M . – ,50 ( - ,75 ). Halle a. d . S .,
Otto Hendel. :

Cable, G . W . Aus der alten Kreolen -Zeit. Novellen .

Deutſch von H . H . Ewers . Minden , J . C . C . Bruns.

90 S . M . 1,

Cherbuliez , L . Der König Apepi. Erzählung. 130 S .

M . 1,25. – Der ſchöne Edwards . Die Inkonſequenzen

des Herrn Drommel. 2 Erzählungen . A . D . Franz.

175 Š . M . 1,50. Berlin , W . Werther.
Sallet, L . Kapitän Satan oder Abenteuer des Cyrano

de Bergerac. Áus dem Franz. von H . Dévidé. Leipzig ,

Philippi, Felir. Der goldene Käfig . Schauſpiel.

Breslau , Schleſiſche Buchdruckerei. 179 S . M . 2 , —

(3 , — ).
Zimmerer, H . Mädchengymnaſium oder Waldmeiſters

Brautfahrt. Luſtſpiel in 1 Aufz. Ludwigshafen a . Rh.,

A . Lauterborn . 24 S .

d ) Litteraturgeſchichtliches.

Bock, W . v . Goethe und Bismarck. Parallele oder

Kontraſt ? Frankfurt a . M ., Peter Kreuer. gr. 8º. 58 S .

M . 1 , - .
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Véling, Capitaine. Souvenirs inédits sur Napoléon .
D 'après le journal du sénateur Gross. Conseiller

municipal de Leipzig ( 1807 - 1815). Paris , R ..
Chapelot & Cie. 197 Š . Fr. 3, - . .

Deutſcher Litteratur-Kalender aufdas Jahr 1900 .

Herausgegeben von Joſeph Mürſchner. Mit 2 Porträts .

Leipzig , G . J. Göſchen . 1756 Spalten. geb . M . 6 ,50.

Hartmann , F. Betrachtungen über die Myſtik in Goethes
Fauſt “ . Leipzig , Wilhelm Friedrich . 152 S . M . 3,

Lublinsti, S . Litteratur und Geſellſchaft im 19. Jahr

hundert. Band 3 und 4 . Berlin , Siegfried Cronbach .
180 und 186 S . Je Mi. 2,50 ( 3 , - ).

Schönhoff, R . Kritiſche Theaterbriefe . (10 Jahre berliner

Theater.) Berlin , Hugo Bermühler. 263 S . M . 2 ,50 .

Sintenis , F. Goethe vor 100 Jahren . Riga, J .

Deubner. gr. 8º. 15 S . M . --,50.

e ) Verſchiedenes .

Berliner, A . Aus dem Leben der deutſchen Juden
im Mittelalter, zugleich als Beitrag für deutſche Kultur

geſchichte. Nach gedruckten und ungedruckten Quellen .

Berlin , M . Poppelauer. gr. 8º. 142 S . M . 4 ,

Calter, F . van . Hritiſche Bemerkungen zu deni Ent
wurf eines Geſetzes betreffend das Urheberrecht vom

13. VII. 1899. Halle , Mar Niemeyer. gr. 80. 49 S .

M . 1,60.

Dutoit, E . Die Theorie des Milieu . Bern , C .
Sturzzenegger. gr. 8º. 136 S . M . 2 . ---

Edart, R . Stand und Beruf im Volksmund. Eine

Sammlung von Sprichwörtern und ſprichwörtl. Redens

arten . Göttingen , Franz Wunder. 12º. 249 S .
M . 2 , - .

Gehrig, H . Jean Jacques Rouſſeau . Sein Leben und
ſeine Schriften . 1 . Band. Neuwied , Heuſer. 92 S .

M . 1, 20

Aleinpaul, Rudolf.Modernes Herenweſen . Spiritiſtiſche

und antiſpiritiſtiſche Plaudereien. Leipzig, C . G . Nau
mann. gr. 8º. 231 S .

Loewenthal, R . Die religiöſe Bewegung im 19 . Jahr

hundert. Berlin , Siegfried Cronbach. 147 S . M . 2,50
( 3 , - ).

Menich , der beſſere. Von einem Optimiſten . Eurova

1898 und 1899. Breslau , Schleſiſche Buchdruckerei.
238 S . M . 3 , - (4 , - ).

Przybyszewski, St. In dieſem Erdenthal der Thränen .
Berlin , Roſenbaum & Hart. 70 S . M . 6 . —

Reclams Univerſal- Bibliothek. 4041 - 43. Tolſtoi,

leo. Auferſtehung. Roman . Ueberſ. v . M . v . Pezold.

2. Teil. (Beide Teile in 1 Bd. geb . M . 1,50 ). -
4044 . Heine, H . Almanſor. Tragödie. Für die Bühne

einger. v . P . Lindau. – 4045. Wittmann, C . F .
Prologe. Scherz und Ernſt. — 4046 - 48. Herrmann,

f . Das Buch Hiob . A . d . Grundtert überſ. -

4049. Weiſer , K . Hutten . Schauſpiel. — 4050. Bern
hard, M . Die Glüdlichen . Novelle.

Roſemeier, H . Die Arbeiter im 19. Jahrhundert.

Berlin , Siegfried Cronbach . 160 S . M . 2,50 (3 , - ).

Sallwürt, E. v. Adolf Dieſterweg. Darſtellung ſeines
Lebens und ſeiner Lehre und Auswahl aus ſeinen

Schriften . 2 . Band. Langenſalza, H . Beyer & Söhne.

ar. 8 . 435 % . C. 3,50 ( 4 ,50). *

Stein , F. Germaniſche Volks - und Sprachzweige.
Erlangen , Fr. Funge. gr. 80. 46 S . M . 1,50.

Steiner, Rudolf. Welt- und Lebensanſchauungen im
19 . Jahrhundert. Band 1 . Berlin , Siegfried Cron

bach . 167 S . M . 2,50 (3 , - ).

Wüſcher- Becchi, H . Italiſche Städteſagen und
Legenden . Nach alten Quellen neu erzählt. Leipzig ,

Wilhelm Friedrich . 210 S . M . 3 , - ,

Ausland.

Engliſch

Hime, H . W . L. Lucian the Syrian satirist. London ,
Longmans & Co. 5 sh.

Hunđer, J . Mezzotints in modern music , Brahms,

Tschaikowsky, Chopin , Richard Strauss, Liszt and

Wagner. London , W . Reeves. 7 sh . 6 d .

Smith , I. H . Troubadours at home. London, G .
P . Putnam 's Sons. 25 sh .

Tinling, J. F . B . Pulpit points from latest litera
ture . London , Hodder & Stoughton . 5 sh .

Waliszewski, K . The History of Russian literature.
London, W . Heinemann . 6 sh .

Williams, C . F. A . Bach. London, Dent & Co.
3 sh. 6 d .

franzöſiſch.

Daudet, L. La romance du temps présent. Paris,

E . Fasquelle . 18º. 3 fr. 50 c .

Faguet, E . Histoire de la littérature française illa
strée. 2 vols . Paris, E . Plon , Nourrit & Cie. 6 fr .

Maupaſſant, Guy de. Le Colporteur. Paris,
P . Ollendorff. 180. 3 fr. 50 c .

Mendès , C . L 'art au théâtre. III. Paris, E . Fas
quelle . 18º. 3 fr . 50 c .

Meyſenbug, M . de. Mémoires d 'une idéaliste .
Paris , Libr. Fischbacher. 16° 7 fr.

Renouvier, Ch. Victor Hugo, le philosophe, Paris ,
A . Colin & Cie . 18º. 3 fr . 50 c.

Waliszewski, M . Littérature russe. Paris , A . Colin
u . Co. 5 fr .

Italieniſch .
Bonaventura , A . La poesia neolatina in Italia

dal sec . XIV al presente. Città di Castello, S . Lapi.

160. 41.
Palmieri, D . Commento alla Divina Commedia

di Dante Alighieri. Prato, Giachetti, Figlio & Co .
3 vols. 15 1.

Salvo di Pietraganzili, R . Storia delle lettere

in Sicilia. Vol. III. Palermo, A . Reber. 14 I.

Antworten .

Serrn B . W . in Dresden. Die dem vorigen Befte beigelegten

Aeufcrungen zur lex Heinze bildeten ein eigenes Flugblatt des Verlag ,
der ſeine Autoren um dieſe Ertlärungen iloch in leßter Stunde erſucot
batte. Lediglich an die Mitarbeiter des Verlags, nicht an die des B . E . "

waren die Aufforderungen gerichtet worden. Die Äntworten find dem :
gemäß auch nicht in ,,l . E ." veröffentlicht, ſondern ihm von Berlags

wegen beigegeben .
National- 3tg ., Berlin . Ihre Vermutung, daß Mommſens Bers

auf das Gedicht bevſes an ſeinen Lehrer Ferdinand Nante (Ged. 1879

S . 103 f.) anſpielt, iſt vollrommen richtig . Mommſen hatte gleich bei der
Einſendung ſelbſt darauf hingewieſen . Die betreffende Strophe lautet

bei Heyſe :
Teure Lebrer , ſchwer fürwahr

Hab' ich euch betrogen .
Nidt in eurem Schüler tvar

Zeug zum Philologen .

Wenig Früchte trug mir ein

Mand Extemporale ,
Denn ich lernte Eins allein ,

Deutſd , haud ita male !

Herrn E . L . in Arensburg (Lidland). Daß die ruſſiſche Zenſur
den Auferſtehung " . Artitel in Heft 10 mit Beidylag belegt hat, war uns

auch von anderer Seite mitgeteilt worden . Die gewünſchten Gríasblätter

Find Ihnen zugeſchidtworden .

Herrn Gymnaftalehrer 3 . in Linz a. Mh. Falls Ihnen die Buch .
handlung inzwiſchen nicht geantwortet hat, wenden Sie ſich am beſten

direft an den Herausgeber der „ Jugendſchr.•Warte " , Herrn Heinrid Wol.
gaſt in Hamburg, Ottoſtr. 18.

Herrn 2 . M . in Berlin . Wer der Verfaffer der Brojdüre :

Joſeph Kainz. Kritiſche Bliße eines forſchenden Zuſchauers , von Kübnbold
Mabr“ iſt, fönnen wir Jynen nicht ſagen , zumal Sie Berlag, Drt und

Jabr nicht angeben . Vielleicht tann Ihnen einer unſerer Dejer darüber
Austunft geben .

Michaud, E . Rom und die Lüge. Die Affaire

Dreyfus und der Klerikalismus. Aut. Ueberſ. Bern ,

Stämpfli & Cie . 39 S .

Plauzoles, Dr. Sicard de. La tuberculose. (Les

livres d 'or de la science , No. 18 .) Paris , Schleicher

frères. 176 S . Fr. 1,

Ruskin , John . Die Steine von Venedig. Eine Aus
leſe aus dem Werke: ,, The Stones of Venice"

Straßburg, H . H . Ed. Heitz. 131 S . Geb. M . 2 ,— .

Berantwortlich für den Tert : Dr. Joſef Ettlinger ; für die Angeigen : A . Wintler , beide in Berlin ,

Gedrudt bei 3mberg & Refion in Berlin Sw ., Bernburger Straße 31,
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IX .

Jung- Elsass.

Bon Karl Stord (Berlin ).

II. (Schluß). (Nachdrud verboten .)

P inen ſtarken und nachhaltigen Erfolg hatte

bisher mit ſeinen Dialektſtücken nur Guſtav

Stoskopf. Am 8 . Juli 1869 im unters

W elſäſſiſchen Städtchen Brumath geboren ,

ſeit Jahren aber in Straßburg anſäſſig , iſt er von

Þaus aus Maler; ſeine Landſchaften erfreuen ſich

eines guten Rufes. Vor ſeinen Dramen hat er

zwei Bände Gedichte herausgegeben : „ Luſchtigs

üs’m Elſaß“ und G 'ſchpaß un Ernſcht“ * ), etwa

fünfzig durchweg auf den Vortrag berechnete Ge

dichte, zum Teil im Coupletſtil, zum Teil auf eine

ſatiriſche Schlußpointe hin gearbeitet. Gegenüber

dieſen Gedichten bedeutet das „ Luſchtſpiel in dreij

Att“ : „ D 'r Herr Maire“ , der Haupttreffer des

elſäſſiſchen Theaters, einen großen Fortſchritt. Ein

zweifellos glücklicher Griff ins heutige elſäſſiſche

Volksleben. Die Hauptgeſtalt iſt einer jener Dorf

bürgermeiſter, die das Minus an geiſtigem Vers

waltungstalent durch Loyalität dem Herrn Kreis

direktor gegenüber zu erſeken ſuchen . Daß dieſe

Loyalität nur äußerlich , infolgedeſſen beſonders in

Kleinigkeiten ängſtlich iſt, ergiebt die ſpezifiſch

elſäſſiſche Färbung der Geſtalt. Die Handlung

iſt geſchickt eingefädelt. Der Herr Maire wünſcht

ſehnlichſt einen Drden , und ſchon hat ſich der Beamte

der Kreisdirektion angemeldet, der ihn zweifellos

überbringen wird. So empfängt der reiche Bauer

einen altdeutſchen Herrn , der bei ihm einkehrt, aufs

freundſchaftlichſte. Dieſer aber iſt nicht der Erwartete ,

ſondern ein Gelehrter , der ſich in des Bürgermeiſters

Töchterlein verliebt hat. Was bis dahin ein

Charakterluſtſpiel zu werden verſprach , wird jekt

zur Verwechslungskomödie und ſinkt, da der Ver

faſſer ohne alle Selbſtkritik nur dem Lacherfolg

nachjagt, zur Poſſe herab, bei der der altdeutſche

Doktor die Rolle des Genasführten ſpielt. Der

aufgeworfene, thatſächlich im Leben vorhandene

Konflikt der Liebe des Altdeutſchen zur Elſäſſerin

wird umgangen. Das Ganze iſt ein Schwank, der,

gut geſpielt, überall ſeines Erfolges ſicher iſt. Daß

der Verfaſſer mehr kann , beweiſt die Geſtalt des

Maires, beweiſen zahlreiche Einzelheiten , die den
ſcharfen Beobachter verraten.

Dieſes Mehr hat er aber in ſeinem zweiten

Stücke : „ D 'r Kandidat“ nicht geboten , ſo luſtig

auch die Schickſale des ehrſamen Bürgers , der ſich

in ſeiner Verliebtheit dazu drängen läßt, ſeine

Kandidatur für den Gemeinderat aufzuſtellen , der

nun von einer Partei zur anderen gedrängt und

ſchließlich von allen gewählt wird , im Grunds

gedanken und in manchen Einzelheiten dargeſtellt

ſind. Rönnte der Verfaſſer ſich nur mäßigen !

Aber ſo greift er , um anſpruchsloſe Zuſchauer bei

ſtetem Lachen zu erhalten , zu Mitteln , die man vom

Clown im Zirkus verträgt, nicht auf der Bühne.

So gehen auch wirkliche Feinheiten, wie die ausge

zeichnete Wendung mit der Programmrede am

Schluß, verloren. Wenn Stoskopf bei ſeiner uns

zweifelhaften Begabung mit mehr Selbſtkritik

arbeiten und auf den billigen Lacherfolg verzichten

wollte , ich glaube, er hätte das Zeug, uns fein

komiſche Arbeiten zu liefern . Bis jeßt haben ihm ,

wenn ich den Aeußerungen ſeiner guten Freunde

folgen darf, eigentlich litterariſche Übſichten fern

gelegen . Wir möchten den bildenden Künſtler in

ihm anrufen, daß er auch als Dichter Künſtler

bleibe. Seine lebte Arbeit, der Einafter „ D 'r

Diplomat“ , der in der von Spindler herausgegebenen

„ illuſtrierten elſäſſiſchen Rundſchau “ (I. Heft 4 )

erſchienen iſt, bedeutet allerdings auch in dieſer

Hinſicht eher noch einen Rückſchritt.

Dagegen hat Dr. jur. Julius Greber, ein

Altdeutſcher, der aber ſchon lange im Elſaß lebt,
Ho nicht anders angegeben , ſind jämtliche nachſtehend erwähnten

claffiſchen Bücher bei Schleſier & Schreidhardt in Straßburg erſchienen .
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einige ſeiner Stücke unter litterariſchen Geſichts

punkten geſchrieben . Das gilt nicht von ſeinen drei

einaktigen Schwänken : „ E Hochzitter im Kleiders

kaſchte“ , „ Dreij Freijer “ und „Sainte-Cécile“ , die

über den Durchſchnitt der Vereinslitteratur nicht

hinausragen , wohl aber für das „ Straßburger

Sittenbild" in einem Aufzuge: „Lucie “ , dem er

jüngſt ein Schauſpiel in drei Aufzügen : „ D ' fumpfer

Prinzeſſe“ hat folgen laſſen . „ Ich wollte verſuchen ,

nachzuweiſen , daß ſich der ſtraßburger Dialekt, der

bis jeßt nur zu Komödien, Poſſen u . dergl. mit

Erfolg dramatiſch verwertet worden iſt , auch für die

Bearbeitung einer ernſten und modernen Materie

recht gut eignet“ , heißt es im Vorwort zu „ Lucie“ .

Aber weshalb denn nicht, wenn dieſer Stoff in

Straßburg ebenſo gut heimatberechtigt iſt, wie

anderswo ? Und darin beſteht auch die Eigenart

dieſer Stücke, in der Mundart und im lokalen

Drumherum . Im übrigen haben wir ſie ſeit

Mitte der Achtzigerjahre in ſchrecklicher Unzahl über

uns ergehen laſſen müſſen . „ Lucie“ behandelt die Ge

ſchichte der ſchönen Verkäuferin , die halb aus Leichtſinn,

halb aus Not zur Dirne geworden iſt . Auf die

Ermahnung eines Geiſtlichen hin , iſt ſie ſchon im

Begriff, fich an den reitenden Anker zu flammern ,

da droht ihr die Unterſuchung der Sittenpolizei.

Um ſich vor dieſer Schande in der Heimat zu

retten , verkauft ſie ſich in ein amerikaniſches Freudens

haus . . . Das Stück iſt ſehr geſchickt gemacht,

Schlag folgt auf Schlag, und ſo iſt bei guter Dars

ſtellung ein ſtarker Eindruck ſicher ; aber nicht in

einem Volkstheater. Die Erfahrungen , die man
in Straßburg gemacht hat, müßten allen Eins

ſichtigen die Augen darüber geöffnet haben , wie der

Naturalismus auf das breite Volt wirkt, das das

Gebotene nicht „ litterariſch “ nimmt.

. Auch hier bedeutet das zweite Stück einen Rück.

ſchritt. Grebers techniſche Kraft reicht nicht aus,

den größeren Rahmen zu füllen , und ſo tritt neben

einer peinlichen Wiederholung die Schauſpielers

haftigkeit mancher Szenen, die in der „ Lucie “ nur

einmal ſich bemerkbar macht, ſtark hervor. Im

Gegenſatz zur Lotterwirtſchaft in der „ Lucie " iſt

das Milieu hier ein anſtändiges Bürgerhaus *).

Die Ausarbeitung frankt einmal an der breiten

Vorführung der Widerlichen Szenen, in denen das

Mädchen zu Fall gebracht wird. Erſt die Beratung

zwiſchen der Mutter und der Verwandten , dann

die Ausführung. Ueberdies iſt in den einzelnen

Szenen ſehr viel Geſtelltes. Das iſt überhaupt der

Geſamteindruck , den wir von Greber bekommen : er

iſt kein aus dem Vollen heraus geſtaltender Dichter,

ſondern ein geſchickter Macher , der ſeine Bes

obachtungen wirkſam zuſammenzuſtellen weiß ; im

übrigen ein Großſtadtkünſtler, dem alles Volks

tümliche abgeht. Geſtellt, falt berechnet, eine ges

ſchickte juriſtiſche Auseinanderſebung eines Falles ,

mehr aber nicht, iſt auch das hochdeutſche Schaus

ſpiel „ Lisbeth" . ( a . elſ. Rundſch . II., 1.) Und

das, trok des hier ſehr ſympathiſch berührenden

Grundgedankens, daß das Mädchen unter allen Um

ſtänden zum Verlobten hält, trok des fittlichen

Ernſtes, mit dem der Stoff behandelt iſt. Es fehlt

Greber eben jedes dichteriſche Temperament.

Was im „ Elfäffiſchen Theater “ ſonſt noch aufs

geführt wurde, verdient, außer einer geſchickten .

Dialektbearbeitung des bekannten „ Freund Frik“

von Erckmann - Chatrian durch Karl Hauß, kaum

die Erwähnung. Des zuleßtGenannten Weihnachts:

ſtimmungsbild , Danneholz “ verliert ſich zum Schluß

ganz ins Opernhafte. Ferdinand Baſtians kleine

Schwänke „ D 'r Vetter Bläſel" und ,, D 'r neij Jean“

aber gehören zur unteren Hälfte der Vereins:

dramatik.

Konnte man ſchon angeſichts dieſes etwas plök

lichen Aufſchießens einer elſäſſiſchen Dialektlitteratur

das Gefühl nicht loswerden , daß der ganzen Be:

wegung ein gut Stück „Mode“ anhafte , ſo wird

man erſt recht bedenklich geſtimmt, wenn man die

lepte Veröffentlichung der Mundart - Dramatik zur

Hand nimmt: „ Am Belche, Luſtſpiel in 5 Auf

zügen von C . W . Faber. Ins Milhüſerditſche

iwerfekt von Ch. Rolmann.“ Und zwar iſt es

weniger der blutige Dilettantismus des Stückes, der

unſern Widerſpruch hervorruft, als die völlige Ver

kennung der Bedeutung der Mundart, die darin

liegt, daß ein im Elſaß wohnender Altdeutſcher ein

von ihm hochdeutſch niedergeſchriebenes Stück in

den Dialekt übertragen läßt. Das iſt Naturalisinus

in der kleinlichſten Form . Es iſt etwas ganz anderes

mit der „ Verelſäſſerung“ des Erdmann -Chatrians

ſchen „Ami Frit " . Denn hier iſt die franzöſiſche

Sprache die dem Charakter und Stoff durchaus

fremde, von den Verfaſſern nur aus Not gewählte,

die Uebertragung ins Elſäſſiſche bedeutet die Rüc :

verpflanzung des Baumes aus dem Treibhaus in

ſein natürliches Erdreich . Ganz anders in unſerem

Falle. Der Kern jedes geſunden Elſäſſertums iſt

deutſch ; in deutſcher Sprache muß das eljäſſiſche

Fühlen den ihm zukommenden Ausdruck finden

können. Man denke doch an Gottfried Keller,

Adolf Pichler u . v . a ., die die urwüchſigſte Heimat

litteratur in der Schriftſprache geſchrieben haben .

So iſt es denn noch nicht viel, was das „ El

fäffiſche Theater“ bislang gebracht hat, und das

Geſchaffene iſt nicht gerade litterariſch bedeutſam .

Und doch iſt es für das Elſaß von großer Wichtig

keit und – mögen unſere Wünſche auch nach einer

ganz anderen Richtung gehen – hoch erfreulich .

Denn einmal iſt durch dieſes Theater in breiteren

Volksſchichten erſt wieder Teilnahme für litterariſche

Dinge erweckt worden , ſodann aber bietet es eine

ſtarke Anregung für alle litterariſch begabten Talente

des Landes. Ich glaube ſicher, daß mit der

Zeit der rechte Weg fich finden wird. In jedem

Falle war das Unternehmen von hoher kultureller

Bedeutung für das Elſaß.

Außerhalb dieſes Kreiſes iſt ein anderes

Dialektdrama entſtanden , auf das ſchon im Eingang

hingewieſen wurde: „ Der Pfingſchtmondaa vun hitt

ze daa" * ) von Heinrich Schneeg ans. Der Vers

faſſer, ein Sohn des bekannten Politikers und

Dichters C . Auguſt Schneegans, iſt Univerſitäts :

profeſſor. Er nennt ſein Stück ein Kulturbild aus

dem Elſaß am Ende des neunzehnten Jahrhunderts “.

Er beantwortet die Frage : Wie würden ſich die

Nachkommen jener Elſäſſer verhalten , die Arnold

ſchildert, wenn heute ein junger Bremer in ihren

Kreis träte und ſich um eine ihrer Töchter bewerben

würde ? Der Verfaſſer bekundet – mehr tann ich

hier nicht ſagen – bei der Beantwortung dieſer

Frage die genaueſte Kenntnis aller einſchlägigen

gefü
heas

in iedes on St

* ) Das Stüd wurde fürzlich in unſerer „ Bühnenchronit" anläßlich

der ſtraſburger Erſtaufführung ausführlich beſprochen (õeft 10). D . Med . *, Straßburg, Karl J . Trübner, 1899. M . 2, - ,
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Fritz Lienhard .

Verhältniſje. Man braucht nicht mit allen ſeinen

Ausführungen übereinzuſtimmen , um doch das Ganze

als ein vorzügliches Abbild der heute im Reichs

lande waltenden Gegenſäße und Stimmungen be

zeichnen zu können. Iſt ſo der Hauptwert des

Buches ein kulturgeſchichtlicher, ſo hat es der Ver:

jaſſer doch verſtanden, ſtets dramatiſch zu ſchreiben ,

ſeine Perſonen mit warmem Leben zu erfüllen und

ſcharf zu charakteriſieren .

Ich habe noch auf zwei Dichter hinzuweiſen,

die ihre Werke in der hochdeutſchen Schriftſprache

verfaßt haben , die beide auch durch ihre Deutſch

geſinnung von ihren Landsleuten abſtechen . Es iſt

wohl kein Zufall, daß ſie beide dem proteſtantiſchen

Bauernlande des Unterelſaſſes entſtammen. Chriſtian

Schmitt, am 28. März 1865 zu Geudertheim ge

boren , iſt der eine. In ſeinen Gedichtſammlungen

„ Alſalieder " *) und „ in Šturm und Sonnenſchein "

(1893) befundet er ein ſangesfrohes , formgewandtes

Talent. Die Liebe zur Heimat hat ihm warme

Weiſen eingegeben , für Ernſt und Scherz findet er

den rechten Ton . Seinehervorſtechendere Begabung

aber bekundet ſich in zahlreichen Gelegenheits

gedichten , in denen er, bei aller Rückſichtnahme auf

die äußere Veranlaſſung, in Sprache und Empfinden

echt künſtleriſch bleibt. Hoch anzurechnen ſind ihm

auch ſeine, für ihn perſönlich oft mit unangenehmen

Begleiterſcheinungen verbundenen, Bemühungen für

die Pflege und Verbreitung deutſcher Dichtung im
Elſaß.

Um Frik Lienhards dichteriſche Thätigkeit

nach Gebühr zu würdigen , bedürfte es einer weit

über den Rahmen dieſes Auffakes hinausreichenden

Abhandlung. Durch eine eingehende Betrachtung

ſeiner leider lange nicht genug bekannten Werke

wäre der Beweis unſwer zu erbringen , daß er

nicht nur einer unſerer geſundeſten , gefühlvollſten

und phantaſiereichſten Lyrifer, ſondern auch ein

Dramatiker von einer Kraft der Urſprünglichkeit,

einer Eindringlichkeit der Geſtaltung und einem

Schwung der Sprache iſt, wie ihn unſere zeit

genöffiſche Litteratur kaum wieder aufweiſt. Am

4. Oktober 1865 zu Rothbach geboren , entſtammt

er einem alten Bauerngeſchlecht des urwüchſigen

Hanauerländchens. Die ſagenreichen Wälder ſeiner

Þeimat ſteigerten raſch die frühreife Phantaſiekraft

des Knaben und begünſtigten die Entwicklung ſeiner

innerſten Natur, eines Nebeneinandergehens von

weltflüchtigem Traumleben und thatenluſtiger Welt

jreudigkeit, die ſich in feinem ſeiner Werke ver

leugnet. Wie jeder echte Dramatiker, hat auch er

zuerſt ſeine „ Sturm - und Drang- Periode" durchge

macht. Noch auf der Schulbank entſtand ſein

„ Naphtali“ **), Drama in fünf Akten , in deſſen Vor

wort der junge Dichter aller Schulweisheit fühn

den Fehdehandſchuh hinwarf. Die „ Geſellſchaft“

ſagte damals in einer längeren Beſprechung des

Werfes : „Mit einer Kunſt, wie ſie nur ernſten

dichteriſchen Talenten gegeben iſt, hat Herr L. eines

der ſchwierigſten dichteriſchen Probleme gelöſt, das

Nufgaben dieſer Art bieten : das Ineinanderweben

der großen geſchichtlichen Aktion und der individuellen

Schidſale des Helden . . . Die Charakteriſtik iſt

zum Teil meiſterlich, die Gegenüberſtellung der echt

jüdiſchen , nervöſen Unbotmäßigkeit Naphtalis und

der göttlichen Erhabenheit des großen Propheten

äußerſt glücklich , und die Sprache erhebt ſich nicht

felten zu weihevoller und ſtürmiſcher Kraft.“ In:

zwiſchen hatte der junge Dichter dem Studium der

Theologie Valet geſagt und war noch früh genug

nach Berlin gekommen , um die vielberufene „ Re

volution der Litteratur" mit zu erleben. Eine

ſoziale Tragödie „ Weltrevolution “ * ) legt beredtes

Zeugnis dafür ab, welch ſtarken Widerhad die Be

wegung der Zeit in ihm wachrief. Aber der geſunde

Sinn des Waldkindes fand kein Behagen am raſt

loſen Treiben der Großſtadt, ſein tief religiöſes

Gemüt kämpfte gegen die kraftgeniale Ueberwindung

von Sitte und Glauben. Ein Roman „ Die weiße

Frau“ * *) ſpiegelt die Kämpfe wieder, die in ihm

tobten. Aber ſo wunderſchön der Dichter den

Zauber der Heimat, ſein Verwachſenſein mit ihr

hier ſchildert, er ging den Weg noch nicht, den er

gehen mußte. Er blieb in Berlin , nun ſelber halb

ein Spielball der aufgewühlten Wogen des Geiſtes

kampfes. Er kam in dieſen Jahren zu keinem

fruchtbaren Schaffen . Ueber Pläne kam er nicht

hinaus. Erſt ein langer Aufenthalt in der elfäffiſchen

Heimat brachte ihm im Zuſammenleben mit der

Natur, mit dem urwüchſigen Bauernſtamm Ruhe

und Klarheit. Von jeßt ab iſt er vom Einfluß der

Großſtadt frei, wurzelt er feſt im Heimatboden .

Urſprüngliche, geſunde, nationale Volksart, Größe

und Weite der Kunſt, das iſt, was er von nun ab

erſtrebt. Die „ Lieder eines Elſäſſers" * **) ſingen

dieſe Heimatfreude in ſeliger Luſt. Von wunder

baremºmuſikaliſchem Wohllaut, in herrlicher, bilder,

reicher Sprache wehten dieſe Lieder durch ihre

Friſche und unmittelbare Lebensfreude wie würziger

Bergduft in die ſchwüle berliner Großſtadtluft. Ein

) Zabern , 1. Aufl. 1891, 2 . Aufl . 1895 .

** ) Norden , 1888 . Verlag don Binricus Fiſcher .

*) Dreiden, E . Pierſon , 1889.

* *) Ebenda, 1889.

*** ) 1. Aufl. Berlin , 1895, 2. Aufl. Straßburg, 1897 .
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früher begonnener „ Till Eulenſpiegel" *) wurde

wieder vorgenommen, ein zweiter Teil fam hinzu ,

zur „ Ausfahrt“ die „ Heimkehr“ .**) Hier trat dem

genialen , aber halt- und zielloſen und eben deshalb

ſeine Kraft in Streichen unnük vergeudenden Till

der durch Welterfahrung gefeſtigte Hans Sachs

gegenüber, der mit ſeiner reichen Seele die ihn

umgebende Welt durchſonnt und, da er Maß und

feſten Willen ſich erworben hat, Bleibendes ges

ftaltet. Und wie er vor Jahren in einem Ich -Roman

fein Ringen , ſeine Zweifel geſchildert, ſo ſchrieb er

auch jeßt wieder ein Buch der Bekenntniſſe ,

„ Wasgaufahrten “ . Er nannte das Werf mein

Zeitbuch “ , und er hatte das Recht dazu , ſo per

ſönlich es auch auf jeder Seite iſt, denn er geht

keiner der Fragen aus dem Weg , die das öffent

liche Leben ſtellt. Das war die klare Abſage an

die Moderne, an das Auf- und leider meiſt auch

Untergehen des Dichters in den wechſelnden Fragen ,

die den Tag bewegen . „ Durch eigenes Vorbild den

Seelen und Herzen Klarheit zu ſchaffen , als wärmende

Frühlingsſonne in den Welten des Empfindens

und Denkens, das iſt der Beruf des pointńs, des

Erſchaffers, des Lebensſpenders. Nicht Verbitterung,

ſondern Erhebung, nicht Tiefe, ſondern Höhe, Licht.“

Neben philoſophiſchen, äſthetiſchen , religiöſen und

politiſchen Betrachtungen bringt das Buch Land

ſchaftsſchilderungen von maleriſcher Kraft, wunder

liebliche Lieder und dichteriſche Stimmungsbilder.

Das Werk hatte einen ſtarken Erfolg ; jene aber ,

die ſo laut frohlockten , daßwir nun einen ,,elſäſſiſchen “

Dichter hatten , und gar einen Heimatpoeten im

landläufigen Sinne erwarteten , hatten nicht bes

achtet, daß auf der Tonika der Heimat- und Welts

freude die Dominante Weltflucht ſich erhob, Einſam

feit und Mönchstum im Sinne des Sichabſchließens

in ſeine Innenwelt. Aber Lienhard erkennt wohl,

daß keiner der beiden Töne genügt. Ein Zweiklang

noch tritt hinzu, Harmonie hineinzubringen in die

ſcheinbar widerſtrebenden Welten. „ Notwendigkeit

und Pflicht! Ja , das allein läßt eine gedankliche

und künſtleriſche Verklärung des Thatendranges

zu, eine Veredelung, nicht Ertötung der berechtigten

und gottgeſchenkten Glut des Temperaments . Das

drängt dich aus Weltflucht wieder hinab zur Welts

überwindung, zur Weltverklärung. Ob dich die

Auflehnung deines mürbe gewordenen, feineren

Ichs gegen die Maſſenflachheit der Zeit noch ſo

ſehr zu ſtolzer Einſiedelei treibt; ob du noch ſo

ſehr an deinem kleinen oder größeren Teile, wie

Cromwell in der Laſterzeit der Stuarts , oder

Friedrich der Große in der flachen Rokokozeit, ein

herber Klausner ſeieſt : das Wort Pflicht! geſtattet

dir nichtmehr, dich liebend oder lieblos abzuſchließen

gegen die Mitwelt."

Was er hier als Problem des Lebens hinſtellt,

„Kind und Mann , Gotteskind und Staatsbürger ,

Weltfremder und Weltverklärer zugleich zu ſein “ ,

ſich an der Hand Gottes hinwegzuheben über Vers

ſumpfung und Verbitterung, und hinwiederum durch

markiges Auf-der- Erde-ſtehen ſich vor Schwärmerei

und Weichlichkeit zu bewahren , – das iſt auch das

Problem ſeiner Dichtungen ; das Erreichen dieſes

Zieles iſt auch ſeine eigene Aufgabe als Dichter.

In ſeinen bisherigen Dramen finde ich mehr das

Nebeneinander oder Gegenüber der beiden Welten,

den fiegreichen Vereiniger hat er noch nicht ges

ſchaffen , darum ſind ſie im Grunde alle Tragödien .

„ Gottfried von Straßburg" (1897), der aus dem

Dichter bejahenden Lebensgenuſſes zum weltflüchtigen

Kreuzfahrer wird, erreicht dieſe Vereinigung aller

dings viel weniger, als „Odilia “ (1898 ), die milde

Heilige, die über die Erde, die ſie kaum mit dem

Šaum des Gewandes berührt, hinſchwebt. Die

Liebe zu allen Leidenden giebt dieſer himmliſchen

Geſtalt etwas Erdenhaftes ; ihr Vater aber flüchtet

verðüſtert in die Einſamkeit der Wälder. Und

ſelbſt „König Arthur“ *), der weltüberlegene Greis,

ſcheitert in ſeinem Willen, alles zu derklären und

zu verföhnen, weniger an der einſeitigen , elementaren

Körperkraft ſeiner Feinde, als an der eigenen , in

der Weltflucht erlittenen Unfähigkeit, früh genug

zur That zu kommen . So vermag er nur ehrendo

zu ſterben . Fa felbft Eulenſpiegel in dem luſtigen

Schelmenſpiel „ Der Fremde'' **) iſt eigentlich eine

tragiſche Geſtalt. Aus Stolz und Weltverachtung

iſt er zum Narren " geworden , aus Stolz vermag

er das blühende Leben, das er an ſeine Bruſt

zwingt, nicht zu faſſen .

In den beiden zuerſt erwähnten Dramen

wendet ſich Lienhard noch vornehmlich an ſeine

engeren Landsleute , denen er ihren größten Dichter

und ihre ſinnigſte Legende darbietet. Aber, wie

ihm immer die Heimat ſo viel geweſen, weil ſie

ihm das Hochland war gegenüber der Niederung,

ſo ſchreitet auch er in ſeinen folgenden Werken ins

Hochland, wo er es findet. Und ſein letter Gedicht

band heißt „ Nordlandslieder“ . In Schottland und

Norwegen hat er ſie geſungen . Wohl war es ein

Elſäſſer , der ſie ſang. Aber das alles iſt uns faft

gleichgiltig , uns bewegt hier nur noch der Menſch.

Hinauf, immer höher bis zu Gott und in die

Únendlichkeit, iſt der Grundton . Alſo auch hier

Weltflucht? Gewiß ! Aber ſo genau wir wiſſen ,

daß dieſe Gedichte menſchlich wahr ſind in jeder

Zeile, ſo ſicher ſind wir auch , daß den Dichter kein

Schwindel erfaſſen wird . Dazu ſteht er zu feſt auf

der wohlbegründeten Erde. Das beweiſen ſeine

jüngſt erſchienenen „ Burenlieder “ (Berlin , Georg

Heinrich Meyer). Da iſt Mitleben mit der uns

alle bewegenden Gegenwart, aber zugleich Erheben

des Zufädigen in die Sphäre des Dauernden , Durch

dringen der einmaligen That mit dauernder

Stimmung. Wie ganz anders dieſe ſo ganz perſön

lichen , ſo ganz innerlichen und doch das Geſchehnis

treu erfaſſenden Gedichte, als faſt alles das, was

wir an patriotiſcher Lyrik beſiken ! –

So regen ſich denn viele Kräfte im ausgeruhten

Stamm zwiſchen Rhein und Wasgau. Noch iſt die

Ernte nicht reich , doch wir glauben gern des Gottfried

fängers Wort:

„ Denn dieſer Sang iſt nur ein Lerchenlied ,
Vorfrühling, gar gering - doch blühen fou

Ein ganzer Mai dem hellverjüngten Elſaß .“

* ) Abgedrudı im „ Aynaft" (Oppeln 1899).
) Ebeurda.

*) Straßburg, 1897.

* * ) Ebenda , 1897.



969 Jbſens „Nora" . 970

Der Schluß von Jbſens „Mora“ .

Eine Aufklärung.

Litterariſchen Streiſen iſt es erinnerlich oder doch

bekannt, daß Jbſens heute meiſtgegebenes Schauſpiel in

Deutſchland vor zwanzig Jahren noch mit einem ſo

genannten „verſöhnlichen “ Schluſſe gegeben wurde, der

art, daß Nora in der leşten Szene ſich entſchließt, doch

bei ihrem Satten zu bleiben – um ihrer Kinder willen .

Die erſte Aufführung des Stückes mit dem richtigen

Schluſſe fand am 3 . März 1880 in München ſtatt :

Marie Ramlo – die jezige Frau Conrad-Ramlo -

ſpielte hier die Titelrolle, in der ſie ſeitdem zahlloſe

Male gefeiert wurde. In Norddeutſchland dagegen war

man zuerſt vor dem „unbefriedigenden “ Ausgange

zurüdgeſchredt, wenigſtens ſpielte Hedwig Niemann

Haabe das Stück in der erſten Zeit mit dem abges

änderten Schluſſe. Wenn man jedoch, wie dies ſchon

des öfteren geſchehen iſt, behauptet, daß dieſe vortreffliche

künſtlerin ſich ſelbſt den verſöhnlichen Schlußauftritt

„ zurecht gemacht habe, ſo iſt das ein Frrtum : die

Aenderung hat vielmehr Fenrik Fbſen ſelber für Frau

Niemann -Raabe hergeſtellt. Das Nähere darüber ents

hält ein bisher noch nicht bekannter Brief Ibſens an

Heinrich Laube nach Wien , deſſen erſtmalige Veröffent

lichung hier von Intereſſe ſein dürfte.

Helmer.

Nun denn – gehe ! ( Faßt ſie am Arm .) Aber erſt ſoliſt

du deine Kinder zum legtenmale ſehen !

Nora .

Laß mich los. Ich will ſie nicht ſehen ! Ich kann
es nicht!

Helmer

(sieht ſie gegen die Thüre lints).

Du ſollſt ſie ſehen ! (Deffnet die Thür und ſagt lelje )

Siehſtdu , dort ſchlafen ſie ſo ſorglos und ruhig. Morgen ,

wenn ſie erwachen und rufen nach ihrer Mutter, dann

ſind ſie – mutterlos .
Nora

(bebend)

Mutterlos – !
Helmer.

Wie du es geweſen biſt.

Nora.

Mutterlos ! (Kämpft innerlid , läßt die Reijetajde fallen und

ſagt) O , ich verſündige mich gegen mich ſelbſt, aber ich

kann ſie nicht verlaſſen . (Sintt halb nieder vor die Thüre.)

Helmer

(freudig, aber leiſe).

Nora !

(Der Vorhang fåüt).

München , den 18 . Februar 1880.

Sehr geehrter Herr Direktor!
Es war mir eine große Freude, zu erfahren , daß

mein neueſtes Schauſpiel „ Nora“ unter Ihrer weit

berühmten Leitung im wiener Stadttheater zur Auf:
führung gebracht werden wird.

Sie finden , daß das Stück des Schluſſes wegen
der Kategorie „ Schauſpiel“ nicht entſpricht. Aber, vers

ehrter Herr Direktor, legen Sie denn wirklich den fo

genannten Kategorieen einen ſo ſehr großen Wert bei ?

ich jedenfalls glaube, daß die dramatiſchen Kategorieen

dehnbar ſind, und daß dieſelben ſich nach den vor:

handenen Thatſachen in der Litteratur richten müſſen ,

nicht umgekehrt. So viel ſteht wenigſtens feſt, daß das
Stüd mit dem jetzigen Ausgang fowohl in Kopenhagen

wie in Stocholm und in Chriſtiania einen dort faſt
beiſpielloſen Erfolg gehabt hat.

Den geänderten Schluß habe ich nicht nach Ueber
zeugung abgefaßt, ſondern nur auf Wunſch eines nord

deutſchen Impreſario und einer Schauſpielerin , die
in Norddeutſchland als Nora gaſtieren wird. Ich füge

eine Abſchrift dieſer Aenderung bei, woraus Sie hoffent

lich erkennen werden , daß die Wirkung des Stüdes

durch die Benupung dieſer Aenderung nur abgeſchwächt

werden kann .

jich ſtelle Ihnen deshalb anheim , die Aenderung
nicht zu berüdſichtigen , ſondern das Stück in urſprüng

licher Geſtalt dem Publikum vorzuführen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr ganz ergebener

Henrit Jbſen.

Im Anſchluß an dieſes Schreiben hatte Frau

Hedwig - Niemann Raabe die Freundlichkeit, uns ers

gänzend noch folgendes mitzuteilen :

m . . . Der Schluß von Jbſens Nora iſt allerdings
für mich geändert, doch wurde die Initiative dazu

nicht eigentlich von mir ergriffen , weil ich einen

Meiſter, wie Jóſen , gegenüber eine ſolche Forderung

zu ſtellen , niemals gewagt haben würde, vielniehr

war es der berühmte Leiter des hamburger Thalia

Theaters, ChérieMaurice, der in ſeiner tiefgegründeten
Kenntnis des Publikums die zu damaliger Zeit wohl

noch berechtigte Beſorgnis hegte, ein Áusgang, wie
ihn Jbſens Nora' urſprünglich hatte , würde die Zu

ſchauer unbefriedigt laſſen . Als mich Direktor Maurice

um meine Meinung fragte, erwiderte ich ihn aller

dings : ich würde meine Kinder nicht bers

lagjen ! ! ! Dieſe Antwort war für ihn ent

ſcheidend, und ſo richtete er an Jbſen die Bitte , dem

Drama einen verſöhnlichen Ausgang zu geben ! Du

ich ſpäter in Berlin und anderen Städten mit dem

urſprünglichen oder dem geänderten Schluſie geſpielt,

iſt mir nicht mehr erinnerlich . Daß übrigens der ges

änderte Schluß dem Stüđe nicht geſchadet, beweiſen

der Erfolg und die Kaſſen - Rapporte.“

Dieſe Nora-Variante aus dem Jahre 1880 hat

zweifellos tiefere Bedeutung, als ſie ſonſt eine doppelte

Lesart zu haben pflegt. Man geht vielleicht nicht zu

weit, wenn man in ihr – zumal ſie nur auf Deutſch

land Bezug hat - den feinen Grenzpunkt zweier

Litteraturepochen ſieht.

Beiläufig bemerkt, iſt dieſe Schlußänderung mit

Rückſicht auf Bühnenwirkung und Publikum kein vers

einzelter Fall. Es ſei nur an Sudermanns „ Ehre “

erinnert, in der urſprünglich zum Schluſſe Robert

Heinide den Verführer ſeiner Schweſter Alma über den

Haufen ſchoß, was noch auf den Proben in die jetzige

unblutige Schlußfaſſung umgemildert wurde. Und das

jüngſte Beiſpiel dieſer Artwar Erich Schlaikjers kürzlich

aufgeführtes Schauſpiel „ Hinrik Lornſen “ , das in der

Buchausgabe mit der Scheidung eines Brautpaares

ſchließt, während man dieſes im Schillertheater der „ ver

föhnlichen “ Wirkung halber beiſammen ließ .

Aenderung .

(Siehe Pag. 90 im gedructen Buche.)

Nora .

Daß ein Zuſammenleben zwiſchen uns beiden eine
the werden könnte. Lebe wohl! (Wil geben.)
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D 'Annunzios jüngstes Werk.
Von E . Gagliardi (Berlin ).

- - -- (Nachbrud verboten.)

VEin neues Werf von Gabriele D 'Annunzio

iſtnicht nur für ſeine Landsleute ein litterari

ſches Ereignis , auch für weite Kreiſe außer

halb ftaliens, die' litterariſche Intereſſen

hegen . Allerdings folgen ſich dieſe „ Ereigniſſe "

neuerdings mit beängſtigender Schnelligkeit und

Mannigfaltigkeit und erlauben dem Leſer kaum ,

bewundernd Halt zu machen , um Atem zu ſchöpfen

vor der Fruchtbarkeit und Schöpferkraft dieſes viel

gewandten Allkünſtlers.- Während D ' Annunzio in

den leßten beiden Jahren ſich ſcheinbar ganz der

dramatiſchen Muſe hingegeben hatte, arbeitete er

gleichzeitig an einem Roman, von dem ab und zu

einiges an die Deffentlichkeit drang, und der in dem

Kreiſe ſeiner Gemeinde mit Spannung erwartet

wurde. Das Buch iſt nun in dieſen Tagen ers

ſchienen* ), und ob die Erwartungen zu hochgeſpannt

waren , wird der Erfolg zeigen .

Seit ſeinen erſten Romanen hat ſich in dem

Dichter manche Wandlung vollzogen. Es giebt keine

moderne Weltanſchauung, an die er ſich nicht zeit

weilig „mit klammernden Organen “ anſchlöſſe, der

ſeine anempfindende Natur ſich nicht anbequemte.

Beeinflußt von allen führenden Geiſtern der Litte

ratur, nährt er ſich bald an Bourget, bald an

Maeterlinck, bald an Niebſche, – an Niebſche vor

allem , deſſen Uebermenſchen “ er in ſich ſelbſt zu

fühlen glaubt. Gewaltige Probleme ſtellt er ſich ,

große Fragen trachtet er zu löſen. Wie Wagner

die Zukunftsmuſik, ſo will er eine große National

kunſt gründen , die in der italieniſchen Tradition ihre

Wurzeln haben ſoll . Db ſeine Kräfte und Fähig

feiten dieſem hochgeſpannten Wollen entſprechen ? . . .

Jeder, der erwartet, in dem neuerſchienenen

Werk, das faſt 600 Seiten umfaßt, eine fortlaufende

Handlung oder die Verkündung einer beſtimmten

Weltanſchauung zu finden , wird das Buch nach der

Lektüre enttäuſcht beiſeite legen. Mehr als um

einen Roman handelt es ſich um eine Apotheoſe der

Schönheit, die der Wahlrede D 'Annunzios zum

Deputierten in ſeinem Heimatsort als Grundlage

gedient zu haben ſcheint. Der Befriedigung ſeiner

glühenden Sehnſucht nach Schönheit opfert der Dichter

auch in ſeinem Schaffen , ja er opfert ihr ſogar ſein

Werk. Alles, was er ſieht, reizt ihn . Das Neben

fächliche iſt ihm ebenſo wichtig wie das Hauptſäch

liche, er analyſiert Gefühle, Landſchaften , Dinge ,

Menſchen , Tiere , vergangene Zeitepochen , abſtrakte

Theorieen mit einer allzu ſelbſtgefälligen Breite und

trägt dabei oft eine Gelehrſamkeit zur Schau, die

an den Haaren herbeigezogen ſcheint. Er kann

nichts verſchlucken. Dieſe Schwäche aber wird durch

glänzende Vorzüge aufgewogen : durch das über

ſtrömende Temperament, das uns fortreißt, die

maleriſche und reiche Fülle ſeiner Bilder, die uns

mit meiſterlicher Plaſtiť vor Augen treten , die Muſik

ſeiner Sprache, der alle Regiſter zu Gebote ſtehen .

Eine Inhaltsangabe von „ Fuoco" zu geben ,

ſcheint ganz unmöglich ; meine Kraft wenigſtens ver

ſagt hier . Von den Höhen der transcendentalſten

Philoſophieen , von den mühſam herbeigeholten Ana

logieen zwiſchen der Natur und Gemälden, zwiſchen

Menſchen und Pflanzen ( - der Veld des Buches

indentifiziert ſich mit dem Granatbaum und erklärt

an einer Stelle : „ nach meinem Tode werden meine

Fünger mich im Zeichen des Granatbaumes ehren ,

und in der ſcharfen Zeichnung des Blattes , in der

flammenden Farbe der Blüte und in dem leuchtenden

Fleiſch der königlichen Frucht mögen ſie die Weſen :

heiten meiner Kunſt wiederfinden “ u . 1. w . - ) ſchweiit

er ab zu einer fünfzig Seiten langen Abhandlung über

Muſik. Mit faſt naiver Unverfrorenheit ſchildert er ein
Zuſammentreffen ſeines Helden auf einer ſtürmiſchen

Dampferfahrt auf dem Lido mit dem todfranken

Richard Wagner, Franz Liſzt und Frau Coſima

und knüpft daran Bemerkungen über das intime

Zuſammenleben des bayreuther Meiſters mit ſeiner

Cattin , die einen beſchämenden Mangel an Takt

verraten . Auch ſchließt das Buch mit einer

Beſchreibung des denkwürdigen Todeszuges dieſes

gewaltigen Titanen im Reiche der Töne. Aehnlich

ſchaltet er ſeinen Ausführungen über Malerei, in

denen uns die reichen Früchte ſeiner Studien und

ſeine Beſchlagenheit auf allen Gebieten dieſer Kunſt

mit Bewunderung erfüllen müſſen, einen Beſuch bei

Franz Lenbach in deſſen Studio im Palazzo

Borgheſe in Rom ein . Seiner Vorliebe für die

duftigen und farbenprächtigen venetianiſchen Gläſer

giebt er in einer haarkleinen Schilderung ihrer Her :

ſtellung auf der idylliſchen Inſel Murano Ausdruck,

ohne dem Laien auch nur die mindeſte Einzelheit

zu erſparen . An einer anderen Stelle ergeht er ſich

in faſt leidenſchaftlicher Weiſe über die Vorzüge

der verſchiedenen - Hunderaſſen. Wir ſehen

die verſchiedenen Windſpiele , die den Helden , Stelio

Effrena, zutraulich umdrängen ,mit all ihren Beſonder :

heiten leibhaftig vor Augen , das ſchottiſche Wind:

ſpiel, den ſpaniſchen Galgo,wie er auf dem berühmten

Bilde von Velasquez neben dem Zwerg abgebildet

iſt, den arabiſchen Slougi, das Windſpiel der Wüſte,

das auf Hyänen und Leoparden geht und hier von

Stelio im Uebermut auf – einen Kürbiß gehegt

wird.

Das Eigentümliche und man fönnte jagen Un

künſtleriſche des Buches liegt gerade in dieſem

Nebeneinander, das vielleicht ſchärferen Tadel ver:

diente, wenn nicht doch , jedes für ſich allein betrachtet,

ein Rabinettſtück wäre . Jeder Ton am Himmel,

jede Nüance in den Waſſern der Lagunen, unzählige

Bilder in der an Kunſtſchäken ſo überreichen Königin

der Adria geben ihm willkommenen Anlaß zu

äſthetiſch -poetiſchen Erörterungen. Venedig und die

venetianiſche Kuvſt, vermitterte Marmorpaläſte und

ſtille Kanäle , einſame Inſeln und die goldene Ba

ſilika , das Meer und entlegene Gärten , der Gegenſat

des einſtigen Glanzes und des heutigen Verfalls,

die herbſtliche Ueppigkeit der entthronten Städte:

Königin , die auf dem Meere ſchlummernd ihren

Traum von Macht und Weltluſt weiterſpinnt. Das

iſt der Hintergrund, aufdem ſich der mit bezaubernder

Farbenpracht und unerreichter Harmonie der Sprache

geſchriebene Roman abſpielt.

Wie im „ Triumph des Todes" Giorgio Aurispa ,

Andrea Sperelli in ,,Luft“ , Tullio Hermil in Der

Unſchuldige“ , ſo iſt auch Stelio Effrena kein anderer

als Gabriele D 'Annunzio ſelbſt. Nur treibt er

diesmal die Subjektivität noch etwas weiter , indem

er den Helden ſeiner Dichtung als den Verfaſſer

der „ Città morta “ auftreten und ihn einen Vortrag

über die Allegorie des Herbſtes halten läßt, den er,
* ) 11 Fuoco (Tas Feuer). Romanzo . Milano, Fratelli Treves ,

1900 .
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D 'Annunzio , in Wirklichkeit an gleicher Stätte im

Dogenpalaſt zu Venedig gehalten hat. Aber weder

der „ Unſchuldige“ , noch der „ Triumph des Todes“ ,

in dem ſchon ſtarke Anklänge an Niebſche zutage

treten , ſind von dem Begriff des Uebermenſchen in

jo hohem Grade erfült, wie „ Il Fuoco" . Der

Genuß in jeder Form gilt als Lebenszweck dieſes

Ueberweſens; um dieſes Ziel zu erreichen , iſt ihm

geſtattet, alle Schranken zu durchbrechen , die den

Durchſchnittsmenſchen hemmen . Nicht nur als Motto

ſeines Werkes, als eine Beichte ſeiner innerſten

Ueberzeugung dürfen die Worte gelten , die er von

ſeinem Helden ſagt: „ Erwollte ihnen beweiſen , daß,

um über Menſchen und Dinge zu triumphieren ,

nichts ſo wertvoll iſt , wie die Ausdauer in der

Selbſterhebung und in der Verherrlichung des eigenen

Traumes von Schönheit oder Herrſchaft“ . –

Ebenſowenig wie über die Perſönlichkeit des

Helden fann der Leſer einen Augenblick über die

Berſon der Heldin im Zweifel ſein , der Freundin

des Dichters Stelio , der großen, unvergleichlichen

tragiſchen Künſtlerin mit den „ hundert Masken vor

dem nachttiefen Antlik “ . In ihrer ſiechen Anmut,

mit ihren ſchon angempelkten Reizen , mit ihren un

widerſtehlichen , erfahrenen Liebeskünſten iſt die Ges

ſtalt der Duſe ſo unverkennbar gezeichnet, daß es

uns faſt pietätlos ſcheint, wenn uns der Verfaſſer,

um fünſtleriſch zu dem Ergebnis zu gelangen , daß
ſein õeld , auch Uebermenſch in der Liebe, ſich durch

immer neue, geſteigerte Genüſſe weiterentwickeln

muß, wie eine Pflanze, die erſt durch die Blüte den

Gipfel der Schönheit erreicht, nicht anſteht, von den

„ ravages des années“ an dem Körper feiner geiſtig

durchläuterten Freundin den Vorhang zu ziehen.

Damit ſind wir bei dem Roman des Buches

angelangt, ſoweit hier überhaupt von einem Roman

die Rede ſein kann . Denn auf den 560 Seiten

treten kaum andere Menſchen auf, als Stelio und

die Foscarina. Wir ſehen ſie auf einer Gondelfahrt

im Ábenddämmer über die Lagunen gleiten , wir

finden ſie im Dogenpalaſt, Stelio auf der Redner:

tribüne, die Foscarina als Zuhörerin im Saal des

Großen Rats . Wir finden ſie in dem herrlichen, in

Herbſtpracht prangenden Garten der Foscarina an

einem Spätſommertag. Wir treffen ſie in der gold

ſchimmernden Baſilika , aus der die Foscarina, von

wilder Verzweiflung gepackt, in einen einſam am

Waſſer gelegenen Garten entflieht, in dem ſie „ all

ihrem Kummer , all ihren Qualen , die ſie hierher zu

ſchleppen pflegt“ , begegnet, und zu dem der aus ge

brochnen Kehlen aufſteigende Geſang der Bewoh

nerinnen eines auf einer gegenüberliegenden Fnſel

befindlichen Jrrenhauſes hinüberdringt. Ein ſchau

riges Bild .

Aber fein Utford wird aufgelöſt. Alle werden ſie

nur angeſchlagen und verſtummen wieder . Nur

ein Grundton , eine Dominante klingt durch das

ganze Buch hin , und litterariſche Feinfühler werden

an der hohen Kunſt, mit der der Dichter hier ver

fahren iſt, einen reinen Genuß haben . Donatella

Arvale – der Name ſchon Muſik - heißt dieſe

Note. Zwiſchen den beiden Sondernaturen , die in

dem gemeinſamen Wunſch nach Schönheit ſich ver

einigt haben , taucht gleich zu Anfang des Buches ,

flüchtig wie eine Erſcheinung, die lilienreine Geſtalt

einer jungen Sängerin auf, um gleich daraufwieder

zu verſchwinden . Aber Donatella begleitet uns durch

das ganze Werf,wie eine Melodie, die, einmal ge

hört, uns in den Ohren fortklingt, bald ſchwächer,

bald ſtärker . Ihre Erſcheinung, verbunden mit

ihrer Kunſt und ihrem Schickſal - ihr Vater, ein

genialer Bildhauer , verfällt dem Wahnſinn , und die

Tochter muß als ſein einziger Troſt bei ihm aus.

halten – mußte auf Stelio Eindruck machen. Die

Foscarina ſelbſt hat beide zuſammengeführt, und von

dem erſten Augenblick an , wo auf der dämmernden

Lagune im geheimnisvollen Schatten eines großen

Panzerſchiffes der klangvolle Name der jungen

Sängerin Stelios Dhr berührt, beginnt der ſtumme

Kampf der tragiſchen Künſtlerin gegen Donatella .

Sie fühlt Stelios unausgeſprochenen Wunſch nach

dem Beſit dieſer jungen unberührten Schönheit,

nach dieſer reinen Jungfrau , in der er „ die vielleicht

noch ſchlummernde Bacchantin erwecken will“ . Und

ſo weicht die Geſtalt dieſes jugendſchönen Mädchens,
das der Dichter gleich zu Anfang des Buches wieder

verſchwinden läßt, nicht mehr von unſerer Seite .

Die Furcht vor ihr läßt die verzweifelte Bühnen

künſtlerin zu keiner Freude mehr gelangen , und in

Stelios Bruſt wiederum brennt das ungeſtillte

Verlangen nach ihr, ſelbſt in den Momenten ſeiner

tiefempfundenen Liebe zu der älteren Freundin .

Beide aber braucht er als Werkzeuge ſeiner Kunſt“ .

Auf die lauernde Frage der Foscarina, ob er öfters

Donatellas gedenfe, antwortet er zunächſt : „ Ihre

Stimme vergißt man nicht; vom erſten Abend an

dachte ich , daß ſie ein herrliches Juſtrument für

mein Wert abgeben müßte !" Aber gleich darauf

bricht er jäh ab, weil er fühlt, daß etwas Unauf

richtiges , eine falſche Note ſich in ſeine Worte ein

geſchlichen hat. Und in zwei Säken drückt D 'An

nunzio hier den ganzen ſeeliſchen Konflikt des

Romans aus : „ Der Wille der einen ſagte : Ich

liebe Dich , und Dich will ich ganz allein beſigen

mit Leib und Seele. Der Wille des anderen ſagte :

Ich will, daß Du mich liebſt und mir dienſt, aber

ich kann im Leben auf nichts verzichten , was mein

Begehren reizt.“

Beginnt das Buch mit dem Opfer, das die

tragiſche Künſtlerin durch die körperliche Hingabe

bringt. – Opfer deshalb , weil ſie erwartet, fürchtet ,

daß der junge Dichter ſie deshalb verachten könnte

- ſo endet es mit ihrem höchſten feeliſchen Dpfer ;

nicht ſich ſelbſt, den Mann giebt ſie hin , der ihr

Leben geworden iſt. Und ſie hat nicht einmal den

Troſt, daß durch das Opfer die Hoffnungen des

Geliebten ſich erfüllen werden. Den äußeren Ab

ſchluß des Romans bildet, wie ſchon erwähnt, der

Tod Richard Wagners in Venedig . Das iſt kein

Zufall. Sicher hat D 'Annunzio dieſen Geiſtesheroen

ſeinem Helden als vorbildlich, als Sporn , in ſeinem

Sinne zu fämpfen und zu fiegen , darſtellen wollen :

„ Vor dieſer weltumfaſſenden Seele erwachte in dem

lebhaften lateiniſchen Blut eine wütende Kampfes

luſt . . . . Die Kunſt iſt unendlich wie die Schön

heit der Welt ! - "

Ein ſeltſames Buch . Ein Buch voll blendender

Schönheiten , ein Buch voller fühlbarer Mängel.

Vor allem aber: ein Buch nur für Wenige, für eine

geiſtige Minderheit.



975 976Albert, Neue franzöſiſche Romane.

D

Litteratur-Briefe

T

au ibe tibetan geliebt
en

ez dagolebauf
älHeue französische Romane.

Von Henri Albert (Paris ).
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i rd das Jahr 1900 für Frankreich als

ein Litteraturjahr gelten können ? ES

LR iſt kaum zu erwarten . Geiſtige Inter

eſſen neuer Art werden in wenig Wochen

in den Vordergrund treten , und der große Aus

ſtellungstrubel wird zur Lektüre und Diskuſſion der

jüngſten Tagesromane wenig Zeit übrig laſſen .

Nichtsdeſtoweniger wurde vielleicht noch zu keiner

Zeit der franzöſiſche Büchermarkt ſo ſehr überflutet,

nie gab es auf dem Gebiete der Belletriſtik eine ſo

reiche Ernte , und nie auch wurde ſo viel gedruct

wie in den erſten Monaten dieſes Jahres. Die

Druckereien können die Arbeit nicht mehr leiſten

und nehmen nur noch feſte Vorausbeſtellungen an ,

Buchbinder und Brocheure haben ihren Tarif erhöht,

und es wird nicht mehr lange dauern , ſo werden

die Fabrikanten billiger Druckpapiere ihre Kauf

preiſe verdoppeln . In fieberhafter Eile folgt ein

Wert auf das andere, und wir können uns für

Ende April und Mai (die eigentliche Bücher-Saiſon )

auf eine Hochflut gefaßt machen , wie ſie bis jest

noch nicht erlebt wurde. Die beliebteſten Autoren

ſcheinen für die Veröffentlichung ihres jährlichen

Romans auch bis zu dieſer Epochewarten zu wollen ,

denn bis jeßt haben wir es hauptſächlich mit weniger

bekannten oder ſogar im Auslande noch unbekannten

Namen zu thun. Freilich , großartige buchhändleriſche

Erfolge ſind darunter nicht zu verzeichnen , aber

einige dieſer „ Jungen “ zeichnen ſich durch waſch

echtes Talent aus. Und allein dieſer Geſichtspunkt,

derjenige des Talents , foll bei dieſer Ueberſicht über

die neueſten Erſcheinungen der franzöſiſchen Roman

Litteratur der leitende ſein .

Unter den Dichtern der jüngern Generation

ſteht Henri de Régnier jekt obenan. Seine ers

habene, etwas kalt-majeſtätiſche Lyril bewegt ſich in

der Tradition der ganz großen Meiſter . Hier haben

wir es mit ſeiner erſten, langatmigen Proſa - Arbeit

zu thun . Warum er dieſen ſonderbaren Roman ,

betitelt „La double Maîtresse“ 1), geſchrieben

hat? In einem kurzen Vorworte geſteht er, daß dieſe

Abenteuer ihm ſelbſt etwas wunderlich vorkommen ,

und daß er, von ſeinem Gegenſtande verfolgt, „ das

Leben ſeines Helden nur erfunden hat, um ihn aus

ſeinem eigenen Leben hinauszutreiben “ . Die Phan

taſie des Dichters verlegte das Daſein des Herrn

von Galandot in das achtzehnte Fahrhundert. Auf
einem einſamen Provinzialſchloſſe erzogen, zwiſchen

einem gelehrten Ábbé und einer frommen Mutter ,

iſt er aufgewachſen, ohne etwas von dem Leben zu

fennen . Da kommt ein unerwartetes Ereignis und

wirft dies geduldig aufgerichtete Gebäude mütters

licher Erziehung um . Eine kleine Couſine, die auf

einige Wochen zum Beſuche erſcheint, ein reizendes

Ding, ebenſo naiv, wie kokett und unſchuldig pervers,

bringt dem ländlichen Parſifal das Blut in Ver:

wirrung. In der zweideutigſten Situation von der

Mutter ertappt, muß die ſchöne Fulie das Schloß

verlaſſen . Sie heiratet bald darauf, und der junge

Galandot zieht nach dem Tode der Mutter nach

Rom , um ſich archäologiſchen Studien zu widmen .

Dort trifft er eines Tages zufällig eine römiſche

Courtiſane, in der er das lebendige Ebenbild der

vor Jahren geliebten Couſinewiederfindet. Er ſiedelt

zu ihr über , läßt ſich in der ſchändlichſten Weiſe aus.

nüben und zu gemeiner Dienerſtellung herabwürdigen ,

bis er ſchließlich elend ſtirbt. Sein Neffe François

de Portebize, der Sohn der ſchönen Julie, erbt ſein

ganzes Vermögen . Aus dieſem einfachen Vorgang

hat Henri de Régnier unzählige Epiſoden entwickelt,

die der Ausführung ſeines Romans ein überraſchend

friſches und lebhaftes Tempo verleihen. Das freudige

Genußleben , das der junge Portebize in Paris

führt, ſobald er die Erbſchaft angetreten hat, ſeine

Beziehungen zum greiſen Erzieher ſeines Dheims,

dieſem merkwürdigen Abbé, der ein junges Mädchen

zur Operntänzerin erzieht, das Auftreten des Engs

länders Tobyſon de Tottenwood, das alles ſind

Einzelheiten , die an die galanten Romane kleiner

Meiſter des achtzehnten Jahrhunderts erinnern .

Der alte Edmond de Goncourt hatte ſie hiſtoriſch

in ſeinen Kunſtſtudien verwertet. Es iſt ein Ver :

dienſt Régniers, fich von den abgetretenen Wegen

des pſychologiſchen Romans entfernt zu haben , um

in breiten Zügen , mit Humor und reizender Phans

taſterei den alten „ roman d 'aventure “ neu zu

beleben .

Ein ſo verwickeltes Talent wie dasjenige eines

Paul Adam , ein Talent, das aus ſo verſchiedenen

entgegengeſekten Elementen beſteht, mit ſeinen Härten ,

Ungleichheiten, Unklarheiten , mußte ſich unwiùkürlich

von einer düſteren Epoche wie derjenigen der byzan :

tiniſchen Kaiſerzeit angezogen fühlen . Es mochte

dem Dichter der „Mystère des Foules“ , von „La

Force“ u . a . als ein verfängliches Experiment ers

ſcheinen , ſeine großartige Belebungsgabe an pſycho

logiſch ſo ſchwer zu definierenden Menſchen , wie dens

jenigen des alten Byzanz, zu verſuchen . Wie dem

auch ſei, der Roman „ Basile et Sophia“ 2) iſt ein

echter, rechter Paul Adam mit all ſeinen Mängeln

und Vorzügen geblieben . Die Handlung iſt unklar

und ſprunghaft, der hiſtoriſche Hintergrund iſt kaum

angedeutet. Wenn der Leſer nicht zufällig über die

geſchichtlichen Thatſachen, die dem Buche zugrunde

liegen ,unterrichtet iſt, fällt es ihm ſehr ſchwer, dem Vers

faſſer zu folgen . Wir ſtehen mitten in den Kämpfen

des oſtrömiſchen Reiches, zur Zeit ſeines Verfalls,

wo die Macht denjenigen gehört, die den Zufall

auszunüßen wiſſen und den Mut haben , durch

Meſſer und Blut dem Schickſal ihren Willen auf

zulegen. Baſilius der Erſte, ſagt die Geſchichte,

wurde in Macedonien als Sproß eines adligen Bes

ſchlechtes geboren . Zuerſt einfacher Pferdebändiger ,

gelang es ihm , durch ſeine Kraft und Gewandtheit

die Gunſt des Kaiſers Michael III., im Volksmund

„ der Trunkenbold “ genannt, zu erlangen . Seine

Schweſter Sophia hat er, um ſeine ehrgeizigen Pläne

verwirklichen zu können, dem Herrſcher als Buhlerin

überlaſſen und ſelbſt eine andere von deſſen Buhle

rinnen, Eudoria Lugerina, geheiratet. Auf Befehl

1) Henri de Régnier, La double Maîtresse.

Paris , Société du Mercure de France.

2) Paul Adamı, Basile et Sophia. Paris, Paul
Ollendorff



977 Ulbert, Neue franzöſiſche Romane. 978

des Raiſers tötet er deſſen Dheim , den Patrizius

Bardas, der als Verwalter des Reiches die Haupt

macht inne hat. Aber wenige Monate ſpäter muß

auch der ſchwache Michael felbft der Herrſchſucht

des Emporkömmlings weichen. Den durch Mord

erworbenen Thron beſteigt der ehemalige Cirkus

Stalknecht 867 und regierte bis 886. Nach ſeinem

Tode folgt ihm ſein Sohn Leo, der Philoſoph.

Man ſieht, welchen Stoff eine ſolche Geſchichte der

fräftigen Feder eines Paul Adam bieten konnte .

Und er hat alle Pracht des Drients entfaltet, um

dieſenmörderiſchen Szenen ein eigenes Colorit zu geben.

Es findet ſich da eine Herrlichkeit der Farben , ein

buntes Wechſelſpiel der Epiſoden , als leuchtete die

Sonne durch hohe Kirchenfenſter . Ein Leitmotiv

kehrt beſtändig wieder und hält die Handlung auf

einer Art philoſophiſchen Höhe, die Häreſie der

Manichäer, die in den Empörungen des Volkes bis

zum Throne wogt. Flaubert ſchon hatte die Vers

tehrtheiten der griechiſchen Seften in ſeiner „ Ten

tation de Saint-Antoine“ poetiſch verwendet, die

Allmacht ſeines Genies hatte es aber verſtanden ,

Gräßlichkeiten und Obſcönitäten mit leichter Hand

zu übergehen , wasman von Adam nicht ſagen könnte.

Ein kleiner Roman iſt plöklich , durch den Zu

fall der Weltgeſchichte, zur brennendſten , Aktualis

tät" geworden . Vor drei Jahren hat" Eugène

Morel ſein Büchlein „Les Boers“ 3) geſchrieben .

Das altteſtamentliche, puritaniſche Weſen des ſüd

afrikaniſchen Bauernvolkes hatte ihn dichteriſch ges

reizt. Dann hatte er das fertige Manuſkript beis

ſeite gelegt, bis ein rühriger Verlag es der Deffents

lichkeit übergab. Der Gegenſtand braucht kaum an

gedeutet zu werden . In allen Tonarten hat ihn

ſeit Monaten die Tagespreſſe aufgenommen. ÉS

iſt die ergreifende Geſchichte der beſtändigen Flucht

vor dem Engländer . Eine Geſtalt iſt Morel be

ſonders gelungen, diejenige der uralten Ahnfrau , die

ſich noch der erſten Emigranten erinnert, die aus

Europa nach dem Rap gekommen ſind. Dieſe Frau

van Dever, geborene Malebranche, ſpricht nicht

mehr, weil ſie bereits anfängt, die Stimmen des

Himmels zu vernehmen. Doch ſie iſt die Hüterin

der Tradition . An ihrer Geſtalt richten ſich Rinder

und Kindeskinder auf, um in feſter Zuverſicht dem

Eindringen des Fremdlings zu widerſtehen . Und

als die erſten Goldgräber kommen , die das Land

durch Liſt an ſich gezogen haben , werden die ſchweren

Wagen angeſpannt, um weiter hinein in die Wüſte ,

in die Freiheit zu ziehen . Ein Stück alter Chronik,

ſchlicht und einfach erzählt, aber von einer arg

reaktionären Tendenz.

Eine andere Schilderung des primitiven Lebens

hat Camille Lemonnier verſucht. Dieſer ſeit

einigen Jahren zum Pariſer naturaliſierte Belgier

hat in der Verfeinerung ſeines Stiles große Forts

ichritte gemacht. Seine alte Kraft iſt ihm geblieben,

ſie iſt aber biegſam und geſchmeidig geworden und

weiß ſich in allen Situationen zurecht zu finden .

Die lyriſchen Monologe, in denen er ſich ſeit einiger

Zeit in ſeinen Romanen gefällt, ſind ein Beweis

davon. „Au Coeur frais de la Forêt“ 4) iſt eine

Art Robinſonade. Der junge Held „ Petit Vieux "

erzählt, wie er mit ſeiner kleinen Freundin Frilotte

den Schmuß der Stadt verlaſſen hat, um draußen

im großen Walde zu leben . Beide find arme, ver

wahrloſte Kinder, die in den Vorſtädten herum

betteln , bis ſie in der freien Natur, wo ſie vers

wildern, zu – Menſchen werden . Die Ziviliſation

kennen ſie nur durch Holzhauer und Köhler, die

ihnen hie und da begegnen , und als ſie das

Álter der Liebe erreicht haben, fallen ſie ſich gegens

ſeitig in die Arme. Nun weichen die Schilderungen

der menſchlichen Miſère einem gewaltigen hohen

Lied an die Sinnlichkeit. Pantheiſtiſche Regungen

miſchen ſich mit leidenſchaftlichen Gebeten an das

primitive Weib . Es iſt das Gedicht der jungen

Menſchheit, die nach dem Glücke des Paradieſes

ſucht. Zum Schluſſe kommen die merkwürdigſten

Abenteuer, bis das junge Baar fich an die Spike

einer Seeräuberbande rekt, um ein neues Reich der

Liebe zu gründen . Auf die ethiſche Grundlage dieſer

Fabel ſoll hier nicht näher eingegangen werden .

Lemonnier hat rouſſeauſche Träumereien und anar

chiſtiſche Prinzipien in die Wirklichkeit übertragen

wollen , und es iſt ihm gelungen , einige der herr

lichſten Hymnen auf die Natur zu ſchreiben , die

es wohl überhaupt giebt. Darum fann ihm auch

vieles verziehen werden . – Desſelben Verfaſſers

Roman „ Le bon Amour“ 5) gehört ſeiner Äus.

führung nach zu der gleichen Gruppe von Schriften .
Wieder haben wir es mit einem lyriſchen Monolog

zu thun . Ein berühmter Arzt erzählt uns , wie er

feine von ihm geſchiedene Frau, die er ſeit zwanzig

Jahren nicht mehr geſehen hat, als freiwillige

Krankenpflegerin in einem Armenhauſe wiederfindet.

An beiden hat die Zeit, die alle Gegenfäße aus

gleicht, ihr Werk gethan . Eine gegenſeitige Sym

pathie wächſt langſam , ſehr langſam wieder in

ihnen auf. Während ſie nebeneinander mit helfen

der Hand am Krankenbette ſtehen , regt ſich dieſes

tiefe und reine Gefühl immer ſtärker. Es iſt die

„ gute Liebe“ , die über der anderen , der finnlichen

ſteht, und die ſie endlich , obwohl mit gebrochenen

und hoffnungsloſen Herzen, wieder vereinigt. Sahen

wir in dem andern Buche die Entfaltung der jungen

Liebe in freier Natur, die Raſerei unbändiger

Triebe, ſo ſtellt uns Lemonnier hier der ruhigen ,

vernünftigen Menſchlichkeit gegenüber: beide Male

aber handelt es ſich um einen Bruch mit der be

ſtehenden Geſellſchaftsordnung.

Und damit ſtehen wir mitten in einem Problem ,

das augenblicklich wieder im Vordergrunde der ge

ſellſchaftlichen Intereſſen in Frankreich ſteht: dem

Problem der Eheſcheidung. Welcher ungeheure

Schritt ſeit Sardous „ Divorçons“ ! Damals ges

hörte das Scheidungsgeſeß zu den Hauptforderungen

moderner Freiheitsbedürfniſſe ! Jekt wird der ents

gegengeſekte Weg eingeſchlagen . Erſt neulich poles

miſierte Abel Hermaut wieder in ſeinem Schauſpiele

„ L 'Empreinte“ gegen die Scheidung, und aus der

ganzen jüngſten Litteratur über das Familienproblem

läßt ſich die Tendenz herausfühlen , die Löſung des

Ehebundes als einen ſozialen Schaden zu betrachten .

Die Wiedereroberung der geſchiedenen Frau durch

ihren Gatten wird noch für manches ſchriftſtellernde

Talent ein verführeriſches Thema ſein . Eben erſt
y Eugène Morel, Les Boers . Paris , Société

du Mercure de France. ( Deutſch von Hermann Häf

ler; Dresden , bei Carl Reißner, 1900 .)

4) Camilie lemonnier, Au coeur frais de la

Forêt. Paris , Paul Ollendorff.

5) Camille Lemonnier, Le bon Amour. Paris ,

Ollendorff.
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wurde ſolch ein Beiſpiel erwähnt. Hier ein an

deres . Louis de Robert führt uns in ,,La Reprise “ 6)

in die oberſten Kreiſe der bürgerlichen Geſellſchaft.

Féron de Saint- Alain liebt ſeine junge Frau, die

ſchöne und hochmütige Paule, geborene Parſonval.

Dhne daß zwiſchen ihnen irgendwelche geiſtige In

timität beſteht, führen ſie das große Geſellſchafts

leben des modernen Paris , gehen von Feſt zu Feſt

und leben auf großem Fuße, der Welt gegenüber

in glücklicher Ehe. Doch das Mißverhältnis

zwiſchen den beiden Naturen wird immer größer ,

bis es aus einem nichtigen Vorwande zur Eheſcheidung

„ zugunſten der Frau " kommt. Tief bekümmert geht

Saint- Alain , der ſich jeßt nur noch beſcheiden Féron

nennen läßt , auf Reiſen . Nach Jahren kehrt er

zurück und findet ſeine Frau, die er immer noch

liebt, von neuem verheiratet. Da wacht in ihm

der Gedanke auf, fie „wiederzuerobern “ . Es gelingt

ihm , ſich als Herr Féron in dem neuen Hausſtande

einzuſchleichen, er unterſtüßt den Mann durch hohe

Summen bei finanziellen Unternehmungen, die Frau

wird ſeine Geliebte , und der verhaßte Rivale

nimmt ſich , da er die anvertrauten Gelder ver

ſpefuliert hat, das Leben . So endet das Buch , dem

Kraftmenſchen Féron de Saint- Alain neues Glück

verheißend. Es iſt ein guter Roman , im Tone der

pſychologiſchen Geſellſchafts -Romane à la Bourget

gehalten und mit einem ſehr ernſten , etwas traurigen

und faſt keuſchen Grundzug.

Dasſelbe tönnte man nicht von „Qui perd

gagne“ 7), dem ironiſch -wißigen Buche des bekannten

Satirikers Alfred Capus, ſagen . Hier ſtehen wir

ganz in der modernen Geſchäftswelt, die zwiſchen

der Börſe und den Zeitungsſtellen auf den großen

Boulevards ihr Weſen treibt. Ich mußte gleich

an Maupaſſants „ Bel-Ami“ denken , nur mit dem

Unterſchiede, daß ſeit fünfzehn Jahren die Welt

fortgeſchritten iſt, allerdings nicht nach oben . Das

mals war der Typus der Zeitungsmenſchen der

wißige Reporter und Chroniqueur, jeßt iſt er durch

den niederen Annoncen -Agenten vertreten . Farjolle ,

der eine Plättmamſeli heiratet, ſteckt in der tiefſten

Miſère, aber er kommt in die Höhe – durch ſeine

Frau . Er iſt munter und weiß fich zu rühren , ſo

daß er ſich trok ſeiner Mittelmäßigkeit durchſchlägt.

Als er wegen verſchiedener Mißbräuche ins Ge

fängnis kommt, hilft ihm wieder ſeine Frau heraus,

und ſie leben glücklich : . . Das Alles iſt in einem

einfachen , ungezwungenen Ton erzählt, als wäre

gar nichts dabei. Aber zwiſchen den Zeilen kann

man die höhnende Frage herausblicken ſehen, den

Fluch über die Niedertracht und Verlotterung

unſerer Zeit.

Nur die zahlloſen Verwickelungen der Liebes :

probleme intereſſieren den jungen Reſſergues, den

Helden der kleinen pſychologiſchen Phantaſie von

Pierre Valdagne „ Une Rencontre“ 8). Wie ſie

ſich treffen , wie ſie ſich lieben und wie ſie aus

einander gehen , das iſt das ganze Buch . Aber mit

welch zarten Fingern wird an dem Problem dieſes

Verhältniſſes gerührt. Sie kennen einander noch

kaum in dem Augenblick , da ſie ſich beſißen , aber

nachher wächſt in ihnen die große Liebe, die ſich

zwiſchen ſie ſtellt und ſie von einander entfernt,

ſodaß ſie ſich nicht mehr finden fönnen. In den

Schilderungen dieſer intimen Feinheiten ſeeliſcher

Zuſtände iſt Pierre Valdagne ein Meiſter, und er

verſteht es, mit geiſtreichen Worten über die bitterſten

Gefühle der menſchlichen Seele hinwegzugleiten .

Je mehr wir uns mit dem einfachen Genuſje

deſſen , was uns das Schickſal auf den Weg giebt,

zufrieden geben , ohne die Dinge durch ſeeliſche

Komplikationen zu erſchweren , je reicher iſt unſere

Ernte im Glück. Nicht ſo dachte , Der Bage" ) von

Marcel Boulenger, und daher rührt auch der

Jammer ſeines Daſeins. Dienend machte er einer

jungen Florentinerin den Hof. Eine reizende In

timität entſteht zwiſchen dem Mädchen und dem

jungen Pariſer, der es in alle Fortſchritte der welt

hauptſtädtiſchen Eleganz einweiht, natürlich immer

unter ſtrenger Aufſicht mütterlicher Augen. Er

wähnt ſich geliebt, ſobald aber die ſchöne Kokette

auf ihren eigentlichen Wurzelboden zurückverpflanzt

iſt , nach Florenz, wohin er ihr folgt, vernachläſſigt

ſie den jugendlichen Anbeter und giebt offen einem

glänzenden italieniſchen Offizier den Vorzug. Der

Franzoſe Lucien iſt hier der Barbar, der ſich nur

auf Pferde verſteht“ . Erſt als er ſich richtig als

Mann zeigt und den Degenhelden im Duell tötet,

wird Mathilde Montifein eigen . Auch dieſer

Roman gefällt durch das feine Moſaik der Gefühls .

ſchilderung, durch die leichte Grazie des Vortrags.

„ Le Page“ iſt das Erſtlingswerk eines ganz jungen

Autors. Er hat gleich bei ſeinem erſten Verſuche

den Weg ins Publikum gefunden und bei dieſem

den Erfolg errungen , den er verdient.

Menſchen , die ſich niemals geben wollen , wie

ſie ſind, zeigt uns Remy de Gourmont in ſeinem

Brief-Roman „ Le Songe d 'une femme“ 19), der

trok ſeiner Modernität mehr an das alte Vorbild

der alten Liaisons dangereuses“ von Delaclos,

als an das jüngere „ Peints par eux-mêmes “ von

Baul Hervieu gemahnt. Hier wird geliebt nach den

tiefen Inſtinkten , die im Menſchen ſtecken , aber ſtets

will die Vernunft dem unbewußt Geſchehenen einen

anderen Sinn geben . Dieſe , Poſe “ nimmt die

Heldin Anna des Loges ihrer Freundin Claude

de la Tour gegenüber ein . Sie hat ſich ein Leben

„ geträumt“ und ſchreibt über dieſen Traum wie

über die greifbarſte Realität, während ſie ſich doch

nur allen Ausſchweifungen ihrer glühenden Phan

taſie hingiebt. Ihre ſchüchterne Freundin geht be:

ſtändig neben der Liebe vorbei und verrechnet ſich

jedesmal, wenn ſie auch ihren ſentimentalen Traum

verwirklichen will. Man begreift,welche Romplerität

der Gefühle aus dieſen falſchen Situationen entſtehen

kann. Den Inhalt des Buches hierwiederzugeben,wäre

ganz unmöglich , weil ſich alles darin in Nuancen

bewegt. Die Eitelkeit der Männer und eine gewiſſe

perverſe Unſchuld der Frauen iſt auch hier Grunds

motiv . Der Roman ſteht, beſonders in ſeinem

erſten Teile, auf einer ſeltenen künſtleriſchen Höhe.

Zum Schluſſe ſeien noch drei Frauenromane

genannt, die alle einen gemeinſamen Zug haben :
6) Louis de Robert, La Reprise. Paris , Biblio

thèque Charpentier, Eugène Fasquelle éditeur.

* 7) Alfred Capus, Qui perd gagne. Paris , Paul

Ollendorff.

8) Pierre Valdagne, Une Rencontre. Paris,
Ollendorff.

9) Marcel Boulenger, Le Page. Paris , Edition

de la Revue Blanche.

10 ) Remy de Gourmont, Le Songe d 'une femme.

Paris , Société du Mercure de France.
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fie ſchildern die freie Entwidlung der Frau und
halten ſich vollkommen fern von jeder feminiſtiſchen

Großthuerei. Rechte zu verlangen, fällt den Hels

dinnen niemals ein , doch ſie Leben auf eigenen

Pfaden ein Daſein nach ihren Herzen . „ Hellé “ 11 )

von Marcelle Tinayre, „ L ’Amour tout simple “ 12)

von Claire Albane, „Lucie Guérin “ 13) von Jean

Bertheroy möchte ich unſeren kurzhaarigen

Emanzipationsſtreberinnen ans Herz legen , um

ihnen zu zeigen , wie man weibliche Empfindungen

auch ohne die revolutionäre Poſe' lauter und frei

entwickeln kann.

Ein neuer Band nachgelaſſener Novellen von

Maupaſſant, betitelt „ Le Colporteur“ 14), iſt ſoeben

erſchienen . Da er wohl gleichzeitig in deutſcher

Sprache erſcheint, gehe ich nicht näher darauf ein .

Pierre Louys hat eine neue Auflage ſeines „ lyriſchen

Romans“ „ Chansons de Bilitis ( 15) mit Original

illuſtrationen nach der Antike herausgegeben . Hoffent

lich wird jeßt endlich das Mißverſtändnis aufgeklärt

ſein , das aus der Dichterin Bilitis eine wirklich

vorhandene hiſtoriſche Figur machen wollte, während

ſie nur in der Phantaſie des Dichters Pierre Louys

gelebt hat. – Endlich ſei erwähnt, daß der kunſt
finnige brüſſeler Verleger Edmond Deman unter

dem Titel „ Histoires souveraines“ 16) eine treffliche

Auswahl der ſchönſten Erzählungen unſeres großen

Villiers de l' fsle-Adam herausgiebt. Es wäre

zu wünſchen , daß ein fleißiger Ueberſeper endlich

dieſe Gelegenheit benukt, um dieſes in ſeinen Ges

danken ganz Deutſche Genie dem deutſchen Publikum

zugänglich zu machen.

11) Marcelle Tinayre, Hellé . Ebenda.

12) Claire Albane, L 'Amour tout simple . Ebenda .

13) Jean Bertheroy, Lucie Guérin, Marquise de
Poots. Paris , Ollendorff.

14) Guy de Maupaſſant, Le Colporteur. Paris ,
Ollendorff

15) Pierre Louys , Les Chansons de Bilitis . Paris ,

Bibliothèque Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur.
16 ) Villiers de l'isle -Adanı, Histoires Souve

raines, Bruxelles, Ed. Deman, éditeur.

Und es wird viel geſprochen in dem kleinen Hinter

zimmer des Reſtaurants , aber inimer klagen die Regen

laute mit ; gewichtig oder leiſe, ſchnell oder langſam ,

allem fügen ſie ſich ſummend, ein ewiger Wiederklang.

Acht oder zehn Leute haben ſich hier zuſamniengefunden,

meiſt Studenten , ein Beamter, auch ein Buchhändler

unter ihnen, alles junge, halbflügge Menſchen, ſo zwiſchen
zwanzig und vierundzwanzig Jahr. Allwöchentlich

treffen ſie ſich hier, und einer von ihnen hält einen

Vortrag, die andern beſprechen und beſtreiten das Ge

ſagte. Alle nehmen es ernſt niit den Dingen , und es

find auch meiſt ernſte Dinge, über die ſie diskutieren .

Der gewandteſte Redner hat heute das Wort; über

den „ Wert des Lebens" handeln ſeine Ausführungen .
Erwartungsvoll ſchweigt man , und er beginnt, wie jeder

Sprecher , der ſeiner Sache ſicher iſt, entſchuldigend :

Gewiß habe er nicht die Abſicht, dieſes Thema zu er

ſchöpfen , denn könnte er es, thäte er es – er ballt die

Rechte zur Fauſt uno öffnet ſie wieder mit einer weg

werfenden Geberde – ſo hätten wir des Rätſels

Löſung ; er wolle nur im großen den Gang der Ent

widlung geben , zeigen oder zu zeigen verſuchen , wie

ſich dieſes Problem in den geiſtreichen Häuptern der

verſchiedenen Zeiten abgeſpiegelt hat, wie ſie nach einem

Ausgleich geſtrebt haben ; und zum Schluß würde auch

er – hier faßt er den Tiſchrand mit beiden Händen ,

lehnt ſich zurück und legt den Kopf zur linken Schulter
- mit ſeiner eigenen Meinung nicht hinter dem Berge

halten . Doch wünſche er, deshalb nicht als anmaßend

betrachtet zu werden , wenn er es wage, nach dieſen
ſeinen berühmten Vorrednern auch ſein beſcheidenes

Scherflein beizutragen ; denn im lezten Grunde nicht
die Anſchauung anderer, ſondern die eigene iſt es, die

hier einzig giltiger Maßſtab ſein darf.
Und nun mit der Sprache des Dozenten , klar,

ruhig , in wohlgefügten Perioden giebt er das Bild
hiſtoriſcher Entwicklung ; ſeine kurzen und knappen Urteile
zeugen von philoſophiſcher Schulung . Die anderen

lauſchen erſtaunt ob ſolcher Wiſſensfülle, hier rückt

wohl jemand mit dem Stuhl oder giebt dem eintretenden

Kellner ein Zeichen , ihm das Glas neu zu füllen , dort notiert

ein anderer aufmerkſam in wichtiger Haſt, um nachher

deſto ſchärfer widerſprechen zu können , hier unterbricht

ein zwiſchenruf jemandes, der irgend etwas beſſer ges

lernt haben will. Raſch geht es vorwärts , Hauptver
treter von Weltanſchauungen , blankgemünzte Schlagworte
der Syſteme, in ſchneller Folge mit klaren Worten ,

ſicher , beſtimmt vorgetragen ; wenig Bejahung, viel Ver

neinung, - hie und damit dem Bleiſtift, den der

Redner zwiſchen Daumen und Zeigefinger hält, ein
kleines Häkchen gezogen zu einem launigen Seitenhieb
gegen Leibniz oder einen Materialiſten ; ein feines , ver

urteilendes Lächeln für Kants „ Ding an ſich “, Schopen
hauer ausführlicher behandelt, Hartmann, Dühring nur
erwähnt, Niebſche halb anerkannt, aber in ſeinen Folge

rungen mit Spott ad absurdum geführt. Und nun

zu ihm ſelbſt, nicht, daß er es wagen möchte nach denen ,

die durch ihn hier geſprochen , auch zu ihnen zu reden ,
aber – hier ſenkt er den Kopf – miag ſeine Stellung

zum Leben auch niemand etwas angehen , als ihn ſelbſt,

fo mochte es doch manchen intereſſieren : – hier hebt

er den Kopf wieder und blickt im Kreiſe umher – wie
denkt der andere darüber ? Fühlt er dasſelbe wie ich ?

Der Wert des Lebens, des Seins, des Aus - igno

rabimus – ein Nichts ; und nun der Wert meines
Daſeins – folgerichtig – ein Nichts ! Doch – er

ſtüßt ſich auf den linken Arm und erhebt die Rechte

- mögen wir auch den Endzweck des Beſtehens nie
ergründen können , unſer Daſein hat Wert; in dem un

endlichen Kreiſe bewegen ſich Milliarden von kleinen

Kreiſen , ſie verbinden ſich , greifen ineinander, ſie ketten

ſich zu Gemeinſchaften , dieſe Gemeinſchaften entwickeln

ſich , ſie ſchreiten vorwärts , bewußt, unbewußt nüßt einer
dem andern ; ungekannten Zielen , ungeahnter Vervoll

kommnung der Lebensformen ſteuert man entgegen ;

mag die Welt untergehen, wie ſie entſtanden , mag man

F

Proben und Stücke .

Der Wert des Lebens.

Von Georg Hermann (Berlin .) *)

(Nachdrud verhoten .)

Ves giebt eigene Herbſttage, an denen ſich das Licht
unmerklich in Dunkelheit wandelt, an denen die

ſtille Cuft grau und feucht iſt und ſich ein Schleier über

die Straßen ſentt. Aus dem zähen Nebel löſen ſich

dann gleichmäßig Tropfen , die alles mit naſſem

Glanz überziehen ; nicht ſchneller, nicht langſamer fallen

fie, in ewigem Gleichklang zerſpringen ſie auf den Pflaſter

ſteinen , hängen ſich wie Thränen an die Kanten und

Geſimſe, löjen ſich , zerſtäuben knatternd, um neuen

Thränen Raum zu geben . Dieſer eintönige, müde

tropfenfal dringt ſelbſt bis in das Innere der Zimmer

und giebt eine leiſe, klagende Begleitung zu allen Worten ,

die man ſpricht.

119 dei legten Hauſe. Ein neues Stizzenbuch . Von

Georg Serman 1 . Berlin , F . Fontane & Co., 1900. Preis Me.
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nya. "

uns heute, morgen hinaustragen, was ſchadet es , hatten
wir den Fortſchritt erſtrebt, ſo hatte unſer Daſein Be

rechtigung. Der Nutzen , den der Einzelne der Geſamt:

heit leiſtet, das iſt der Wert des Lebens. Wohl wage

er es nicht zu leugnen, daß das Leben meiſtens nicht

mehr iſt als die mit unabläſſigerMüheund ſteter Sorge,

im Kampf mit der Not, täglich errungene, färgliche
Erhaltung dieſes Daſeins — "

„ Schopenhauer !" ruft der eifrig Notierende, hoch

erfreut, dieſes Citat erkannt zu haben .

- und daß die Zahl der Unluſtgefühle Legion ;

aber doch ſtehen , wie Feldherren , wie Cäſaren über ihnen

die wenigen Luſtgefühle; ſie ſind es , welche doch die

Oberherrſchaft führen , und das Höchſte , was uns das

Daſein bieten kann , iſt der Geſamtheit zu nützen . Der

Wert des Einzeldaſeins liegt im Fortſchritt der Ge

ſamtheit.“ –

Kaum hat er geendet, ſo beginnt die Diskuſſion ,

viele drängen ſich zum Wort. Nein , das ginge nicht,
hierin müſie Ordnung walten , der Vorſigende müſſe

eine Rednerliſte führen , ruft der kleine, rothaarige Juriſt,

- der gleiche, welcher ſo eifrig notiert hat, - und er

bitte, ſofort ſeinen Namen zu vermerken ; er danke dem
Redner für die ſo geiſtvollen Ausführungen , nur hätte

er ſich hier einige wenige Punkte vorgemerkt, in denen

ſie nicht ganz gleicher Meinung wären . Und nun fängt

er an , den Vortrag zu zerſtüdeln , wie eine Hausfrau

ein Huhn tranchiert; überall ſetzt er ein mit Sophiſtik,

mit Logit, mit juriſtiſcher Spitfindelei, und zum Schluß

weiß der Redner faunt noch , was er ſelbſt geſprochen

hat. Der Angreifer findet Parteigänger, der Redner

Hilfe, und wutentbrannt, aber unentſchieden wogt das
immer hißigere Wortgefecht.

„ Ich möchte jeßt die liſte ſchließen , oder glaubt

noch jemand, etwas beibringen zu tönnen “ – „ Sie,

Herr Winkler ? "

Ich habe Sie ſchon vorgemerkt.“
Der kleine, rote Juriſt, wirft dem Vorſitzenden einen

Blick zu , als ob er meint: Was will denn der ? Wie
kommt denn der Buchhändler, der das ganze Jahr den

Mund nicht aufthut, dazu , hier mitzureðen ?
„ Herr Winkler, - bitte!"

Der blaſſe, junge Mann ſteht langſam aufund ſtößt
den Stuhl zurück. Verlegen reibt er ſeine großen , roten

Hände und beginnt ganz leiſe und zaghaft : man müſſe

Nachſicht üben mit ihm , er ſei kein Redner und wiſſe

faum , ob er jetzt hier etwas zu ſagen haben würde. -

Schon ſtodt er, draußen ſummt der Regen – die

andern ſehen ſich gegenſeitig an , lächelnd, was wird

denn nun kommen ?

- - Aber ermöchte ſprechen , denn keiner hätte das

berührt, was er vorbringen wolle , was ſeit Jahren mit

Centnern auf ihm laſte ; er hätte gar noch nie Philoſophie

getrieben , ja , er fürchte ſogar, das edle Wort „Métaphyſit“

nicht einmal richtig anwenden zu können . –

Der kleine Juriſt ſchmunzelt überlegen .

- - Und das, was er hier ſagen wolle, das wären

alles Dinge, die nur geahnt werden könnten .

„ Aha, Spiritiſt !“ ruft der Kleine, dem es nie an

Gattungsworten fehlt.
- - Nein , ſo klar wie ſein Vorredner fönne er

nicht über Wert und Unwert des Lebens urteilen , er

wolle es offen bekennen , er finde ſich nicht zurecht, ihni

ſeien alles dunkle Myſterien , unheimlich, unbegreifbar;

alles fäbe ihn an , wie feurige Augen aus dunkler Nacht.

- Er ſchiebt den Stuhl zur Seite und ergreift die

Lehne. — Er wiſſe nicht, wer er ſelbſt, weniger noch ,

wer die andern ; das Leben treibe ihn , wie ein ſegelloſes

Schiff, das Wind und Wellen heben , ſenken , werfen ;

woher ? wohin ? Nichts weiß ich , und die andern treiben

nachts an mir vorüber, und wir rufen uns an von

Bord zu Bord, und wir tragen uns Grüße auf; wir

wollen einander Dinge anvertrauen , die im Innern

unſerer Seele ſchlummern , wir wollen uns von den

Küſten erzählen , zu denen wir treiben, und der Nebel

verſchlingt unſere Worte, ohne daß ſie das Ohr des
andern treffen . Sind Sie einmal an einem Herbſtabend

über das Feld gegangen , hier zwiſchen den Gärten hin
durch , vor der Stadt? Nicht im Frühling, nicht in

Sommer, im Herbſt muß es ſein , wenn die Sonne ſtirbt

und die fernen roten Mauern im Wiederſchein flanimen ,

im Herbſt, wenn draußen alles ins Große, Breite,

Herbe,Knochige ausgewachſen , wenn die lezten Levkoven
auf den Beeten wie zornig in den Abend duften , und

über den üppigen Gängen von Dahlien und Georginen
die großen Sonnenblumen ſchwarz gegen den Himmel

ſtehen , dann , wenn alles lebensüberdrüſſig wartet, ini

erſten Reif zu ſterben , dann muß es ſein , des Abends,

wenn ſie dir entgegenkonimen , die Städter, wenn es

an dir vorüberzieht, nach ihren Schlafſtätten , und du ,

ohne zu wiſſen , wohin , in die ſinkende Nacht irrſt , wie

ein herrenloſer Hund. Dann zu zweien , in Trupps , in

Familien an dir vorüber und jeder geht heim . Was

wollen ſie nur alle ? Warum gehen ſie jest ſchlafen ?

Die Kinder werden älterwerden ,werden heiraten , werden

wieder Kinderzeugen . Wozu ? Was ahnen ſie , was

wiffen ſie vom Leben ? Siewerden arbeiten und ſterben .

Was biſt du ihnen ? Was ſind ſie dir ? Und ſie bliden

erſtaunt auf dich ob deiner großen , fragenden Augen .

Alle ſind ſie müde wie du und gehen ſchlafen , aber ich

tann nicht ſchlafen , ich will jede Minute leben , jede

Sekunde, ich will nicht vergeſſen , wie die da. – D ,wie
furchtbar iſt es, wenn die Zeit an uns vorüberſtreicht;

was eben noch Gegenwart war, wird Vergangenheit,

das gleitet und gleitet, und ich greife hinein , aber nicht

ein Kügelchen kann ich halten , wie Waſſer rinnt es mir

durch die Finger. Das ängſtigt mich dann ſo , daß ich
nichts thun kann , nicht denken , nicht leſen , kaum ſtehen

und gehen , daß ich am ganzen Körper zu zittern beginne

und weinen möchte. - -- "

Niemand achtet mehr, daß der Sprecher im Zimnier

auf und nieder geht und die Hand an die Stirn hält.
er redet einmal ſchnell, einmal zögernd , leiſe , kalt, hart,

roh, dann wieder brennend, innig. Die Worte werden

hervorgeſtoßen , ſie löſen ſich von ihm . Draußen aufden

Fenſterbrettern ſummen die Regentropfen leiſe Begleitung.
, - - Ich haſie die Zeit wie nichts in dieſer

Welt, wenn ich daheim bei meinen Eltern fige, und ich
fühle, wie ſie dem Tod entgegentreiben , ich empfinde,

wie langſam das Halte in unſern Kreis tritt, wie mir

ſein Gruß ſchon jetzt über das Haar ſtreift, jede

Minute kann es da ſein , und jede Minute ber

gällt mir die Ahnung ſeines Kommens. Wir ſiben

zuſammen im Zimmer, wir haben uns gar nichts zu

ſagen , wozu folten wir auch reden , wir ſehen uns nicht
einmal an , und doch fühlt jeder ſo warm die Gegenwart

des andern . — Ach , wüßte ich , ich käme doch einnial
wieder , und dann würden meine Träume wahr werden,

ich hätte ſchon längſt abgeſchloſſen , — aber dann -

hier bin ich ſchon einjam , doch unten - habt 3hr ſie

einmal ganz begriffen die Worte : Laß mich im düſtern

Reich, Mutter, mich nicht allein ? Ja, ich will es be
kennen , ich fürchte mich , ich habe ein Grauen , ich will
leben , Leben iſt alles, jeder Atemzug iſt Glüď ; und dod

läßt es uns ſo einſam , fo elend, im Schoß der Mutter,

an der Bruſt des Weibes, wir ſind immer allein - -

Dem kleinen Juriſten ſcheint es plöblich, als jähe

er ſeinen Nachbar etwas verſchwommen , und er wijdt

die Augen .
- - Ich wüßte, wie das Leben ſein ſollte, ich wügte.

was es mir geben ſollte, wenn ich durch einſameStraßen

gehe, in fiillen Nächten ſchwebt es vor mir. Frühling

ſol um mich ſein und Blumen und Jugend,mit jedem

Atemzug will ich genießen , zuſchauen , wie es ſich ente

faltet, ſtil , ruhig, wie eine Pflanzewill ich ſelbſt wadfen ,

gedeihen , reifen . Nachts ſollen noch füſie auf meinen

Uugen brennen , und Klänge ſollen mich umſchweben.
Keine Zeit ſoll es geben für mich , keinen Raum , id

will nicht wiſſen , daß ich einmal ſcheiden muß, will nur

leben , und dann will ich früh oder ſpät von hinnen

gehen, wie der Herbſtwald ſtirbt am Morgen nach dem



985 Lienhard, Nordlandslieder. 986

erſten , ſtarfen Froſt - weiß iſt der Boden überzogen ,

die Sonne ſteigt, ein blutiger Ball, küßt noch einmal

das rote Laub, und es fällt, taumelt, gleitet zu Grab .

So will ich ſcheiden . Vom blauen Griechenmeer ſoll

mir das Leben Grüße gebracht haben und von den

fernen Tropen mit ihren Feuerfarben , von weißen

Tempeln in grünen Lorbeerhainen und von den blibenden

Paläſten Venedigs ; ſchöne Frauen ſollen mich umfangen

haben und mir das Haar aus der Stirn geſtrichen

haben - - - Das alles ahn ' ich , wenn ich durch

falte , najle Straßen gehe, wenn ich nach hellen Fenſtern

chaue, wenn ich Bücher ſortiere oder Zahlen an Zahlen
reihe.“

Er ſchweigt einen Augenblick. Die Stille zittert.
Der Regen ſcheint aufgehört zu haben , hie und da löſt

ſich nur noch ein ſchwerer , flatſchender Tropfen .

Boch oben auf dem Berge ſoll man mich begraben ,

wo mein Hügel weit über das Land ſehen kann , auf die

roten Dächer der Dörfer hinab, über Wald und Feld ,

bis zu dem fernen Münſter ; das Flußband ſoll wie

eine ſilberne Schlange ſich mir zu Füßen ringeln , und
jeden Frühling werden neue Blumen ſprießen , Crocus
und Beilchen , weiße und gelbe Anemonen . "

Der Sprecher iſt rot geworden . Jegt ſegt er ſich
ſtill hin . Nieniand antwortet.

„ Der Referent hat das Schlußwort“, ſagt nach einer
ganzen Weile der Vorſiyende.

„ Ich hätte nichts mehr zu ſagen .“

Ein ſchlichtes Treuſein und ein heißes Herz,
Debten und litten in der Einen Stube

Im Einen Dorfe trefflich Luſt und Schmerz.
Germanenkaiſer gingen auf den Höh'n .

Und als Herr Gottfried in die Harfe ſchlug
Und heiße Lieder in die Eb 'ne trug –

Wie war der Lenz am Wasgau wunderſchön !
Vergeſſen ſind in ſtiller Blütenzeit

Die Frühlingsſtürme der Vergangenheit.

Vergeſſen , meint ihr ? - Nein , vergeſſen nicht !

Die Enkel derer , die auf jenen Mämmen

Den unwillkomm 'nen Alemannenſtämmen

Felsblöcke rollten auf den Eberſchild -
Noch flammt in ihrem dunklen Hochlandsblut

In Baß und Liebe füß und heiß und wild

Die alte Waldluſt und die Höhenglut.
Im Abendrot dort oben iſt ihr Haus.

Und zogen ſie in alle Welt hinaus -

Nienials vergeſſen ſie in Sturm und Wind
Und Meer und Haide, daß die ſatte Flur

Ihr Heim nicht iſt, daß ſie im Hochland nur,

Daß fie in Licht und Gold zu Hauſe ſind.

Doch – ſel' ge Enkel ! Wenn wir einſam gehn

Am Heidenberg , wo noch die Mauern ſtehn ,

Wenn wir , von frommen Schweſtern mild umhegt,

Dem Spätwind lauſchen , der den Wald bewegt,

Jndes das Kloſterglödlein hold verhaucht –

Wie iſt in Frieden unſer Herz getaucht!
Da werfen wir nicht Felſen mehr ins Thal,

Wir ſenden keinen wehevollen Speer -

Wir pflüden aus des Spätrots Purpurmeer,

Das uns ſo nah iſt, lächelnd Strahl um Strahl:

Wir ſtreuen mit der alten , raſchen Hand

Fülle von Glanz in der Sermanen Pand ! . . .
Nordlandslieder .

Bon krit Lienhard.")

Wasgauſchlacht.

Jo fchrieb's im Gau von Bannodburn ,
Was ich auf dieſe Blätter ſchrieb,

Von Bannodburn , wo Robert Bruce

Mit ſeinen Schotten Sicger blieb .

So, ſeht ihr, iſt ein Spätling jener Forden
Nach tauſend Fahren ſanfter Sänger worden ;

So iſt auf Wasgaushöh'n die alte Schlacht

In edler Anmut wiederum erwacht.

Jahrtauſendlang ſtieß unverſöhnt

An’s Neitentum die Sachſenſchaft --
Nun ſaugt das Eine Britenreid

Aus Beiden ſeine zähe Kraft.

lind wißt ihr noch -- nein , nein , das wißt ihr nicht:

Wie ſträubend ſich das Heer der Alemannen

Anwälzte an des Wasgaus ſchwarze Tannen ,

Wo Flammenſchwerter ſchwang das Abendlicht!

Sie aber waren trotzige Germanen ,

Blauäugig , blond und breit und hühnenſtart :

Doch unſ're Bergbeherrſcher, unſ're Ahnen –

Ein ſchlanker Leib umſchloß ihr Heldenmark,

Aus dunklen Augen brannte raſcher Mut,

Und wie ein Felžbach ſchoß ihr wildes Blut.

Die ſtanden in der Bergſtadt. Kennt ihr ſie ,

Die heilige Höh’, des Elſaß leuchtend Herz?
Dort ſtanden unſ're Ahnen , Knie an Anie ,

Und wie ein Höhenregen , windgehest,

Flogen die Keltenpfeile niederwärts ,

Wo ſeinen Fuß der Alemanne ſest;

Ja, wie ein Hagel, laut wie Donnerſchlag

Arachten die Steine dröhnend durch den Hag,

Blondköpfe ſchmetternd, brechend Schild um Schild ,
Die Sonne ſant vor dem Geſtäub in Nacht,

Es wogte um die Hänge groß und wild

Zwei edler Raſſen vollgewicht'ge Schlacht!

Burns Geburtsbaus.

(Alloway .)

Iſt dies das Haus, das Strohdach dies,

Und dies das grüne Paradies ,

Darin er ging, darin er ſang,

Darin er Mägdlein weich umſchlang ?

O Robert Burns !
Der Hänfling , der im Graſe läuft,

Der Wind , der Weißdorndüfte träuft,

Und jenes Meeres fremd Geroll ---

Das ganze Land iſt liedervoll.

Goldregen breitet volle Pracht,
Marienblümchen ſprießt und lacht
Zu Tauſenden aus ſchöner Au,
Die Lerche trinkt wie einſt den Tau --

O Robert Burns !

Im Rotdorn ruft der Fink ſo laut,

Der Hügel ſteht in Ginſterkraut,

Und irgendwo am Heidehang

Singt Eine Deinen ſüßen Sang !

Ich gehe ſtill, ich geh ' verträumt.

Wie hold den Bach die Wieſe ſäumt!

Hier lag Jung-Neúy einſt am Hag -

Wie war ſo heiß der Erntetag !
D Robert Burns !

Und weißt Du , wie Jung-Mary ſich

zu Dir ins hohe Kornfeld ſchlich ?
ünd weißt Du, was Fung-Robert ſchwur

Am Weidenſtrauch auf dieſer Flur ?

Die Schlacht verrollte, und der Haß verflog.

Viel hundert Jahre, o ihr alten Hänge,
Brauſte der Sturm , der manche Tanne bog,

Dem einen Volke ſeine Nachtgeſänge.
Goldhaarig Mägdlein und der braune Bube,

) Nus : Nordlandslieder. Straßburg , Schleſter und Schweit.
barot. J26 6 . N . 2,

Und auf der Brücke über 'n Doon ,

Und wo die Kirchhofstoten ruhn ,

Und wo der Weg zur Schenke geht,
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Und wo an Pflug der Bauer ſteht –
O Robert Burns !

Sie ſprechen alle nur von Dir !

Ich aber geh ' als Fremdling hier,
Vom Elſaß komm ' ich an den Ayr

O , zieh Du lächelnd nebenher !

Gieb Du die Hand denı freniden Mann !
Und ob ich gar nichts ſagen kann

In Deinen Schottiſch , Trauter Du –

Wir ſprechen immer-, immerzu !
O Robert Burns !

Ich hab' Dich lieb ! Ich bin ja auch

Wie Du zu Haus in Flur und Strauch !

Ich will in Not und Sonnenſchein

Wie Du ein Kind und Bauer ſein !

Echo der Zeitungen

Die Kunſt des Leſens.

Von Marie Hersfeld (Wien).

(Nachbrud verboten .)

ir alle glauben, es zu können . Auch der Bediente
Schillers vermeinte ſich deſſen berühmen zu

dürfen , und er iſt dadurch in die Litteraturgeſchichte

gekommen . Am Arankenlager ſeines Herrn hat er in

einer einzigen Nacht drei Bände Ininianuel Kaut aus :

geleſen . Wie er das gemacht hat, was er herausgeleſen ,

wird uns anderen ewig ein Rätſel bleiben . Und dennoch -

wir ſind nicht viel beſſer als dieſerwachſame, brave, dunime

Diener Schillers . Wir überfliegen in ein paar Stunden

Hunderte von Seiten und nennen das : Leſen . Es wäre

pſychologiſch merkwürdig und intereſſant, könnte man

erfahren , was jeder einzelne aus einem Buche an ſich

reißt. Nicht zwei Leute leſen in einer Geſchichte ein und

dieſelbe Geſchichte. Aauni einer unter Hunderten faßt

die Grundlinien eines Werkes, ſo wie es der Verfaſjer

wollte . Es iſt unglaublich , wie verkehrt auch die

Geſcheiteſten, ja , beſonders die Geſcheiten Bücher leſen .
Sie ſind oft zu geſcheit. Sie kommen mit vorgefaßten

Ydeen . Sie ſind zumeiſt die ichlechteſten Leſer. Sie

leſen nicht mit ihrem ganzen Weſen ; fie leſen bloß mit
ihrem verſtändigen , in Käſtchen eingeteilten , von vier

Wänden eingegrenzten Verſtand. Es iſt ihnen eigentlich
gar nicht der Mühe wert, zu leſen , denn ſie wiſſen ja

ohnehin ſchon alles. Auch alle Geſchichten , die je in

Büchern paſſiert ſind oder je paſſieren werden . Sie

ſchauen bloß nach , ob ſie ordnungsmäßig paſſieren . Sie

leſen nur ſo mit den Augen , wie der Bediente Schillers,

oder noch ſchlechter. Denn dieſer tadelte nicht. Die drei

Bände, Kritik der reinen Vernunft,der praktiſchen Vernunft

und der Urteilskraft, hatten ihm ganz gut gefallen .

Nein , leſen können iſt nicht jedermanns Sache.

Es gehört eine gewiſſe Anlage dazu, und es gehört ein

gewiſſer Grad von Ausbildung dazu . So wie Sehen

noch nicht Kunſtſehen iſt ; wie das Betrachten von

Gemälden , Skulpturen , Gebäuden durch Anleitung ,

Uebung und vergleichendes Nachdenken erlernt werden
muß, ſo muß auch die Kunſt des Leſens erworben werden .

Denn ein Buch , das iſt etwas ganz kompliziertes. Es

iſt eine kleine Welt, rund und in ſich geſchloſſen , etwas

für ſich und als ſolches zu begreifen, und es iſt ferner
eine Welt, die mit tauſend Fäden im Gewebe des all

gemeinen Daſeins verſtridt iſt, die ant Weſen des

Verfaſſers, an der Zeit, am Volk, an der allgemeinen
Menſchennatur feſthängt. Je ſtärker ich mich in den

Mittelpunkt dieſer kleinen Welt verſeken kann , je inniger
ich ihr Leben mitlebe, je ſchärfer ich all ihre Beziehungen

zur äußeren Welt und damit die Bedingungen ihres

Entſtehens und ihres Daſeins durchſchaue und überſchaue,
deſto beſſer habe ich das Buch geleſen , deſto mehr Genuß

habe ich daraus gezogen . Jedem Buch läßt ſich irgend
ein Intereſſe abgewinnen . Man muß bloß das vorgebildete

Organ dafür haben. Wären wir allſeitige Menſchen , jo
gäbe es für uns keine langweiligen Bücher. Man erinnere

jich nur, was für verſchiedenartige und oft gar nicht ſehr

bedeutende Werke ein Mann wie Goethe mit warmem

Anteil lejen fonnte . Er wuſch aus jedem Flußſand

Gold , während wir die reichſten Erzadern verſäumen .

Es iſt ſchon viel, wenn wir uns durch reine Hingabe

zum Herrn eines guten Buches zu machen vermogen .

Wir können darin von klugen Kindern ſehr viel lernen .

Wir ſollten leſen wie ſie , die nicht raſten noch ruhen ,

bis ſie den Inhalt eines Buches, die kleinſte Einzelheit,

jedes frappierende Bild , jeden neuen Gedanken , jedes

ſchöne Wort, alles darin reſtlos in ſich aufgenoniment

und ſich zu eigen gemacht haben . Wenn wir auch nicht

mehr thäten , als ſo leſen, ſo naiv , ſo empfänglich , ſo
treuherzig wie ein Kind, mit dem Herzen und mit der

Phantaſie , bis wir das Buch lebten – welcher Genuß ,

welcher Gewinn ! Sein Ich - Bewußtſein einmal aus :
ſchalten , von ſich vergeſſen , frenides Leiden voll ausdulden ,

fremdes Glück ganz auskoſten - welche Vorſtufe zu der

großen Synipaihie mit allem Daſein , die reiche Geiſter

in das Augemeine verflicht ; welche Uebung in der

Aufgabe, uns von uns ſelbſt zu befreien , indem wir

der faſt religiöſen Empfindung teilhaftig werden , die den

Unterſchied zwiſchen Ich und Du aufhebt und uns in

Momenten trunkenen Entzückens in ſauſenden Wirbel

der Welt, im Ganzen , im Al untertauchen läßt.

Und wie erweitert ſich unſere Seele, wie erſtarkt ſie , iem

wir in der Phantaſie tauſenderlei Eriſtenzen voll durch

lebt haben ; wie mannigfaltig und fein abgeſtuft wird

unſer Gefühl, wenn es die ungeheure Welt der Leiden

ſchaft durchmeſſen hat! Freilich erreicht man das nicht

mit dem flüchtigen Leſen haſtender Neugier, die mühſame

Stunden los werden will, die nur nach aufregender

Spannung, überraſchenden Effekten begehrt – jener
Neugier , die der wahre Dichter haßt, um derentwillen

Schiller unluſtig ſeinen „ Geiſterſeher“ ſtehen ließ .

Man muß mit einem Buch verſchnielzen können, mit
ihm zuſammen leben , es in ſich herumtragen und in ſeinem

Innern wieder aufbauen . Das Vergnügen dabei iſt

ſehr mannigfach . Man wird im Nachſchaffen ſelbſt ein

Stück von einem Künſtler. Unſere Litteratur bewahrt

davon ein wundervolles Zeugnis. Ich meine jene un

vergleichlich ſchönen Briefe, die Schiller an Goethe über
den Wilhelm Meiſter ſchrieb. Schiller ließ alle andere

eigene Arbeit liegen , um ſich ganz in das Wert ſeines

großen Freundes zu verſenken . Er las und las, bis er

es ganz inne hatte, bis er mit allen verſchlungenen

Pfaden der äußeren und inneren Vorgänge ganz vertraut

war, bis er die ſichtbaren Motive und die unſichtbaren

Abſichten des Dichters gleich voll erfaßt und bis in die
feinſten Verzweigungen verſtanden hatte . Alle Figuren

wurden für ihn Menſchen , lebendige Menſchen , deren

Weſen und Handeln man lobt und tadelt, und doc;

wurden es wiederScheinweſen , die man im Detail auch

anders hätte ſchaffen können , mit denen man auch anders
hätte dichten , ſpielen können , weil in ihnen Stoff und

Anlaß zu noch anderen und mehreren Erlebniſſen war.
So glühende Wirklichkeit , ſolche Lebensfülle , ſolche offen :

barende Wahrhaftigkeit hat die Reproduktion des
goethiſchen Romaneš in Schillers Geiſt, daß der

beglüdte Autor atemlos dem Aritiker lauſcht und ihn

bittet : „ Fahren Sie fort, mich über mich zu belebren .“
Denn der gute Leſer, das iſt ein Offenbarer und der
einzige Kritiker , den ſich ein Dichter wünſcht. Ein

Kritiker, das ſollte überhaupt nichts ſein als ein ſehr guter

Leſer . Einer, der durch Anlage, Bildung und Bajion

es ſich zur Aufgabe gemacht hat, Bücher zu leſen , um

ſie zu verſtehen und um anderen zu helfen , ſie auch zu
verſtehen . Das heißt: der ſich zur Aufgabe gemacht hat,

uns all den Genuß zu verſchaffen , den er ſelbſt in den

Büchern gefunden . Einer, deſſen Geiſt reich und
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geſchmeidig genug iſt, un vielerlei Büchern Geſchmack

abzugewinnen. Einer, den ein einfaches Volkslied noch zu

Thränen rühren kann , und der zugleich den Schlüſſel hat

zu den Berſen von Roſſetti, Verlaine und Stephan

George. Einer , der weiß , was er von jedem Dichter

zu erwarten hat, der in einem Buch den Menſchen ſucht

und der darin den Zug der Zeit zu erkennen ſtrebt.

Einer, den ein tüchtiger Roman von Polenz erfreuen

und erfriſchen fann , ſelbſt wenn die modernſten Sub

tilitäten und eine ganz neue Erſcheinung ihn ſtärker

interejjieren . Einer, der uns anleiten kann , nicht bloß

intenſiv zu leſen , ſondern auch mit Sympathie, der

uns die Augen öffnet über die Mannigfaltigkeit der

fünſtleriſchen Erſcheinung und uns den nötigen Reſpekt

einflößt vor der Kunſt und vor den Künſtlern . Einer,

der uns zur Beſcheidenheit anhält, zur Beſcheidenheit

gegenüber den produktiven Geiſtern , gegenüber den

Neuſchöpfern , auch gegenüber jenen , die wir nicht faſſen

und die wir daher nicht recht mögen . Denn die Kritiker ,

je ſollten unſere Lehrer ſein , die Erzieher zur Kunſt,

zur Litteratur. Sie ſollten nicht unſeren Faulheiten

idneicheln . Sie ſollten nicht unſeren Launen huldigen .
Sie ſollten nicht das Publikum zum Gott machen ,

dent der Dichter in ſeinen Werken zu dienen hat. Je

iveniger der Dichter dem Publikum zu dienen bedacht

iſt , deſto beſſer dient er ihni. Jemehr er das Publikum

zu ſich hinaufzwingt, deſto mehr hat er für die Welt

geleiſtet. Wie lange wird es noch dauern , bis die

Deutſchen goethereif find! Indem man ſich zu ihn

hinaufringt, wächſt nian. Ich citiere ein Wort des
Dänen f . P . Jacobſen , eines der eigenwilligſten ,

bizarrſten Schriftſteller unſerer Zeit. Man muß an die

Intelligenz des Publikunis Forderungen ſtellen ," ſagt

er. „ Verfaſſer ſind im ganzen geneigt, für dioten zu

chreiben , und es giebt doch ebenſo gute Köpfe unter
denen , die leſen, wie unter denen , die ſchreiben . Nur

fordern ! Dat man etwas zu geben , was zu verſtehen

der Mühe wert iſt, wird man ſchon verſtanden werden .

Man nehme ſein Publikum ſo fein , ſo ſcharf, ſo fühn ,

ſo phantaſiereich und ſo intelligent, als man es kann

und vermag, gerade wie man es kann und vermag -

nicht geringer. So denkt ein Schriftſteller, der ein

ſtolzer Künſtler iſt . Er denkt eben gar nicht an das

Publikun , während er ſchreibt. Er denkt ſich höchſtens

einen Leſer , für den er ſchreibt - den beſten , feinſten ,

anſpruchsvollſten , den er zit erſinnen vermag . Einen ,

wie er garnicht eriſtiert. Beyle ſagte, er werde erſt in

fünfzig Jahren geleſen werden . Er verzichtete auf die

Mitwelt. Er verſchmähte es , dem Tagesgeſchmack 301

buldigen . Er war kein Bücherfabrikant, bei dem nian

ein beſtimmtes Muſter nach der Elle beſtellen darf.

Man vermag überhaupt bei einem Künſtler nichts zu be

ſtellen – ich meine, nichts in einer beſtimmten Richtung.

Man kann dem Künſtler einen Stoff, ein Thenia vorſchlagen ,

die Form giebt ſein Genie. Er macht, was er minß,

was ſeine Natur ihm gebietet, nichtwas der Käufer von

ihm verlangt. Er kann nicht anders . Daher iſt nichts

findiſcher, als die Anforderungen der gedankenloſen

Menge und ihrer Führer, der ſogenannten Aeſthetiker .

Denjenigen , die jedes Werk nach fertigen Regeln

beurteilen und die nie froher ſind, als wenn ſie recht

biele Fehler “ finden . Fehler ! Was iſt bei uns nicht

alles ein Fehler ! Wir ſteden noch tief in der Barbarei.

Wir wiſſen immer noch nicht, daß ein Kunſtwerk entſteht .

wie jeder Organismus, daß ſeine Grundform , ſein
Weſentliches ſich im Dunkeldes Unbewußten bildet. Unſer

Tadeliſtmeiſt ſounvernünftig,als machtenwir einerMutter

die Naſe ihres Kindes zum Vorwurfe. Wir können ihr die

Aleidung, die Gewohnheiten , das Benehmen ihres

findes zum Vorwurfe machen . Von der Naſe können wir

höchſtens jagen : „ Sie gefäütmir nicht." Doch es handelt

lich gar nicht darum , ob eine Naſe ſchön iſt oder nicht.

Sie iſt immer charakteriſtiſch. Sie iſt ein Zug des Geſichtes.
Sie verrät uns einen Teil des Charakters. Wenn wir

uns lieber bemühten , die Naſe und ihren Sinn in der

Bhyſiognomie verſtehen zu lernen ! Wenn wir die

Eigentünilichkeiten der Bücher lieber deuten könnten,

anſtatt ſie ausſtreichen zu wollen ! Wie langweilig
wäre die Welt, wenn alle Leute gerade Naſen trügen !

Wie unintereſſant würden uns bald alle Bücher, wenn

ſie wirklich nach Regeln anzufertigen wären ! Unſtatt

immer zu ſagen : „So und ſo ſoll ein Roman , eine

Novelle, ein Drama ſein !" , freuen wir uns lieber, daß

ſie nicht ſo ſind ! Leicht gefallen wird uns nur das
Gewohnte, aber lange gefallen wird es uns nicht. Lange

gefällt uns bloß , was uns langſam gefällt, was uns

Mühe macht, unſeren Geiſt in Thätigkeit ſeßt. Es iſt

keineswegs das Tadelloſe, das Volfommene, das formal
Schöne, was uns am ſtärkſten , am tiefſten, am dauernd

ſten bezaubert. Fauſt, der unfertige, formloſe , unzuläng

liche Fauſt - Hamlet, der rätſelhafte, ſprunghaft niotivierte,

unflare Hamlet - ſie werden die Menſchheit länger

beſchäftigen , tiefer aufregen, ſtärker binden als Hermann
und Dorothea , als Shatſperes „Sturm “ . Mit der

rafaeliſchen Madonna della Sedia wird man vielleicht

fertig, mit Michelangelos Moſes nie. Die Seele, das

reich bewegte Innenleben , die Fülle der Phantaſie, die
hervorbrechende, quellende Enupfindung – alles , was

ſich noch nicht ganz ausgegeben hat, was es noch zu

erwarten giebt, zu erraten , zu vollenden , das zieht uns

am dauerndſten an . Alles, was uns ſelbſt ſchöpferiſch

macht, alles , was uns in Mitthätigkeit ſeizt. Dies iſt

auch der Reiz neuer Erſcheinungen , bizarrer, fühner ,
eigentümlicher künſtleriſcher Erſcheinungen . Wir müſſen

uns mit ihnen auseinanderſetzen . Wir müſſen ſie uns

zurechtlegen , ihnen eine Seite abgewinnen , von der aus

fie uns zugänglich werden . An ihnen leſen wir uns

empor. Sie eröffnen uns fremde Welten der Empfindung,

des Gedankens, die wir in irgend einer Form 'uns
aneignen , einverleiben . Wir wachſen mit ihnen aus der

Zeit heraus, in die Zukunft hinein . Manchesnial eröffnen

ſie uns einen Blick in die Vergangenheit. Sie lehren

uns nicht nur, was ſie uns unmittelbar ſagen. Sie

lehren uns noch mehr durch das , was wir hinter ihnen

erraten . Welches unifangreiche Kompendium des Menſchens

verſtändniſſes, der Seelenfunde iſt nicht die moderne

Romanliterattur ! Was für ein reiches Bild unſeres

Jahrhunderts in Sitten , Gewohnheiten, in Denken und

fühlen iſt nicht darin niedergelegt ! Man ſollte meinen ,

daß unſere Zeit für alle Ewigkeit – daß heißt: ſo lange
Menſchen Bücher leſen , abgeſchildert iſt ! Daß ſie nicht

verſinken kann , wie ein großer Teil des Lebens der

Antike dahingeſunken iſt – jener ganze Teil, den die

Kunſt noch nicht bewältigt hatte. Denn die Kunſt iſt

die große Erhalterin des Lebens. Sie iſt die einzige

Realität in der Exiſtenz. Man könnte faſt ſagen , ſie iſt
die eigentliche Schöpferin der Welt – unſerer Welt.

Denn ſie hat unſere Empfindungen ins Bewußtſein

gehoben . Sie hat das Leiden geadelt und das Daſein

intereſſant, ja, eigentlich erſt möglich , ertragbar gemacht.

Sie iſt immer von neuen eine Offenbarerin . Schneller

als die Wiſſenſchaft und eindringlicher verrät ſie uns ,

wohin wir gehen . In den Köpfen der einzelnen wird

das Neue geboren , das allmählich eine ganze Epoche

ergreift. Daher ſind nicht jene Bücher die wichtigſten ,

die den guten , braven Leuten gefallen . Die gefährlichen
Bücher ſind es — „Werther “ , „ DieWahlverwandtſchaften “ ,

Bourgets „ Cruelle énigme“ und „ Le Disciple “ , Huys

mans „ A Rebours“ und „ En Route“ , Arne Garborgs

„Müde Seelen “ , Tolſtois „ Kreuzerſonate“ , um nur

einige zu nennen , alle ſymptomatiſchen , vorgreifenden

Bücher, alle die ſuggeſtiven Dichtwerke, über die man
ſtreitet, ob ſie als Krankheitsbegleiter oder als Krankheits

erreger aufzufaſſen ſeien, als Zeichen eines ausbrechenden
Leidens oder als deſſen Urſache, und ob das Gift aus

der Welt geſchafft wäre, wenn ſie nie geſchrieben worden

wären .

( Aus der „ Neuen Freien Presse“ .)
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Deutſchland. Die Begründung eines Goethebundes
und was zu ihr geführt hat, war in jüngſter Zeit ein

vorherrſchender Gegenſtand der öffentlichen Unterhaltung.

Auf der einen Seite wurde der Bund als eine Waffen

gemeinſchaft der fünſtleriſchen und wiſſenſchaftlichen In
telligenz mit ſtürmiſcher Begeiſterung begrüßt, auf der

anderen fehlte es nicht an Stimmen , die den Aufwand
an Empörung und Enthuſiasmus nicht im richtigen

Verhältnis zu ſeiner Urſache, den bekannten Kunſt:

paragraphen des Heinze- Geſetzes , finden wollten und

teils vor Uebertreibung warnten , teils mit Hohn und

Galle die neue Gemeindebildung gloſſierten . Bon ihrem

Standpunkte aus thut dies (in Nr. 11 ihrer litt.

Beilage" ) die „Kölniſche Volks-Zeitung “ in einem „ Vom
Heinzebund“ überſchriebenen Artikel. Näher an den Kern

der Sache tritt Adolf Bartels mit einem „ offenen

Wort zur lex Heinze“ , das die „ Tägl. Roſch .“ (67 ) ab
drudt. Eine Pflicht des Staates , unſittliche Geſchäfts

macherei im Bereiche der Kunſt und Litteratur zu unters
drüden , ſei anzuerkennen , nicht aber eine Willkürherrſchaft

der Polizei. „ Gäbe man uns die Sicherheit, daß in

jedem Einzelfall, wo es ſich um Kunſt oder Nichtkunſt

handelt, eine größere Anzahl von Sachverſtändigen ge

hört würde, ſo würden wir uns ſelbſt mit ſehr ſtrengen

Paragraphen abfinden können , deren Faſſung aber

freilich ebenfalls von fünſtleriſchen Sachverſtändigen
hergeſtellt werden müßte.“ Denn die Kunſt habe ihre

eigenen Geſetze, „und die wird keine lex Heinze, fein

kirchliches Anathema, aber auch kein radikales Begünſtigen

unechter Kunſt ändern . . . . Als Sturmbock gegen die

Regierung laſſen wir Künſtler und Schriftſteller uns

nicht gebrauchen , am allerwenigſten im Intereſſe jener
Leute, für die die Kunſt nur ein Geſchäft und in der

Regel tein ſehr reinliches iſt.“ Insbeſondere beſtreitet

Bartels , daß gerade Sudermann die Lichtgeſtalt ſei, die

gegen funſtfeindliche Schwarzalben verteidigt werden

müſſe ; manche ſeiner Werke ſeien einfach frivol und voll

„ungeſunder Senſation “ . — Auch ſonſt fehlte es nicht an

„ Mißvergnügten “ , die dieſem Hermann nicht das Recht

zugeſtehen wollten, den teutoniſchen Zorn im Kampfe
wider römiſche Machtgelüfte zu befehligen , oder ſonſt gegen

den neuen Bund loszogen . In der Provinzpreſſe wird

bemängelt, daß in Berlin die Wahl des Vorſtandes (Ende,

Mommſen, Spielhagen ) , eigentlich ausgeklüngelt“ worden

ſei (ſ. unten Sp. 1027). Den Ausſchluß der Frauen bei der

Þauptverſammlung beklagtin bitteren Worten Frl.Dr.Anita
Augspurg. („ Ein Proteſt zum Proteſt“ , Frkf. Ztg . 88.)

Als eine „ nicht ganz deutſche Entrüſtung" will Hans

von Wolzogen (Bayreuth ) die Bewegung der legten

Wochen aufgefaßt wiſſen , der ſich ähnlich wie Bartels
ausſpricht ( Deutſche Welt, 26 ). Án der gleichen Stelle

(27) geht Friß Lienhard gegen den berliner Goethe

bund ins Gefecht, den er kurzweg als eine , Kundgebung

des berliner Liberalismus “ bezeichnet, keineswegs als

einmütigen Proteſt aller Kunſtfreunde, als der er

dargeſtellt werde. Ein ſo „ flacher Salonliberalismus“ ,

wie ihn Sudermanns Rede vom 4 . März aufzeige,
müſſe ſelbſt den Unbefangenen überraſchen . . . „ Fühlt

man etwa inſtinktiv , daß ſich hinter den Angriffen der

, Dunkelmänner denn doch auch ein Stück Voltsgeiſt

gegen die moderne Litteratenkunſt regt ? Will man

weniger die Kunſt, als vielmehr beſonders die berliner

und ganz beſonders die materialiſtiſch -liberale Tageskunſt
ſchüßen durch politiſcheMittel wie Vereine und Cliquen ? "

Bon Goethe ſelbſt, dem adoptierten Schußgeiſt dieſer
Veranſtaltungen , zu Paul Heyſe, dem Ehrenvorſigenden

des münchner Bundes, ſchlägt die Brücke eine größere

Artikelreihe von Bernhard Suphan in der „ Weimariſchen
Beitung " ' (53 — 62), die unter dem Titel „ Allerhand

Zierliches von der alten Erzellenz“ von kleinen , da und

dort verſtreuten Goethe-Reliquien , Widmungen , Kärtchen

u . dgl. plaudert und zuletzt in einen puldigungsgruß

an Heyſe ausklingt. Da ſie als beſondere Schrift dieſer

Tage bei Weidmann erſcheint, wird ihrer noch an anderer

Stelle gedacht werden . -- Ein hübſcher Aprilſcherz findet

ſich unter dem Titel „ Ein Beitrag zuniGoethe- Dentmala

in der „ Straßb. Boſt“ (281), wo eine Anzahl bisher
„ gänzlich unbekannter“ Gedichte Goethes aus dem Be

ſitze eines „ Enkels von Marianne v . Willemer“ zum

Abdruck gebrachtwerden . -- Wie Goethe über England und

die Engländer dachte, ſtellt ein Artikel „Goethe und

England“ von { . Martens (Tgl. Roich . 66) aus aller

hand Ausſprüchen des Gewaltigen zuſammen , der ſich

namentlich über den Egoismus und die Heuchelei des

Inſelvolkes gelegentlich kräftig geäußert hat.

Mit England beſchäftigten ſich auch verſchiedene

andere Beiträge: mit der neuen Geſchichte des engliſchen

Romans von W . L . Croß (London , Macmillan 1899)

ein Feuilleton von Dr. M . Landau (Nat.- Ztg . 196,

199) ; mit Charlotte Brontë ein kleiner Artikel von

M . Beßmeriny (Hamb. Nachr. 75 ), der mündlich

erhaltene Mitteilungen aus dem tinkelſchen Preiſe in

London verwertet ; mit der gegenwärtigen Bewegung zur

Verbeſſerung des engliſchen Urheberrechtes (vgl. Sp. 642),

das ungünſtiger iſt als das deutſche, eine Darſtellung
der „Nat.-3tg .“ (218 ). - Eine Ueberſicht über neue
engliſche Romane im „ Hamb. Correſp .“ ( Žtích . i.

Litt. 6 ) charakteriſiert zunächſt den kürzlich verſtorbenen

R . D . Bladmore und ſein Hauptwert, den Roman

„ Lorna Doone“, der jest in 50 Auflagen vorliegt.

,,Vielleicht iſt kaum eine andere Erzählung,mit Ausnahme

einiger Romane Walter Scotts , ſó vodſtändig und in
jo hinreißender Weiſe von Lokalfarbe durchzogen , wie

dieſe feſſelnde Geſchichte aus dem romantiſchen Devonſhire

mit ſeinen Mooren, Schluchten und Wäldern , in der ſich

alles vereinigt,womit der Reiz der Landſchaft, das Inter :

effe an fühnen Abenteuern und den verwegenen Thaten

geſetzloſer Männer, die Bewunderung für die Loyalität

und Vortrefflichkeit einiger ſeltener Charaktere, der Zauber

weiblicher Schönheit, Hingebung und Treue, Herz und

Sinne zu feſſeln vermogen .“ Es erging Blackmore miit

dieſem geleſenſten Romane ähnlich wie ſo manchen

Autoren mit ihrem erſten Erfolgwert, wie etwa Roquette

mit ſeinem „ Waldmeiſter'' : ſpätere Arbeiten wurden in

Vergleich dazu viel weniger beachtet. Bladmore ſelbſt

ſtammt übrigens nicht aus Devonſhire , dejen land

ſchaften er als „ Heimatkünſtler“ ſo vielfach geſchildert

hat, ſondern war der Sohn eines Predigers aus Bert

ſhire. Er lebte viele Jahre und bis zuletzt auf ſeinem

Landſit in Teddington , wo er außer ſeiner Schrift

ſtellerei mit Leidenſchaft die Gärtnerkunſt betrieb. Dur

Artikel geht außer auf Bladmore beſonders noch auf

Sir Walter Beſant und die bunte Reihe ſeiner Ros

mane näher ein : der jüngſte , „ The Orange Girl" be

titelt, ſpielt im 18 . Jahrhundert und behandelt hiſtoriſch

unterlegte Vorgänge aus dem berüchtigten londoner

Schuldgefängniš King's Bench Prison.

Im übrigen erſchien in den abgelaufenen Wochen

nur wenig neues über Litteratur des Auslandes. Mo:

lières Beziehungen zur Comédie française rekapituliert

ein Beitrag von Hermann Pilz ( Leipz . Egbl. 140);

Tolſtois „ Auferſtehung“ wird noch an zwei Stellen eins

gehend behandelt (Düna-Ztg ., Riga, 52 - 54 ; Nordd.

Aug. Ztg . 70) ; in Balzacs ,Lettres à l'Etrangère“,

ſeine Liebesbriefe an Madame Hanska, vertieft ſid

W . Fred (Aug. Ztg . Beil. 64). Hauptſächlich aber
wurden zwei ſkandinaviſche Stüde anläßlich ihrer berliner

Erſtaufführungen in der Preſſe der Reichshauptſtadtmeiſt

ſehr eingehend beſprochen : Jbſens leptes Drama und

Björnſons „ Ueber unſere Kraft“ . Von letzterem wurde

allerdings nur der zweiaktige erſte Teil gegeben , was

Julius Hart (Tgl. Rdſch . 72 ) beſonders herbe als eine

„ Verwüſtung“ von Björnſons dichteriſchen Abſichten

tadelt. ( S . auch unten die „Bühnenchroniť“ .)

Ein „ neuer Klaſſiker “ ſoll nach Hieronynius form

G . H . Lichtenberg ſein , deſſen von Leißmann heraus

gegebener Nachlaß ihm den Stoff zu einem Feuilleton

giebt (Berl. N . Nachr. 152). – Gleichzeitig wird des

Lichtenberg - Forſchers Ed. Griſebach neue Ausgabe von

E . T . A . Hoffmanns Werken von Édgar Iſtel-Münden

ſehr günſtig beurteilt, nur wegen des Verzichts auf
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Hoffmanns muſikkritiſche Beiträge bemängelt ( Frtf. Ztg .
$ 2 ). - - Sehr warm werden ferner Michael Bernays

Schriften zur Kritik und Litteraturgeſchichte“ von Eugen
Wolfi im „ Hamb. Correſp ." (Ztg. F. Litt. 6 ) beſprochen

und als weitaus das Bedeutendſte bezeichnet, was in

neuerer Zeit die wiſſenſchaftliche Litteraturkritik geleiſtet
habe. - Ueber „ Das Körner-Muſeum in Dresden und

ſein Begründer“ ſpricht anläßlich des 25 jährigen Ju
biläums Dr. Hugo Schramm -Macdonald in der

„Magdeb. Ztg .“ ( 148 ). Hofrat Dr. Emil Peſchels uner
müdliche Thätigkeit für das Gedächtnis Theodor Mörners,

die 1863 bei der Feier von Mörners 50. Todestag begann
und 1875 die Einweihung des von ihm geſchaffenen

Körner-Muſeunis ermöglichte, wird hier eingehend ge
würdigt. – Einige Erinnerungen „ Uus Wildenbruchs

Werdezeit“ , d . h . aus ſeiner Referendarzeit in Frankfurt

1 . D . trägt Oskar Elsner-Poſen vor (Neckarztg ., Heil
bronn , Unterh.-BI. 33 ).

Aus der Belletriſtik werden ausführlicher nur

Oniptedas Roman „ Eyſen “ (Berl. Cour. 71) und das
Epos „ Tilnian Rienienſchneider“ von Eduard Paulus

( PaulWeizſäcker in der Alg. Ztg ., Beil. 60) behandelt,
außerdem Cäſar Flaiſchlens lyriſche Sammlung „ Aus

den Lehr- und Wanderjahren des Lebens “ und die

„ Revolution der Lyril“ von Arno Holz in einem „ Zwei
Berſönlichkeiten “ überſchriebenen Feuilleton von Scheret

( Bresl. Ztg. 198) . – Die „ Holz “ -Schule wird noch be

jonders in einen Eijai von Albert Geiger (Nordd.

Alg . Ztg. 68 ) kritiſch angefochten . -- Von einem kürzlich

verſtorbenen Lyriker, den Rechtsanwalt F . A . Schider

in Weilheim , giebt ein längerer Artikel in der „ Augsb.
A60 .- Zig .“ (Sanimler 37) zahlreiche Proben wieder. -

Mancherlei Selbſterlebtes enthält eine Charakteriſtik

Malvidas von Meyſenbug, die Julius Duboc aus

einer langjährigen Bekanntſchaft mit der Freundin

Nietſches und Wagners ſchöpft (Magdebg. Ztg . 165 ) .

Man entnimmt daraus u . a ., daß die „Memoiren einer

Idealiſtin “ urſprünglich in franzöſiſcher Sprache er

chienen , Beachtung freilich erſt ſpäter in der erweiterten

deutſchen Ausgabe fanden .

Dem Titel nach ſeien angeführt: „ Eine biblio

graphiſche Reminiscenz zur lex Heinze“ (über die
„ Bibliographie clérico - galante " ) von Günther Koch

(Münch . N . Nachr. 136 ) ; „ Ein neues Dantewerf“ (Karl

Federn ) von Wilhelm Schölermann (Nordd. Adg. Ztg .

77a ); „ fluſtrationswut“, zeitgemäße Betrachtungen
von Wolfgang Airch bach ( Frki. Ztg. 87) ; „ Jakob

Grimms Seutiche Rechtsaltertümer“ von Felir Dahn

(Alg. Ztg ., Beil. 60 ) ; „ Der Baumkultus“ von Gräfin

. Caëtani- Lovatelli (ebenda 60, 61) ; „ Mythus, Sage,

Märchen “ von F . Maehly (Voff. Stg ., Sonnt. -Beil .

11 - 13 ) ; „ Norddeutſche Volks- und Kinderreime“ (Hanıb .

Nachr., Belletr. Beil. 11, 12 ); „ Die deutſchen Ortsnamen “
ebenda, 12, 13) ; „ Orts - und Voltsleumund in der
Lauſitz “ (Leipz. Ztg., Wif . Beil. 35); „ Das neue

deutſche bürgerliche Recht" im Sprichwort“ (Dresd .
Journ , 74 , 75 ). E .

hat uns das Nilland noch andere kleinere, aber darum

nicht minder wertvolle Schäße wiedergegeben . So

wurde eine faſt vollſtändige, bišher unbekannte Ode der

Sappho gefunden . Sie iſt an den Bruder Chararos

gerichtet, der in Egypten mit einer berühmt-berüchtigten

Schönheit Dorichis ſein Geld verthut. Erſt als er

völlig ruiniert ſich von der blonden Thrakerin losreißt,

kehrt er heimi. Und der Freude darüber entſtammt

dieſes neue Gedicht Sapphos, das dem Sinne nach
etwamit Eliſabeths Gebetim Tannhäuſer verglichen werden

fann. Andre Fragmente aus den großen Oxyrhynchus

funden gehören den Jambographen Archilochos und

Hipponax an und geben zum erſtenmale die Möglichkeit,

ſich aus größeren Proben ein Bild dieſer im Ältertum

jo gefürchteten Poeſie des giftigſten Spottes zu ents

werfen .

Ein weiter Schritt führt uns von hier in die

unmittelbare Vergangenheit zu einer wertvollen , quellen :

mäßigen Abhandlung von A . v . Weilen , „ Daubes

Berufung an das Burgtheater “ (Neue Fr. Preſſe 12 782),

auf die wir nach dem Abſchluß eingehender zurück

kommen . - Desſelben Autors ſtattliches Werk Ces

ſchichte des wiener Theaterweſens von den älteſten
Zeiten bis zu den Anfängen der Hoftheater“ erhält

das reichverdiente Lob in einen Artikel von H . Witt

mann (ebenda 12787). - Zu Robert Hamerlings

70. Geburtstag ſtiftet der Hamerlingphilologe Dr.
Michael Maria Rabenlechner einen etwas pathetiſchen

Artikel ( Deutſche Zeitung 10139) . Fraglich iſt dabei

allerdings , ob wirklich wie vor etlichen Tagen ins

ferne Gardone zu Paul Heyſes Siß , ſo ießtdas geiſtige

deutſche Volt Steldichein ſich gegeben ins" ſtille ,Stifling
haus-nächſt Graz“. -- Ueber Theodor Fontanes Buch ,,Aus

England und Schottland“ giebt Karl Bienenſtein

in der „ Oſtdeutſchen Rundſchau “ (86 ) ein längeres

Referat, freilich kaum im Sinne Fontanes, wenn er es

zur Agitation' gegen England ausbeutet. - Endlich
wird auch J . Š. Davids neuer Roman „Am Wege

ſterben “ , der eben erſt die Preſſe verlaſſen hat, im

„ Prager Tagblatt“ (81) anerkennend beſprochen. Der im

gleichen Verlag (Schuſter & Loeffler ) erſcheinenden Publi
kation „ Die Inſel“ widmet Hermann Bahr einen längeren

Eſjai (Neues W . Tagblatt 49) . - Ueber Maeterlinds

„ Schatz der Armen “ bringt das Litteratur-Blatt der
„ Neuen Freien Preſſe“ (12775 ) eine längere anregende

Studie von Ricarda Huch . Die Verfaſſerin , die bekanntlich

vor kurzem ſelbſt ein Buch über die Romantik veröffentlicht
hat, verfehlt nicht, auf die Uebereinſtimmung und die

Zuſammenhänge Maeterlinds init den Ideen der

Romantik hinzuweiſen . Sie hält ſich von jeder Ueber
ſchätzung des Buches frei. „ Es hat einen ſtarten Stimmungs

gehalt , es iſt überreich an den feinſten Beobachtungen ,

es beweiſt eine hervorragende Empfänglichkeit des Ver
faſſers für die zarteſten Berührungen des Seeliſchen ,

und es kann überhaupt nicht genug betont werden , wie

dankenswert in unſerer bekanntlich ſo materiellen Zeit

folche Hinweiſe auf unſere Seele als unſer Höchſtes

und Wichtigſtes find. Aber die Unklarheit und Ver

ſchwommenheit des Buches macht es andererſeits ge
fährlich . Es herrſcht darin eine ſchwüle , etwas be
täubende Stiminung, wie etwa in einem verhangenen

Zimmer voll Blumen , das nie dem Tageslicht und der

friſchen Luft geöffnet wird . Es iſt voller Widerſprüche.

. . . . Da übrigens die franzöſiſche Sprache ſo wenig
geeignet iſt, das Tiefinnerliche, das Myſtiſche auszu

Grücken , gereicht die Ueberſebung ins Deutſche dieſen
Buche gewiß nicht zum Schaden .“ – Die Menge der

Berichte und Aufſäteüber Roſtands„ L 'Aiglon“ zu buchen ,
lohnt nicht. – Zu erwähnen iſt dagegen noch ein Eſſai

über Multatuli (Wiener Alg. gtg . 6603 ).

A . L . ).

Oesterreich -Ungarn. Ueber Bücherladen, Bücher in
alter und neuer Zeit und Bücherliebe plaudert Hans

Liebſtoeckl (Reichswehr 2182). Freilich gerät er ein

wenig ins Phantaſieren , wenn er meint, daß im

15. Jahrhundert die Bücher nicht von den Händlern ,
ſondern vielmehr von den Gelehrten ſelbſt ausgerufen

worden ſeien . Richtig aber meint er von der modernen

Buchausſtattung: „ Šteckt den alten Goethe in Bilder

von mondänen Geſtalten und aufgedunſenen Elend ,

büllt ihn in Landſchaften mit roten Himmeln und

blauen Bäumen , er wird nicht moderner als er iſt.

Und Herr Hugo von Hoffmannsthal ſieht nicht antik

aus, wenn er in älteſtem Schweinsleder die Bücher:

läden bezieht und auf altes Strobpapier ſeine zarten ,

franken Sedanken bettet.“ – Von wirklich alten , antiken

Schriftwerken giebt ein Bericht von Hugo Jurenka

„ Neue Papyrusfunde“ Kunde (Neue Fr. Preſſe 12761).

Außer Bacchylides und Ariſtoteles „ Štaat der Athener“
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Bühne und Welt. II, 12 . Ein längſt vergeſſenes
Stück aus der Zeit der älteren Romantik: „ Horribunda “ ,

ein Drama in drei Arten von Dr. Wilhelm Elogius

Meyer, Berlin 1805, wird von Ludwig Geiger aus
führlich analyſiert. Anlaß dazu gab das überſchwängliche

Lob , mit dem Clemens Brentano das Stück in einem

Briefe an Caroline v. Günderode erwähnt. Der Ver

faſſer war ein Breslauer, der in ſeinem kurzen Leben
(1784 - 1805) außer „ Horribunda “ noch zwei Bände

Lyrik veröffentlichte. Das Stück, das im Jahre 1905
ſpielt, iſt eine romantiſch - konfuſe Miſchung von

Phantaſtik und litterariſcher Satire und für den heutigen

Leſer in ſeiner Bedeutung faſt unverſtändlich . Ein Aft

ſpielt auf dem „ Schriftſtellermarkt“ , ein anderer im Orkus .

- Im vorhergehenden Hefte (11) teilt Heinrich

H . Houben eine Reihe „ Ženſur-Kunſtſtückchen " mit,

insbeſondere folche der wiener Zenſur, die ſich in der

Witterung politiſcher, religiöſer, höfiſcher und dgl. An :

ſtößigkeit von jeher beſonders fruchtbar und geiſtvoll er

wieſen hat.

Die Frau. VII, 7 . Ein Aufſatz über „Moderne

Frauenlyrif“ von Dr. Heinrich Meyer -Göttingen be

handelt der Reihe nach folde Aurz und Marie Stona ,

Johanna Ambroſius und Ada Negri, Maria Janitſchef

und Ricarda Huch , Anna Ritter und Thekla Lingen

und findet die Leiſtungen der Frauenlyrik um jo er

ſtaunlicher, als ſich ihre ganze Entwicklung auf das

leşte Jahrzehnt zuſammendränge. „ Vor zehn Jahren

war von dieſer ganzen Litteratur noch nichts vorhanden .

Hätte man damals über Frauenlyrik ſchreiben wollen ,

ſo ragte Annette v. Droſte-Hülshoff in einſamer Größe

empor, im übrigen mußte man mit ſehr kleinen und

zweifelhaften Talenten vorlieb nehmen .“ Aus der

Plötzlichkeit dieſer Entwicklung will der Verfaſſer weiter
gehende Schlüſſe namentlich in den Sinne ziehen , daß

man die bisherigen geringen Leiſtungen der Frauen auf

dieſem oder jenem Gebiete nicht voreilig auf Mangel

an Fähigkeit zurückführen dürfe. - Helene Höhnk

ſpricht über Bücherhallenbewegung und Bibliotheka

rinnen “ und erwähnt, daß in Amerika die Frauen im

Bibliotheksdienſt über den männlichen Wettbewerb be

reits den Sieg davongetragen haben . Auf den meiſten

Public Libraries ſind Oberbibliothekarinnen , die etwa

den Rang eines Univerſitätsprofeſſors bekleiden . Das

Gehalt einer einfachen Bibliothekarin bewegt ſich

zwiſchen 500 — 1000 Dollars bei ſiebenſtündiger Arbeits

zeit, kann aber günſtigen Falles bis auf 1500 ſteigen .

Niedriger ſind die Gehälter in England : durchſchnittlich
40 - 80 , höchſtens 100 Pfund St. In Deutſchland

wurde die erſte Bibliothekarin vor einigen Jahren an

der durch die ethiſche Geſellſchaft gegründeten erſten

berliner Leſehalle angeſtellt, heute wirken ſolche ſchon

in zahlreichen Städten . Gehalt und Arbeitszeit ſind

ſehr verſchieden , erſteres variiert zwiſchen 300 — 1800 Mark,

letztere zwiſchen 16 — 40 Stunden wöchentlich .

Germania . Deutſch-vlämiſche Monatsſchrift. (Brüſſel.)
II, 5 , 6 . Jn einem größeren Eſſai über den bedeutendſten

modernen Dramatiker Englands, Arthur Pinero , er
örtert Dr. Hamelius (Brüſſel) auch die Urſachen des

niedrigen Geſchmadſtandes beim engliſchen Theater

publikum . Ehe Pinero mit ſeinen realiſtiſchen Geſell

ſchaftsdramen hervortrat, mußte das konventionelle eng

liſche Theaterſtück drei Forderungen genügen : es mußte

einen glücklichen Ausgang haben, mit Verlobung oder
Verſöhnung, ferner mußten die Frauengeſtalten „ durch

Liebe und Aufopferung ſanfte Empfindungen wecken “ ,
und drittens war eine lächerliche Epiſode zur Beluſtigung

der Zuſchauer unerläßlich . Die Schuld an dieſen Tief

ſtand der draniatiſchen Produktion ſchieben die einen auf
die Direktoren , die meiſt gleichzeitig Schauſpieler und

nur auf Paraderollen für ſich ſelbſt bedacht ſind. George

Meredith in ſeinem „ Essay on Comedyś (1898) macht

den engliſchen Mittelſtand dafür verantwortlich. „ Sein
kurzſichtiges Feſthalten an der finſteren puritaniſchen

Weltanſchauung läßtweder Nachſicht noch Humor zwiſchen

menſchliche Gebrechen und das Wort des unerbittlichen

Sittengeſetzes treten . Dem geiſtreichen Scherze der
miolièreſchen Sittenkomödie ziehter die rohen Fraßen der
Poſſe, der edeln tragiſchen Rührung die falſche Senti
mentalität und den ſelbſtgefälligen Moralismus des Melo

dramas vor.“ Mit Melodramen und Poſjen begann

allerdings auch Pinero ſeine Laufbahn , und in auss

gelaſſenen Poſſen hat er ſchon in den Achtzigerjahren
Vorzügliches geleiſtet. Sein erſtes litterariſch bemerkens.

wertes Stück war das Luſtſpiel „ The Times“ (1891),
eine Geißelung des geſellſchaftlichen und parlamentaris

ſchen Strebertums, des , snobbism “ in verſchiedenen Spiel

arten . Er hatte ſich dem Einfluſſe Joſens nicht entziehen

können, deſſen „Nora " 1889 in London über die Bühne
gegangen war: durch ihn wurde er von den üblichen

niedrigen Kunſtgattungen der engliſchen Bühne in höhere

und ernſtere Bahnen gelenkt, ohne doch die einheimiſche

Geſcimackstradition ganz zu verlaſſen . Sein „ Realismus“
verdient deshalb dieſe Bezeichnung wohl ſeinen Vor

gängern gegenüber, nicht aber im Vergleich mit den

Realiſten etwa der deutſchen Bühne. Soziale Probleme
liegen ihm fern . Ehebruchskonflikte vermeidet er, dagegen

ſchildert er Ehekonflikte mit Vorliebe und ohne Opti

mismus , überhaupt Liebe im reiferen Lebensalter.

„ Verlobte oder Eheleute, die durch Abneigung, Stolz

oder Mißtrauen von einander getrennt werden , Verwit

wete oder Unvermählte, die mit Sehnſucht und Argwohn
der Liebe Luſt und Qual entgegenſehen , alle diejenigen ,

welche die Erfahrung enttäuſcht, ſind die Helden dieſer

Dramen .“ Von den 8 Stücken dieſer ſeiner zweiten

Periode ſind drei („ The Profligate“ , „ The second Mrs.
Tanqueray“, „ The notorious Mrs. Ebbsmith “) tragiſch,

die anderen ließen ſich etwa als Tragikomödien bezeidinen .

Pineros Werke ſind im Vergleich zu dem ernſten deut
ſchen Dranta feine echten Schöpfungen , ſondern nur ges

ſchickte Machwerke. Gleichwohl, meint der Verfaſjer,

darf er einen hohen Rang unter den europäiſchen
Dramatikern von heute beanſpruchen , und im Vergleich

zu ſeinen engliſchen Vorgängern , erſcheint er geradezu

als Bahnbrecher-?.

Internationale Litteraturberichte . VII , 5 . In ſeiner

Ueberſicht über neuere deutſche Pyritmacht Ådolf Brieger

aufdie Sturioſitäteines deutſch dichtenden Jtalieners, Silvio

della Valle di Caſanova, aufmerkſanı, deſſen „ Lieder und

Gedichte “ vor kurzem erſchienen ſind ( Fena, Coſtenoble ).

Leider beherrſche Caſanova nicht einmal die Sprache, auch
ſeien der Anlehnungen an große Dichter zu viele, als

daß man dieſe Gedichte mit Freuden begrüßen könne.

- Von der religiöſen Bekehrung des franzöſiſchen Schrift

ſtellers J .- A . Huysmans und ſeinem Eintritt in ein

Benediktinerkloſter berichtet F . Maehly und teilt dabei

die intereſſante Thatſache mit, daß Huysnians dreißig

Jahre lang den Doppelberuf eines Schriftſtellers und

eines Beamten verſah. — Ueber Puſchkin -Ueberſetzungen

ſpricht Mar Mendheim . In dem Fahre, wo die
Werke des Dichters frei wurden , erſchienen in Rußland

allein 160 Ausgaben , außerdem wurde Puſchkin in

mehr als 50 Sprachen und Mundarten überſetzt, ins

Franzöſiſche ſeit 1823 nicht weniger als 246 mal. Gute
deutſche Ueberſetzungen von Puſchkins „ Eugen Onegin “

( crſter Geſang) und ein paar kleineren Dichtungen hat

neuerdings Alexis Lupus herausgegeben , der in einer

kleinen Schriftmit den deutſchen Ueberſeķern des großen
Ruſjen ſcharf ins Gericht geht. - Die neuen Ghren :

mitglieder der ruſſiſchen Akademie (vgl. Sp. 955 ) werden

von W . Henkel kurz charakteriſiert. – Dem ſiebzigjährigen

Heyſe widmet (in Nr. 6 ) Willy Rath einen längeren

Artikel. „ Paul Heyſe gehört durchaus dem Epigonen :

tuni mit ſeiner Pflege der formalen Schönheit an.
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Aber was innerhalb der jo bezeichneten Grenzen zu er:

reichen war, hat er erreicht. Er iſt eine reichere und

flügere Perſönlichkeit und darum ein ſtärkerer Könner

als die meiſten ſeiner Genoſſen . Das iſt es gerade,

was ſeine Gegner reizt, ohne daß es ihnen allen ganz

flar wäre : Er läßt überal den Wiſſenden , Rönnenden

durchbliden , aber er giebt ſich , { cheint es, nicht ganz.“

- Dr. P . R . berichtet über die neugriechiſche Litteratur

der Gegenwart (vgl. 8 . E . I, 486 ff.), Adolf Brieger
über neuere erzählende Poeſie und Ernſt Brauſewetter

in längeren Áusführungen über das Schriftchen von

Hermann Dunger ' „Wider die Engländerei in der
deutſchen Sprache“. - Aus Nr. 4 iſt eine Charakteriſtit
Guſtav Falles aus der Feder Wilhelnis v . Scholz

zu erwähnen .

Der Kunſtwart (München ). XIII , 11. Die That
ſadje, daß unſere Hoftheater, an deren Spitze irgend ein

hodadliger Herr , aber kein Fachmann zu ſtehen pflegt,

meiſt im Verhältnis zu den aufgewandten Mitteln ſo

dürftige Leiſtungen aufzuweiſen haben , giebt Ferdinand
Avenarius Veranlaſſung zu dem Vorſchlage, die Hof

theater allmählich in Staatstheater zu verwandeln .

Jetzt bewilligen wir hohe Zivilliſten mit dem ausges

iprochenen Zweck, den Fürſten jene monarchiſche Reprä

ſentation zu ermöglichen , die vor allen Dingen ein Hof

theater verlangt. Man brauchte die Zuſchüſſe für Staats

theater nur von den Zivilliſten abzuziehen und ſie den

Bühnen geraden Weges zuzuführen ." – Ein Anonymus

befämpft die früheren Ausführungen Julius Harts

über das „ Leledrama“ und verteidigt dieſe Gattung,

die neben dem Bühnendrana ihre ganz begründete

Eriſtenzberechtigung beſitze. – Aus den folgenden Heft

(12) iſt außer deni Leitauffage des Herausgebers über

John Ruskin eine Studie „ Vom Schaffen der Frauen “

von Eduard Plathoffhervorzuheben ,die an eine, auch von

uns der Zukunft “ entnonimene Debatte der Damen

ifr. b . Bülow , Andreas Salomé 11. a . ( P . E . I , 578 ,

102, 1005 ) über die Aufgaben der ſchriftſtellernden Frau

anknüpft und meint: „ Es giebt keine männliche und

weibliche Kunſt in dem Sinne, daß Männer das Männ

liche männlich und Weiber das Weibliche weiblich be

idreiben . Es giebt auch keine allgemein menſchliche

Aunſt , die es Dichtern und Dichterinnen ermög

lichte, in ihren Gegenſtande ſo aufzugehen , daß es

ihnen gelänge, ihren Helden und Heldinnen gleich

nahe oder fern zu bleiben . In jeder Kunſt,

wie überhaupt in jeder Lebensäußerung der Ge

ichlechter, bleibt etwas geſchlechtlich bedingtes.“ Das

Verhältnis der Frau zur Produktion ſei ein anderes,

als beim Manne. Das Beſte, was über dieſen Punkt

je geſchrieben worden , ſei der Eſſai „ Der Menſch als
Weib “ von Lou Andreas -Salonté aus der „ Neuen

dtſch . Rundſchau“ (L . E . I, 838). Die Frau habe in
der That eine Miſſion in der Litteratur : es gebe Dinge,

die nur ſie erlebe, ſehe, fühle und geſtalten könne.

Das Magazin für Litteratur. LXIX , 11 - 13. Von
den Beiträgen der letzten Hefte knüpfen die meiſten an

neue Bücher oder Stücke an . Erwähnenswert ſind zwei

„ Rettungen “ : eineStudie Rudolf Steiners über Halbes

in Berlin jo ſchlecht aufgenommenes Drama ,, Das

tauſendjährige Reich “ , deſſen Vorzüge hier nachdrücklich

betont werden , und eine Verteidigung von Hauptmanns

„Schlud und Jau “ gegen die „ Verſtändnisloſigkeit“ der

Kritik, die Mar Aram übernommen hat (13 ). — Martin

Ariele empfiehlt Johannes Schlafs neuen Roman

„ Das dritte Reich “ , den er an Stimmungskunſt mit

Qudwig von Hofmanns Geniälde „ Adam und Eva“

in Vergleich ſtellt. -- An ein anderes neu erſchienenes

Kerf, Carl Hauptmanns „ Tagebuch “ , ſchließt Rudolf

Steiner einige Betrachtungen über Richtungen und
Neigungen der modernen Zeitſeele an , wobei Haupt

manns Buch , das die Höhenluft der Gegenwartskultur

ausſtrömt“ , eine hohe Einſchätzung erfährt. - Jm

gleichen Hefte ( 13 ) beginnt Eugen dieichel einen Eijai
über das Thema „ Hamlet als Gelehrter“ .

Die Nation. XVII, 24, 25. – In Nr. 24 behandelt

Moritz Aronenberg kurz die Gründung der preußiſchen

Akademie der Wiſſenſchaften . Ihr geiſtiger Urheber war

Leibniz , in deſſen Weltanſchauung der Gedante der

Harmonie die beherrſchende centrale Stellung einnahmi.

Eine Harmoniſierung des geiſtigen Lebens , eine kons

zentrierte Organiſation aller geiſtigen Kräfte, damit ſie

vereint ein großes Syſtenı bildeten , innerhalb deſſen

das große Werk der ſtufenweiſen Aufklärung ſich all

mählich vollenden könne, betrachtete er als eine ſeiner

Hauptaufgaben . Er plante zu dieſem Zwecke Akademieen

in Dresden , Wien , Petersburg und Berlin , wovon die

lezten drei zur Ausführung kamen . Beſonders iſt die
in Berlin ſein eigenſtes Werk. Neben ihm hat die Königin

Sophie Charlotte das größte Verdienſt um die be

deutungsvolle Schöpfung, während ſich der König ſelbſt
nur widerſtrebend auf den Plan einließ und auch erſt

dann , als Leibniz darauf hinwies, wie ſehr die Gründung

einer Sozietät der Wiſſenſchaften geeignet ſei, den Glanz

des furfürſtlichen Hauſes zu erhöhen . Doch geriet bald

alles wieder ins Stoden , wenige Jahre nach den Tode

der Königin , 1705 , verließ Leibniz mißmutig Berlin und

tehrte nach Hannover zurück. Unter Friedrich Wilhelm I.

verfiel die Akademie vollſtändig und wurde erſt unter

Friedrich dem Großen 1744 neu organiſiert - Jn

Nr. 25 beſpricht J . V . Widmann den neueſten Roman

Edouard Rods Au milieu du chemin “ , worin die

Ein - und Umkehr eines Dichters behandelt wird , der

Gewiſſensbiſſe darüber empfindet, daß er durch allzu

freie Schilderungen der Liebesleidenſchaft einen unheil

vollen Einfluß auf ſeine Zeitgenoſſen hervorgebracht hat.

Widmann zeigt, daß der Roman feine Unterſtützung

der Tendenzen der lex Heinze enthält, da er ausſchließ
lich franzöſiſche Litteraturzuſtände im Auge hat und

ihn eine weitergehende Beweisfraft fehlt. - Dieſelbe

Nummer enthält den Anfang eines Artikels von

Alerander v . Weilen über Ulrife v . Levepow .

Die neue Zeit (Stuttgart). XVIII, 20 – 25 . Die
in vier Fortſetzungen erſchienenen „ Litterarhiſtoriſchen

Streifzüge“ Franz Mehrings knüpfen an die neueſten

Darſtellungen der nachklaſſiſchen Litteratur von Adolf

Bartels und R . M . Meyer an und wollen ergänzend

den inneren Zuſammenhang der Litteratur ſeit 1850

mit der ökonomiſchen und politiſchen Entwidlung der

gleichen Zeit aufzeigen , wo er ſelbſt von Bartels , ge

ſchweige denn von Meyer und den ſonſtigen Schülern

Scherers verkannt wird.“ Dies geſchieht nach einigen

allgemeinen Ausführungen , in denen der von Bartels

geleugnete tiefere Einfluß des Jahres 1848 auf die
Litteratur neu behauptet wird, durch eine Charakteriſtik

Friedrich Hebbels auf den Hintergrunde einer Zeit“ ,

ſeiner Entwicklung in vor- und nachrevolutionären Tagen .

Hebbels Lebenslauf, in dem Hunger und Entbehrung

eine ſo große Rolle ſpielten , ſei bekannt, aber die eine,

wichtigſte Frage ſei nie aufgeworfen worden : wie hat

dieſe Pferdekur“ auf die Entwicklung des dichteriſchen

Genius gewirft ? Mit der von Fr. Th. Viſcher zuerſt

gebrauchten Bezeichnung „ partielles Genie “ , die auch

auf Kleiſt angewendet werde, ſei eigentlich gar nichts

geſagt. Beſſer habe Treitſchke das Weſen Hebbels ge

troffen , wenn er als ſeinen größten Vorzug „ den ſeltenen ,

dem Dilettanten allzeit unverſtändlichen Sinn für die

Totalität des Kunſtwerks “ rühmt und den Mangel jedes

hiſtoriſchen Verſtändniſjes ſeine größte Schwäche nennt.
Wie dieſer Vorzug und dieſe Schwäche innerlich zu

ſammenhängen , zeige Hebbels Leben . „ Der furchtbare

Kampf, den er führen mußte, rieb den ganzen Menſchen

auf; dadurch ſteigerte ſich ſeine Kunſt auf eine ſelten

erreichte Höhe, während er ſonſt wie ein Blinder durch

das Leben der Zeit ging.“ Daher die „ verdrießlichen

Philiſteranſichten “ Hebbels in politiſchen Dingen , an

denen ſelbſt der gut konſervative Treitſchke äſthetiſchen
Anſtoß nahm und die keineswegs als „ konſervative

Geſinnung“ ſchlechthin aufzufaſſen ſeien . Kein äſthetiſcher
Kannegießer, den Hebbel je gezüchtigt habe, ſei in demi
Maße Hannegießer geweſen , wie er ſelbſt als Politiker
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in feinen Briefen von 1848 . Seine vereinſamte Stellung

ſei nicht mit Bartels daraus zu erklären , daß die Bours

geoiſie der Fünfzigerjahre keine Tragödie habe brauchen
können , ſondern mit ſeinem Unvermögen , ſeine ge

ſtaltende Kraft an dem geſellſchaftlichen Leben der Zeit

zu bewähren . Es ſei auch nicht wahr, daß etwa nur

ein kleiner Kreis von Erleſenen den großen Künſtler

Hebbel verſtanden habe, während hinter Schiller, dem

politiſchen Rhetor, der lärmende Banauſenhaufe herzog :

man ſolle ſich nur Hebbels Freundeskreis anſehen . Sie

find wahrhaft klaſſiſche Typen des Philiſterhaufens , die

Emil Muh und Genoſſen , die ſchmerzendſten Dornen
vermutlich in dem Märtyrerkranze Hebbels, der ſie faſt

über Gebühr zu mißhandeln pflegte.“ Thatſächlich ſei
eben kein echter Tragifer möglich , der nicht in und 'niit

ſeiner Zeit lebe. Mehring geht dann dazu über , die

inneren Wechſelwirkungen , in denen Hebbels Drama zu

ſeiner bewegten Zeit ſtanden , im einzelnen zu verfolgen ,

wobei er beſonders auf „Maria Magdalena“ eingeht.

„ Hebbels Drama war doch nicht ſolch voller Griff ins

Leben der Mitwelt, wie einſt Schillers Kabale und Liebe

geweſen , das andere bürgerliche Trauerſpiel, das allein

in der deutſchen Litteratur mit ihm verglichen werden
kann.“ Für den hiſtoriſchen Zuſammenhang der Revo

lution fehlte ihm jede Spur des Verſtändniſſes ; ihn

deshalb aber wie einen beliebigen „ Reaktionär“ abzu

thun , wäre falſch und kurzſichtig , denn er verſtand die

Gegenrevolution ſo wenig wie die Revolution , und wenn

er bald den öſterreichiſchen Kaiſer, bald den König von

Preußen in Verſen aufforderte, den deutſchen Kaiſer
thron wieder aufzurichten , ſo war dieſe „ hiſtoriſche Non

fuſion “ durchaus ehrlich und weit von jeder Streberei

entfernt. Ein Verhältnis zuni hiſtoriſchen Leben aber,

wie es Schiller ſo unvergleichlich beſaß, hat er auch in
ſeinen letzten fünf großen Tragödien nicht gewonnen ,

jo prachtvoll ſich auch ſein Genius , zumal in den

„ Nibelungen “ , entfaltete. Es rächte ſich an ihni, daß

er den Begriff der tragiſchen Schuld , den er in der

Geſchichte nicht zu finden wußte, ini äſthetiſchen Aether

ſuchte. - In Heft 24 ſpricht D . Bach über John

Ruskin , Wally Zepler über fbſens letztes Drania , das
ſie ſeinen „tiefgründigſten und grandioſeſten “ Schöpfungen
beizählt. Franz Mehring nennt Halbes „ Tauſend
jähriges Reich “ das erſte Drama dieſes Winters , das

litterariſche Bedeutung beanſpruchen dürfe, und findet

darin nach den „ Heiniatloſen “ wieder einen aufſteigenden

Zug in Halbes Entwicklung. Der Grundfehler liege in

der pſychologiſchen Schwäche des Hauptcharakters , des
Sdniedes Drewfs .

Westermanns Monatshefte. (Braunſchweig.) peft
523. In einem längeren Aufſage ſtellt Franz Munder

den künſtleriſchen Werdegang Paul Heyſes dar. Er ge
denkt dabei auch der Versnovellen des Dichters , die

wohl am wenigſten bekannt ſind, in denen aber ein

ſtarkes perſönliches Element waltet. „ Ein wahres Feuer

werk von Wiz, Laune, Satire , Jronie, ja einer faſt

heiniſchen Selbſtironie ſteigt in den nach dem Muſter

Urioſts , Wielands und Uhlands gebildeten , von vers
blüffender Vers - und Reimgewandtheit zeugenden Stanzen

der " ,Braut von Cypern ", der „þochzeitsreiſe an den

Walchenſee', des Romanbruchſtüds Schlechte Geſell

ſchaft und der Erzählung , Das Feenkind' praſſelnd und
blendend auf.“ In dieſer Reihe ſind auch die joyllen

von Sorrent“ zu nennen , während das in Terzinen
gedichtete Reiſetagebuch „ Der Salamander“ wegen ſeines

ernſten Tones eine beſondere Stelle einnimmt. Bon
den lyriſchen Gedichten Heyſes giebt Munder denen den

Vorzug , die nicht ſpezifiſch Lyriſches behandeln , aljo

Reiſebildern , Geſängen der Bewunderung für die Meiſter

unſerer Litteratur, ernſten Selbſtgeſprächen , lyriſchen

Tagebuchblättern u . 1. w . – Ein Eſſai von Luiſe

Hagen über den „ Dilettantismus der vornehmen Frau “
kommt nach hiſtoriſchen Rückblicken auf die Geſchichte

des weiblichen Dilettantismus (im guten Sinne) zu

dem Ergebnis : Männer- und Frauenarbeit ſchematid

teilen wollen , heißt die Natur der Kulturentwidelung
verkennen . . . Induſtrie und Volkswohlfahrt heijden ,

daß das Stimmungs- und Empfindungsleben der wohl

erzogenen Frau ſeinen Kraftüberſchuß an ſie abgebe.

Mehr noch braucht die Frau den Dilettantisnius der
Neuzeit um ihrer ſelbſt willen . Sie, deren Bedeutung

in der Lebenskunſt, nicht im Kunſtleben , die höchſte

Blüte erreicht, bedarf eines ununterbrochenen Zuſanimen

hanges mit dem Kunſtleben , um ihre Erdenaufgabe zu

erfüllen : ein Sendbote des Friedens zu ſein , der endlos

bemüht iſt , die Disharmonieen des wirklichen Lebens

in die Wohlflänge des Seelen - und Gedankenlebens

aufzulöſen .“ – Eine launige kleine Plauderei von

Ludwig Barnay „ Zur Naturgeſchichte der Regiſſeure“

kennzeichnet die verſchiedenen Spielarten dieſer Berufs

gattung.

· Die Zukunft. VIII, 23 , 24. In Nr. ' 23 giebt

Maximilian Harden eine furze Charakteriſtik Baul
Heyſes aufgrund perſönlicher Šindrücke. - Derſelbe

Verfaſſer veröffentlicht in folgenden Hefte Erinnerungen
an das abgebrannte Théâtre français, „ das Haus
Molières “ . Die Verfaſſung des Theaters ſtammt von

Napoleon her, der das Defret vier Tage vor ſeiner

Flucht aus Moskau unterzeichnete. Der Kaiſer legte

großes Gewicht auf ſorgfältige Auswahl des Repertoires
und duldete auch hier keine Abideichung von ſeinen

Anordnungen . Jedes Stück , das eine unangenehme

Anſpielung enthielt, wurde verboten , jeder Teilnehmer

an einer feindlichen Schauſpielhaus- Demonſtration ohne
Gnade erſchoſſen . Die Comédie française war und

bleibt immer die Schöpfung des Jniperators , der den

Schauſpielern Ordnung, geſichertes Daſein und Auto

nomie gebracht hatte. – Ein wahrhaft großer Dichter

fehlt der Comédie ſchon lange; auch im Perſonalbeſtand

findet man arge Lücken : Sarah und Coquelin ſind nicht

erſetzt, Mounet-Sully iſt ſehr alt geworden , und den
alten Ruhm des Theaters hält nur noch Fräulein Bartet

aufrecht. Trotzdeni wirft die klaſſiſche Schulung durch

Kritiker wie Sainte - Beuve, Lemaître und Sarcey und

die durch ſie vertretene Tradition ausgleichend und
ſtützend auch auf ſchwächere Talente gegenüber der in
Deutſchland heute herrſchenden Stilloſigkeit. Schuld

daran ſind bei uns die Eintagskritiker, vor denen Goethe
ſo eindringlich warnte. In Paris darf man eben dert

Satz nicht ausſprechen , das wichtigſte Ziel aller Bühnen :

kunſt ſei es , den Schein gemeiner Wirklichkeit vorzu :

täuſchen . Alle Schauſpieler müſſen ſich hier in die

Tonart des Enſemble einfügen . " Es ſind nicht alles
außergewöhnliche Talente, aber die Leute ſind ver :

ſtändig erzogen, auf dreißig , vierzig Proben von er :

Stimmen aus Maria Laach . Katholiſche Blätter.
( Freiburg i. B .) LVIII, 3 . Huysmans Ronian „ La

Cathédrale“ , den dritten und leizten der Serie, in der die

Befehrung des Schriftſtellers Durtal, d . h . Huysmans

ſelbſt, zum Katholizismus dargeſtellt wird, unterzieht
W . Hreiten S . J . einer in vielen anerkennenden , im

ganzen jedoch ablehnenden Kritik. Er geht u . a . gegen

die Stellen des Buches vor, die von der künſtleriſchen

Inferiorität des fatholiſchen Durchſchnittspublikunis

handeln und beſonders gegen die Behauptung, daß die

„ katholiſche Partei“ in Frankreich auf litterariſchem Ge

biete unt mehrere Jahrhunderte im Rückſtande ſei. Zum

Gegenbeweis führt er an , „daß im 19. Jahrhundert von

Chateaubriand angefangen bis auf Louis Veuillot doch

einige Schriftſtellerwaren , die ſich zur katholiſchen Partei

rechneten und von manchen Leuten zu den beſten

franzöſiſchen Litteraten gerechnet wurden ". Zum

Schluſſe der ſehr eingehenden Studie wird „ La Cathé
drale“ (vgl. den Huysmans -Aufſatz L . E . I , 1208 f.)

ein voni litterariſchen Standpunkt aus merkwürdiges

Buch genannt, das vom Roman in gewöhnlichen

Sinne nichts hat, ſondern die Autobiographie eines

whekehrten , noch nicht zur inneren Seelenruhe ge

n Nunſtforſchers darſtellt, in der die wiſſenſchaft

Uusführungen und Abhandlungen weitaus den

n Raum einnehmen .“

LE
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fahrenen Lehrern geſchult und machen in Beſcheidenheit,

ohne Originalitätſucht und geſpreiztes Weſen , ihre Sache

ſchlicht und recht.

N
E
E
T
T
I
D
L
A

1
2

Von den Heyſe -Urtifeln der Zeitſchriften iſt noch

ein ſolcher von Dr. H . Brömſe in der Umſchau“

( Frankfurt; IV , 11) und ein anderer von Dr. Joſ. Weiß

in der neuen katholiſchen Familienzeitſchrift „Haus und

Welt“ (Dortmund ; 1, 26 ) zu erwähnen . Der legt

genannte Beitrag ſchließt: „ Paul Johann Ludwig Heyſe

begeht am 15. März ſeinen 70. Geburtstag. Wenn

chriſtliche, wenn katholiſche Frauen defien gedenken , dann

können ſie es nur in einer kritiſchen Entfernung thun .

Sie haben es zu beklagen , daß ihren Geiſtes- und Ge

fühlsleben die Ideenwelt dieſes Dichters , deſſen Form
talent ſo hoch entividelt iſt, zumeiſt als eine fremde

und nur zu oft als eine feindliche Macht gegenübertritt.“
- Eine Ueberſicht über eine Anzahl berühmter

Dichterinnen von der Gottſchedin bis zur Birch - Pfeiffer

giebt Adalbert von Hanſtein in „ Bazar“ (46 , 14 ). -

In den Mitteilungen “ , die der „ Verein zur Abwehr

des Antiſemitismus " in Berlin als Wochenſchrift heraus

giebt, findet ſich ( X , 10 ff .) eine umfangreiche Studie
von veinr. Hub. Houben über „ Karl Gugkow und das

Judentum “ . - Im „ litterariſchen Centralblatt“
(Leipzig , Beilage 11) wird Tolſtois „ Auferſtehung “ von

perm . Anders Brüger dahin beurteilt : „ als Dichterwerk

ein Rüdſchritt , als Tendenzſchrift ein Frrtum , der, ſo

ehrenvoll er auch ſein mag, bedauerlich bleibt.“ Ab

lehnend äußert ſich auch an derſelben Stelle Carl

Weitbrecht über Jóſens neues Drama, das er zum

Schluſſe mit Sophokles Oedipus“ in eine für Ibſen

wenig günſtige Parallele ſtellt.

E

Oesterreicb .

Chronik des Wiener Goethe-Vereins. XIV. Nr. 1 - 2.

Eine feſſelnde und gründliche Arbeit über Goethes

archäologiſche Studien beginnt Emil Szanto (vergl.

auch deſſen Beiträge in den Jahresheften des öſterr.

archäolog. Inſtituts“ I. S . 93 f. und in der Zeitſchrift für
öſterr . Gymnaſien . 1897, S . 289 ff.). Wiederholt hat

ja Goethe ſelbſt über ſein Verhältnis zur Antike ſich aus

geſprochen und vor allem den Unterſchied zwiſchen antiker

und moderner Kunſt mit den klaſſiſchen Worten

charakteriſiert : „ Das, 'was geſchah , hatte für die Alten
den einzigen Wert, ſo wie für uns nur dasjenige, was

gedacht und empfunden wurde, einigen Wert zu gewinnen

ſcheint.“ Folgert aber Szanto darum mit Recht, daß
in je höherem Grade ſich die Aunſt von der Darſtellung

des Geſchehniſſes zu der der Empfindung gewandt habe,

deſto wiſſenſchaftlicher undunkünſtleriſcherſie geworden ſei“ ?
In weiteren zeigt Szanto u . a ., wie Polygnots Gemälde

von der Zerſtörung Trojas (ſie ſind verloren und nur

eine Beſchreibung des Pauſanias erhalten , auf Grund
deren wiederholt Rekonſtruktionen verſucht wurden ) für

Goethes Helena in Fauſt von Einfluß waren .

Heimgarten . (Graz.) XXIV , 7. Als „ litterariſche

Gauner“ bezeichnet P . H .Roſegger die zahlreichen Plün
derer ſeiner Schriften . Und es iſt kaum glaublich , wie oft
Roſegger ſchon beſtohlen und ausgeſchrieben worden iſt.

Manchem , den Roſegger nennt, verhilft er damit zu

trauriger Berühmtheit. Einer hatte, als die Sache

bereits längſt vergeſſen ſchien, die Kühnheit, zu behaupten ,
daß er der Beſtohlene und Roſegger der Plagiator ſei.

Es war dies derſelbe Doktor Zawodny, der ſich – wie

man neulich erfuhr - auf Grund eines Werkes mit

gefälſchtem Titelblatt ſein Doktorat in Leipzig erworben

hatte. - Dem eben verſtorbenen Begründer der öſter

reichiſchen Dorfgeſchichte, Auguſt Silberſtein , ſpendet

Rojegger ein warmes Wort der Erinnerung. Ueber

ihn dürfe die Litteraturgeſchichte wohl kaum zur Tages

ordnung übergehen. Seine Dorfgeſchichten “ haben ihren
Wert als erſte litterariſche Runde aus den ober- und

niederöſterreichiſchen Bauerntum . Spätere Dorf

geſchichtenſchreiber konnten nicht bloß aus ſeinen Vors

zügen , ſondern auch von ſeinen Fehlern lernen .

Die Wage. III. 12 ,13 . Roſegger und Spielhagen
werden anläßlich ihrer jüngſten Arbeiten – „ Grdſegen “ ,

„ Opfer“ – von Rudolph lothar zuſammengeſtellt
und verglichen . Beide haben im didaktiſchen Auerbach

einen gemeinſamen Ahn, beide ſind realiſtiſche Idealiſten ,

getreue Schilderer des Details , die aber das Ganze

durch das verklärende oder geſchwärzte Glas ihrer Tendenz

ſehen . Beide ſind tendenziöſe Romantiker, lehrhafte

Poeten . - In Nr. 13 ſpricht Michael Georg Conrad

über „ Neue Dichter“ . Oskar Panizza ſei mit ſeinem

beſten Werk „ Pariſiana“ zweifellos dem Dämon der
Unkeuſchheit erlegen . Seit dieſem Buche ſeier in

der gebildeten Welt ein toter Mann. Als eine „neue

Dichter- Individualität von mächtiger Begabung“ wird
Auguſt Püringer (Graz) begrüßt, deſſen Gedichte
unlängſt bei Pierſon erſchienen ſind . (Sie ſind M .

G . Conrad gewidmet.) Ebenſo wird hohes Lob an

Leo Breiner für ſeine erſten Dichtungen „ Das Jahr
tauſend“ (vgl. unfer voriges Heft) erteilt. „ Es müßte
kurios zugehen , wenn er nicht bald in aller Munde

wäre, wenigſtens in jenen Kreiſen , denen das Wachſen

und Blühen der neuen Kunſt noch Herzensſache iſt.

Leo Greiner iſt wie Auguſt Püringer der Leiden

ſchaftliche Kunſtmann , dem die Dichtung ein Leben

in Tchönheitſtrahlenden Geiſtesthaten bedeutet. Nicht

mit lyriſch Flötenden Jammerlappen iſt unſerer Zeit
und unſerer Kunſt gedient, nicht mit rührſeligen , feierlich

einhergigerlnden Aeſtheten , die vor der herben Wirklich

keit in Ohnmacht fallen und allerlei romantiſche Phan
tome heraufbeſchwören möchten . Nichts von dieſem

Gaukelſpiel ' findet ſich in den Jahrtauſend- Dichtungen
Leo Greiners . Kampf! lautet ſein erſter Sang.“

Wiener Rundſchau – IV , Nr. 6 . Sigbjörn Obſt
felder, einer der jüngeren norwegiſchen Dichter, der

durch die Ueberſetzung einer Novellen von Tyra Bentſen

(Berlin , B . Behr) bei uns eingeführt iſt, wird von

Hermann Menkes charakteriſiert. „Was Obſtfelder
auch ſchreiben mag , es lieſt ſich ſtets, als ob es ſein

eigenes Tagebuch wäre. Und er ſchreibt wie einer, der

keine Tradition und keine Bücher kennt. Er hat keine

Tradition , er verfügt nicht über all die akademiſchen

Worte, die jeßt noch ſo gangbar ſind, er ſchreibt ſcheinbar

planlos ; bald giebt er ſcharfgeſchaute Bilder , bald dichtet

er wie aus einer Viſion heraus . Obſtfelder iſt der

Romantiker des Alltags.“ – Willy Paſtor tadelt in

heftigen Worten die Streichungen und Aenderungen ,

die die Regie des Deutſchen Theaters an Hauptmanns

„ Schluck und Jau“ vorgenommen hat, und gegen die

Bewegung wider die lex Heinze nimmtAnton Lindner

Stellung. „Wo haben denn die täglichen Bonzen und

Bonzenblätter, die auf einmal pathetiſch freigeborene

Reden führen, ihre Kunſtbedürfniſſe und Kunſt
befriedigungen geſucht und gefunden ? " Wo ſuchen , wo

finden ſie die Gnaden der Aunſt ſelbſt heute noch ?

Le Nu chez Blumenthal, Le Nu chez Nadelburg,

chez Schönthan , Lubliner , L 'Arronge und Lindau ,
Le Nu chez Heyſe , Le Nu chez Fulda wären

Sammelwerke von kulturpſychologiſcher Findigkeit, und

es iſt wohl nachgerade an der Zeit, daß Profeſſoren

wie Pietſch und Knackfuß mit der patriotiſchen Ordre

betraut werden , dieſe Beſchmacsgeſchichte des deutſchen

Kunſtphiliſters mit deutſchem Gelehrtenfleiſ in Angriff

zu nehmen .“

Die Zeit. XXII, Nr. 286 — 287. Einiges über

„ Heinrich Heine in England" ſtellt M . Winternig

(Prag) zuſammen . Nur wenige deutſche Dichternamen

ſind dem Engländer ſo geläufig wie der Heines, und

daß er ſich gelegentlich ſehr boshaft über ſie äußerte ,

haben ſie ihm nie übel genommen . „ Es wird mir flau

zu Mute," ſchrieb er 1838, „wenn ich bedenke, daß

Shakſpere am Ende doch ein Engländer iſt, und dem

widerwärtigſten Volke angehört, das Gott in ſeinem

Zorn erſchaffen hat. Welch ein widerwärtiges , welch

V
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ein unerguickliches Land . . . Ein Land, das längſt

der Ocean verſchludt hätte, wenn er nicht befürchtete,

daß es ihm Uebelteiten im Magen verurſachen möchte “ . . .

Das beſte vielleicht,was in England über Heine geſagt

worden iſt, ſtammt von George Eliot her : „ Allerdings

iſt dieſer einzig daſtehende Wikbold ein halber Hebräer;

aber er und ſeine Úhnen verbrachten ihre Jugend in

deutſcher Luft und wuchſen bei Wurſt und Sauerkraut

auf, ſo daß er ebenſo ſehr ein Deutſcher iſt als ein

Faſan ein engliſcher Vogel oder eine Kartoffel ein

irländiſches Gewächs. Was immer ſonſt Heine ſein

mag, jedenfalls iſt er eine der merkwürdigſten Er

ſcheinungen unſeres Zeitalters ; fein Echo, ſondern eine

wirkliche Stiminie , und darum wie alles Echte in dieſer

Welt des Studiums wert; ein unübertrefflicher lyriſcher

Dichter , der uns in entzüđenden Weiſen unſere Gefühle

ausgeſprochen hat; ein Humoriſt, der ſtumpfe Thorheit

init deni Zauberſtabe ſeiner Phantaſie berührt und ſie

in das ſchöne Sold der Kunſt verwandelt, der ſein

ſonniges Lächeln auf menſchliche Thränen ſtrahlen läßt

und ſie zu einen herrlichen Regenbogen auf den woltigen

Hintergrunde des Lebens macht ; ein Witzbold, der in

ſeiner gewaltigen Fauſt die ſengenden Blige der Satire

ſchwingt; ein Künſtler in der Broſalitteratur, der noch

vollſtändiger als Goethe gezeigt hat, was ſich aus der

deutſchen Proſa machen läßt ; und – trotz aŰer gegen

ihn erhobenen Anſchuldigungen , wahrer ſowohl wie

falſcher – ein Freund der Freiheit, der weiſe und

mutige Worte zum Heile ſeiner Mitmenſchen geſprochen

hat." - Nr. 287 entdeckt“ Mar Burdhardt ein

bedeutſames neues Stüď : „ Die Bildſchniter, eine

Tragödie braver Leute“ von Karl Schönherr (Wiener

Verlag).

Wien . Arthur L . Jellinek .

England.

„ The Quarterly Review “ ( Januar) enthält

einen Aufſatz über „ Goethe und das neunzehnte Jahr

hundert“ , in dem die Bedeutung Goethes für unſere

Žeit unterſucht wird. Den Schlüſſel zu Goethes Werken

bilde ſein Leben . Um den Dichter Goethe zu verſtehen ,

müſſe man zuerſt den Menſchen Goethe verſtanden

haben , das Studium ſeiner Werke werde uns dann

zweifellos innere Freiheit geben . Beſonders wird Goethes

Neußerung zu dermann hervorgehoben : Ich bin kein

Poet für die Menge, nieine Werte ſind für Individuen

geſchrieben .“ – Jn „ Black wood 's Magazine“ (März )

finden wir eine Abhandlung über John Ruskin als

Kunſtkritiker und ſozialpolitiſchen Schriftſteller. In

leyterer Beziehung lautet das Urteil ungünſtig über ihn .

„ Weil er ſelber ſehr vermögend geweſen ſei, habe er die
Stärke des Wunſches nach dem Beſitz bei andern nicht

verſtanden .“ Namientlich wird Ruskins Satz angefochten :

„ Nationale Schulden , die verzinſt werden , ſind einfach

die Ermächtigung der Reichen , den Armen Steuern

aufzuerlegen ." — In derſelben Zeitſchrift iſt ein Eſſai
über das Thema „ The Evolution of Literary Decency

vorhanden , der es dem Einfluß der Methodiſten zu

ſchreibt, daß im Gegenſatz zu der Roheit der früh

hannoverſchen Periode in England eine anſtändigere

Sprache in die geſamte Litteratur eingezogen ſei.

„Literature“ (17. März) beſchäftigt ſich in zwei

größeren Artikeln mit Nieviche und Jwan Turgenew .
deber erſteren wird geſagi: „ Gleichwie viele, geiſtige

Uniwälzungen bewirkende Denker hat auch Nietzſche vor

allem mehr durch ſeine enthuſiaſtiſchen Anhänger, als

durch ſeine Gegner gelitten . Als die eigentliche Spige

ſeiner Philoſophie muß die Lehre von der „ ewigen
Wiederkunft“ angeſehen werden , dent ewigen Kreislauf

des Seins, der in dem Univerſumi als Geſetz ſich klar

ausdrüde, eine Auffaſſung, die von den Griechen geahnt,
von Herder ausgeſprochen und zu unſerer Zeit von

Blanqui und Lebon , unabhängig von Nietzſche, anges

deutet wurde." Die eingeweihten Prieſter der altindiſchen

Religionen wußten bereits ſehr gut, wie ſie den ewigen

Hreišlauf in derjenigen Form , die ſie Seelenwanderung
nannten , zu verſtehen hatten . Sie ſelbſt hielten am

Gedanken feſt, nur zur Stärkung ihrer Macht gaben ſie

dem Volfe die bekannten Symbole. Weiter wird Pro

feſſor Henri Lichtenbergers Werk „La Philosophie de
Nietzsche“ (Paris , Alčan ) beſprochen und außerordent

lich gelobt. Hier tritt aber der ſeltene Fall ein , jo
ſagt „Literature “ , „ daß trotz eines guten Originalwerkes

dennoch die Ueberſetzung Die Philoſophie Friedrich
Nietzſches' mit der und durch die Vorrede von Eliſabeth

Förſter - Nietzſche (Dresden , C . Reißner ) wertvoller als

jenes wird.“ - Der andere Artikel fritiſiert die engliſche

Ueberſetzung der Werke Turgenews von Mr. und Mrs.

Garnett, für die ſich derVerfaſſer beim engliſchen Publikum
wenig Intereſſe verſpricht. Eine kurze, aber günſtige

Kritif über Prof. Marl Brandis Wert „ Die Renaiſſance

in Florenz und Rom “ (Leipzig, B . G . Teubner; London ,
D . Nutt ) bringt die „ Saturday Reviews bom

17. März. Jn demſelben Hefte wird über die Schrift

F. Förſters „ Kritiſche Wegweiſer durch die neuere
deutſche hiſtoriſche Litteratur“ (Berlin , Johannes Raede;

London , D . Nutt) geurteilt : „Wir erwähnen dieſe be

wundernswerte fritiſche Bibliographie als vorbildlich
dafür, uni wie vieles beſſer derlei ini deutſchen ,Father

land“ ausgeführt wird als bei uns. Wir kennen keine
engliſche Veröffentlichung, die einen ähnlich zuverläſſigen
Führer zu den verſchiedenen Abteilungen der modernen
Geſchichte bildet."

Academy“ (17. März ) erzählt von der erſten

Begegnung zwiſchen Kipling undMark Twain im Jahre
1889. Der Eindruck, den dieſer auf Kipling machte,
war ſehr bedeutend und gipſelt in ſeinem Ausſpruch :

„ Glücklich , wer nicht enttäuſchtwird, wenn er demjenigen
Mann und Schriftſteller, den er bisher verehrt hatte,

von Angeſicht zu Angeſicht gegenüberſteht.“ – Dieſelbe

Nummer der genannten Zeitſchrift enthält einen Aufſat

„ The Irish Literary Movement“ ( Die litterariſche Bes
wegung in Irland ), in dem auf Grundlage des fürzlid)

von W . B . Yeats verfaßten „ A Book of Irish Verse

(London , Methuen ) ein großer Teil der neuen iriſchen

Litteratur zur Beſprechung gelangt. - Sehr gelobt

wird in der „Westminster Review “ (März) die

Sammlung „Meine Lieder“ von Marie Iperott (Olden
burg, Schulzeſche Hofbuchhandlung). Ebenſo wird die
im gleichen Verlag erſchienene , Dramaturgie des

Schauſpiels “ von Heinrich Bulthaupt ungemein günſtig

rezenſiert. Ferner bringt dies Magazin eine intereſſante
Studie aus der Feder des Generals M . Strong , be

titelt „ Die Wiederbelebung des Buddhismus in indien “ .

Vergleiche mit der chriſtlichen Lehre werden hier ange:

ſtellt und vielfach Oldenberg citiert. - Endlich wird in

derſelben Zeitſchrift durch Mr. Headlam in den Artikel
„ Bisniard und das deutſche Reich “ anſchließend an Put

nams „ Heroes of Nations“ eine Aritit über Bismards
Buch gefällt, wobei der Autor mit Bismards Religion

und Moral von ſeinen Standpunkt aus ſcharf ins Ge

richt geht.

Áus der „ Fortnightly Review ( Februar) muß

noch ein intereſſanter Uufſatz „ The English Terence

von G . Barnett Smith nachträglich angeführt werden .
Genieint iſt Richard Cumberland (1732 - 1811), den
Oliver Goldſmith ' in ſeinem hübſchen Gedicht „Retalia

tion“ den Terenz Englands nannte. Große Eiferſucht

herrſchte zwiſchen Cumberland und Sheridan . Während

des leşteren „ Läſterſchule“ aufgeführt wurde, lachten die

Kinder Cumberlands herzlich über das Stüd . Der
Vater gebot ihnen Ruhe, und als Sheridan dies hörte ,

äußerte er : „ Das iſt unreat, denn ich habe auch bei

allen Trauerſpielen von Cumberland gelacht.“ In Ers
mangelung guter neuer Schauſpiele werden die Werfe

der beiden genannten Dramatiker noch jest vielfach

wieder auf die Bühne gebracht, ſo namentlich Sheridans

„ Rivalen “ und „ Die Läſterſchule “ ; von Cumberland

„ The West Indian “, „ The fashionable Lover“ und
„ Das Glücksrad“ . Sein Drama Der Jude“ iſt durch

Seydelmanns Darſtellung der Hauptrolle ſeinerzeit auch

in Deutſchland bekannt geworden .

London . 0 . von Schleinite ,
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Das Februarheft von „ Varia“ bringt in ſeiner
Litteraturabteilung eine zuſtimmende Beſprechung von

Helene Böhlaus jüngſt ins Schwediſche übertrageneni

Roman „ Das Recht der Mutter “ („Modersrätt“ ). „ Wer
gewohnt iſt, Deutſchland als die Heimat alteingewurzelter,

geſellſchaftlicher Vorurteile zu betrachten , wird hier mit
Ueberraſchung ein Buch aus der Hand legen , in dem

eine deutſche Frau gegen das am tiefſten eingewurzelte
aller Vorurteile – dasjenige gegen die illegitime

Mutter – zu Felde zieht.“ Und weiter am Schluſſe

der Beſprechung heißt es : „ Helene Böhlau iſt ein
hervorragendes Dichtertalent; ihre Art, Ereigniſſe und

Situationen zu ſkizzieren , ebenſo die Entwickelung des

Dialogs tragen überall die Kennzeichen einer voll

wertigen dramatiſchen Kraft zur Schau .“ – An gleicher
Stelle referiert Dennart vennings über Selma

Lagerlöfs legte Dichtung „ Ěn Herrgårdssägen “. Die

Erzählung ſei von einem eigenartigen , durchaus roman

tiſchen Gepräge, unvergleichlich in ihrem intimen
Stimniungszauber und dem ſicheren Griffe, mit deni

die Dichterin aus dem Wirklichkeitsleben die Geſtalten

für ihre poeſiedurchrauſchten Märchenwälder gewinnt.

fühn und doch maßvoll in der künſtleriſchen Auffaſſung,

mit vollendeter Herrſchaft über die techniſchen Voraus

letzungent des Romans, biete Selma Lagerlöf in dem

Herrgardssägen “ eine der bemerkenswerteſten Leiſtungen

dar, die auf dent ſchwediſchen Parnaß während der

lepten Jahre zu verzeichnen waren .

Im Gegenſatz zu der in Heft 1 von „ Dag n y “ von

unſerem trefflichen Litteraturkenner Nils Erdmann

gegebenen Analyſe über Henrik Ibſens neueſtes Werk

ergreift im jüngſt erſchienenen Heft ein ungenannt ge
bliebener Verfajjer das Wort, um die ſog. Probleni

dramen des norwegiſchen Meiſters vom „moral-philo

ſophiſchen “ Standpunkte aus zu zergliedern . Daß der

dramatiſche Epilog „ Wenn wir Toten erwachen “ bei
dieſer Sektion am übelſten wegkonımt, verſteht ſich von

ſelbſt. Noch niemals , heißt es da, habe die Gefolgſchaft
der wahren oder eingebildeten Fbſen - Trabanten durch

ihr Verhalten in ſo draſtiſcher Weiſe die bekannte

anderſenſche Fabel von der königlichen Majeſtät, die in

Unterhoſen einherſpaziert, illuſtriert, als bei der urteils
lojen Beweihräucherung des lezten ibſenſchen Dramas .

Joſens Buch laſſe denjenigen , der in dichteriſcher Dar

ſtellungnach neuen Wahrheiten forſche,unbefriedigt;„Wenn
wir Toten erwachen " gebe dem Hungrigen Steine ſtatt

Brot, da ihm nur neue Rätſel entgegentreten , die ſein

Inneres mit Unruhe erfüllen . Die Myſtik des ibſen

ichen Buches ſei eine bequeme Handhabe für diejenigen

ſeiner „ Auch - Jünger' , deren ganze Weisheit ſich um

Niebſches mißverſtandene Herrenmoral dreht, um den

Worten des norwegiſchen Dichters eine Tendenz unter
zulegen , die mit Jbſens wirklichen Meinungen auch

nicht die geringſte Berührung aufweiſe . Der Verfaſſer

citiert einen Ausſpruch von Edvard Brandes in den

topenhagener „ Politiken “ , wo es am Schluſſe einer

längeren Beſprechung von „Wenn wir Toten erwachen "
heißt: „ Es giebt nur einen Gott , verkündet uns

Henrit Fbſen : der große Eros, und der nordiſche

Dichter iſt ſein Prophet !" Dieſer Ausſpruch ſei charaf

teriſtiſch für das, was gewiſſe Litteraturkritiker als die

Quinteſſenz der ibſenſchen Moralphiloſophie hinſtellen

möchten .

Stockholm . Thjelvar.

Morwegen .

Urd. Der ſchwediſchen Dichterin Elen Key , die

bor kurzem ihren 50. Geburtstag beging, widmet Carl

Naerup in Heft 8 und 9 eine längere Studie, in der

beſonders die mehrfach wiederkehrenden Hinweiſe be

merkenswert erſcheinen , daß Norwegen in Dankesſchuld

zu dem glänzenden Geiſtesleben ſeines öſtlichen Nachbar

und Bundeslandes ſtehe. „ Welch eine Fülle hervors

ragender, unvergleichlich genialer Geſtalten allein auf

dem Gebiet der ſchwediſchen Dichtung ! Welch ein

Durcheinander verwegener, abenteuernder und ver

zweifelter Geiſter : Svedenborg, Bellmann , Thorild ,

Tegnér , Almquiſt, Strindberg, Fröding ! Und dann

an der Seite dieſer ringenden Streiter die großen ,

harmoniſch ausgeglichenen Charaktere eines Grit G .

Gejer, Runeberg, Rydberg. Obwohl Ellen Mey unter

ihren engeren Landsleuten mit dem Prädikat einer

äußerſt fragwürdigen Patriotin ausgezeichnet werde,

teils in ihrer Eigenſchaft als Vorkämpferin für allerlei

gefährliche, vaterlandsloſe Wahrheiten , hauptſächlich aber

wegen ihrer ſtets betonten norwegiſchen Sympathieen ,

beſige ſie doch in hervorragendem Grade die ſpezielle

geiſtige Eigenart, die ſich als typiſch chwediſche be

zeichnen laſſe. Der hohe, pathetiſche Zug in der Kunſt,

der ſich im alltäglichen Wirklichkeitsleben durch übers

flüſſige Bevorzugung klingender Worte und großer

Beſten bethätigt, iſt die deutlichſte Scheidemarke zwiſchen

ſchwediſcher und norwegiſcher Eigenart. Trotz einem

Don Quixote -artigen Idealismus laſſe die ſchwediſche

Schriftſtellerin einen echt weiblichen , von Grund aus

praktiſchen Sinn erkennen , einen unaufhörlichen Drang

nach Thätigkeit und Reform des bürgerlichen Alltag
lebens . -- In Heft 10 verteidigt Uogot Gjems.

Selmer die unlängſt erſchienene Geſellſchaftsſatire

„ Bei den Lindelands“ von Arne Garborg gegen die

Angriffe der hauptſtädtiſchen Tagespreſſe . Er weiß es

dem Nationaltheater Dant, daß auch ſolche Arbeiten ,

die weniger auf tiefliegende dramatiſche Probleme aus

gehen als eine ſcharf humorvolle Schilderung gewiſſer

Geſellſchaftsſchwächen bezwecken , das Lampenlicht er

bliden dürften . Jm vorliegenden Falle handelt es ſich

um eine Geißelung der mehr und mehr um ſich greifen

den Manie, „ einen Teil des Gaſſenlebens der Großſtadt

in den Schoß der Familie hinüberzuleiten und das

heilige Feuer des Herdes auf die Straße zu zerren “ .

In dieſem Sinne hat Garborg die leitende Rolle des

ſcherzhaften Stückes in die Hände eines - Dienſt

inannes gelegt, der in dem echt großſtädtiſchen Heim

der Lindelands als guter Hausgeiſt ſeines Amtes waltet.

Daß das vorliegende Stück mit großem techniſchem Ges

fchick und einer brillanten Diktion ausgeſtattet iſt, wird

übrigens auch von der Tagespreſſe bereitwilig ans

erkannt.

Folkebladet. Jn Nr. 5 dieſer Halbmonatsſchrift

findet ſich ein mit alten Holzſtichen geſchmückter
Artikel über die leßte Beſibung der ſchwediſchen Krone

auf deutſchem Boden : das im Jahre 1803 vom König

Guſtaf Adolf IV . an Mecklenburg verpfändete Städtchen

Wismar. Der Verfaſſer des Úrtikels giebt eine er :

ſchöpfende Darſtellung von der politiſchen und wirt

ſchaftlichen Entwickelung der uralten Obotritenſtadt und

bemerkt ſchließlich, daß bei unbefangener Würdigung

der im Jahre 1803 ſtaitgehabten Ceſſion zwar von einer

Rückgabe des deutſchen Beſiges an Schweden keine Rede

ſein könne, doch ſei es unverkennbar, daß jene eigen

tümliche Transaktion die politiſche Stellung Wisnars
unter den deutſchen Städten zu einer äußerſt un

günſtigen und unwürdigen geſtaltet habe. (?) "
Kringsja a . Die intereſſanten Mitteilungen über

Entſtehung und Verlauf von Nieiches geiſtiger Er

krankung, die unlängſt in der „ Zukunft“ aus der Feder

von Frau Eliſabeth Förſter - Nietzſche veröffentlicht

wurden , werden im Hefte III in einer trefflichen Uebers

tragung dem norwegiſchen Leſerkreiſe zugänglich ges
macht. Aus dem weiteren Inhalt des Blatteš iſt eine

lehrreiche Studie über die neue iriſche Litteratur

bewegung hervorzuheben . Der Verfaſſer vergleicht ein

leitend die gegenwärtig in Jrland vorherrſchenden Be

ſtrebungen betreffs Förderung einer ſpezifiſch iriſchen

Nationallitteratur mit dem ſiegreichen Kampf der Finen

um die Hebung ihrer alten Geiſtesſchäße, namentlich

auf dem Gebiet der epiſchen Dichtung, durch den

ſich die Finen endlich von der bisherigen Abhängig

teit von Schweden emanzipiert hätten . In Irland hat

die „ keltiſche Strömung“ ſoweit Untergrund gewonnen ,

daß neuerdings bereits an die Aufführung von Schau
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ſpielen und anderen Bühnenſtüden in iriſcher Mundart

gedacht werden konnte. Die eigentliche Litteratur

(trömung der „ grünen Inſel“ iſt erſt wenige Jahre alt.
Vor drei bis vier Dezennien hegte der Jrländer mit

ſeinem traditionellen Englandshaſſe für litterariſche

Schöpfungen nur inſofern Intereſſe, als dieſe in der

einen oder andern Art ſeinen politiſchen Jüuſionen

Vorſchub zu leiſten vermochten. Was an Dichtung“
vorhanden war, beſchränkte ſich auf Kampfgeſänge, in

denen Frlands Trauer und nationale Unterdrüdung
zum unvermittelten Ausdrude kamen . Seit Parnells

Fall iſt hierin eine gewiſſe Aenderung eingetreten . Man

hat ſich anheiſchig gemacht, im Schatten einer ruhigeren
politiſchen Tagesſtrönung nach den Quellen der alten

gäliſchen Poeſie zu forſchen und die dichteriſche Pro

duktion um ihrer ſelbſt willen zu ſtüßen. Innerhalb

weniger Jahre wurden mehr Bücher und Eſſais über

iriſche Volksart veröffentlicht, als vorden in einem

Menſchenalter. Das erwachende Intereſſe für lyriſche
Poeſie zeitigte eine Verfeinerung des Sprachgeſchmads

und Formenſinnes bei den jüngeren Autoren, die wohl

zu unterſcheiden lernten , auf welch grundverſchiedenen

Vorausſegungen die Einwirkung auf die breiten Volts

freiſe durch grobkräftige Kampfpoeſie “ einerſeits und

durch geſchnieidige, ſtilvollendete Lyrik andrerſeits baſiert.

Es entſtanden litterariſch intereſſierte Cirkel an den

größeren Plätzen , vor allem das „ Irish Literary

Theatre“ , die dubliner „ National Literary Society “

und ſchließlich die große „ Gaelic League“ , die ſich die
Erhaltung der gäliſchen Mundart zum Ziel geſegt hat.

Letztere Geſellſchaft iſt bis auf weiteres die einzige, die
den ausſchließlichen Gebrauch des gäliſchen Jdioms

pflegt, während die erſtgenannten Sozietäten als Ver

mittelungsſprache das Engliſche zulaſſen , hauptſächlich
aus dem Grunde, um das Studium der neuiriſchen

Bewegung auch über die Grenzen ihrer engeren Heintat

hinaus nach Kräften zu unterſtüßen .

Christiania. Olaf.

kugel getroffenen Menſchen und der hundertjährigen
morgenländiſchen Ahorne, die von ewigen Geheimniſjen

flüſtern und rauſchen , zum leitenden Motiv ſeiner ganzen

Daſeinsweiſe und Weltanſchauung heranzureifen. Der
Radikalismus des „ fühnenden Adligen “ ( eines in Ruß

land ſo verbreiteten Typus ) führt Tolſtoi den ruſſiſchen

Voltsmaſſen zu , deren Lebensweiſe er ſich zunächſt

äußerlich aneignet, um im Laufe der Zeit die geſamte
Weltanſchauung des „Muſchit“ zu übernehmen und den

heftigſten Proteſt gegen alle Kultur zu erheben , weil ſie
nicht momentan alle unſere Schäden zu heilen vermag.
Der Verfaſſer ſchildert mit beſonderer Vorliebe das pofi

tive Ideal in Tolſtois Lehre, das Ideal einer harmoniſch

entwickelten Individualität und fittlich reiner Lebens

führung – er weiſt auf das entſchiedenſte diejenigen
zurück, die Tolſtoi chriſtliche Demut aufdrängen wollen .

Das wahnwiyige Ausſtreichenwollen des Jahrhunderte

alten Kulturlebens, der fanatiſche Glaube an die auss

ſchließliche Macht des individuellen menſchlichen Wollens,
die den Unbeugſamen allen Prüfungen enthoben hat,

laſſen Tolſtoi durchaus als Individualiſten erſcheinen .

Russkoje Bogatstwo ( Februar). Der zur

Zeit bedeutendſte ruſſiſche Publiziſt Nicolai Midhai
lowsky geht in ſeinem letzten Beitrag „ Ueber Litteratur

und Leben “ unter anderem den nießſchiſchen Einflüſſen auf
das Denken und künſtleriſche Schaffen der jungen

ruſſiſchen Schriftſteller nach. Die jüngſte ruſſiſche Litte
ratur hat ſich in ihrem Ablauſchen der europäiſchen Ent:

widlung vornehmlich zweierlei Fehler zu Schulden

kommen laſſen : entweder verfällt ſie auf Gedankengänge,
die bereits durch die Entwicklung des ruſſiſchen Lebens

ſelbſt längſt überwunden ſind, oder ſie eilt dem Weſten

voraus, indem ſie eine Empfänglichkeit für Dinge zeigt.
für die in Rußland ſo gut wie alle Lebensbedingungen

fehlen . Mit Nießſche hat es daher in Rußland eine
eigene Bewandtnis . Sin Wehruf der beengten europä

iſchen Individualität, das Reſultat eines tiefen , langſam

ſich vorbereitenden pſychiſchen Gährungsprozeſſes, findet

Niepſches Philoſophie in Rußland in den Köpfen

ſchwacher und ſeelenarmer Feiglinge einen traurigen

Wiederhall, Jn Rußland, das zu Niebſches Theorie

einer Verweichlichungsmetamorphoſe in Tolſtois Lehre
das Gegenſtück liefern konnte, gilt es vor allem die vom

Hörenjagen geprieſenen Lehren an der unmittelbaren

Wirklichkeit zu meien . Im Gegenſatz zur herrſchenden

Meinung leugnet Michailowsky , daß Nietzſche Immoraliſt

ſei. Der Umwerter aller Werte erſcheint ihm vielmehr

als der radikalſte Reformator der bisherigen Moral.

der aber immer auf der ſteten Suche nach einer neuen ,

beſſeren , zukünftigen geweſen ſei. Wie bei Tolſtoi, war

auch bei Nietzſches Lehre der Kampf um die Indi

vidualität, um die volle und möglichſt reiche Entfaltung

der Schäße der individuellen Seele der logiſche Auss

gangspunkt. Die Feſſeln , die die Geſamtheit dem eins

zelnen anlegt, werden von beiden gleich gehaßt. Nun

gehen allerdings die Anſichten über die Beſchaffenheit
dieſer Feſſeln auseinander. Nietzſche gerät aber mit ſid

ſelbſt in Widerſpruch, wenn er ſeinen Individualismus

in „Uebermenſchentum “ verkörpert und ſomit das In

dividuum einer abſtrakten Ariſtokratengemeinde zum

Opfer bringt. Die ſchlecht geübte Lehre von der Liebe

zum Nächſten “ wird durch die noch weniger verſprechende

Lehre von der „ liebe zum Fernſten “ erſeßt. Michai

lowsky ſelbſt iſt geneigt, im „ Stampfe um die Indi
vidualität “ das Grundprinzip der natürlichen und hiſto :

riſchen Evolution zu ſehen , und glaubt dadurch weitere

und gerechtfertigtere Perſpektiven der Wertſchäßenden

Beurteilung der Geſchichte und Kultur eröffnen zu

fönnen , als dies die Lehren Tolſtois und Nießſches
vermocht haben . Unter dem Titel Kampf um die

Individualität“ veröffentlichte Michailowsky ſchon im

Jahre 1883 ſeine höchſt intereſſante und originelle

ſoziologiſche Theorie. - In demſelben Hefte des
„ Russkoje Bogatstwo“ bringt Grinewitſch einen

Artikel mim Namen Puſchkins", der die ruſſiſche

Decadence ſchildert. Die 44 Boeten , von denen der

tRussland.

Schisn ( Februar). Aus dem etwas bunt zu

ſammengeſetzten Inhalt dieſer jungen Zeitſchrift, der
einzigen marxiſtiſchen in Rußland, iſt ein Artikel

„ Tolſtoi und die Kultur“ von Andrejewitſch beachtens

wert. Dieſer umfangreiche,gelegentlich der „ Äuferſtehung“
geſchriebene Eſſai gehört zu den auch in des Dichters
ruſſiſcher Heimat ſeltenen Studien , die den glücklichen

Verſuch niachen , ohne ſich in widerſpruchsvolle Einzel

heiten zu verlieren , Tolſtoi aus der Eigenart der

ruſſiſchen Geiſtesentwicklung und aus ſeiner mächtigen ,
die extremſten Gegenſäße der ruſſiſchen Volksſeele und

des ruſſiſchen Volfslebens aufnehmenden Individualität
heraus zu begreifen und ihn gerecht zu werden . Von

dieſer Seite geſehen , erſcheint Tolſtoi als der gewaltigſte

und markanteſte Wortführer und die feinſte idealiſtiſche

Blüte unſerer früheren , alt-adligen , auf den Schultern

der Millionen von Leibeigenen ruhenden Kultur, aus

der er zwar in ſeinen Werken das Fazit unverſöhnlicher

Verneinung gezogen hat, der aber er ſelbſt ſich nicht

vollſtändig hat entziehen können . Tolſtoi unterlag der
Macht der Jahrhunderte ruſſiſcher Geſchichte und dem

in Reflexionen ſich aufzehrenden Geiſte der voran
gegangenen Generationen. Daher die ſchonungsloſe
Arbeit des Gewiſſens, die ſein ganzes Leben und ſein

ganzes Schaffen “ durchdringt. Zuerſt als qualvoller

Widerſpruch mit ſeiner privilegierten ſozialen Lage

empfunden – etwa als das Gefühl des Satten unter

den Hungernden oder des reich und koſtbar Gekleideten
unter den zerlumpten Menſchenfindern - wird dieſes

Gewiſſensleben unter dem Einfluß des peſſimiſtiſch an

gehauchten Lermontow gepflegt, um endlich im Krim

frieg unter den Mauern Sebaſtopols angeſichts der

grandioſen titaniſchen Natur, der ſich quälenden , tötenden ,

intrigierenden , neidenden kleinen Menſchen , des ſinnloſen

Maſſentodes lebensſehnſüchtiger, von einer Miniature
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rühmten Mitglieder jener eigentümlichen Kolonie über
lebt hat.

Die Märznummer des „Forum “ enthält einen
Artikel über Opernlibretti von Andrew Lang, und

Prof. W . P . Trent beſpricht „ Paolo and Francesca “ ,

das Drama in Verſen von Stephen Phillips, eineni

der meiſtverſprechenden Dichter des jungen England. -

In der „Arena“ ſchreibt Helen Potter über das

Drama des zwanzigſten Jahrhunderts . - „ Bookman“

enthält in ſeiner Märznummer einen Artikel über das
Ausſterben der „ Dime Novel“ . – „ Bookbu yer“ für

März bringt eine intereſſante Ueberſicht über die jüngere

Schule amerikaniſcher Naturinterpreten und einen

Artikel über Björnſon . - Die Märznummer des

„ Critic“ bietet die Fortſetzung der Artikelſerie von
Dewis E . Gates über die engliſche Litteratur des

19. Jahrhunderts und den Schluß der Dichter des
jungen Deutſchland “ ( Dehmel, Liliencron , Jacobowski,

Evers , George) von A . von Ende. — „International

Monthly “ für März enthält eine Ueberſicht über neuere

Balzac- Litteratur.

Von den krampfhaften Verſuchen des jungen

Amerika , ſich ein eigenes Organ zu gründen , legen die
zahlreichen kleinen litterariſchen Magazine Zeugnis ab ,

die neuerdings gleich Pilzen aus dem Boden chießen :
„ The Blue Sky“ und „ The Goose -quill “ in Chicago,

„ The Impressionist“ , „ Les Jeunes“ und „ East and

West“ in New -York. In der Märznummer des leşts

genannten wird Swinburnes Schaffen eingehend ge
würdigt und bedauert, daß er eigentlich nie über die

Tendenz ſeiner Jugendwerke hinausgekommen ſei.

New York. A . von Ende.

DOO Besprechungen ece4e44"

Verfaſſer erzählt, ſind wohl geeignet, die theoretiſchen

Auseinanderſeßungen Michailowskys reichlich zu illu
trieren .

München . Georg Polonsky.

Nordamerika.

Jn der Märznummer der „ North American
Review “ (chreibt Juſtin M 'Carth y über Autoren , wie

Charles Reade, Anthony Trollope, Charles Kingsley),

Charles Lever und andere, die ohne einer beſondereil

Schule anzugehören oder eine begrenzte Zeitſtrömung

zu repräſentieren , nach und nach vernachläſſigt und ver

gejjen werden . In Frankreid ) ſei dieſe Erſcheinung

durch die Sucht nach Neueni zu erklären , die einen

Schriftſteller , faum daß er die Höhe ſeines Schaffens

erreicht, ſofort zu den „ Veralteten “ wirft, mit denen
man fertig ſei; in England und Amerika aber, wo
nicht alle Augenblic eine neue Aeſthetit proklamiiert

werde, finde das Weichen der Alten vor den heran

(türmenden Neuen ganz unmerklich ſtatt. Eines Tages

werde man ſich plötzlich bewußt, daß dieſer oder jener

gar nicht mehr mitzähle. – John Oliver Hobbes
(Mrs. Pearl Craigie) beſpricht den amerikaniſchen

Provinzlerronian „ David Harum “ , der nun bald die

halbe Million erreicht hat, und ſchreibt den phänomenalen

Erfolg dieſes Buches der vortrefflichen Charakterzeichnung

des yelden zu , der den Typus echten Amerikanertums
repräſentiere. Man werde kauni einen Amerikaner

und eine Anierikanerin finden , die nicht unter ihren

Vorfahren oder Verwandten gerade einen ſolchen
Menſchen gehabt hätten , wie dieſer David Haruni.

Außerhalb Amerikas habe dieſes Buch niemals auch

nur einen annähernden Erfolg gehabt, weil einen

anderen Volte das Verſtändnis für einen ſolchen Charakter

abgehe. Ja, ein ähnliches Werk ſei zuni Beiſpiel in

England geradezu unmöglich , weil dort die Klaſſen

unterſchiede zu zahlreich und zu ſcharf ausgeprägt ſeien .

Sozialé Gleichheit und Unabhängigkeit des Denkens

lägen trotz aller Verſuche, die Sitten und Traditionen

des feudalen Europa einzuführen , in der Luft des

Landes . In England fönne ſich die Maſſe für einen

nationalen Helden begeiſtern , aber nienials für einen

einfachen Provinzler, der den Durchſchnittstypus des

Boltes darſtellt. - Dieſelbe Nummer enthält mehrere

Gedichte von Carmen Sylva.

Jni ,Atlantic Monthly“ fürMärz befindet ſich ein

Brief aus Deutſchland, in dení die litterariſchen Er

ſcheinungen des vergangenen Jahres kurz beſprochen

werden . Von jungen Deutſchland heißt es darin , daß

es nach einem tieferen Grundton für ſeine Pyrit juche.

Hugo von Hofniannsthal und Stephan George aber

wurzelten nicht in deutſchen Boden , ſondern ſeien durch

Maeterlinck, Verlaine und vielleicht Roſſetti beeinflußt.

- lieber den Rang, den Frankreichs Schrifttumi in ,

der Weltlitteratur einniminit, ſchreibt George Mc. Lean

varp er. Er ſagt u . a ., in der Hritik ſlände es una

zweifelhaft an der Spige, demnächit in der Memoiren

litteratur und dann in der Komödie. Romiſch klingt

der Schlußſat des Artikels , in dem der Verfaſſer ſeine

Banegyrit durch die Behauptung auf die Spitze treibt,

die franzöſiſche Litteratur ſei geſundund heilſam , geradezu

ein Gegengift gegen alles Krankhafte, ein Feind der
Melancholie und des Fanatisnius u . ſ. w . Williamı

E . Simonds beſpricht die drei geſchichtlichen Romane,

die Amerika im vergangenen Jahre gezeitigt hat:
Janice Meredith “ von Paul Leiceſter Ford, Richard

Carvel“ von Winſton Churchil und „ To Have and To

Hold “ von Mary Johnſton . Die beiden erſten Werke

ſpielen zur Zeit der Revolution , das letzte während der

Beſiedlung von Jamestown . Die kritiſche Wagſchale

ideint ſich zu Miß Johnſtons Gunſten zu neigen , die

in ihrem Buche einen beträchtlichen Fonds von Humor

verrät und im ganzen eine kräftigere, männlichere Be

handlung, als ihre Kollegen. - Intereſſant ſind die
Reminiſcenzen einer Dame, die als ſechzehnjähriges

Mädchen in Broot Farm gewohnt und ſämtliche be

Optimiſtiſche Eyrik .
Von Ridard Maria Werner (Lemberg).

(Nachdrud verboten .)

rei mir vorliegende Sammilungen recht verſchieden
0 artiger Pyriker zeigen doch einen gemeinſamen

Charakterzug, einen ſtart hervortretenden Optimismus,

eine trotz trauriger Erfahrungen kräftige Hoffnung . Der
ſiebzigjährige Julius Duboc, auf anderen Gebieten

längſt allgemein bekannt, vereinigt in einem Bändchen*)
Verſe, in denen er mitunter geradezu Philoſophie des

Optimismus vorträgt; es gelingt ihn nicht ſofort, ſid )

ini dem neuen Gewande zurecht zu finden , anfangs

überwiegt bei ihm viel Proſaiſches (z. B . S . 17 ), die
Reinie machen ihm ſichtlich Schwierigkeit, ſo daß er zu

geſuchter Wortſtellung gezwungen iſt, die Verſe ſind

häufig hart, und nian bekommt zuerſt den Eindrud, daß

ein Dilettant mit vortrefflicher Geſinnung, aber kein
Dichter zu uns ſpreche. Freilich ſcheint mehr die An

ordnung ſchuld an dieſen Eindrucke zu tragen , denn

je weiter man lieſt , deſto mehr treten die Mängel zurück
und die Vorzüge hervor. Wo er ſich ſchlicht äußert

wirkt er am eheſten lyriſch ; Schalkhaftes gelingt ihnı;

auch im Elegiſchen , z . B . in „Weihnacht“ , nähert er ſich

der Lyrik, obwohl der Schluß ſtört. Man ſieht aber
bald , daß Duboc eine gewiſſe Breite braucht, um ſich zu

entfalten ; ſo gehören in der Geduld “ , „ Früh
morgens“ , „ Abends “ zu den anſprechendſten Gedichten

der Sammlung. Aber allen iſt eine gewiſſe Beſchaulich
keit eigen , der eine harmoniſche Äusgeſtaltung des

Motivs, Paralleliſierung und Rontraſtierung Bedürfnis

iſt. Man nehme nur etwa das lyriſcheſte Gedicht „ Jm
Álter “ (S . 117) :

* ) Früh - undAbendrot. Gedichte von Julius Duboc. Dresden

und Leipzig , 6 . A . Rochs Verlagsbuchhandlung ( % . Ehlers ), 1899.
151 S . RI.-80. M . 1,80 .
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Sin Alter.

Das iſt im Lenge :

Fröhlide täitje

Schallen froblótend durch Flur und durch Feld .
Wie ſie erllinget,

Wie ſte ſich fdwinget,
Lichtgebornt, die ſtrahlende Welt !

Das iſt im Maien :
Heimlich su Sweien
Lauſchen wir ſtill unterm blühendent Strauch .
Ueber uns funkeln
Sterne in Dunteln ,

Balſain duftet der Frühlingsbauch .

Das iſt im Alter :

Abendlich talter ,

Nebel bereitender, düſterer Flor . . .
Aus einer Bede
Duntlem Berſtede

Fliegt ein Trauermantel bernor.

Beklärt iſt die Weltanſchauung des Dichters , auf
die Jugend blickt er mit Ruhe zurück, in der Ehe hat

er das Glück gefunden . Seine Anſichten ſind gefeſtigt,

das Vertrauen aus philoſophiſchen Ueberzeugungen ge
wonnen .

Ganzanders erſcheintEberhard Gaupp - Wagener*),

deſjen Optimismus durch eine tiefe Religiöſität, deſſen
Idealismus durch fräftige Jugend hervorgerufen er :

ſcheint. Er ſchlägt gern einen etwas hymniſchen Ton

an , begeiſtert ſich leicht, ſo für Treitſchke ( S . 21 ), iſt
manchmal noch von fremden Muſtern beeinflußt, von

Uhland z . B ., aber in ihni pocht ein ſtarkes Gefühl,

eine jugendliche Lebensfreudigkeit, ein „ junger Glaube“ .

Manchen romantiſchen Motiven weiß er neue Seiten

abzugewinnen , ſo in „ Ruine Hardenberg “ ( S . 34) , aber
immer wieder hören wir den jugendfrohen Ruf: „ O leben !

leben !“ Mit beſonderer Vorliebe behandelt der Dichter
das Schwimmen und entlockt dieſem Thema reiche

Wirkung. Fromm , deutſch und jung erſcheint uns der
Dichter, alles macht ihn hoffnungsfreudig , zukunftſicher,
vielleicht weil er auch die Flüchtigkeit unſers Lebens
nicht vergißt.

Des Lebens ſchönſte Tage.

Des Lebens ichönſte Tage
Fliehn wie ein Traum dabin -
Nur eine duntle Cage

Bleibt dir davon im Sini!

Jbr müßt erſt ſehn, daß die Sonne lacht
ünd Gottes Engel fingen ,

Daru beberrídt ihr die Seit, lönnt in fröhlider Solacht

Den blißenden Degen ſchwingen .

Gaupp - Wagener zeigt noch überall eine ſichtliche

Unfertigkeit, aber ein friſches, fröhliches Naturell, eine
jugendliche Kraft, die noch Gutes erhoffen läßt. .

Merkwürdig gereift, auch in der Technik ſicher, tritt

eine öſterreichiſche Ariſtokratin als Neuling auf, die
Stephan Milow einführt : Mathilde Gräfin Stuben :
berg * ). Auch ſie findet im Glauben eine Stüße, ſie
ringt ſich aus Schmerz und Verzweiflung, aus Lebens:
überdruß und Todesſehnſucht allmählich zur Selbſt
überwindung, zu gottvertrauender Ergebung durch . Wir

erleben einen traurigen Lebensroman mit : kurzes
Liebes - und Eheglüd, dem grauſam der Tod ein raſches
Ende bereitet. Die Witwe ſpricht zu uns, und darum

ſind ihre Lieder „ des Schmerzes Kinder“ . Die Dichterin

ſchlägt tief ergreifende Töne an , giebt reiche Variationen
des einen Grund- Themas, weil ſie es innig durchgefühlt
und erlebt hat, bleibt aber in der weiblichen Sphäre

und reiht ſich alſo jenen Lyrikerinnen an , die in den
leşten Jahren ihrem weiblichen Fühlen Ausdrud ge

gebeit haben . Man denkt an Anna Ritter, doch iſt die
Ariſtokratin zurückhaltender in der Leidenſchaft , tiefer ini

Schmerz. Esmacht nur eines bedenklich : die große Glätte
Ser Formi ; doch erfahren wir aus Milows Geleitwort,

daß die Dichterin unermüdlich an ihren Liedern gefeilt

hat. Dadurch dürfte manches allzu Reale getilgt worden

ſein . Auch hat die Dichterin erſt zu ſingen begonnen ,
da ſie den Schmerz etwas überwunden hatte und nur

mehr Reflere ihrer damaligen Gefühle geben konnte.

Man gewinnt allerdings überall den Eindrud, daß es
dieſem Herzen keine Ruhe ließ , daß es den inneren

Drängen Ausdruck leihen mußte, darum wirken auch die
Gedichte im einzelnen wie im ganzen ſo ungemein ,
ſelbſt dort, wo ſie ſich ins Sinnen verlieren .

Frage.

Warum doce fragt der Menſch im Glüde
Nie Gott , ivaruin

Er ibm ſo viele Sonnenblide,
So manche ſtille Freude ſchide,
Nur ibin , warum ?
Warum doch iragt der Menſch im Schmerz
Stets Gott, warum ?
Und blidt vol Borwurf biminelwärts,

Daß gar lo beimgeſucht ſein Herz,
Nur ſeins , warum ?

Die Dichterin liebt es , ſo wie hier zu kontraſtieren

und dadurch das Motiv zu entfalten , ſei es in ſolchen

mehr verallgemeinerten Reflexionen , ſei es in perſön
lichen Geſtändniſſen .

Was war' s ?

Es jvar doch nur ein fanfter Drud .
Ein Drud von deiner Hand ;

Wie tam 's , daß ihn mein abnend Herz
Wie ſüßen Schinery empfand?

Sprido, baſt du auch genoſſen

Im Tiefften jede Luft ?
Die Thränen all' vergoffen ,
Die weinen du gemußt ?

D , laß die bange Frage
iind inad ' dir frei den Sinn :

De Lebens ſchönſte Tage
Fliehn wie ein Traum dabin !

Dieſe Notwendigkeit von Glück und Qual beſchäftigt

den Dichter wiederholt und bringt ihn zu einer Ueber

zeugung, wie er ſie Seite 46 ausſpricht:

Unſere Zeit.

Ach, laßt mich mit eurem Weh und Leid
Bon der Zeiten Berbängnis und Jammer -
Ein jauchzender Rieſe iſt unſere Zeit,

Hoch ſchwingend den mächtigen Hammer !

Es war doch nur ein kurzer Blid ,
Der in mein Aug' ſich ſtabl ;

Doch niinmermebr in Ewigteit

Verblaßt ſein heller Strahi.

Ihr ſeid nur zu feige , ihr lieben Leut',
Zu rämpfen um Freiheit und Leben --
311 Schule und Kirche lehrt leiner dir beut',
Was du brauchſt zu ehrlidem Streben .

Es war doch nur ein leijer Band
Aufmeiner Lippe Rand ;
Wie tain ' s, daß er für immerdar

Zwei Herzen feſt verband ?

Doch das grad iſt unſer böchſter Ruhm ,
Das ehrt unſer ganzes Jahrhundert -
In ſolcher Luft wächſt das Heldentum ,
Die Kraft wird ivieber bewundert.

Gewiß, wir leben im Uebergang,
Drum laßt euch die Zukunft ſtrahlen !

Doch wiſſet, den jubelnden Siegesjang,
Den inüßt ihr mit Herzblut zahlen .

Es war doch nur ein turzes Jahr,
Ein Fabr aus meinem Sein ,

ilmd bodo ſchließt dieſe Spanne Zeit
Ein Menſchenleben ein .

Sie verſenkt ſich in die Erinnerung, weil ſie mur
in ihr das eigentliche Leben erblickt, aber ſie thut es

voll Stimmung und mit ſolcher Plaſtik, daß wir hinter

dem Schleier das durchaus Erlebte fühlen . Doch erhebt
ſie ſich auch bis zu kühnen Geſtaltungen , wie dem ges
ſpenſtiſchen „ Geiſterleben “ ( S . 38 ). Am anſprechendſten

ſind aber jene maßvollen Gedichte, in denen fich die

Müßt ringen und fämpfen in heißer Gefabr
Der Glaube liegt nicht auf der Straßen -

Und frei müßt ihr ſein von der winſcinden Schar,
Die Leben und liebe vergaßen .

* ) Eberhard Gaupp -Wagener, Die Lieder eines jungen
Deutſchen . Stuttgart, Drud und Verlag von Greiner & Preiſer, 1900 ,

IV und 90 Seiten . Kl.-80. M . 1,80 ; geb. M . 2,50.

* ) Matbilde Gräfin Stubenberg. Gedigte. Mit einem Bora

wort von Stephan Milow . Dresden und Leipzig, E . Bierſong Berlag,
1900 . VII und 194 Seiten . 8°.
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Beide Erzählungen des , wie ich höre, unter einem
Pſeudonymi ſchreibenden Verfaſſers – es ſoll ein be

fannter Univerſitätsprofeſſor dahinter ſtecken ſpielen

auf dem Hintergrunde der Ereigniſſe vor und nach dem
Kriege 1870 71; die eine führt nach den „ reichsfeind

lichen “ , deutſchgewordenen Oberelſaß , die andere in

gerade auch nicht ſehr reichsfreundliche Gebiete

Bayerns.

Der erſten Erzählung gebe ich entſchieden den
Vorzug: in „ Fortunatus Laatſchy" ſind zwei Hand

lungen, die băuerliche Kirmes-, Morðs- und Liebess

geſchichte des ſtumpflinnig biederen Tolpatſches

Fortunatus und die Lebens- und Liebesleiden ſeines

elſäſſiſchen Verteidigers vor dem deutſchen Gericht, mit
reizvollem Humor ineinander verſchlungen . Dupré hat

ſich in die beſondere Art der oberelläffiſchen Grenz
bewohner gut eingelebt, er kennt auch die reichsländiſchen
geſelligen Verhältniſſe in Stadt und Land, die trokig

vērſtodte Haltung der Einheimiſchen gegen die ,Prussiens“ ,
die Beamten , deren forpsſtudentiſche oder auf den

Reſerve-Offizier geſtimmte Erkluſivität ſie nicht gerade

zu Herzenseroberern und Germaniſatoren hervorragend

befähigt erſcheinen läßt. Dupré hat offenbar ſcharf be
obachtet und ſeine Leute gut geſehen , und er weiß im

ganzen das Geſehene auch klar zu veranſchaulichen .

Sein an der epiſchen Kunſt Gottfried Hellers gebildeter
Stil wird in ſeiner Einheitlichkeit nur dadurch beein

trächtigt, daß er gerade die angedeuteten Gegen :

ſäge mehr reflektierend behandelt als darſtellend ge

ſtaltet. Da iſt der Kritiker über den Dichter Herr ge

worden , der doch im übrigen zeigt, daß er aus den

Perſonen und Dingen heraus zu ſchaffen und echte

lebendige, „wohltemperierte Menſchen aus ihrer Sphäre
heraus zu geſtalten verſteht.

Die zweite Erzählung in Briefen „ Dina“ verniag
weniger zu feſſeln , wenn ſie auch die Zeitſtimmung und
die Stellung gewiſſer Kreiſe in Bayern zu der großen
deutſchen Angelegenheit getreulich ſpiegelt. Die

Perſönlichkeit des jungen grübleriſchen Furiſten, der

zwiſchen ſelbſtquäleriſcher Empfindſamkeit und nüchterner
Verſtändigkeit hin - und herpendelt, wird uns auch durch

die feine Seelenerforſchung des Pſychologen nicht inter
eſſant. Vielleicht hat der „Herausgeber “ der Briefe

ſelbſt ſo etwas gefühlt, weil er in einer Art Vorwort
eine wiſſenſchaftliche Berühmtheit in dem „ Helden “ an

kündigt. Lebhaftere Bewegung kommt erſt in die Ge
ſchichte, als der Kriegsſturm zu wehen beginnt und

die Spinnweben der Verzagtheit und Träumerei

zerreißt und zu Entſchlüſſen fortreißt, - aber da iſt die

Geſchichte auch aus.
Worms a. Rhein . Karl Berger.

Aus dem lekten Hauſe. Ein neues Skizzenbuch von
Georg Hermann. Berlin W ., F . Fontane & Co .

1900 . M . 3 , - 14 , - ).

Aus dem Leben der Großſtadt, aus den arbeitenden ,

haſtenden , nervöſen Treiben Berlins greift der Autor

ſeinen Stoff. Eine ſtarke Perſönlichkeit, die ſich bei

aller naturaliſtiſchen Detailmalerei nie darauf beſchränkt,
zu inventariſieren , die ſcharf beobachtet, und der das

Geſchaute zum Erlebnis wird, ob ſichs nun um ein

Menſchenſchickſal handelt oder um einen trüben , regen

feuchten Novemberabend -- kurz , ein Dichter tritt

uns in dieſem Buche entgegen . Die bedeutendſte unter

den Skizzen iſt unſtreitig die etwas breiter angelegte

Novelle in Tagebuchform , die dem Bande den Titel

gegeben hat. Die zahlreich eingeſtreuten Dialoge ſind

von einer wunderbaren Natürlichkeit, ſie bringen den

Leſer raſch in Rapport mit den handelnden Menſchen ,

die ebenſo wie das Milieu mit greifbarer Plaſtit ge

ſchildert ſind.

Die kurzen Geſchichten , die den Reſt des Bandes
füllen, ſtehen durchaus nicht auf der Höhe der Titel

novelle. Zwar verleugnet Hermann auch hier nicht ſein
ſchilderndes Talent - ich verweiſe auf die prächtige

Radierung „ Unvergeßlichesó - aber die ' Ichform , die

im Tagebuch ſelbſtverſtändlich iſt, wirkt in den Skizzen

Ernft von Wildenbrud .
Zeichnung von Bruno Baul.

(415 : Mobius, Stedbriefe. Berlin , Schuſter & Locfiler.)

ſchwer errungene Faſſung ausſpricht, ſo in dem Cyklus

, Bom Lebenswege“ ( S . 140 f.), aus dem ich den erſten

und dritten Spruch mitteilen möchte:

Rüďwärts laß die Seele ſchweifen ,

Im Erlebten Gott begreifen .
Aufwärts ! Spann den Blid nach oben ,
Sonn ' und Sterne glänzen broben .

Einwärts ! Prüfe did nach innent,

Gottesfriede leuchtet drinnen .

Borwärts ! Strebe nach Vollendung,

Zeige weit did deiner Sendung.

Des Menſchen Höchftes ſei die Pflicht,
Und ob er drob guſammenbricht,

So fällt er doch als Held im Kampf;
Imllammert hält im Todeslampf

Die ſtarre Band mit leßter Sraft

Des Banners unverſehrten Schaft.

Gerade weil wir erkennen , wie ſchwer dieſe Er

fenntnis erfämpftwurde, weil wir durch die wechſelnden

Stimmungen der Läuterung hindurchgeführt worden

ſind, bewegt uns dieſe thränengetränkte Weisheit ſo tief
und gewinnen wir zu Gräfin Mathilde Stubenberg

eine ganz perſönliche Beziehung. Der weniger gelungene
Anhang ſteiriſcher Dialektſcherze zeigt nur, daß auch

realiſtiſche Bilder von der Dichterin erwartet werden

können , und daß ſie ſich ins Leben wieder zurück

gefunden hat.

Romane, Movellen.

Fortunatus Laatſchy. – Dina. – Zwei Erzählungen
von Eduard Dupré. Leipzig , Fr. W . Grunow 1899.

299 S . Fein geb . M . 4 . -
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mitunter aufdringlich , und der deutſche Humor läßt ſich

nur allzu oft durch ſeinen entarteten Sprößling, den

berliner Wit , vertreten.

Wien . Richard Wengraf.

Geheimniſe. Romian von Franz Roſen . E . Pierſons
Verlag. Dresden und Leipzig . 1899. M . 3, -- .

In Rojens „ Geheimniſſen " kommt ein ſtark über

ſpannter, lebensferner, aber wenigſtens ehrlich empfun
dener ydealismus zum Ausdrud . Der pſychologiſche

Wert des Buches iſt, von einigen ſehr feinen Zügen

abgeſehen , gering . Die beiden Geſtalten , um die ſich die

Handlung allein dreht, haben eine durchaus „ litterariſche

Seele.“ Nichtsdeſtoweniger ſpürt man öfters eine

überraſchende individuell-poetiſche Kraft in dem Werke ;
der Verfaſſer - oder die Verfaſſerin - hat ein ents

ſchiedenes, entwicklungsfähiges Talent - Grotesker

iſt leider nicht fein genug durchgeführt; es ſtiminit alles
zu genau .

Berlin . Arthur Goldschmidt.

Der Junker Werner von Brunshauſen. Hiſtoriſcher
Roman von Moritz von Naiſenberg (Morit bon

Berg ). Marburg, N . G . Elwertſche Verlagsbuch
handlung. 1899. M . 4,

Der Verfaſſer ſcheint in neueſter Zeit ſeinen
„ hiſtoriſchen Romanen “ die Form von Memoirenwerken

geben zu wollen, denen wirkliche oder erdichtete Familien
papiere“ zugrunde liegen . Dagegen läßt ſich ja an ſich

wenig einwenden , wohl aber ſehr viel gegen die Art

und Weiſe, wie dieſe Darſtellungsform , die unter Um

ſtänden ſehr wirkſam ſein kann, in der vorliegenden
Erzählung zur Anwendung gelangt. Der Verfajjer hat

es nämlich durchaus nicht verſtanden , den Hauptvorteil,

den die gewählte Kunſtform bietet, auszunußen , den

nämlich , das Zeitkolorit in getreuer und dabei unge:

ſuchter Weiſe wiederzugeben , Tondern ſie dient ihm nur

zur Bequemlichkeit, indem er ſich ſo der Mühe über
hoben glaubt, die Ereigniſſe kunſtmäßig zu gruppieren ,

und ſie ſtatt deſſen einfach aneinanderreiht, ohne auch

nur den Teiſeſten Verſuch zu machen , ſie irgendwie zu

mtotivieren . Dabei kann er ſich immer darauf berufen ,

daß ſich die Begebenheiten nach den ihm zur Verfügung

geſtellten Familienpapieren “ wirklich in der geſchilderten

Urt abgeſpielt haben , und er thut dies auch mehrmals
ausdrücklich , wenn er nämlich bemerkt, daß die Abenteuer

lichkeit und der Mangel an jeglichen inneren Zuſammen :

hange dem Leſer dod ) zu toll werden könnten , ja es

fehlt ſogar nicht der Hinweis darauf, daß „ das Leben

oft ſeltſamer iſt, als das, was ſich eines Schriftſtellers

Hirn erdenken fann“ ( S . 144 ), eine Bemerkung, die wohl

in einem Hintertreppenroman am Plate ſein mag, aber

nicht in einer Dichtung, die ernſt genommen werden

will. Es iſt weiter nichts als ein Armutszeugnis , das

der Verfaſſer ſich ſelbſt damit ausſtellt, denn er geſteht

damit offen ein , daß er nicht imſtande geweſen iſt, ſeinent

Roman auch die leiſeſte Spur von innerer Wahrheit zu

verleihen , und dafür nun zu dieſem elendeſten aller

Notbehelfe greifen muß . Auch die geſchichtlichen Ers

eigniſſe hat Naiſenberg nicht im mindeſten künſtleriſch

zu verwerten gewußt; erfüllt im Gegenteil ganze

Kapitel nur mit der trockenſten Erzählung der Kriegs

begebenheiten (der Held macht unter den vom Landgraf
von Heſſen an England verkauften 20000 Mann den

nordamerikaniſchen Feldzug mit ) - ein Umſtand , der

allein ſchon genügt, den „ Roman “ zu kennzeichnen .

Salopp wie die Kompoſition iſt auch der Stil in ſeiner

Verſchwommenheit und Verwaſchenheit . Keine Spur

zeigt ſich darin von irgend welcher Eigenart, wenn man

nicht vielleicht eine ſolche in Geſchmackloſigkeiten , wie :

„ Er wies die Vorſtellungen auf das hautainste und

ſchroffite zurück “ ( S . 66 ), ,,imaginäre Perſon “ ( S . 77 ,

„ die Einfachheit ſeines homes“ ( S . 137 ), yder consens

zu der Verheiratung mit der demoiselle " ( S . 138 ) u . f. I .

finden wil . Schnurrig iſt es auch , wenn bei Wieder

gabe des Plattdeutſchen lateiniſche Lettern angewandt

werden . So leiſtet ſich Kaiſenberg ( S . 17) folgenden
Satz : „ Ik weet nich, wat hei het, aber eens weet

ik , hei het enmal wedder sienen Dollkopp, und dabei

war er geſtern Mittag noch ganz vergnügt, als hei da

Fritzlar föhr“ und weiter unten : de leeve gnädige

Fru konnt bitten und tau'n guden reden – nichts

halp “ . – Wie das Plattdeutſche allerdings nadı Þeſſen
koninit, bleibt das Geheimnis des Verfaſſers , zu dem

vielleicht die berühmten Familienpapiere“ den Schlüſſel
enthalten .

Leipsig -Gautssch. Paul Seliger.

Dragan Bratow . Ein Ronian aus Bulgarien . Von

Adolf Flachs. Berlin , Johannes Raede, 1899.

M . 2 ,50 ( 3, - ).

Weniger als Roman , denn als Charakter - und
Kulturſtudie dürfte dieſes Wert das Intereſſe auf ſich

lenken . Einen politiſchen “ Roman hätte Flachs das

John Henry Maday .

Zeichnung von Bruno Baul.

(219 : Möbius, Stedbriefe. Berlin , Schuſter & Loeffler .)

vampyrhafter Künſtleregoismus - den Jbſen in der

„ Frau vom Meere" en passant jo prächtig gegeißelt hat

--- bildet den Ausgangspunkt einer wunderlichen , naiv

ſentimentalen Liebesgeſchichte von problemiatiſcher Tragik.

Der geniale Maler Rochus Hagen , ein zweiter Cornelius,

will die ſchöne Jnes als ſeine „ himmliſche Muje“ auf

Lebenszeit mit Beſchlag belegen , nicht für ſich , ſondern

für ſeine Kunſt. Er hat nämlich ein glühendes Künſtler

herz , aber keine Seele. Die arme Ines, die ihn für
ihr Leben gern heiraten möchte, findet ſich endlich

ſchweren verzens mit dem idealen Lebenszweck ab,

Rochus zu begeiſtern. Es kommt aber anders . Von

ihrem Vater hart angefaßt, verrät“ ſie ihren Geliebten

und reicht einem Lebemann die Hand. Rochus geht
an ſeiner Enttäuſchung faſt zugrunde; auch ſeine Kunſt

iſt mit Unfruchtbarkeit geſchlagen , bis Ines wieder , als

ſeine offizielle Muſe , auf ihr verlaſſenes Poſtament

ſteigt. Aber die Doppelaufgabe, ihren rein abſtrakten
Geliebten im geheimen zu inſpirieren und ihrem

Satten Kinder zu gebären - eins nach dem andern

-- reibt ſie ſchließlich auf. Sie ſtirbt, nicht ohne noch

zulebt die bittere Erfahrung gemacht zu haben , daß

auch die Muſen , wenn ſie ihre Schuldigteit gethan haben ,

gehen können . - Der originelle Einfall des Dichters,

Rochus Hagen ein Märchen erzählen zu laſſen , in dem

er unbewußt ſein Verhältnis zu Ines ſcharf beleuchtet,
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Buch taufen dürfen , denn im Mittelpunkte ſteht die mit

großer Verve gezeichnete Geſtalt eines beſtimmten Typus

des halborientaliſchen Politikers : der romantiſche und

charakterſchwache Dragan Bratow . Dragan fehrt nach

mißlungenem Eramen von Wien nach ſeiner Vaterſtadt

Pom -Palanta an der Donau heim . Aber der durch

gefallene Kandidat, den nur ſeine Sucht, möglichſt viel

im Fluge zu erhaſchen , der Mangel an ſyſtematiſcher

Arbeit – ein ſehr bezeichnender Zug – hat durchfallen

laſſen , fühlt in ſeiner Beſchämung, daß er doch noch

Großes ' leiſten wird. Natürlich als Radikaler und

Reformer. Der Anjang ſeiner politiſchen Thätigkeit

jeigt freilich , daß ein ſpäterer Freund Dragans , der

Skeptiker Dr. Kruſe, recht hat, wenn er die Laufbahn

eines — orientaliſchen – Politikers in die drei Phaſen

teilt : komiſche, tragikomiſche und ernſte, zuweilen auch

tragiſche Periode. Bei Bratow , dem Zweiundzwanzig

jährigen , zeitigt der Thatendrang zunächſt eine richtige
Boſſe : ein Kuſſe weiß ihn zur Anſtiftung einer

Revolution in kleinen zu bereden , die der ſchlaue Polizei

meiſter von Pom - Palanka geſchickt zu traveſtieren ver

ſteht. Trotz des lächerlichen Hereinfalls wird dieſe

Komödie für Dragan die erſte Stufe zum Voltstribun.

Denn in dieſem politiſchen Milieu gilt noch viel mehr

als in jedem andern das Wort: nur von ſich reden

machen . Und die Regierung muß in einem ſolchen

halbfertigen Lande mehr denn ſonſt die Unruhigen zu ,

beſchwichtigen ſuchen . Und ſo denkt denn der Miniſters

präſident (Stambulow ?), eine ebenſo machiavelliſtiſche
wie, wenn es erforderlich , rüdjichtslos zugreifende

Natur, den in Sofia „wie ein Hund, der ſeinen Herrn

ſucht“ nach Erfolgmöglichkeiten ſpähenden Dragan für

fich und die Regierung zu gewinnen , indem er ihn zu

jeinem Privatſekretär macht. Statt auszuſchlagen , was

die Konſequenz ſeines politiſchen Programmis wäre,

nimmt Dragan an ; das Molluskenhafte ſeines Weſens

läßt ihn der imponierenden , weit größeren Perſönlichkeit

gegenüber zu einem ablehnenden Entſchluß nicht kommen .

Seine innerliche Anſtändigkeit indeſſen , der ſympathiſcheſte

Zug ſeines Weſens, der freilich leider nicht inimer vor

hält, wehrt ſich gegen des Miniſterpräſidenten Theorie

von den frummen Wegen ". Praktiker und Phantaſt

ſtehen ſich hier gegenüber; Real- und Jdealpolitiker.

Das Verhältnis iſt nicht von Dauer. Dragan frondiert

alsbald gegen die Regierung und dedt die Durch

ſtechereien des früheren Polizeimeiſters in Lom -Palanka,

jevigen Gouverneurs von Sofia, auf, der ſich an Armee

lieferungen bereichert hat. Er ſtürzt ihn , die Regierung

ſtürzt mit, aber der Fal zieht Dragan nach ſich. Sein

Wahlſpruch : inimer geradeaus ! hat in dieſem Falle

Bulgariens Preſtige vor dem Ausland geſchädigt; als

der Arieg (gegen Serbien ) lospricht, fehlt es an Munition ,

und Dragans rückſichtsloſe Politik iſt daran ſchuld , daß

Bulgarien nicht ganz vorbereitet iſt. Dieſe Erkenntnis

treibt ihn - etwas unmotiviert - zum Wahnſinn . . .

Die Moral iſt die : jedes Land bedarf ſeiner individuellen

Bolitik - und zweitens : der Politiker muß ſich den Kopf

fühl erhalten ; Romantiker und Phantaſten taugen
nicht hierzu .

Eine Reihe intereſſanter Einzelheiten und Neben

geſtalten illuſtriert das Milieu dieſer tragiſchen Politiker

laufbahn, ſo daß es dem leſenswerten Roman auch an

friſcher Farbe nicht fehlt.
Karlsruhe. Albert Geiger .

£yriſches und Epiſches.

Zeiten und Zonen. Ausgewählte Gedichte von Pol de

Mont. Nach dem Blämiſchen von Albert Moeſer.

Leipzig, Philipp Reclam jun . (Univerſalbibliothek 3997.)

Den größten unter den lebenden deutſchen Dichtern ,

dem edlen Dichter Hermann lingg“ iſt das Büchlein

gewidmet „als Huldigung zum herannahenden achtzigſten

Geburtstage" , dem 22. Januar 1900 . Möſer giebt hier

eine Auswahl aus den Werken des namhaften vlämiſchen

Digters, von dem er bereits zwei Samnilungen ins

Deutſche übertragen hat, die eine, Idyllen in Verſen

(Berlin , Hans Lüſtenöder), die andere, ydyllen in Proſa

enthaltend (in Meyers Volksbüchern ). Die vorliegende

Sammlung bringt vieles Vorzügliche aus allen Zeiten
und Zonen . Van erkennt deutlich den Verehrer

Hamerlings, der Pol de Mont iſt , an ſeiner lebhaft ſinn

lichen Darſtellungskunſt ; doch fehlt es in andern Bildern

idylliſcher Ärtwieder nicht an ſchlichteren Darſtellungen .

Beſondere Hervorhebung verdienen wohl die ausdrucs
volen Gedichte , die die franzöſiſche Revolution behandeln .

Nicht zulegt iſt die meiſterhafte Verdeutſchung in ge
bundener Rede zu bewundern , die Albert Moeſer –

wohl als legte Gabe ſeines reichen Formtalentes -

geſchaffen hat.

München. Walter Bormann .

Dramatiſches

Sturmwind. Zwei Szenen . – Familien -Glück . Drama
in zwei Aufzügen . Von Henriette Lyon . Berlin .

Verlag des Dramaturgiſchen Inſtituts ( E . Ebering).
1899. M . 2,

Die zwei dramatiſchen Kleinigkeiten , die da in eineni

ſchmalen Bändchen vereinigt ſind, leſen ſich leicht und
troş deni unerfreulichen Inhalt beinahe angenehm .

Daš macht: der 'Dialog iſt behend und ſchmiegſam , ein
leichtes Spiel mit ernſten Gedanken , faſt zu leicht
manchmal. Da und dort läßt uns ein feines Wort
aufhorchen und ſtimmt uns nachdenklich . Das Thema

iſt in beiden Stüden eine angetränkelte Ehe. Ein

glüdlicher Blick für intimſte Seelenregungen macht ſich

bemerkbar und die Geſchicklichkeit, ſie mit zarten Strichen
zu zeichnen . Freilich hat die Beobachtung im erſten
Stüde etwas Berſtiegenes , Hyperſenſitives - es iſt,

als ob die Verfaſſerin das Gras wollte wachſen hören
- im zweiten aber iſt die ganze Kunſt der Charakter
darſtellung auf allzu platte Dinge verwendet, oder viels
mehr : dieſe Kunſt war nicht groß genug, aus dem Al.
täglichen etwas anderes als eben das Attägliche herauss

zuholen . Darüber helfen allerdings etliche Anjäße zu
glüdlicheni Humor einigermaßen hinweg. Bedenklich

aber iſt es, daß hinter jeder Zeile dieſer Miniatur-Dramen
das wohlbekannte Geſicht Joſens auftaucht. Manche

Säße ſind, als hätt ' er ſie höchſt perſönlich diktiert.
Im „ Sturniwind“ klingen die Stimmungen der Frau
vom Meere“ an , Helene in Familien - Glück “ trägt die

Züge Hilde Wangels , nur etwas vergröbert. Das iſt,
wie geſagt, bedenklich . Eine gelehrige Schülerin iſt

Henriette Lyon geweſen ; ob ſię auch etwas Eigenes
zu ſagen hat, muß ſich erſt zeigen .

Wien . Hans Sittenberger.

Der Bärenhäuter, Teufelsmärchen von Hermann

Wette. Möln , Verlag von Albert Ahn . 1899.

Dieſe Dichtung hat eine Vorgeſchichte . Als Text

für eine Oper deš darmſtädter Kirchenmuſitdirektors

Arnold Mendelsſohn beſtimimit, war ſie ſchon viel früher
auf dem Plan als Siegfried Wagners gleichnamiges

Libretto, der zu dieſem erſt die Anregung durch eine

Mitteilung Engelbert Humperdincs über das Unter

nehmen von Wette-Mendelsſohn empfangen haben ſoll.

Was half es, daß die beiden Herren in der Preſſe ihr

Recht der Zuerſtgekomnienen an den alten Märchenſtoff

kräftig betonten , daß Dr. Wette nach Darmſtadt kam und

im Richard Wagner-Zweigverein ſein Opus, unterſtüßt

von Mendelsſohns Klavierbegleitung, rezitierte - der

NameWagner verſchaffte dem Monkurrenzwert ſofortiges

Bühnendaſein , und die freundliche Aufmunterung Jung

Siegfrieds, den Wette-Streit doch in einen Wettſtreit

ausgehen zu laſſen , wird Mendelsſohn , der kein Theater

zur Verfügung hat, wenig nützen . ) Auch die darms

ſtädter Hofbühne hat für die kommende Saiſon das

wagnerſche und nicht das mendelsſohnſche Märchen .

drama acceptiert. Áls ſelbſtändige Dichtung freilich
dürfte Herniann Wettes „ Bärenhäuter“ ſich to wenig

Geltung verſchaffen , wie ſein im ganzen recht liebens

* ) Mittlerweile iſt Mendelsſohns Dper im Anfang Februar am
Tbeater des Weſtens in Berlin init gutem Erfolg gegeben worden .

D . Reb .
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würdig geſtalteter „ Fridolin , der Bettlerfön ig"

(Verlag von Hübſcher und Teufel, Köln ). Albert Lorting

wäre von Herzen froh geweſen , wenn ihm dergleichen
Libretti begegnet wären !

Darmstadt. Dr. Ella Mensch ,

inneren Aerger über die Geduld des Druckpapiers aus

der Hand legen .

Friedenau. · Kurt Holm .

Verſchiedenes .

Steckbriefe. Erlaſſen hinter dreißig litterariſchen

Uebelthätern genieingefährlicher Natur von Martin

Möbius. Mit den getreuen Bildniſjen der Dreißig

verſeher: von Bruno Paul. 1. - - 3 . Tauſend. Im Ber :

lag von Schuſter & Loeffler. Berlin 1900 , MI. 3,--- -

132 S .

Dieſes trotz mancher Giftigkeiten perſönlicher Fär:

bung ſehr ergötzliche Buch iſt wohl die ausgiebigſte
Sammlung litterariſcher Bosheiten , die der Litteratur

kampf der legten Fahrzehnte ans Licht gefördert
hat. Ihr Verfaſſer - an dem Nanien , den er

gewählt hat, dürfte wohl nur der Anfangsbuchſtabe

ſtimmen - beſitzt ein ungewöhliches Karikatur

talent, und eine ganze Anzahl ſeiner ſcharf zugeſpitzten

Charakteriſtiken iſt bei aller burlesken Uebertreibung

ebenſo knapp, wie treffend. Zumeiſt ſind es die Mos

dernſten , die er vornimmt, aber auch ein paar ältere,

wie Dahn , Greif, Heyſe, Wildenbruch haben herhalten
müſſen . Ungerupft bleibt keiner, manche werden ganz

zu Brei gedrückt, nur bei einigen , wie Liliencron ,

Scheerbart, Hille u . a . blinkt die Sympathie hinter der

höhniſchen Grimaſſe durd), aber auch perſönliche Gehäſſig

keit ſcheint da und dort Souffleur geweſen zu ſein .

Gleichviel: bei der Teuerung an litterariſchen Satiren ,

die von jeher bei uns herrſchte, kann man ſich an

dieſen derben Steckbriefen mit Lachen ergößen , ohne

mit ihren Verfaſſer zu rechten . Sie werden trefflich

ergänzt durch Bruno Pauls flotte Zeichnungen , die im

Stile Vallotons gehalten ſind und mit ihrer primitiven

Contourentechnik oft ganz frappante Wirkungen er:

reichen . Manche Köpfe ſind ſtark -- und zwar ſehr

witzig – farikiert, manche nur leicht, ein großer Teil

iſt durchaus porträtähnlich . Ein paar Proben ſind im

vorliegenden Hefte wiedergegeben . E

Litteraturwiſſenſchaftliches.
Ludwig Jacobowski. Werf, Entwicklung und Verhältnis

zur Moderne. Von Otto Reuter. Berlin NW .

Verlag von S . Calvary & Co. 1900. 63 S . Preis
M . 1,

In aller Stille hat Ludwig Jacobowski ſich Bahn

gebrochen . Zweiunddreißig Jahre alt, blickt er bereits

auf eine dichteriſche Produktion von elf Bänden zurück ,

abgeſehen von den mancherlei Werken , deren Herausgabe

er beſorgt hat, und ſeinen zahlreichen kritiſchen Aufſäten .

In faſt allen deutſchen Provinzen hat er ſeine kleinen

Gemeinden , und einzelne ſeiner Werke ſind bereits in

die verſchiedenſten fremden Sprachen überſetzt worden .

Reuters kleine Schrift iſtwohl dazu angethan , das ihrige
dazu beizutragen , den Dichter, der es verdient, weiteren

Kreiſen auch als Geſamtperſönlichkeit nahe zu bringen .
Der Verfaſſer verfügt über die feinſte Gabe impreſſioniſti

ſcher Anempfindung an das Einzelne und zugleich über

den gebildeten hiſtoriſchen Sinn für das große Ganze ,

die immer Hand in Hand gehen müſſen , ſoll das Er

gebnis nicht entweder ein untritiſches Geſtammel oder

ein konſtruierender Dogmatismus ſein . Jacobowskis

Entwicklung weiſt nach Reuter eine ſehr intereſſante
Linie auf. Er ſtellt ihn dar im Hinblick auf

eine in der Hauptſache formelle Revolution , der er

anfangs fremd gegenüberſtehe, um dann von ihr er

griffen zu werden und ſich am Ende wieder von ihr
abzuwenden . Des Dichters Bedeutung faßt Reuters

liebevolle und durchaus unbefangene Würdigung in die
Schlußworte : „Am Ausgang des neunzehnten Jahr
hunderts erhebt ſich ſeine Perſönlichkeit, um das Märchen

der abendlichen Decadence abzulöſen , indem er der

Manieriertheit und Stiliſierung unſerer poetiſchen Pro
duktion die kräftige Driginalität ſeiner Formen und

Stoffe entgegenſetzt.“

Charlottenburg Harry Maync.

Richard Dehmel. Seine kulturelle Bedeutung, ſein Ver
hältnis zu Goethe, Venau und zur Moderne. Von

Walter Furcht. J . C . C . Bruns Verlag , Minden

i. W . M . 1, - . .

Weder Dehmel noch ſeine Freunde werden an dieſer
Schrift Gefallen finden , dazu iſt das Lob zu plump

und die Verhimmelung zu ſchreiend. Dehmel als „ die

Blüte alles modernen Menſchentums“ hinzuſtellen , iſt

ebenſo geſchmacklos, als es jeder tiefern litterariſchen
Erkenntnis Hohn ſpricht, wenn man Goethe, wie es

Furcht thut, auf das Wort Optimismus feſtnagelt.

Man ſollte es kaum für möglich halten , daß gerade

jetzt, wo man ſich allerorten Goethes Wirken und

Schaffen immer lebendiger zu vergegenwärtigen ſucht,

ſich jemand nicht entblödet, folgende Sätze niederzu
ſchreiben : „Und kranten wir nicht noch jetzt an den

goethiſchen Anſchauungen , die uns in unſerer Zeit des

Hampjes und der Leiden zur drückenden Feffel geworden

ſind ? Ich wenigſtens bin erſt durch Dehnel von ihnen

erlöſt worden “ . . . Nach Furcht liefert uns Dehmel, indem

er die goethiſche und die lenauſche Weltanſchauung in

ſich vereint, den „ Typus des gleichmäßig leidenden und

genießenden Voll- und Edelmienſchen " . Der Dehmel

che Vollmenſch will alſo „weder ſich freuen , noch leiden ,

er will leben “ . Von ſolchen ſchwülſtigen Tiraden

wimmelt das Buch . Alle anderen modernen Dichter

ſtehen unendlich tief unter Dehmel dem Großen , Arno

Holz wird ( S . 42) gar eine chriſtlich - ſoziale Ethik zu :

geſchrieben , und ähnliche Schiefheiten und Verſchroben

heiten trifft man Seite für Seite. Dabei iſt der Stil
des Buches ſtellenweiſe geradezu läppiſch und kindiſch !

So unfreiwillig erheiternd das alles auch wirkt, man

wird die Broſchüre doch nicht ohne Verſtimmung und

Souvenirs inédits sur Napoléon d'après le Journal
du Sénateur Gross, conseiller municipal de Leipzig

( 1807 -- 1815 ). Par Capitaine Veling. Paris, librairie
Ř . Chapelot & Cie ., 1900 , 197 S ., 3 Frs.

Ein alter Bekannter, der uns hier in einem neuen

und, wie wir geſtehen müſſen , äußerſt anziehenden Ge

wande entgegentriit. im Jahre 1850 erſchienen in

Leipzig „ Erinnerungen aus den Kriegsjahren . Vom

Geheimen Juſtizrat Dr. F. C . Groß.“ Das Budy war
- zu Unrecht - vergeſſen . Denn es kann unleugbar

als eine wichtige Quelle für das Kleinleben der inerk

würdigen Kriegsjahre, ganz beſonders aber für die

Stimmungen in Sachſen und in deſſen geiſtiger Centrale

Leipzig bezeichnet werden . Und hiermit nicht genug .

Der Verfaſſer war als Mitglied des leipziger Stadtrats
in die Angelegenheiten ſeiner Vaterſtadt auf das tiefſte

eingeweiht, nahm thätigen Anteil ani öffentlichen Leben ,

ſah die Ankunft der erſten Franzoſen 1806 , das Aben

teuer des Herzogs von Braunſchweig 1809, beobachtete

die wechſelnden Stimmungen der Leipziger während der

Schlacht bei Lützen und trat in den ewig denkwürdigen

Sonnier von 1813 nicht weniger als dreimal vor den

Maiſer Napoleon , den er als Deputierter ſeiner Stadt

die Bitte um Schonung und allerlei die Truppens

verpflegung und ſonſtiges betreffende Sachen vorzutragen

hatte. Das erſte Mal enpfängt Napoleon die Abgeſandten

auf dem Schlachtfelde von Lüßen . „ Wie viel koſtet jetzt

der Zucker in Leipzig ? " iſt die erſte Frage, mit der er

den Deputierten cines hohen Rats aufwartet, während

die letzten Donner der Schlacht in der Ferne verhallen .

Wir erwähnen dieſen Einzelzug, uni anzudeuten , daß

der leipziger Juſtizrat es verſtanden hat, mit wenigen

glüdlichen Zügen prächtige Silhouetten eines Napoleon ,

Davout, Berthier, aber auch des Herzogs von Brauns

ſchweig, des Kaiſers Alerander und des preußiſchen

Königs Friedrich Wilhelni III. zu zeichnen . Höchſt
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Arno goly.

Zeichnung von Bruno Baul.

(Aus : Möbius, Stedbriefe. Berlin , Schuſter & Loeffler.)

originell Find ſeine, wie geſagt, leider vergeſſenen
Schilderungen der Unterhaltungen mit Napoleon und

der grotee ten Geſtalten mancher ruſſiſchen Generale, zumal

des leipziger Stadtkommandanten Prendel, eines echten

Moskowiters. der durch die Kultur der Pleißeſtadt erſt

zum Menſchen gemacht wird".

Sehr merkwürdig und äußerſt bezeichnend für das
heutige internationale Intereſſe an der Napoleonlitteratur

iſt die Thatſache, daß ein franzöſiſcher Offizier uns auf

dies vergeſſene Kleinod: aufmerkjam gemacht hat. Seine

Ausgabe verdientuneingeſchränktes ( ob . Mit richtigem
Talte hat er die etwas zuſammenhangsloſe Darſtellung

des leipziger Schriftſtellers in nach logiſch hiſtoriſchen

Geſichtspunkten geordnete Kapitel abgeteilt. Seine An
merkungen , leider etwas zu ſparſam , zeugen von ge

ſchichtlichen Verſtändnis ; der Stil iſt elegant, und man

merkt faſt nirgends den Ueberſetzer. Auch zeigt der

Herausgeber eine bei Franzoſen ſeltene Kenntnis der
Beographie unſeres Landes ; mit Ausnahme von zwei

oder drei ſlaviſch klingenden Dorfnamen ſind ſämtliche

Ortsbezeichnungen korrekt wiedergegeben und die in

franzöſiſchen Ausgaben durchweg vorkommenden
Wortungeheuer auf dieſem Gebiete glücklich vermieden .
Eine kurze, aber recht anſprechende Einleitung führt in
geſchidter Weiſe auf das Buch und ſeinen Verfaſſer hin .
Wenn Kapitän Veling darin uns heutigen Deutſchen

den Vorwurf der Franzoſenfeindſchaftmacht, ſo möchten
wir ihn am liebſten dadurch entkräften , daß wir ihm

unſere Bereitwilligkeit zeigen , ein gutes franzöſiſches
Buch und erſt recht eine gelungene Ausgabe eines

deutſchen Autors warm anzuerkennen . Wir würden
uns freuen , in die Lage zu konimen , noch andere Be

arbeitungen deutſcher hiſtoriſcher Schriften aus der Zeit
von 1806 - 13 von der Hand dieſes kenntnisreichen und

federgewandten franzöſiſchen Offiziers beſprechen zu

fönnen .

Bonn. Paul Holzhausen ,

Bübnencbronik .

Berlin . Von den Bühnen -Ereigniſſen der letzten
vierzehn Tage iſt mit einem Worte zu erwähnen , daß

Joſens „Wenn wir Toten erwachen" bei ſeiner

erſten Aufführung in Berlin tveit ſtärker als mit einem

ſogen . Achtungserfolg gewirkt hat und daher auch über

die drei üblichen Achtungsauſführungen hinaus ſich auf

dem Spielplan hält. Man fühlt ſich , wie es ſcheint,

nicht nur durch den Bekenntnischarakter des Werkes er

griffen , ſondern das Drama wirkt auch fünſtleriſch rein
und ſtark. – Acht Tage ſpäter bewährte ebenſo über

raſchend das letzte Bühnenwerk des anderen der

norwegiſchen Dioskuren , Björnſtjerne Björnſons ueber

unſere Kraft“ , 1. Teil (24. März) eine nicht geringe

bühnenmäßige Araft * ). Freilich iſt , wie ich mich mehrfach

habe überzeugen können , das Verſtändnis des Dramas

nur mangelhaft, und der Grund dafür iſt nicht ſchwer

zu finden : dieſer erſte Teil erfordert zu ſeinem Ver -
ſtändnis den zweiten , ſo abgeſchloſſen er auch auf den

erſten Blick erſcheinen niag. Die Zuhörer verlaſſen zum

großen Teil das Theater in den Glauben , Björnſon

habe hier in überzeugtem Glauben ein Wunder

als wirklich binſtellen wollen , - während in

Wahrheit das gerade Gegenteil der Fall iſt . Björnſon

will gerade den Wunderglauben ad absurdum führen .

Der Held " ſeines Dramas iſt nicht, wie man bei

alleiniger Kenntnis des erſten Aktes vermuten ſollte ,

der Pfarrer Adolph Sang mit ſeinem frominen Kinder

glauben , ſondern Pfarrer Bratt mit ſeinem Herzen volt

Glaubensſehnſucht und nagendem Zweifel. Mit einer

rüdjichtsloſen Verſtandesíchärfe neben einem tiefen Gemüt

begabt – wie der Dichter ſelbſt – hat Bratt in langen

Jahren des Zweifels ſich zu der Ueberzeugung durch

gerungen , daß das Chriſteniunt, wenn es hinfort noch
eriſtenzfähig inmitten der anderen Lebensmächte der

modernen Welt ſein will, dringend des Wunders be

dürfe, eines ſo offenbaren , unzweideutigen Wunders,

daß geſchieht, was in der Schrift ſteht: „ Alle , die es

ſahen , glaubeten .“ Dieſes Wunder zu ſuchen , iſt er Jahr

für Jahr in die Welt gezogen , an die berühmteſten

Wunderſtätten , Jahr für Jahr aber iſt er zurückgekommen ,

ohne daß ſeine Seele fand, was ſie ſuchte. Pfarrer

Sang, der rings im Lande durch ſein Wunderwirken
Hochberühmte, iſt ſeine letzte Hoffnung. Und dieſe

Hoffnung nun wird, nachdem er bis hart vor die Er

füllung geführt iſt, getäuſcht: zwar eine Kranke ein
ſchläfern und die Schlafende ini rechten Augenblick er

wecken , die Schwerkranke dazu bringen , daß ſie ſich er

hebt und wandelt, das gelingt dem Pfarrer Sang, das

liegt innerhalb der Grenzen menſchlichen Könnens.

Das Wunder aber wäre geweſen , ſie dauernd geſund

zu machen , und das eben gelingt ihn nicht, das geht

„ über die Kraft “ . Klara Sang tötet die übergroße An
ſtrengung, und ihren Vatten tötet der Zweifel, wie er

dieſen Äusgang der Sache zu verſtehen habe. Unbe

dingter Glaube iſt die einzige Luft, in der Pfarrer

Adolph Sang leben kann : ihm den Glauben nehmen ,

das iſt ſo viel, wie ihm die Duft zum Atmen nehmen .

Alles Streben „über die Araft“, d . h . alles Streben
zum Uebernatürlichen , verwirft Björnſon ; innerhalb der

menſchlichen Grenzen ſollen wir wirfen , innerhalb der

Sejebe der Entwicklung, Schritt für Schritt. Das

Wunder würde einen gewaltſanien Sprung bedeuten .

Erſt im zweiten Teil wird dieſe „Moral“ des Werkes

deutlich . Hier wird die Frage vom religiöſen auf das

ſoziale Gebiet verlegt : wie Adolph Sang im Religiöſen

über die Kraft hinaus ſtrebte, ſo ſein Sohn Elias im

Sozialen. Die ſoziale Entwicklung will er gewaltſam

*) Buchausgabe beider Teile bei Albert Langen , Münden. M . 3,



1023 1024Bühnencronik : Karlsruhe, München , Rudolſtadt.

ſeinen idealen zuführen , und die trägen Maſſen auf

zuſtacheln , bedarf es einer ungewöhnlichen That : die
Opferung ſeines eignen Lebens ſoll dieſe That ſein ,

eine That, die wirken ſoll, wie Elias und wie Bratt
ſich das Wunder wirkend dachten , erweckend und übers

zeugend auf alle, die es erleben . Aber auch Elias

Streben ſcheitert. Seine wahnſinnige That - er ſprengt

eine Verſamnilung der arbeiterfeindlichen Fabrikbeſiker

in die Luft - iſt vergeblich , — die Entwicklung wird

ihren Gang ruhig weitergehen , und nuridurch Liebe und
Gerechtigkeit, nicht durch Gewalt wird ſie gefördert . . .

Björnſon hat dieſen Gedanken nur zuni Teil in Ge

ſtaltung umgeſetzt. Einen breiten Raum nehmen rein

gedankenhafte Erörterungen ein . Das Werk iſt unaus

geglichen wie der Dichter ſelbſt. Es iſt das Zeugnis
eigener, tiefgehender Seelentämpfe, aber ein bühnen

fähiges Kunſtwerk iſt es nicht. Das ſage ich , trotzdem

der Erfolg der Aufführung mich ſcheinbar Lügen ſtraft.
Aber das Urteil, das in deni Beifall des Publikunis

liegt, iſt der Ausdruck einer unklaren , wenn auch ſtarken

Ergriffenheit. Ein fünſtleriſch geſchultes Publikum

würde der Aufführung zweifellos ablehnend begegnen ,

ſo bedeutſam das Drama auch an ſich iſt.

Und das gleiche Urteil muß man über die letzte
Neuheit dieſer Berichtszeit fällen : Erich Schlailjers

bürgerliches Trauerſpiel in drei Aufzügen „ Hinrich

Pornjen “ * ) , das am 29. März im Schiller - Theater

ſeine erſte Aufführung erlebte. Auch Schlailjer giebt

zweifellos den Niederſchlag eigener innerer Erlebniſſe ,

aber auch bei ihm haben ſich dieſe nicht zu künſtleriſchen

Geſtalten objektiviert. Der Fehler iſt bei ihm nicht ſo

fehr ein zu ſtarkes Vorwiegen des Gedanklichen , ſondern

eine große Unklarheit. Sein Held , deſſen Entwidlung

aus kleinſtädtiſcher Enge zu unabhängigeni, tropigem

Freiheitsſinn das Drama darſtellen ſol , kann mit der

ſelbſtbewußten Weisheit ſeiner Jugendlichkeit beim beſten

Willen nicht ernſt genommen werden . Was er erlebt,

iſt wohl traurig genug , aber dieſe privaten Widerwärtig

keiten ſind doch füglich kein Grund, nun der ganzen

Welt mit unverſöhnlichem Faß den Krieg zu erklären .
Und das Motiv , das ſein los als tragiſch empfinden

laſſen ſoll, die Schuld , die wie ein Schatten auf das
Leben dieſes Freiheitskämpfers fallen ſoll gerade ini

Beginn ſeiner Laufbahn, iſt ebenſo wenig klar heraus
gearbeitet, wie die ganze Geſtalt. Bei dieſem ſchwanken

den Charakter des Helden iſt auch die Wirkung der

Szenen, die dem Verfaſſer als wuchtige Abrechnungen
erſcheinen mochten , ich meine die Auseinanderſetzungen

Hinrichs mit dem Paſtor und mit der Mutter als den
Bertretern der bürgerlichen Welt, mehr unerquicklich als

tragiſch. Das zweifellos Beſte an Schlaikjers Stück
ſind die Liebesizenen , über denen ein Hauch echter

dichteriſcher Eigenart liegt. Jmnierhin iſt das Werk

die Arbeit eineš ernſten Mannes, ein verheißungsvolles

Erſtlingswert, und ſelbſt in ſeiner Unvoltommenheit

beachtenswert und erfreulicher als neun Zehntel der

dramatiſchen Produktion dieſes Winters

Mit einem Wort ſei auch der „ Antigone“ - Auf
führung durch den „Akademiſchen Verein für Kunſt

und Litteratur“ gedacht, die am 28. März nachmittags

im Leſſing - Theater ſtattfand. Die Wirkung war

nicht eben ſo ſtark, wie die des „ Mönig Dedipus “ , den

der gleiche Verein einige Wochen früher dargeboten

hatte , aber auch dieſe Aufführung ließ erkennen , wie

viel ewig menſchlicher Gehalt trotz aller geſchichtlichen

Gebundenheit in den Werken des Sophokles ruht. Der

Konflikt, in den Antigone unterliegt, iſt heute noch

ebenſo in ſeinem Kerne mitzuempfinden , wie die Todes

furcht dieſer jugendlichen Heldin im Angeſicht des

offnen Grabes : Kleiſts „ Prinz Friedrich von Homburg“
erſchauert unter denſelben Grauen . Gustav Zieler .

d . I. in glänzender Ausſtattung und vorzüglicher Auf:

führung am hieſigen Hoftheater unter lebhaftem Beifall
von ſtatten . Das Ganze iſt echter Bierbaum . Man

weiß nie, wo die Bierlaune bei ihm aufhört und der
echte Poet anfängt. Der Waldestraum eines Schülers

Liebespaares, das „ der große Ban “ in Schlaf ges

ſungen , wird dargeſtellt, erfüllt von mythologiſchen
Weſen : Aphrodite, einem Hirten - und einein Quell

nymphepaar, Prieſter und Prieſterinnen der Aphrodite,
Faunen und Panisken, allerlei Anläſſen zu ſchönen

Bildern und bunten Szenen . Aber plößlich erliſcht
unter Glodentönen der heidniſche Spuf. Die Romantik

einer deutſchen Wald -Mondnacht entzüđt uns . . . „ Ein

leiſer Wind geht über den nächtigen Wald , der wie in
Zaubern liegt. Nichts regt ſich , der Himmel ſteht in

Sternen . Wie aus dem Traum der Schlafenden heraus

klingen Liederweiſen durch das Waldweben" . . Bu
gleich dringt die teils muntere, teils recht triviale

Wirklichkeit in den Traum , den Bierbaums „ großer

Pan “ dem Gymnaſiaſten und der höheren Tochter herauf

beſchworen hat. Der Profeffor, die Gouvernante, der

Diener, die Köchin , die Schüler und Schülerinnen , die
das Spiel halb graziös , halb banal eingeleitet haben ,

treten unter den Alängen einer Laternen - Bolonaiſe auf,

um das im Wald verlorene Schülerpaar zu ſuchen , das

ſo verwegene Träume gehabt hat. Man findet ſie, Mund

an Mund, innig gelagert. Der Profeſſor pact das Dhr

des Schülers, die Gouvernante das der Schülerin . . .

Aber noch einmal belebt ſich der Waldſpuk, ein Faun

erſcheint und faßt die Gouvernante, eine Baniste den

Profeſſor, in tollem Wirbel ſchließt das Ganze . . .

Felir Mottl hat bei der Kompoſition des grotests

phantaſtiſchen Spiels das „Weanerblut“ in ſich entdedt

und ſehr anſprechende Tanzweiſen ſeiner poetiſchen Muſit
eingefügt. Albert Geiger.

münchen . Am 27. März wurden im hieſigen
Reſidenztheater „ Die Tochter“ von Ferdinand Groß
und „ Seine Geſtrengen “ von dem hieſigen Hofichauſpieler
Alois Wohlmuth , Luſtſpiele in je 1 Alt, erſtmalig auf

geführt. Der wohlmuthiſche Einakter iſt, wie die nietſten

Schauſpielerdramen, mit großem techniſchem Geſchid ge
ſchrieben und zeichnet ſich durch eine feingeſponnene
Fabel aus. Die Hauptperſon des Stüdes iſt der –

hier von Wohlmuth ſelbſt dargeſtellte – Amtmann

Biſterfeld in Stargard, der anno 1890 den aus dem

Gefängnis entſprungenen Burſchenſchaftler Bland auf

ſpüren möchte, was ihm indeſſen erſt gelingt, als Bland

wegen der Umneſtie nicht mehr zu faſſen iſt; da ents

deđt er ihn denn – im Nebenhauſe. Damit iſt eine

anmutige, 'wenn auch durchaus nicht neuartige Liebes
handlung geſchickt verwebt. Das Ganze iſt in ziers

lichen , flotten Verſen geſchrieben und errang einen

hübſchen Erfolg . W . v . Scholz.

Rudolstadt. Am Mittwoch , den 28. März , hat hier

ein Ereignis von nicht geringer litterariſcher Bedeutung

ſtattgefunden : am hieſigen fürſtlichen Theater gelangte

die Familie Selice“ von Arno Holz und Johannes
Schlaf zur Aufführung. Es iſt das erſtemal, daß das

Dráma von einem öffentlichen Theater gebracht wurde.

Und was bisher ſo vielfach angezweifelt wurde, die

Bühnenwirkſamkeit des litterarhiſtoriſch bedeutſamen
Stüđes hat ſich gerade bei dieſer Gelegenheit auf das

beſte bewährt. Das Stück fand beim Publikum eine

ungewöhnlich warme Aufnahme, die ſich beſonders nada
dem zweiten und dritten Aufzuge durch ſtarten und ein

mütigen Applaus tundgab. Die Uufführung war in Regie

und Darſtellung ſehr beifallswürdig ; beſonders war der

Selicke des Herrn Direktors Poffin eine hervorragende

Leiſtung. – Der „ Faniilie Selice“ folgte die Première

eines kleinen Einakters „ Der Faun “ von F . Neubaur,

der in das griechiſche Altertum führte, ein Becodrama,
das ein braves Talent zeigte und freundliche Auf

nahme fand. G . Engelmant .

Karlsruhe. Bierbaums Tanzſpiel „ Pan ini

Buſch “ , Muſik von Felir Mottl, ging am 20 . März

) Buchausgabe bei F. Fontane & Co., Berlin . M . 1,50 .
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Ludwig Speidel.

Ludwig Speidel hat am 11. April ſeinen 70. Geburts

tag gefeiert. Außerhalb Wiens wiſſen wenige, welche

Bedeutung dieſer Aritiker im wiener Kunſtleben der

legten vierzig Jahre gewonnen hatte. Sowie nurder Wiener
alles fühlt, was mit Wort und Begriff „ Burgtheater“

undefinierbar in ſeiner Seele mitſchwingt, ſo iſts mit
Ludwig Speidel. Perſönlich kennen den ſtarten , unter

ſetzten Mann mit dem Löwenhaupte - die Mähne iſt

jetzt wohl ſchon ſilbern , aber nicht gelichtet - wohlnur

wenige in Wien ; denn Speidel war nie ein Mann des

Salons, ſo gern und ausdauernd er am Kneiptiſch der

älteſten wiener Lokale mit feinen Köpfen zuſammen

zuſißen liebte ; aber ſeine fritiken , die nun freilich in

den lezten Jahren auch ſelten geworden ſind, kennt

jeder – wenigſtens jeder, der am wiener Kunſtleben

teilnahm . Und dieſe“ Kritiken las man mit dem Be
hagen des Feinſchmeckers ; ſie boten rein ſprachlich und

ſtiliſtiſch einen Genuß. Die reichſte Bildung vereinigte

fich in ihnen mit einer Unmittelbarkeit und Friſche des

Gefühls und der Anſchauung, die gerade in dieſem

Fache am ſeltenſten ſind. Eš ſprach eine Natur aus

ihnen , die mit Biſcher oder etwas weiter zurück mit den

Brüdern Grimm verwandt erſchien . Speidels Bilder

und Gleichniſſe verrieten einen Dichter , der immer latent,

aber nie thätig im Kritiker lebte. Lange bevor der

Inipreſſionismus herrſchte, war Speidel ſchon ein imt

preſſioniſtiſcher Kritiker. Wo er echte Begabung witterte ,

da wurde der ſonſt ſtrenge Urteiler warnt; ſein Prinzip

war weſentlich das aller hervorragenden Kritiker : der

Kunſt zu dienen . Kunſtwerke, waren es nun Dramen ,

Muſikſtücke oder Gemälde, zu beſchreiben , verſtand Speidel

ganz außerordentlich ſchön und ohne viel Worte zu

machen , denn er war ſtets lakoniſch im Ausdruck und

- bequem in der Arbeit . Er ſchrieb nicht gern , nur

wenn er mußte, und auch dann nicht immer. Geſchah

es endlich , ſo war es die Entladung einer reichen

Berſönlichkeit aus dem Vollgefühl der Zeit, des Tages ,

des Moments. Leider hat er trotz wiederholter ún

erbietungen angeſehenerVerlagsfirmen nie eine Sammlung
ſeiner Auffäße veranſtaltet. „ Ich mag meine Sachen

nicht wiederlejen !" äußerte er ſich noch vor kurzem .

Auch jüngeren Freunden, die ſich der Arbeit der Buch
ausgabe freudig unterziehen wollten , verweigerte er die
Erlaubnis dazu . Gewiß nicht ohne Schaden für die

allgemeine Anerkennung ſeines litterariſchen Wertes ;

denn wenn er auch hie und da , wie z . B . in

der Shafſpere - Biographie von Alois Brandi, mit

großer Verehrung zitiert wird, ſo vermögen ſich doch

wenige eine Vorſtellung vom ganzen Reichtum

ſeiner Exiſtenz zu machen , und in den modernen

Litteraturgeſchichten , wie z . B . in der jüngſt erſchienenen

von Richard M . Meyer, kommt er zu kurz , weil dem

Hiſtoriker Material zur Charakteriſtik mangelte.

Seiner Herkunft nach iſt Speidel ein Schwabe, er

wurde in Ulm als Sohn eines Kantors geboren und

widmete ſich urſprünglich der Muſik. Seine entſcheidenden

Eindrüde erhielt er in München , wo er im Hauſe

Wilhelm von Maulbachs und im Umgang mit

M . G . Riehl ſeine Studentenzeit (unter mancherlei Ent

behrungen ) verbrachte . Nach Wien kam er ſchon in den

Fünfzigerjahren und bethätigte ſich journaliſtiſch ſogar

als Leitartikler. Seit Anfang der Siebzigerjahre ge

hört Speidel dem Redaktions - Verbande der Neuen

freien Preſſe “ an .* )

Wien . Morite Necker .

Platens wandelnd, ſich doch vor deſſen Einſeitigkeiten
zu bewahren wußte und vornehmlich denjenigen Ges

bieten poetiſchen Schaffens fich zuwandte, die auf einer
philoſophiſch abgeklärten , objektiven Anſchauung der

Welt und ihrer Erſcheinungen beruhen .

Unter an dieſen Dichtern , denen infolge ihrer Hin
neigung zu finnender Weltbetrachtung ein epiſcher Zug

gemeinſam iſt, nimmt Albert Moeſer gewiſſermaßen

eine überleitende Stellung zwiſchen Robert Hamerling

und Hermann Lingg ein , indem ſeine Poeſie nicht nur
in der metaphyſiſch reflektierenden Gedankenwelt des

erſteren heimiſch iſt, ſondern auch der epiſch prägnanten

Darſtellungsweiſe Linggs , wie ſie deſſen hiſtoriſche Lyrif

aufweiſt, in zahlreichen geſchichtlichen Stimmungsbildern ,

ſo namentlich auch in ſeinen „ Deutſchen Kaiſerliedern " ,

huldigt. Charakteriſtiſch für Moeſer jedoch und aus

ſeiner eigenſten Weſenheit herausgeboren iſt der Aus

druck jenes unſtillbaren Sehnens, das aus der Un

zulänglichkeit des irdiſchen Daſeins zu einer Welt voll

kommner Schönheit, zur Welt des platoniſchen deals

ſich flüchten möchte. Daher des Dichters begeiſterter

Kultus althelleniſcher Plaſtik, ſeine ſchwärmeriſche Ver

ſenkung in die Gebilde moderner wie antifer Kunſt,

die wie ein ſeliger Rauſch ſein Gemüt erfaßt und ihn

emporhebt aus der Welt des Roh -Stofflichen , aus der

Nichtigkeit des Alltäglichen in die Gefilde eines reineren
Lichts . So ſind Moeſers Gedichte faſt durchgehends

von hoheitvoller Würde und einer oft geradezu klaſſiſchen

Vornehmheit des Ausdrucks, wenn auch in jenen

Poeſieen , die aus dem ſubjektiven Empfinden des Dichters

hervorgegangen ſind, eine gewiſſe ſpröde Zurüdhaltung

die Urſprünglichkeit des Gefühlserguſſes nicht ſelten

zurückdämmt. Die äußere Geſtalt ſeiner Dichtung be
ruht auf ſorgfältiger Aneignung der altklaſſiſchen und

romaniſchen Kunſtformen, ohne deshalb doch je in

totem Formalismus aufzugehen , wie man ihm von
gewiſſer Seite mehrfach mit Unrecht vorgeworfen hat,

denn Jnhalt und Form fließen bei ihn ſtets in ein

einheitliches Ganzes zuſammen , und ſeine Hanzonen ,

von denen namentlich jene „ An den Tod “ und „ Toten

opfer“ hervorzuheben ſind, zeugen nicht minder von

ſeiner Meiſterſchaft der Sprachbehandlung, wie ſeine

Oden , Sonette, Diſtichen u . ſ. w .

Albert Moeſer, der am 7. Mai 1835 als Sohn eines
fleinen Beamten zu Göttingen geboren war, widmete

ſich in ſeiner Vaterſtadt zunächſt dem Studium der

Rechte, das er ſpäter jedoch aus ökonomiſchen Gründen

mit dem der Philoſophie vertauſchte. Nachdem er da

ſelbſt promoviert und ſein Staatseramen abgelegt,

folgte er im Jahre 1862 einem Rufe als Lehrer an das

frauſiſche Inſtitut nach Dresden , woſelbſt er, eine

türzere Lehrthätigkeit in Bielefeld abgerechnet, ohne
Unterbrechung verblieb, bis er im Jahre 1883 eine An

ſtellung am Wettiner Gymnaſium zu Dresden fand.

Nachdem ihm im Jahre 1894 der Profeſſortitel verliehen

worden war, trat er, körperlicher Leiden halber, 1897 in

den Ruheſtand. Er war eine in ſich gekehrte, dem ge

ſelligen Treiben der großen Welt abholde Natur, und

er mochte dem Fernerſtehenden deshalb leicht unzugänglich

und menſchenſcheu erſcheinen , aber wer ſich des Vor

zugs erfreute, ihm perſönlich näher zu treten - und

es waren deren in der That nur ſehr wenige - der

ſchäşte in ihm nicht nur den feinſinnigen und äſthetiſch

gebildeten Kunſtkenner, den begeiſterten Freund alles

Guten und Schönen , ſondern auch den ideal und groß
angelegten Charakter, der ſich neidlos und von Herzen

über die litterariſchen Erfolge anderer zu freuen ver

mochte, wenn auch er ſelbſt bei der im Grunde erkluſiven

Richtung ſeines Schaffens in weiteren Kreiſen die Bea

achtung, die er verdiente , nur ſelten gefunden hat.

Nicht weniger als fünfgroße GedichtbändehatMoeſer

im Laufe der Jahre herausgegeben ; ſie betiteln ſich :

„ Gedichte “ (1862, 3. Aufl. 1889), „ Nacht und Sterne

(1872), „ Schauen und Schaffen “ (1882), „ Singen und

Sagen “ (1889) und „ Aus der Manſarde“ (1892). Da .

Zum Gedächtnis Albert Moesers.

Mit Albert Moeſer, der am 27 . Februar d. F . nach
langem frankenlager im 65 . Lebensjahre zu Dresden

verſchied, iſt einer der legten und zugleich hervorragendſten
Bertreter jenes älteren Dichterkreiſes dahingegangen ,

der,in der Pflege einer geläuterten Kunſtform die Bahnen

* ) Eein Porträt brachten wir fürzlich ( in Þeft 11). Die Red .
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Von ſeinen eigenen Poeſieen erſchien u . a . 1881 eine
Sammlung „ Gedichte “ , 1893 das Epos „ Die Pfingſt

fahrt“ . Ais beſcheidene und ſympathiſche Perſönlichkeit
hat er nie verſucht, ſein ſchlichtes Talent gewaltſam

emporzuſchrauben , ſondern ſich genügſam an deſſen
Wirtung im engeren Kreiſe erfreut.

neben veröffentlichte er im Jahre 1889 ſeinen Brief

wechſel mit Robert Hamerling und ließ ferner in zwei

ſelbſtändigen Bänden noch eine Anzahl trefflicher Ueber

ſegungen von Gedichten des Vlamländers Pol de Mont
erſcheinen . Außerdem harrt nod) ein nicht unbedeuten

der litterariſcher Nachlaß Moeſers der Veröffentlichung

durch ſeine Witwe.

Wie die Seele des dahingegangenen Dichters alle

zeit getrachtet, ſich über den niedern Dunſtkreis der

Erde zu erheben , und wie er ſelbſt dereinſt geſungen :

In Flainment will ich auftvärts (odern .

Wenn mich erellt des Todes Log " ,

ſo ſind nun, jeiner Beſtimmung gemäß, auch ſeine
ſterblichen Reſte in Gotha den ” Flammen übergeben

worden . Das Myſterium des Todes, dem der heim

gegangene Poet oft ſo tief nachgeſonnen, ihm bietet
es feine Rätſel mehr.

Dresden . Paul Heinze.

Frau Bianca Bobertag , die Gattin des breslauer

Litterarhiſtorikers Prof. Felir Bobertag, iſt am 26 . März

in Breslau , wo ſie auch (1846 ) geboren war, nach kurzem

Leiden entſchlafen . Sie hat eine größere Anzahl Romane
geſchrieben („ Der Seelſorger “ , „ Der Sprung auf die
Álippe“ , „ Die Hochzeit zu Ellersbrun “ , „ Die Erbinnen “

u . a .), die der beſſeren Unterhaltungslitteratur älterer
Schule angehören .” Jhr bei Cotta erſchienener Roman
„ Moderne Jugend “ ( 1897) ſpielt inden breślauer

akademiſchen Kreiſen , denen ſie auch als Tochter des

ehemaligen breslauer Univerſitätsprofeſſors Marbach

naheſtand.

Ein kleines Erinnerungsbuch von F. Bornhal,
betitelt : Das Palais Kaiſer Wilhelms I. Unter den

Linden zu Berlin ; Aufzeichnungen zum Gedächtnis des

Hauſes auf Veranlaſſung Ihrer königlichen Hoheit der
Großherzogin von Baden “, erſcheint demnächſt im Ver
lage von F . Fontane & Co. in Berlin . Unter vielen

anderen Fuſtrationen wird die Schrift zum erſten

male mit Erlaubnis des Hofmarſchallamtes Abbildungen

von den Sterbezimmern Kaiſer Wilhelnis und der

Maiſerin Auguſta veröffentlichen .

Nach dem Vorgang Münchens hat ſich am 24 .März
auch in Berlin der Goethebund“ konſtituiert, der

ein Schutz - und Tružbündnis der Kunſt, Wiſſenſchaft

und Litteratur gegen die immer erneuten Angriffe auf

die Lehr- und Schaffensfreiheit bezwedt. Eine ſtart be

ſuchte Verſamnilung im berliner Rathauſe , an der viele

bekannte Vertreter der bedrohten Berufszweige teil
nahmen , und in der Sudermann , Friedrich Dernburg ,

Guſtav Eberlein , Verlagsbuchhändler Engelhorn, Direktor

Otto Brahm , Prof. Joſef Kohler, Geh. HofratSuphan
Weimar als Redner auftraten , wählte in den Vorſtand
des Bundes den Akademiepräſidenten Geheinirat Ende,

Theodor Mommſen und Friedrich Spielhagen . – Eine

gleiche Gründung hat ſich in Breslau vollzogen .

Aus Wien geht uns der Aufruf einiger jüngerer
öſterreichiſcher Autoren zur Begründung einer „Ber:

lagsgenoſſenſchaft deutſcher Schriftſteller" zu,

die die brauchbaren Werke ihrer Mitglieder in eigenen

Verlag und Bertrieb nehmen will. Es ſollen Anteil

ſcheine zu je 50 Mr. ausgegeben werden. Anmeldungen
und Anfragen nimmt Herr Joſef Schmid -Braunfels in

Wien III., Rennweg 39, entgegen .

Ein litterariſcher Prozeß , der wenigſtens das

Gute hatte , zu zeigen , daß ſchon die vorhandenen Geſete

volltonimen ausreichen , ein gerichtliches Vorgehen gegen
wirkliche oder vermeintliche litterariſche Ausſchreitungen

zu ermöglichen , fand am 21. März vor einer berliner

Strafkammer ſtatt. Angeklagt waren die Verlags

buchhändler Schuſter und Loeffler, ſowie die Schrifts
ſteller Dr. Richard Dehmel, " Theodor Rabeliß und

Referendar Ernſt Schur wegen Verbreitung unzüchtiger

Schriften “ . Der Staatsanwalt erklärte zwar, daß er

weit davon entfernt ſei, die angeſchuldigten Schriften

der genannten Autoren , die teilweiſe vor Gericht ver

leſen wurden , mit den Ereigniſſen der pornographiſchen

Litteratur auf eine Stufe zu ſtellen , beantragte aber

gleichwohl gegen jeden der Angeklagten 100 Mart
Geldſtrafe. Der Berichtshof ſprach Dehmel frei und

erkannte gegen die anderen Ängeklagten auf je 30 Mart

Geldſtrafe. Bei der Benieſſung der Strafe ging er von

der Anſicht aus, daß die beanſtandeten Schriften als

Ganzes beurteilt werden müßten . Es dürfe nicht aus

ſchlaggebend ſein , ob einzelne Stellen an ſich unzüchtig

erſcheinen , ſondern es nüßte geprüft werden , ob daš

Wert als Ganzes der wahren – ernſten oder heiteren

- Kunſt angehöre, oder ob es nur der Rahmen und

die Folie für die unzüchtigen Stellen bilde. Wenn
man Worte und einzelne Wendungen heraus

greifen wollte , ſo würde faſt jedes Werk der

flaſſiſchen Litteratur als un züchtig gelten

müſſen . Das dürfe man nicht, ſondern müſſe ein

Werk „wie eine Harmonie auf ſich wirken laſſen “ .

In verſchiedenen Blättern findet ſich ein Preise
ausſchreiben der Deſterreichiſchen Leo -Geſellſchaft, die

eine Allgemeine Bücherei“ aus den verſchiedenſten

Wiſſensgebieten in Bändchen von 4 - 5 Drudbogen

herausgeben will und dafür geeignete Arbeiten ſucht.

„ Dieſelben ,“ heißt es in dem Uušſchreiben der Geſell
Ichaft, „werden per Drudbogen (ca. 6000 Worte) mit

15 Kronen = M . 12,75 honoriert.“ Das bedeutet für

die Druckſeite ein Honorar von 80 Reichspfennigen .

Sicher werden dieſen verlodenden Anerbieten nur

wenige deutſche Schriftſteller widerſtehen können !

Ein neues germaniſtiſches Fachblatt, Zeitſchrift

für deutſche Wortforſchung“, giebt Prof. Dr.
Friedrich Aluge ( Freiburg) ſeit dem 1 . April im Verlag

von Karl F . Trübner in Straßburg heraus.

Allerlei. Der Verlagsbuchhändler Hermann

Böhlau in Weimar, Helene Böhlaus Vater, iſt am
1. April dort geſtorben , nachdem er aus Geſundheits :

rüdſichten ſchon vor drei Jahren ſeinen Verlag hatte

verkaufen müſſen . Er war beſonders bekannt als Bers
leger der großen weimariſchen Goethe-Ausgabe (Sophiens

Ausgabe), die bis jetzt auf 90 Bände gediehen iſt. -

Der geſamte Verlag von Freund & Jedel (Marl

Freund) in Berlin , der u . a . die Werke von Wildens

bruch , Stinde, E . Marriot umfaßt, iſt in den Beſit

der Groteſchen Verlagsbuchhandlung übergegangen . -

Die bekannte Verlagsfirma Hermann Coſtenoble in

Jena hat am 20 . März das Jubiläum ihres 50jährigen

Beſtehens gefeiert. Der Begründer des Hauſes fiebt

noch heute an deſſen Spite. - Das Maskenſpiel

„ Rönig Harlekin “ von Rudolf Lothar, das am Deutſchen

Volkstheater in Wien aufgeführt werden ſollte, iſt

Einen Herzſchlag erlag anı 12 . März in Stuttgart

Emil Engelmann (geb . 1837), der dem faufmänniſchen
Beruf angehörte – er war Beſiter einer Schaumwein

fabrik – daneben aber zahlreiche litterariſche Arbeiten

geleiſtet hat, insbeſondere eine Reihe für das Ver
ſtändnis der Jugend beſtimmte Ausgaben antiker und

deutſcher Helden - Dichtungen und Sagen : Nibelungen

lied , Gudrun, Parſifal, Frithjofſage, Odyſſee 11. 1. W .
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von der dortigen Cenſur verboten worden . – Das
kulturhiſtoriſche Wert Der Marquis de Sade und

jeine Zeit“ von Dr. Eugen Dühren iſt für Deſter

reich verboten worden . Das von Hofrat Dr. Emil

Beſchel in Dresden 1875 begründete Körner -Muſeum

in Dresden (im Geburtshauſe Theodor Körners) konnte
am 26 . März Tein 25 jähriges Jubiläum feiern . – Die

Benſionsanſtalt deutſcher Journaliſten und Schrift:

ſteller (München , May Joſefſtraße 1) beſigt nach ihrem

neueſten Ausweis ein Vermögen von rund einer halben

Million. Die Zahl ihrer Mitglieder iſt auf 719 ge
ſtiegen . – Die holländiſche Akademie der Wiſſenſchaften
chreibt alljährlich einen Preis (goldene Medaille) auf

die beſte neue lateiniſche Dichtung aus. In dieſem

Jahre gingen 18 Gedichte ein , meiſt von Stalienern ,

die in der Sprache Ovids das Fahrrad, die Friedens

konferenz u . dgl. beſangen . Den Preis erhielt der in

dieſen Blättern neuerdings wiederholt erwähnte Dichter

und Univerſitätsprofeſſor Giovanni Bascoli in Meſſina.

mit „ Tom Jones “ , Sterne mit ſeiner „ Empfindjamen
Reiſe “ , Goldſmith mit ſeinem „ Landprediger von Wake

field “ , ferner Smollet und der religiöſe Dichter Young

tonangebend für die Epoche der Empfindſamkeit und
der ſchönen Seelen . Eine Richardſon - Schülerin war

auch Miß Fanny Burney, die als fünfundzwanzig

jähriges Mädchen (1778 ) mit dem Roman ,,Evelina “ ,

dem erſten - natürlich ebenfalls in Briefform ge

ſchriebenen — „ höheren Töchter-Roman “ hervortrat; über

ihre Memoiren eriſtiert ein Effai von Macaulay, der

auch die um etwa zwanzig Jahre jüngere Ronanſchrift

ſtellerin Jane Auſten ſehr hoch ſchätte und ihrem Roman

„ Stolz und Vorurteil “ (1797) den Humor und die

Technik Shafſperes nachrühmte, vielleicht nur, weil er

ſich im Stoff mit der „ bezähnten Widerſpenſtigen “ be

rührte. Wichtiger für die Geſchichte des engliſchen

Romans iſt eine dritte Erzählerin jener Zeit, Maria
Edgeworth, wegen ihres Einfluſſes auf Walter Scott,

den dieſer ununiwunden anerkannt hat. Sie hat Frland

für den Roman entdeckt und „mit Treue und Teilnahme

die Leiden des iriſchen Volkes, iriſche Sitten , Zuſtände

und Charaktere geſchildert“ . Noch andere weibliche

Autoren verſorgten damals den engliſchen Büchermarkt,

ſo Frau Anna Radcliffe mit Schauer- und Geſpenſter

ronianen , Sophia Lee und ſpäter Johanna Porter mit

hiſtoriſchen Romanen . Dieſe Leştere Gattung ſollte bald

danach in Walter Scott ihren Meiſter finden . Deſſen

Nachtreter, G . P . R . James und Ainsworth , ſtellt

Landau mit Luiſe Mühlbach ungefähr auf dieſelbe Rang

ſtufe, ebenſo wie den bedeutenderen Bulwer mit Georg

Ebers und Ernſt Eckſtein . Die neuere Entwicklung des

engliſchen Romans iſt bekannt : Croß verfolgt ſie bis

auf Stevenſon und Rudyard Kipling, mit denen ſein

ſchäßenswertes Buch abſchließt.
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v Zur Geſchichte des engliſchen Romans. Vor
turzent erſchien im Verlage der Macmillans in New

Yort und London ein etwa dreihundert Seiten ſtarker

Band : „ Die Entwidelung des engliſchen Romans “ von

Wilbur L . Croß , Profeſſor an der Yale -Univerſität.

Einer eingehenden Analyſe , die Marcus Landau von

dieſem Werke in der „Nat.- 3tg .“ giebt, iſt zu entnehmen ,
daß die engliſche Erzählungskunſt in ihren Anfängen

völlig von italieniſchen Novellen , franzöſiſchen Ritter
und ſpaniſchen Schelmenrontanen abhing und von

originelleren Erſcheinungen nur Chaucers Erzählungen

aus den vierzehnten und Sir Philipp Sidneys Schäfer

roman ,Arcadia “ aus dem ſechzehnten Jahrhundert auf

zuweiſen hatte. Erſt mit John Barclays lateiniſch ge

ſchriebener „ Argenis “ (1621) tauchte eine neue Gattung

auf: es war der erſte hiſtoriſch -politiſche Roman , der die

Borgänge in Frankreich am Ende des 16 . Jahrhunderts

unter fingierten Orts - und Perſonennamen ſchilderte.

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts iſt die

Erſcheinung der Romanſchriftſtellerin Aphra Behn, geb.

Johnſon , beſonders merkwürdig, weil ſie die erſte eng

liſche Berufsſchriftſtellerin und durch ihren (klavenfreund-
lichen Tendenzroman „ Oroonoko“ eine Vorläuferin der

Mers. Beecher-Stowe („ Onkel Toms Hütte “ ) war. Den

Stoff dazu fand ſie in Holländiſch - Indien , wo ſie als
junges Mädchen längere Zeit geweſen war. Ihre

übrigen Romane und Dramen (über dieſe vgl. L . E .
II, Sp. 110 ) ſpielten in England und machten auf

weibliche Züchtigkeit ſo wenig Anſpruch , daß ſie ſpäter
unter der Herrſchaft der Prüderie in Acht und Bann

gethan wurden . Eine Neuausgabe ihrer Werke in

6 Bänden erſchien 1871 in London . Der erſte engliſche

Rontanſchriftſteller, der auch auf dem Continent großen
Einfluß gewann, war Daniel Defoe, der außer dem

Robinſon (1719) auch noch andere hiſtoriſche und Aben

teuer - Romane geſchrieben hat. Noch durchgreifender

war zwei Jahrzehnte ſpäter der Einfluß Richardſons
und ſeiner moraliſch - ſentimentalen Briefromane. Der

Schöpfer des Briefromans , als der er meiſt angeſehen

wird, war Richardſon nicht ; Croß erwähnt einen ſchon

1713 in zweiter Auflage erſchienenen Roman : „ Die
Briefe Lindamiras, einer vornehmen Dame, an ihre

Freundin aufdem Lande“ . Und die ſtoffliche Originalität

wurde ihm ſchon von Diderot beſtritten , der ihn als

Nachahmer der Romane von Marivaur bezeichnet,

namentlich von deſſen „Marianne“ . Thatſächlich hat

icon Marivaur den entſcheidenden Schritt aus der

Stoffwelt des erotiſchen Abenteuerromans zum bürger

lichen Leben gethan. Neben Richardſon wurden Fielding

a ) Romane und Covellen .

Behniſch , Anna. Am Zuchthaus vorbei. Ronian .

Berlin , Rudolf Moſſe. 424 S . M . 4 , - (5 , - ) .

Dürow , J . V . Auf dem Knüppeldamm . Roman .

Dresden, Carl Reißner. gr. 80 246 S . M . 3,
(4 , - ) .

Heiberg, H . Faſt um ein Nichts . Roman . Berlin ,

Otto Janke. 2 Teile in 1 Bande. 171 und 220 S .
M . 6 ,

Höcker, P . O . Vor dem Kriegsgericht. Kriminal

roman . (Kürſchners Bücherſchatz Nr. 179.) Berlin ,
H . Hillger. 126. 127 S . M . — ,20 .

Immiſch , M . Aus dem Tagebuche einer Frau .

Roman . Dresden , E . Pierſon. 122 S . M . 2,

(3 , - ) .

Manteuffel, U . 3 . v . Zur linken Hand. Roman .

Dresden , E . Pierſon . 2 Bände. 268 und 259 S .

M . 6 , - (8 , - ).

Müller, G . A . Römiſche Liebesopfer. Drei realiſtiſche
Novellen . Berlin , R . Ecſtein Nachf. 78 S . M . — ,50.

Ortmann , Reinhold. Das Geheimnis einer Nacht.

Roman . Berlin , Hugo Steinitz. 230 S . M . 3 ,50 .

Pollaczek, M . Die neue Brücke. Eine Kleinſtadt
geſchichte. Berlin , Freund u . Jeckel. 148 S . M . 2 , - .

Ries , 6. E . Der Meiſterjahrer. Roman . München ,
C . H . Bed . 238 S . M . 3, - (4 , - ).

Rüttenauer, Benno. Walpurgisnächte . (Hürichners

Bücherſchap Nr. 178). Berlin , Herm . Hilger. 120.
128 S . M . -- , 20 .

Schlicht, Frhr. v . Das Manöverpferd und andere
Militär-Humoresken . Berlin , Otto Janke. 135 S .

M . 1, - .

Sonnenfels, A . Ein Thronerbe. Roman . Dresden ,
E . Pierſon . 148 S . M . 2 , –



1031 1032Der Büchermarkt. – Zuſchriften .

Stahl, M . Anonym . Roman . Berlin , Rudolf Moſſe.

374 5 . M . 4,

Viebig , Clara . Das Weiberdorf. Roman aus der

Eifel. Mit Umſchlagzeichnung von Mar Liebermann .

Berlin , F . Fontane & Co. 289 S . M . 3 ,50 (5 , -- ).

Wichert, Ernſt. Das Duell. – Der Väter Sünden .

Novellen. Dresden , Carl Reißner . 284 S . M . 3,50

(4 ,50).

Zapp, Arthur. Madame Amethyſt. Sittenbild. Berlin ,
Joh . Cotta . 288 S . M . 3, – (4 ,) .

Zitelmann, Katharina. Sohn und Richter. Novelle.

Dresden , Carl Reißner. gr . 8º. 155 S . M . 2 ,

(3 , - ).

Zöllner, H . Achilleus. Roman . Dresden, E . Pier

ſon . 264 S . M . 4 , - (5 , - ).

Wahlenberg, A . Martha Hilding . Aus dem Schwe

diſchen von E . Schering. Stuttgart, F . Engelhorn .

157' S . M . – ,50 ( 4 ,75).

b ) Lyriſches und Epiſches .

Die , R . Neue Tannenzweige. Gedichte. Wiesbaden ,

R . Bechtold & Comp. gr. 80 85 S . M . 1,

Graeſer, H . Grüße aus ſonnigen Höhen . Gedichte.

Dresden, Hans Hacarath . gr. 160. 95 S . M . – ,80.

Traugott, W . Schlichte Blüten. Gedichte. Biel,

Ernſt Kuhn. 12º. 47' S . M . 1,50.

e ) Dramatiſches .

Bellermann , 8 . Gudrun. Schauſpiel. 200 S . -

Tyrfing. Romantiſche Tragödie. 120 S . Berlin ,
Freund & Jeckel. Je M . 2 ,

Ernſt, Paul. Wenn die Blätter fallen . – Der Tod.

2 Trauerſpiele. Berlin , Joh. Saſſenbach . gr. 80.
72 S . M . 1,50.

Kattentidt, G . L . Struenſee. Schauſpiel. Inſter

burg, Franz Roddewig. 120. 72 S . M . 1,

Hitaſato, T . Fumio. Japaniſches Original-Schauſpiel,
in deutſcher Sprache verfaßt. Dresden , Carl Reißner.

81 S . M . 1,50 .

Sadil, M . Tantalos. Tragödie. Wien , Carl Gerolds
Sohn. 100 S . M . 2 , (3 , - - ).

Trotha, Th. v . Hofgunſt. Luſtſpiel. Berlin , Freund
& Jedel. 146 S . M . 2 , - ,

Weitemeyer, Mar. Die Päpſtin Johanna. Drama
in 5 Aufzügen mit Prolog. Erfurt, Selbſtverlag.
126 S . M . 2,

Welder, H . Die Heiterethei. Ein Thüringer Volks

ſtück (nach Ludwigs Novelle ). Leipzig, Hermann

Haacke. gr. 8°. 88 S . M . 1,60 . .

Welter, Nicolaus. Siegfried und Meluſine. Drama

tiſierte Volksſage in 3 Aften . Berlin , Concordia

Deutſche Verlagsanſtalt. 144 S . M . 3, - ,

Wildenbruch , Ernſt von . Die Tochter oes Erasmus .

Schauſpiel. Berlin , Freund & Jeckel. 184 S . M . 2, - .

d ) Litteraturwiſſenſchaftliches .

Lekule von Stradonitz, St. Goethe als Genealog.

Vortrag. Berlin , I . A . Stargardt. 18 S . mit zwei

Tafeln . M . 1, - .

Keller, W . Die litterariſchen Beſtrebungen von Wor

ceſter in angelſächſiſcher Zeit. (Quellen und Forſch
ungen . Herausgegeben von Brandi, Martin und

E . Schmidt. 84. Heft.) Straßburg, Karl I. Trübner .

ar. 8 . 104 % . . 2 ,50.

Poppe, Theodor. Friedrich Hebbel und ſein Drama.

Beiträge zur Poetik. ( Palaeſtra. VIII.) Berlin ,

Mayer & Müller. gr. 80. 131' S . M . 3 ,50 .

Tardel, Herm . Die Sage von Robert dem Teufel

in neueren deutſchen Dichtungen . ( Forſchungen zur
neueren Litteraturgeſchichte, XIV .) Berlin , Alerander

Duncker. gr. 8°. 82 S . M . 2 , - .

Thomas , E . Die letzten 20 Jahre deutſcher Litteratur:

geſchichte 1880 - 1900, im Abriß dargeſtellt. Leipzig,

Walther Fiedler. 71 S . M . 1,50 ( 1, 80 ).

Viſcher, F . Th . Shalſpere-Vorträge. 2. Band : Mac

beth , Romeo und Julia ' (Vorträge. Herausgegeben

von R . Viſcher . 2 . Reihe.) Stuttgart, f . G . Cottaſche

Buchh. Nachf. gr. 8°. 294 S . M . 6 , - (7 , - ).

e) Verſchiedenes.
Bismarck, Fürſt. Anſprachen 1848 – 1897. Herausg.

von H . v . Boichinger. 2 . Band. Stuttgart , Deutide

Verlagsanſtalt. gr. 80. 162 S . M . 3 , - (5 , - ).
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Die Redaktion des „Türmer“ jendet uns mit
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Es geht daraus hervor, daß die von Herrn D . G . ers
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in ihr Gegenteil zu verkehren .

Verantwortlich für den Text : Dr. Joſef Ettlinger ; für die Anzeigen : A . W intler , beide in Berlin .

Gedrudt bei gmberg & lefion in Berlin SW ., Bernburger Straße 3 ) .



1.mai 1900. n 1.Mai 1900.

Jas litterarischefilo

Kalbmonatsschritt für Litteraturfreundeco

alim

a
l

E
V
E
N o
l
e
m
a

O
t
o

S
T
U
D
I
U
M
E

J
U
M
E
L
A
N
D

J
E
R
N
E
D
E
R
S
T
O
C
K

W
w
w

O
N

W

G
A
R
A
N
C
I
O

D
A
L
I
S

Jnbalt

1
5

Hans Sittenberger

Der Donolog

Richard M .Meyer

Goethe-schriften

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

D
I

w

i

INTA
IMUI

Marie Eugenie delle Grazie

Ein Dramen -Cyclus

Georg Adam

Rumänische Litteratur

Arthur Morrison Herman Grimm

Drei Gänge Ein kurzer Lebensweg

Echo der Zeitungen
Deutſdyland – Oeſterreids-Ungarn

EDI .
Echo der Zeitschriften

Dentrdes Reid - Oefterreid - Italien - Holland - Belgien - Dänemark – Polen

Georg Künkel

Neue Hiſtoriſche Schriften

Beſprechungen
von M . Jacobs, Willy Rath , Guſtav Zieler, J. Lehmann, Mar Meyerfeld , Jakob Wnch gram ,

Georg Minde- Bouet, A . 2 . Jellinek, Mar Osborn

in
ul

l

S

TEST HIT Pariſer Theaterbrief
Don Henri Albert

JBübnencbronik

Berlin - Bremen

Hadridtes - Der Büdermarkt - Zurdriften - Antworten

Hierzu drei Abbildungen94

Herausgeber : Verlag :
. . . Berlin.



LLLLLLLLLLLLLLLLLSLLLLLLLL

Verzeichnis der in diesem hefte ankündigenden Firmen .

Aerztl. Hygieniſche Correſpondenz, Deutſche Verlags- Anſtalt, Stuttgart. l . Philipp Reclam jun., Leipzig .

Freiburg i. 05 . Deutſch-franzöſiſche Rundſchau, München. Schulzeſche HofBuchhandlung

Allgem . Deutſcher Sprachverein , Berlin . F . Fontane $ Co., Berlin . ( A . Schroartz), Oldenburg .

Th . Barsdorf Verlag, Charlottenburg. Verlag der Jugend“, München . Carl Schütte, Berlin.

Bibliographiſches Juſtitut, Leipzig. Juſtus (Perthes, Gotha. W . Spemann, Berlin.

Geschichten von lieben süssen Mädeln

novellen von Ernst von Wolzogen

mit Umſchlagzeichnung von W . Caspari

geh . N . 2, - ; geb . M . 3,

Durch jede Budhandlung zu beziehen oder direkt vom Verlag f. fontane & Co., Berlin W . 35.

Mit etwa 165 Illustrationstafeln und 100 Textbeilagen.

= Soeben erscheint in vollständiger Neubearbeitung : =2
6

F
a
r
b
e
n
d
r
u
c
k
t
a
f
e
l
n

u.5
6
K
a
r
t
e
n
b
e
l
l

.

MEYERS KLEINES

KONVERSATIONS -LEXIKON
Plage

Sechste , noubearbeitete und vormehrte Auflage.

80 Lieferungen zu je 30 Pfennig (18 Kreuzer , 40 Cts.), oder S Bånde

in Halbleder gebunden zu je 10 M . (6 Fl. 8. W ., 18 ,50 Fres.)

Dio erste Lieferung zur Ansicht, Prospekte gratis.Neueste Erscheinunaen

der Verlag des Blbllographischen Instituts In Leipzig und Wen .

Home Hoge Universal-Bibliothek. fi fit

mutter Erde4041/43. GrafLeo n .Tolstoj. Vereinen und Theatern . Ge

Auferſtehung. Roman . Aus ſanimelt, durchgeſehen und

dem Ruſſiſchen überſekt von herausgegeben von Carl

Marie von Pezold . 2 . Teil. Friedr. Wittmann .

Das ganze Werk iſt komplett
4046/48. Das Buch Hiob.

in 1 Band geb. Mk. 1, 50.
Aus den Grundtert überſetzt

4044. Heinrich Heine. Al
und mit Erläuterungen ver

manſor. Tragödie in 2 Auf
ſehen von Franz Hermann .

zügen. Für die Bühne ein
4049. KarlWeiser , þutten .

gerichtet von Paul Lindau . Schauſpiel in fünf Aufzügen .

4045. Prologe. Scherz und | 4030 . Marie Bernhard . –

Ernſt . Zur Benutzung bei Die Glüdlichen . – Novelle.

Veranlaſſungen in Familien , / geb. 60 Pfg.

Eine Wodenſdrift.

Teden , Belle

Maturbetrachtung te Hous usa fusifw e

Tutter Erde
mit ihrer Aufgabe,die Freude

an Reiſen , Naturwiſſenſchaft

und Technik zu wecken und

zu pflegen, iſt ein

Lieblingsblatt

aller familien

von praktiſcher Denkart.

Preis pro Heft 50 Big., pro Quartal M . 3,90 .

(Deutſche Poſtzeitungspreisliſte Nr. 5226.)

Verlag von w .Spemann, Berlin sw ., Friedrichstr. 20

I Probenummern koſtenfrei.

Kataloge der Univerſal-Bibliothel gratis dirett vom Derleger

Philipp Reclam jun . in Leipzig.

1

Soeben erschien :

.: Die rote Franz

Roman von Ernst von Wolzogen . Dritte Auflage.

Preis geh . M . 1 , - ; geb . M . 2 , - .

Durch jede Buchhandlung zu beziehen oder direkt vom Verlag F . Fontane & Co ., Berlin W . 35.



Das litterarische Echo

♡ ♡ ♡ ♡ ♡ Halbmonatsschrift für Litteraturfreunde www

Herausgeber

Dr. Joref Ettlinger

Berlin W . 50, Sdaperftr. 37

Telephon : Vla , 11600

Zweiter Jabrgang

1beft 15

Verlag

f . Fontane & Co.

Berlin W . 35 , Lüßowſtr . 84 b

Telephon : VI, 15061 . Mai 1900

Erſcheint am 1. und am 15. jeden Monats . Ladenpreis : vierteljährlich 3 Mart = 1.80 Gulden = 3 .75 Francs ; jährlich 12 Mart

= 7 .20 Gulden = 15 Francs. Zuſendung unter Kreuzband an Abonnenten in Deutidland und Deſterreich 3.75 Mart = 2 .25 Gulben

pierteljäbrlich ; im Ausland 4 Mart = 2 . 40 Gulden vierteljäbrlich .

Inſerate : Viergeſpaltene Nonpareille . Seile : 40 Pig. = 24 strenger = 50 tms.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In - und Auslands, sowie durch alle Postanstalten (Postzeitungspreisliste No. 4644 )

Inſeratannahme durch alle Unnoncenbureaug des Jns und Uuslands, ſowie durch den Verlag

Der Monolog.

Con gans Sittenberger (Wien ).

(Nachdrud verboten .)

1 .

Ser Monolog zählt zum älteſten Hausrat

dramatiſcher Kunſt. Ja, es iſt nicht zu viel

behauptet, wenn man ſagt: alle Darſtellung

auf der Bühne geht auf ihn zurück, ſie hat

in ihm geradezu ihren Ausgangspunkt. Das gilt

für das Drama der Griechen ebenſo gut wie für

das weltliche Schauſpiel der neuen Zeit, obwohl

dieſes , wie bekannt, aus der Epit hervorging,

während jenes aus lyriſchen Keimen ſich entwickelte.

Wohl war der Weg, der zur Entdeckung der drama

tiſchen Kunſt führte, hüben und drüben ein ver

ſchiedener. Von der epiſch vorgetragenen Erzählung

bis zu ihrer ſinnlichen Vergegenwärtigung, alſo bis

zu den Anfängen einer Handlung im dramatiſchen

Sinne, verlief eine gerade Linie. Dagegen ließ ſich

die Lyrik dionyſiſcher Dithyramben nicht ohne

weiters darſtellen , man mußte ſie erſt zu irgend einem

Geſchehen in Beziehung ſeben, und dazu gab es

natürlich kein anderes Mittel als die Einfügung

epiſcher Elemente. Lief alſo das griechiſche Drama

urſprünglich – im Gegenſaße zu jenem der chriſt

lichen Zeit – nur auf die ſinnliche Vergegen

wärtigung einer Stimmung hinaus, ſo gelangte es

doch unwillkürlich zur Darſtellung einer Art Hand

lung oder doch wenigſtens zur Vorführung einer

aus beſtimmten Geſchehniſſen ſich ergebenden

Situation .

So berühren ſich denn die Anfänge des

griechiſchen und des neuzeitlichen Dramas trop aller

Verſchiedenheit ihrer inneren Richtung in ihren

äußeren Darſtellungsmitteln auf das engſte. Die

allereinfachſte Form des Schauſpiels hüben und

drüben iſt wohl folgende geweſen : Eine Perſon trat

auj, ſie führte ſich in einer beſtimmten, irgendwie

merkwürdigen Situation ein und erklärte, wie ſie

in dieſe Lage gekommen ſei. Das war der Urſprung

des Monologs und zugleich auch der Urſprung der

dramatiſchen Darſtellung. Sie erſchöpfte ſich an

fänglich im Monologe, weil eben nur ein einziger

Schauſpieler vorhanden war. Dieſer Monolog trug

zweifellos vorwiegend epiſche Färbung. Der Schau

ſpieler mochte ſich ſeiner Rolle gemäß pathetiſch oder

komiſch geberden,er mochte ſich über ſeine fingierte Lage

in Ausrufungen oder Betrachtungen ergehen , ermochte

fogar – und dies waren die erſten Anjäße zum

Dialoge — das Publikum oder den Chor anreden ,

wenn ein ſolcher vorhanden war: die Hauptſache

blieb aber doch die Erklärung der Situation , und

dies war nur durch Erzählung möglich.

Bald aber geſellte ſich dem erſten und einzigen

Schauſpieler ein zweiter, dritter und ſo fort. Man

ſchritt vom Monologe zum Dialoge und damit zum

eigentlichen Drama vor . Allein jener epiſche

Monolog aus den Anfängen der darſtellenden Kunſt

verſchwand trokdem nicht. Es waren wohl die

Wege für eine neue Technik freigegeben , aber die

Dichter vermochten noch nicht, die reicheren Mittel

auch völlig auszunüben . Die alte Form beharrte

in zähen Reſten , die epiſchen Elemente wollten ſich

nicht ſo leicht zum Ganzen fügen laſſen . Beſonders

in der Erpoſition erhielten ſie ſich oft mit ſchroffer

Selbſtändigkeit. Die griechiſchen Dramatiker ſind

ihrer nie ganz Herr geworden , und der lette große

Meiſter der attiſchen Tragödie, Euripides, hat in

der Verwendung epiſcher Einleitungen eine Rück

ſichtsloſigkeit an den Tag gelegt, die, was auch

Leſſing zu ihrer Verteidigung vorbringt, gegenüber

der Technik ſeiner unmittelbaren Vorgänger einen

entſchiedenen Rückſchritt bedeutet. Die Vorauss

ſekungen des Stückes werden dem Publikum regel

mäßig in einem monologiſch behandelten Prologe

mitgeteilt. Meiſt iſt dieſer Prolog völlig epiſch ge

halten , wie z. B . in , Iphigenie bei den Tauriern " .

Da berichtet Iphigenie ausführlich , wie ſie von

ihrem Vater hätte geopfert werden ſollen , wie

Ártemis ſie aber gerettet und zu den Tauriern ge

bracht habe; als Prieſterin dieſer Göttin habe ſie

nun jedem Griechen , der ergriffen werde, die Todes .

weihe zu geben. Dann erzählt ſie von einem
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Traume, den ſie verwichene Nacht gehabt habe; ſie

ſchließt daraus, ihr Bruder Oreſtº ſei dem Tode

verfallen . Dieſe Erzählung vom Traume leitet das

eigentliche Drama ein , ſie bildet den unmittelbaren

Uebergang zum Auftritt Dreſtens. Manchmal ver

ſucht Euripides den epiſchen Prolog gleichſam

dramatiſch zu rechtfertigen, wie etwa in „ Medea" .

Hier tritt die Amme auf und ergeht ſich in Weh

flagen über das Schickſal ihrer Herrin ; Jaſon habe

Medeen verſtoßen , und dieſe, verzweifelt darüber,

haſſe nun ihre eigenen Kinder. Der Prolog ſtellt

ſid ) alſo der Form nach als der Ausdruck von Ge

fühlen dar, dem Inhalte nach iſt er aber doch nur

ein Bericht über die Ereigniſſe, vom Argonautenzug

angefangen bis zum Beginne des Dramas.

Aehnlich wie im griechiſchen Schauſpiele wurde

der epiſche Monolog auch im modernen lange genug

beibehalten . Noch Shakſpere bedient ſich ſeiner.

Der berühmte Monolog, mit dem „ Richard III.“
eröffnet wird :

„ Nun ward der Winter unſres Mißvergnügens

Glorreicher Sommer durch die Sonne Yorks "

ſteht genau auf derſelben Stufe wie der Prolog zu

,,Medea“ . Allerdings, es iſt darin der Betrachtung

ein breiterer Raum gegönnt, Richard ergeht ſich in

Erwägungen , aus denen ſogar gewiſſe Ent

ſchließungen hervorgehen . Ich bin gewillt, ein

Böſewicht zu werden ,“ ſagt er. Allein das iſt alles

nur nebenher. Die Hauptſache bleibt auch hier der

Vorbericht, und der durchaus epiſche Charakter des

Monologes bricht zumal am Schluſſe ganz unver
hüllt hervor:

„ Anſchläge macht' ich , ſchlimme Einleitungen

Durch trunkne Weisjagungen , Schriften , Träume,

Um meinen Bruder Clarence und den Nönig

In Todfeindſchaft einander zu verhetzen .“ 20. ac.

Derartige Monologe dienen nicht nur zur Er:

öffnung von Schauſpielen , ſie finden ſich manchmal

auch mitten im Stücke, wenn es etwa gilt, irgend

welche Ereigniſſe, die hinter der Szene vor ſich ge

gangen , dem Publikum mitzuteilen . Jmmer haben

ſie den Zweck , in eine neugeſchaffene Situation ein :

zuleiten , ſie ſind alſo immer in einem gewiſſen

Sinne erponierend. Daß ſie ganz aus dem Rahmen

der dramatiſchen Kunſt hinausfallen, bedarf feines

Beweiſes. Sie ſind einfach als Ueberreſte aus den

Anfängen der Bühnentechnik aufzufaſſen . Das Un

paſſende ihrer Verwendung mußte ſich allgemach

um ſo fühlbarer machen , je mehr die Üeberlieferung

aus alten Zeiten an lebendiger Kraft verlor, und

je größer die formelle Geſchicklichkeit im übrigen

wurde. Am früheſten wendete ſich gegen ſie die

franzöſiſche Aeſthetik. Das iſt erklärlich : in Frank

reich gewann der klaſſiſche Geſchmack, alſo etwas

Fremdes, auf der Bühne eine nahezu unbeſtrittene

Herrſchaft, und die volkstümliche Tradition wurde

damit gleichſam außer Geltung geſekt. So fand

denn auch das Gewohnheitsrecht, auf das allein ſich

der erponierende Monolog berufen konnte, keinerlei

Beachtung mehr. Um ihn zu erſeken, führten Sie

franzöſiſchen Dramatiker bekanntlich die Figur der

Vertrauten ein . Dieſe Perſonen , die zur Handlung

wenig oder nichts beitrugen , hatten nur die Auf

gabe, ſich dem Publikum zuliebe die Vorgeſchichte

des Stückes und alles, was nicht auf die Bühne

kam , erzählen zu laſſen . Natürlich war ein ſolches

Auskunftsmittel nicht ſehr geſchmackvoll; es ließ

aber auch – und das war noch ſchlimmer – bis

weilen im Stiche, und man mußte gelegentlich doch

wieder zum epiſchen Monologe ſeine Zuflucht nehmen ,

wie etwa Molière in der Schule der Frauen “ , der

freilich nicht auf die Klaſſizität eingeſchworen war.

Die deutſche Kritik des vorigen Jahrhunderts

wiederholte im weſentlichen die Argumente der

franzöſiſchen ; war doch auch unſer Schauſpiel ſeit

Gottſched ganz und gar in Abhängigkeit von den

galliſchen Nachbarn geraten . Nur Leſſing machte,

wie erwähnt, gelegentlich den Verſuch , die erpo

nierenden Monologe in Schuß zu nehmen. Das

kann man bei ſeinem lebhaften Gefühl für die

Volksbühne und ſeiner Abneigung gegen das klaſſi:

ziſtiſche Drama leicht verſtehen . Er begnügte ſich

übrigens damit, Nüßlichkeitsgründe anzuführen und

im übrigen die ganze Frage als nebenſächlich hin

zuſtellen .

Bezeichnend iſt übrigens das eine: die geſamte

Kritik bekämpfte den epiſchen Monolog nur als

unnatürlich . Auch F. J . Engel, der doch ſonſt

in ſeinem Aufſaße über „ Handlung, Geſpräch und

Erzählung “ (Neue Bibliothek der ſchönen Wiſſen

ſchaften und freyen Künſte XVI pag. 227 ff.) recht

zutreffende Anſichten über den Monolog äußert,

ſteht hierin auf demſelben Standpunkte. Er meint,

die unnatürlichſten und unintereſſanteſten Selbſt:

geſpräche ſeien die, „wo die Perſon ſich ſelbſt eine

Erzählung oder eine Beſchreibung vorſagt, bloß aus

Gefälligkeit gegen den zu ungeſchickten oder zu be

quemen Dichter, dem ſie die Mühe einer beſſern

Expoſition dadurch erſparen will " . Er rügt alſo

derartige Monologe als eine Unbeholfenheit oder

Fahrläſſigkeit, gehtaber doch nicht ſoweit, ſie aus der

Entwicklung heraus als undramatiſch nachzuweiſen.

Sie haben ſich denn auch trok aller Einwände bis

auf den heutigen Tag erhalten, und beſonders in

den ſogenannten niederen Gattungen begegnet man

ihnen noch ziemlich häufig. Kein Zweifel, jie bieten

große Vorteile. In Stücken, die das Publikum

nur durch eine reichbewegte Handlung feſſeln wollen,

kommt es manchmal darauf an , gewiſſe Zwiſchen

glieder, die der Zuſchauer aber doch kennen muß,

in der Darſtellung zu überſpringen . Der epiſche

Monolog führt darüber leicht mit ein paar Worten

hinweg, während der Dialog einen viel längeren

und beſchwerlicheren Weg einſchlagen müßte. Es

wird alſo ein raſches Fortſchreiten der Handlung

bewirkt, allerdings auf Koſten des dramatiſchen Ge

füges , und was man ſo auf der einen Seite ge

winnt, geht auf der anderen verloren , weil die

Flluſion zerſtört wird.

II.

Weſentlich verſchieden von dem epiſchen Monolog

iſt der lyriſche. Er ermöglicht es, daß eine dra :

matiſche Perſon die Gedanken und Gefühle äußert,

zu denen ſie durch beſtimmte Umſtände veranlaßt

wird. Sein Zweck iſt alſo nicht Mitteilung von

äußeren Ereigniſſen , ſondern Seelenmalerei. Er

entſpricht von Haus aus mehr dem griechiſchen als
dem neuzeitlichen Drama. Denn dieſes legte gemäß

ſeinem epiſchen Urſprunge das Hauptgewicht auf

die dramatiſche Handlung, jenes dagegen , aus der

Lyrik hervorgegangen, auf die dramatiſche Situation .

Es war eine der Hauptaufgaben der griechiſchen

Dramatiker , den Stimmungsgehalt der einzelnen

Szenen mit Nachdruck herauszuarbeiten. Sie be
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zum Beiſpiele, wo man die Perſon trok dem Eins

blick in ihr Inneres nicht vollſtändiger kennen

lernt als durch ihre Handlungen. Lyriſche Kom

mentare, wie ſie Schiller beſonders liebt, mögen an

ſich von großer poetiſcher Schönheit ſein , die

dramatiſche Wirkung werden ſie immer ſchwächen .

III.

M

dienten ſich hiezu wohl größtenteils des Chores ,

aber doch nicht immer, und je mehr dieſer in ſeiner

Bedeutung zurücktrat, deſto mehr wurden die

handelnden Perſonen ſelbſt Träger der dramatiſchen

Lyrik. Wieder iſt es Euripides , der darin am

unbedenklichſten verfährt ; er legt ſeinen Perſonen

oft förmliche Arien in den Mund. Aber auch die

Dramatiker vor ihm verwenden lyriſche Monologe

nicht ſelten . Man denke an die Einleitung der

Schlußſzene in „ König Dedipus“ . Daß der Chor

hier auf der Bühne ſteht, ändert an dem mono

logiſchen Charakter dieſer Verzweiflungsausbrüche

nichts . Oder man erinnere ſich der großartigen

Szene, in der Antigone Abſchied vom Leben nimmt.

Dieſes breite Ausmalen der Situation bildet eben

einen Grundzug des griechiſchen Dramas.

Dem volkstümlichen Schauſpiele der chriſtlichen

Völker war es zwar nicht völlig fremd, aber es

ſpielte hier doch nur eine untergeordnete Rolle.

Dagegen haben die Klaſſiker der neueren Zeit gar

oft ihre größte Kunſt auf den pathetiſchen Monolog

verwendet. Das Drama Racines und Corneilles

ſchwelgt darin , es ſucht die Alten zu überbieten .

Auch Goethe und Schiller haben der Lyrik im

Drama bisweilen breiten Raum gegönnt. Hieher

gehört Iphigeniens Monolog : „ Du haſt Wolfen ,

gnädige Retterin !“ und jener Johannas : „ Lebtwohl,

ihr Berge, ihr geliebten Triften !“ Auch Maria

Stuarts : „ Eilende Wolken, Segler der Lüfte !“ iſt

im weſentlichen als Monolog aufzufaſſen , der nur

hie und da durch einen Dialog unterbrochen wird.

So fänden ſich noch zahlreiche Beiſpiele in den

Dramen unſerer deutſchen Klaſſiker.

Von dem pathetiſchen Monologe unterſcheidet

ſich nicht weſentlich der räſonnierende. Die ältere

Heſthetik hat ihn auch den philoſophiſchen genannt.

In jenem äußert die Perſon ihre Gefühle , in dieſem

ſpricht ſie ihre Gedanken über ihre Lage aus.

Fener entſpricht alſo der Gefühls-, dieſer der Ge

dankenlyrik . Beiſpiele für den räſonnierenden

Monolog find Hamlets berühmtes: „Sein oderNicht

ſein “, und in der komiſchen Gattung Falſtaffs

Monolog über die Ehre. Ebenſo gehört Wallen

ſteins Monolog: „Wärs möglich ? Könnt ich nicht

mehr, wie ich wollte ?“ hieher.

Es entſteht nun die Frage, ob die ſelbſtändige

Verwendung der Lyrik im Dráma nicht ebenſo

unſtatthaft ſei wie jene der Epik. Auf den erſten

Blick wäre man geneigt, die Frage zu bejahen .

Aber es iſt doch ein wichtiger Unterſchied vorhanden .

Die epiſchen Monologe bieten uns Berichte über

beſtimmte Ereigniſſe ; alles , was geſchieht, müßten

wir aber aus dem lebendigen Spiel erfahren , wenn

die dramatiſche Form nicht verlegt werden ſoll ;

denn eben dadurch unterſcheidet ſich das Drama vom

Epos. Die Epif kann alſo im Monologe niemals

ein dramatiſches Darſtellungsmittel werden . Wohl

aber kann dies die Lyrik. Es giebt gewiß Situa

tionen , die im Menſchen einen Sturm von Gefühlen

entfeſſeln , eine Reihe mächtig treibender Gedanken

auslöſen , Situationen , die, kurz geſagt, den Menſchen

in lyriſche Stimmung verſeken. Wie ſoll dies

anders ausgedrückt werden als durch lyriſcheMittel?

In ſolchen Fällen iſt die Lyrif Darſtellungsobjekt

und Darſtellungsmittel zugleich und ſomit ein

organiſches Glied des Dramas. Sie kann trozdem

bisweilen ſehr unnötig und dadurch ſtörend ſein ,

ja daß wird ſogar ſehr oft eintreten , überall dort

Von dem epiſchen und dem lyriſchen Monologe -

hebt ſich ein dritter ab , den einige den „echt drama

tiſchen “ genannt haben . Dieſe Bezeichnung ſchließt

eine gewiſſe Ungerechtigkeit gegen den lyriſchen

Monolog in ſich ; denn auch dieſer kann , wie ge

ſagt, unter Umſtänden echt dramatiſch ſein . Richtig

iſt der Name jedoch inſofern , als der Monolog,

um den es ſich hier handelt, nicht nur überhaupt

in das dramatiſche, Gefüge ſich ſchickt, ſondern ſo

gar ſelbſt – in ſeinen einzelnen Gliedern – deut

lich erkennbar dramatiſchen Bau aufweiſt. Das

trifft bei allen jenen Monologen zu , die aus wider:

ſtreitenden Empfindungen oder Erwägungen zu

einem Entſchluſſe führen , der eine Aenderung der

Lage und damit neue Verwicklungen oder Entwick

lungen bewirft. In dieſem Falle iſt der Monolog

eben ein notwendiges Glied der Handlung ſelbſt.

Hamlets : „ D welch ein Schurk' und niedrer Sklav '

bin ich !" und Macbeths : „ Iſt das ein Dolch ?"

ſind voll dieſes dramatiſchen Lebens.

Das beſte , was bisher über den Monolog ge

ſchrieben wurde, findet ſich meiner Anſicht nach in

dem erwähnten Aufſak J . F .Engels über „ Handlung,

Geſpräch und Erzählung “ aus dem Jahre 1774 .

Es iſt darin zum erſtenmal eine brauchbare Defini

tion des echt dramatiſchen " Monologes gegeben .

Ihm ſtellt Engel den epiſodiſchen “ gegenüber,

das iſt jenen , der bloß bei Gelegenheit des

vorübergehenden Auftrittes von der zurückbleibenden

müſſigen Perſon “ gehalten wird . Hierher gehören

offenbar alle Füllmonologe, wie ſie die Technik des

vorigen Fahrhunderts liebte, um zwei Szenen mit

einander zu verbinden , aber auch alle lyriſchen

oder Stimmungsmonologe. Engel ſpricht ihnen

nicht ganz die Berechtigung ab, und darin hat er

recht; er macht aber ihre Zuläſſigkeit von der Be

antwortung der Frage abhängig : „ Ob wirklich

die Perſonen ſelbſt, und dann , ob der intereſſierte

Zuſchauer jeßt die Geduld und Zeit hat, jene,

das Räſonnement zu führen, dieſer, es anzuhören “ ,

und das iſt doch gar zu wenig geſagt. Füllmonologe

ſind unter allen Umſtänden unzuläſſig, ſie bilden

kein notwendiges Glied in der dramatiſchen Ent

wicklung ; Engel hätte ſie ausdrücklich ausſcheiden

ſollen . Wohl aber können, wie ſchon geſagt, lyriſche

Monologe vollkommen berechtigt ſein . Die Frage

iſt nur, wann dies zutrifft, und ſie iſt nach allem

nicht mehr ſchwer zu beantworten. Es giebt Fälle ,

wo eine Stimmung oder eine Ueberlegung an und

für ſich ſchon — alſo auch ohne unmittelbar zu

einem Entſchluſſe zu führen – entweder Vor

bereitung oder Abſchluß einer Reihe von Hand

lungen iſt, oder wohl auch beides zugleich . In all

jenen Fällen alſo, wo eine ſolche Vorbereitung oder

ein ſolcher Abſchluß als notwendig erſcheint, d . h .

nicht unmittelbar ſchon aus den Ereigniſſen hervor:

geht, in Fällen zum Beiſpiel, wo es ſich darum

handelt , den Zuſchauer über die wahren Ems

pfindungen einer Perſon aufzuklären , darf der

lyriſche Monolog einſeßen .
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Ueber die Engelſchen Anſichten geht auch die

neuere Aeſthetik nicht weſentlich hinaus. F . Th.

Viſcher begeht den Jrrtum , den Monolog als der

Hauptſache nach lyriſch aufzufaſſen . Er iſt ihm

„ der ſubjektive Ruhepunkt im Gedränge , in der

ſtürmiſchen Reibung der Kräfte “, als ob die „ Reibung

der Kräfte“ von der Anzahl der Perſonen abhinge,

die auf der Bühne ſtehen . Guſtav Freytag, der

vorwiegend die theatraliſche Wirkung im Auge hat,

erklärt einfach , die Monologe ſeien dem Publikum

unwillkommen , ſie ſeien überhaupt keine notwendige

Zugabe moderner Dramen “ . Er drückt ſich alſo

ziemlich verlegen an der eigentlichen Frage vorbei,

und die einzige entſchiedene Behauptung, die er auf

ſtellt, iſt die, daß alle Monologe, wenn ſie ſchon

geduldetwerden ſollten, zum mindeſten dramatiſchen

Bau haben müßten . Damit ſchließt er die lyriſchen

Monologeganz aus,ja er hält z . B .das berühmte ,,Sein

oder Nichtſein “ für dramatiſch unberechtigt. Derlei

ſchiefe Urteile ſind nur daraus zu erklären , daß

man es verabſäumt hat, den Monolog aus ſeiner

geſchichtlichen Entwicklung zu begreifen . Auch

Friedrich Düſel, der in ſeinem Buche „ Der drama:

tiſche Monolog in der Poetik des 17. und 18. Jahr

hunderts und in den Dramen Leſſings “ * ) eine ſehr

dankenswerte Ueberſicht über die einſchlägigen Ur

teile der Aeſthetiker giebt , hat dieſen Verſuch nicht

unternommen . Erſt ſo aber vermag man in das

Weſen des Monologes einzudringen und zu bes

urteilen , in wieweit und in welchen Formen er ſich

in das dramatiſche Gebilde einfügt oder nicht.

IV .

Eine Frage bleibt freilich immer noch zu er

örtern : ob ſich der Monolog auch mit jener Grund

abſicht aller dramatiſchen Kunſt vertrage, der Ab

ſicht, dem Zuſchauer eine Wirklichkeit vorzutäuſchen ?

Es kann ſich dabei nicht um dieſe oder jene Art

des Monologs, ſondern nur um den Monolog

ſchlechtweg handeln . Der Naturalismus hat dieſe

Frage, wie bekannt, mit einem entſchiedenen Nein

beantwortet. Man hat wohl auch ſchon vordem ,

ja ſchon längſt erkannt, daß der Monolog nicht

der Wirklichkeit entſpreche. Allein man ließ die

die Sache auf ſich beruhen und half ſich gelegent

lich mit lahmen Erklärungen durch . Es gebe wohl

auch im wirtlichen Leben, ſagte man , Situationen ,

in denen der Menſch mit ſich ſelber ſpreche. Allein

das ſind keine Monologe im techniſchen Sinne; gegen

ſie hat auch die naturaliſtiſche Lehre nichts einzu

wenden . Und wie ſehen ſie übrigens aus, dieſe

Monologe aus der Wirklichkeit ? Etliche abgeriſſene

Worte, vielleicht unterſtüßt durch ein paar nach

drücklich bedeutende Geberden . Was aber die

Aeſthetiker unter Monologen verſtehen , ſind immer

längere Selbſtgeſpräche.

Weil dieſe nun aus der Wahrheit des Lebens

durchaus nicht zu erweiſen ſind , ſo verſuchte man

für ſie wenigſtens die Wahrſcheinlichkeit geltend zu

machen . Nach Eſchenburg z. B . ſtehen ſie „ in den

dramatiſchen Werken nur da am rechten Orte, wo

die redende Perſon in einen ſo leidenſchaftlichen

Gemütszuſtand oder in ſolch eine Vertiefung des

Nachdenkens über ſich und ihre Lage geraten iſt,

daß der Ausbruch ihrer Empfindungen und Ge

danken in Worte, die eigentlich niemand hört,
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wahrſcheinlich wird“ . Das Zugeſtändnis , daß die

Worte des Monologes „ eigentlich niemand hört“,

iſt naiv , die Verteidigung gegen den ſelbſtgemachten

Einwand wirkt in ihrer Unbeholfenheit beinabe

drollig . Wie kann etwas an ſich und unter allen

Umſtänden Unnatürliches durch irgend welche bes!

ſonderen Umſtände wahrſcheinlich werden ?

Allein da muß Sie Technik helfen . Ueber

haupt,“ ſchreibt derſelbe Eſchenburg – und darin

folgt er berühmten Muſtern – „muß die Sprache

des Monologen nicht periodiſch und ausführlich,

ſondern kurz , abgebrochen und gleich den ausges

drückten Geſinnungen ſtark und forteilend ſein .“

Siehtman von dem Verlangen nach dem „ Starken "

und „ Forteilenden “ ab – es ſind dies Modemörter

aus dem legten Drittel des vorigen Fahrhunderts

- ſo bleibt als weſentliche Forderung nur die be:

ſtehen , daß der Monolog ſich einer kurzen , abge

brochenen Diktion bediene. Was hat man damit

gewonnen ? Man iſt der Wirklichkeit um einen

Schritt näher gekommen , erreicht hat man ſie noch

lange nicht. Mit ſolchen halben Mitteln und halben

Gründen vermag man die Sache nicht zu halten .

Man hat dem , was der brave, alte Eſchen

burg zur Verteidigung des Monologes ſagte, jeit

her nichts weſentlich neues hinzugefügt. Es blieb

der Hauptſache nach immer wieder bei denſelben

Argumenten, höchſtens, daß man noch auf den
poetiſchen Wert der Monologe verwies. Das war

allerdings ſehr einfach . Man ſagte zum Zuſchauer:

„ Du haſt die verdammte Pflicht und Schuldigkeit,

ſo viel Fluſion ins Theater mitzubringen , um die

Poeſie der Monologe ohne Schaden vertragen zu

können,“ und damit war die Sache denn erledigt.

Freilich nur in den Augen jener idealiſtiſch

ſchwärmenden Herren , für die Unwirklichkeit immer

ein Rennzeichen echter Dichtung geweſen iſt.

Aber auch mit dem Geſtammel von Möglichkeit

und Wahrſcheinlichkeit konnte man dem Angriff der

Naturaliſten nicht mit Erfolg entgegentreten . Man

muß von vornherein zugeben , daß der Monolog nicht

nur unwahr, ſondern auch unwahrſcheinlich iſt. Das

Dramu wendet ſich ja vorwiegend an unſere Sinne,

ihnen iſt die Kontrolle über die Vorgänge auf der

Bühneanheimgegeben , und je genauer in allem deußer :

lichen - 3. B . in der Szenerie - der Schein der

Wahrheit beachtet wird, deſto ſchärfer wird dieſe

Kontrolle ſein . Gewiß ! Allein damit iſt noch

nicht geſagt, daß das Drama, wie die Naturaliſten

wollen , in der That nur eine Nachahmung der

Wirklichkeit ſei. Das iſt einfach unmöglich, völlig

ausgeſchloſſen durch die Rückſicht auf die Bühne

und die durch ſie bedingte Technik. Es wäre falſch ,

dieſe Technik als die eigentliche Fehlerquelle zu bes

zeichnen. Keine Frage, ſie hat ſich verfeinert und

wird ſich noch verfeinern laſſen . Aber irgend eine

Technik wird immer beſtehen , und deshalb wird

das Drama auch – wie jede andere Dichtkunſt –

niemals bloß eine mehr oder minder genaue Wieders

gabe, ſondern ſtets eine nach beſtimmten Geſegen

vollzogene Umgeſtaltung der Wirklichkeit ſein ,

und erſt innerhalb dieſer Grenzen mag fich dann

eine immer größere Annäherung an das Urbild des

Lebens ergeben .

Der Monolog wird nie vom Standpunkte der

Wahrheit oder Wahrſcheinlichkeit, ſondern nur vom

Standpunkte der dramatiſchen Technik zu rechtfertigen

ſein . Er gehört mit zu jenen Vergröberungen,die wir
* ) Hamburg, Leopold Voß, 1897.

Forſchungen .)

(Liginanne Theatergeſchichtl.
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als ſolchewohl erkennen , die wir uns aber doch willig

gefallen laſſen . Er iſt eine Steigerung vom unhörbaren

Gedanken zum hörbaren Worte. Da hilft denn in der

That die Phantaſie mit, unſere Sinne zu betrügen. Wir

wiſſen genau, daß der Mann, der da oben auf der

Bühne laut und vernehmlich ſpricht, eigentlich nur

ſtill vor ſich hin ſinnen ſoûte. Wir halten es

keinen Augenblick für wahrſcheinlich , daß er laut

mit ſich redet, aber wir ſind gefällig genug, die

Worte zu hören und ſie für ungeſprochene Se:

danken zu nehmen . Sicherlich werden wir uns zu

dieſer Gefälligkeit um ſo leichter verſtehen , je kürzer

und abgeriſſener der Monolog iſt, aber daß wir

dies Zugeſtändnis überhaupt machen , hat durchaus

nicht in einer ſolch beſcheidenen Annäherung an

die Wirklichkeit ſeinen Grund ; es liegt dies viels

mehr im Weſen und Begriff des Spieles , der Kunſt.

So iſt denn der Monolog immerhin nichts

weiter als ein Auskunftsmittel, und noch dazu

eines , das man nach Möglichkeit vermeiden ſoll .

Denn ohne Zweifel wird die Wirkung um ſo ſtärker

ſein , je weniger unſere Phantaſie in Anſpruch ges

nommen wird. Ganz umgehen wird man den

Monolog aber doch nie können . Es wird immer

Situationen geben, in denen es ſich darum handelt ,

daß eine Perſon einſam und für ſich allein wichtige

Beſchlüſſe faßt, die ſie nach dem Plane des Stückes
einem andern gar nicht anvertrauen kann. Es iſt

da ſicherlich beſſer, einen friſchen Monolog zu wagen ,

als durch ſeine Vermeidung die Klarheit der Hand

lung zu gefährden . Auch iſt es übel angewendete

Mühe, einen Monolog durch einen Dialog erſeken

zu wollen , wenn dieſer dann durch das Mißvers

hältnis zwiſchen Umfang und Inhalt das Gleichs

gericht ſtört. Jedes Ding an ſeinem Orte : hier

Dialog, dort Monolog. Wo er nötig iſt, hat der

Zuſchauer ſchon Phantaſie genug, um ihn als das

zu nehmen , was er iſt : eine mit dem Dichter ſtill

ichweigend verzinbarte Zeichenſprache. Nur wo er

unnötig iſt, wird ſeine Unnatur ſofort ſtörend zu

Tage treten . · Die moderne Scheu vor ihm iſt aber

ungerechtfertigt. In einem fernigen Monologe

Shafſperes pulſiert weit mehr und weit echteres

dramatiſches Leben als in ſo manchen fünſtlich ges

wundenen Dialogen , wie wir ſie heute auf unſeren

Bühnen hören müſſen .

erſchöpfender Ueberſicht der Beziehungen Goethes zu den
offiziellen Vertretern der Wiſſenſchaft ſeine Stimme ini

Namen der gelehrten Goethegeneinde und weiß von

dieſem Boden aus Anziehung und Abſtoßung zwiſchen

dem großen Seher und den „ Gildemeiſtern “ feinſinnig
zu erklären . Ein Bericht über die Goethefeier in Riga : )

führt in breitere Schichten der Goetheverehrung und

läßt eine ganze Reihe von Bewunderern des Großen

zu Wort kommen ; daneben auch ihn ſelbſt, etwa in

Feſtſpielen , die aus Verſen Goethes muſiviſch zuſammen

geſtellt ſind. Ein ſolcher Cento erſcheint als Huldigung

liebenswürdigen Beſcheidens gerechtfertigt, während das

Moſaik von Belegſtellen religiöſer und politiſcher Art,

das W . Bode mit großem Fleiß zuſammengeſtellt hat“),

als Ganzes doch kaum belehrend wirkt, weil ja die

einzelnen Ausſprüche, aus dem Zuſammenhang geriſſen

und in eine künſtliche Verbindung geſtellt, den beſten

Teil ihres Sinnes einbüßen . Als Topik mag man die

mühevolle Arbeit immerhin gelten laſſen . - Faſt wie

die Gratulationsrede des Botſchafters einer fremden

Macht klingt die Feſtrede, die aus dem Schoß der Wagner

Gemeinde heraus ' Wolfgang Golther hälts ). Wohl

faßt er das Volkstümlich -Nationale in Goethe fräftig auf
und überſchäßt ſogar vielleicht das Fortdauern der

ſtraßburger Deutſchheit “ . Aber das Beſtreben , die

deale des Olympiers von Weimar mit denen des bay

reuther Meiſters gleichzuſeßen oder gar in Houſton
Stewart Chamberlains „ Grundlagen des neunzehnten

Jahrhunderts “ Goethes Geiſt mehr als irgendwo ſonſt

( chöpferiſch geſtaltend zu ſehen – es mutet uns doch

faſt wie jene herzlich gemeinten , aber unerfüllbaren

Deklamationen an, in denen die Bevollmächtigten feind

licher Staaten ſich gegenſeitig verſichern , ihre Ziele und
Wege ſeien im Grunde völlig gleich .

Eine größere Gabe bot Seora Witkowski mit

ſeiner neuen Goethe-Biographie ). Die raſch und flott hinge

ſchriebene Lebensbeſchreibung läßt ſich unter den älteren

am beſten der von Karl Heinemann vergleichen , mit der

ſie den reichen Bilderſchmud , den populären Erzählerton
und das Vermeiden gewiſſec ſchwieriger Probleme teilt.
In der Interpretation ſcheint uns Heinemann überlegen ;

wenn wir jo feine Bemerkungen wie die ſeinigen zu
„ Aleris und Dora“ bei Witkowski nicht treffen , liegt

das wohl nicht bloß an der Kürze des neuerſchienenen
Werfes. Denn dieſe läßt doch zu manchen wirklichen
Mißverſtändniſjen Raum , z. B . zum „ Egmont“ , wo

( S . 108 ) das Dänioniſche“ ſtatt in dem Helden außer

halb geſucht wird ; oder in der Auffaſſung Antonios
( S . 154 ) oder vor allem in der Auslegung der „Wahl

verwandtſchaften “ ( S . 251), die dieſem Wert des ge
reiften Mannes beinahe die gleiche „Moral" giebt wie

( S . 97) dem „Werther “ . Auch in biographiſchen Fragen
erheben ſich Einwände genug ; z . B . vermögen wir den

Eindruck, den Venedig auf den Dichter gemacht haben

ſol ( S . 160), nicht anzuerkennen , ebenſo wenig die Er
klärung des Verhältniſſes zu Chriſtianen auš leiden

ſchaftlichem Haß gegen die chriſtlichen Glaubensformen

(S . 173) oder gar die Deutung von Goethes Worten
über die mit der Campagne in Frankreich neu beginnende
Epoche ( S . 182). Aber Witkowski überragt Heinemann

zweifellos durch die Neigung, allgemeinere Grundfragen
in den Kreis der Betrachtungen zu ziehen . Widerſpruch

müſſen wir auch hier oft genug erheben . In Frankfurts

Kultur vermögen wir nichts „ Süddeutſch -katholiſches ,

zu erblicken ; worin unterſchied ſie ſich denn 1749 etwa

von der Hamburgs ? Berlin freilich nahm danials ſchon

eine Sonderſtellung ein . Völlig ſcheint uns Goethes
Auffaſſung der Stellung des Menſchen in der Natur

Goetheſchriften .
Von Richard M . Meyer (Berlin ).

(Nachdrud verboten .)

V .

och immer fällt ein reicher Herbſt von bunten
IL Blättern zur Goethefeier. Mancherlei Stimmen

werden laut. Bei der Hauptfeier in Frankfurt ſelbſt

vertritt Erich Schmidt (Goethe und Frankfurt) in

prachtvoll dahinrollenden Verſuch , die Summe von

Goethes Eriſtenz zu ziehen , den eigentlichen , von allen

Hilfsmitteln umſichtigſter Forſchung und kundigen Mit

fühlens geförderten Goethefenner , Veit Valentin

(Natur und Kunſt bei Goethe) mehr den liebenswürdig

begeiſterten , freilich auch den fenntnisreichen Goethes

Enthuſiaſten '). Edward Schröder?) erhebt in geiſtreich

Erid Somidt und Beit Balentini, Feireden bei der Atademie:

freier in Frantfurt a . M . ju Goethes 150 . Geburtstag. Gebr. Knauer,

Frantjurt . M . 1899 31 S . M .' 1,50.

5 Boetbe und die Profefforen . Haiſergeburtstagsredc. N . G . Elwert,

Karburg. 1900 . 31 . M . 1,

3 ) Jond und Poliewsły . Riga. 1900. 116 € .
4) Meine Religion . – Mein politiſcher Glaube. - Zwei vertrauliche

Reden von J . W . v . Goetbe. Zuſammengeſtellt und herausgegeben von

W . Bode. E . S . Mittler u . Šobn , Berlin 1899. 95 S . M . 1,

Frübec in den ..Preußiſden Jahrbüdern " erſchienen .

5) Goethes Feſtrede. S . Hirzel, Leipzig. 1900 . 31 S .

6 ) Dichter und Darſteller. Herausg. o . Hudolf Lothar. I. Band :
Goetbe. Von 6 . Witkowsti. Leipzig , E . A . Seemann , und Wien , Ge.

ſellſchaft für graphiſche Induſtrie, 1899. 270 S . Mit jablreiden juu .

ſtrationen . M . 4 , - .
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verkannt, wenn ſein Pri fördernde Schriften vor
vileg in den „ zum höchſten wiſſenſchaftlichen Geiſtes

moraliſchen Grad ge wie Pniowers Zeugniſſe

ſteigerten intellektuellen und Exkurſe zur Ent

Fähigkeiten “ ( S . 130 ) ſtehungsgeſchichte des
geſuchtwird - obendrein „ Fauſt“ , geiſtreiche Teuta

im Anſchluß an die tungen einzelner Stellen ,

Strophe ,, Edel ſei der wie ſie Niejahr geboten

Menſch , hilfreich und hat, undmanche anderent

gut!“ Gegen jene ratio neueren Beiträge zehren

naliſtiſche Üeberſchätzung wohl von der Arbeit der

des Intellekts hatte ja vorigen Generationen ,

längſtHerder vernichtende haben doch aber in

Schläge geführt, und Weſen Vorläufer ichon
Goethe hat darauf gar bei Bernays und Bilder

nicht einmal zurückzu gehabt. Und eigens

fommen brauchen . Auch ſinnige Bemühungen ,

was der Biograph über alle Schwierigkeiten der
die leitende mydee des Fauſt “ - Forſchung ſo

Lebens“ ( S . 129) ſagt, tauſendfach aus einem
ſcheint uns ſo anfechtbar Punkte zu furieren , fehlen

wie die Beziehung der heut ſo wenig als das

„ Geſchwiſter “ aufChar mals . Sohat jestwieder

lotte oder das hohe Lob Hermann Geiſt unter

der „Novelle“ und das dem ſchwerfälligen Titel

neben die völlige Ge „Wie führt Goethe ſeint

ringichäßung des „ Epi titaniſches Fauſtproblem

menides “ . Uber überall das Bild ſeines eigenen

findet man doch ein Be Lebenskanipfes , voll

ſtreben , die dichteriſchen fonimen einheitlich

Erzeugniſſe mit ihren durch ? “ ) eine Rhap

legten Quellen in jodie erſcheinen laſſen,

Goethes Leben in Be die mit ſouveräner Ber :

rührung zu halten , das
Goethe, ſeinem Sekretär diktierend . achtung aller ſonſtigen

anregt, ob auch oft zum
onreat on ouch oft zum Delgemälde von Schineller , Weimar 1831. (Zuin 1 . Male nach dem in der Großher gl .

belge Forſchungen zum Faujt
Bibliothek zu Weimar befindlichen Original wiedergegeben . )

Widerſpruch . Aus: Witro ! sti , Goethe. Leipzig , E . A . Seemann , und Wien ,
ein verfehltes Aperçu

Int Gegenſatz zu Graphicdes Inſtitut. zum Ausgangspunkt

faſt allen Goethebio nimmt. Der Urfauſta

graphen behandelt Witkowski die Jugend des Dichters am foll bereits den ganzen Plan der Geſamtdichtung
ausführlichſten : auf ſie entfallen 109, auf das Alter (1805 vorausſehen , was natürlich ( S . 6 ) ſchon aus der

bis 1832 !) nur 60 Seiten . Augenſcheinlich wuchs der Inhaltsangabe, aus der Reihenfolge der Szenen

Stoff dem Autor doch über den Kopf, fo daß er ge jedermann erkennt ! Das bekannte Schema ( Ideales

waltſam einſchnürte und auch für das letzte Drittel zu Streben “ u . i. w .) iſt ſicher nicht lange nach der Kons

einer bald einfach chronikartigen , bald die Zeiten merk zeption entworfen “ . Nachdem ſo alles, was zu beweiſen

würdig durcheinander ſchiebenden Anordnung kamı; ganz war, und was nicht zu beweiſen iſt (da es eben dem

gegen Ende taucht ( S . 240 ) faſt plößlich Napoleon auf, Thatbeſtand zuwiderläuft), von vornherein als gegeben

inden die Ueberſchrift „ Politiſche Anſchauungen “ mit erklärt worden iſt, wird dies „ Knochengerippe mit

einem Mal längſt Erwartetes nachholt. Sehnen , Fleiſch und Oberhaut bekleidet“ , indem allerlei

Höchſt geſchickt iſt die Anzahl der Fluſtrationen , in philoſophiſche Deduktionen angehäuft werden . Schließlich

der ſich der feinſinnige Renner der Kunſt und Kultur iſt dann die Formel erreicht: ,,Áus titaniſcher Schranken

geſchichte , zumal des vorigen Jahrhunderts , erweiſt; eine loſigkeit führt die Vernunft und die ideale Schönheti,

ganze Anzahl von Bildern iſt zum erſtenmal veröffentlicht. d . h. die Wiederherſtellung des reinen Menſchentums

Um den ganzen Gang der Entwicklung auch in der durch die Verſchmelzung des modernen Geiſtes mit der

allgemeinen Auffaſſung Goethes vor Augen zu haben , antiken Schönheit, zur Verwirklichung der geiſtigen und

braucht man mit dieſenı durchaus modernen Buch nur politiſchen Freiheit “ ( S . 215 ). Und dieſe Idee joll dem

die unveränderte fünfte Auflage eines vor 40 Jahren Stürmer und Dränger von Straßburg vorgeſchwebthaben !

erſchienenen Werkchens zu vergleichen . Otto V ilmars Einzelbeiträge zur Fauſt - Interpretation giebt
Vorträge „ Zum Verſtändniſſe Goethes “ ;) ſind wohl J . Goebel9). Sie ſind förderlich , wo ſie auf den
zweifellos der tiefſinnigſte und liebenswürdigſte Verſuch . Wortgebrauch Goethes eingehen („ der Schleier“ S . 10 :
Goethes Anſchauungen denen fromm chriſtlich geſinnter „ Freiheit“ S . 16 ; „ gethan ", ſewig “ S . 22), unfruchtbar,
Männer näher zu bringen . Der Sohn des ebenſo wo ſie allgemeinere Behauptungen aufſtellen und etwa
originellen als einſeitigen Litteraturhiſtorikers iſt Blut für die Zeit bald nach den Freiheitskriegen eine „ ent
vom Blute Auguſt Vilmars auch in ſeiner Auslegung ſchiedene Abſage vom Griechentuni, tief aus Goethes
Goethes ; der predigthafte Ton etwa des Abſchnitts über innerſter Erfahrung quellend “ , konſtruieren . Als ob
die Oſterfeier im Fauſt“ ( S . 96 ), die allzu feine Ver nicht das eine Gedicht „ Studien “ („ Nachahmung der
teidigung des Pfaffen , der Gretchens Schmuck konfis Natur – der ſchönen “ ) genügte, um dieſe Behauptung
zierte ( S . 289), und manche anderen Züge erinnern an zu widerlegen ! Nein , ſolche Säße darf man nicht

Stellen aus der Litteraturgeſchichte des Vaters. Aber bringen , wenn man Calvin Thomas' freilich oft etwas

die ſchönen Worte über den Prolog im Himniel ( S . 32 f.) nüchternen , auch wohl einmal trivialen , aber immer

hätte auch keiner von denen ſchreiben können , die heut klaren und verſtändigen Fauſtkommentar unter dert

Goethes Denknial in Straßburg befehden oder ſeine härteſten Ausdrücken des Mangels an mitfühlendem

Werke unter die lex Heinze fallen laſſen wollen ! Verſtändnis überführen will!
Nur in der „ Fauſtphilologie hat ſich in dieſen

vierzig Jahren recht wenig geändert. Ausgezeichnete, 8) Weimar, Hermann Böhlaus Nachf. 1899. 227 S . N . 6 , - .

9) Beiträge zur Erklärung von Goethes Fauft II im Aníclus on sit
Ausgabe von Calvin Thomas : Americana Germanica Vol. 1 Nr. S .

?) N 6 . Elivert, Marburg. 1900. 344 S . M . 3, - , Reprint Nr. 21. 23 S .
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Eine ſorgfältige Vergleichung der Fortſetzung von
Schikaneders Zauberflöte mit dieſer ſelbſt bildet den

Hauptinhalt einer Unterſuchung von Victor Junk10).

Auch für das Libretto Mozarts hat er dabei eine neue

Cuelle aufgefunden . Die Geſtalten werden in ihrer Ent

midlung von Schikaneders freimaureriſcher Märchenoper

zu Goethes Erziehungsdrania (S . 51 f.) gut beleuchtet ;
die Sprache und Kompoſition ( S . 74 f.) allerdings nur

gerade geſtreift. Die Anſpielungen auf die „ Zauberflöte“

bei Tieď und – wichtiger - bei Grillparzer bleiben

iſoliert. Auch hätte wohl zu der ganzen Dichtung, ins

beſondere zu Rollen wie Papagenos, an Jugendſtücke

Goethes wie „ Satyros“ erinnert werden können . Auch

die von Goethe benußte Flöte des Rattenfängers war

nicht zu vergeſſen .

Freilich - wo man bei Goethe eingreift, da iſt

ja doch überall der Stoff unerſchöpflich ! Die kleinen

Einzelſtudien zeigen es jede für ſich, die ſchönen Feſt

reden zeigen es in ihrer Geſamtheit !

W Goethes Fortjeßung der mozartſchen Zauberflöte. (iforſchungen

sur neueren litteraturgeſchichte, herauagegeben von F. Munder. Xir.)
ler. Dunder, Berlin . 1900 . VI and 77 S . M . 2 . - . .

Ein Dramen - Cyclus.

Von Marie Eugenie delle Grazie (Wien ).Ein Dramen-cpclue. com
(Nachdrud verboten .)

( ie große Zeit, die ſich mit den flammenden

Roſen des Lebens befränzte und in bacchans

& tiſchem Tanzſchritt über alles dahinſtampfte ,

# was bis dahin Inhalt und Ausdruck der

chriſtlichen Geſellſchaftsordnung geweſen , die ge

waltthätigen Menſchen und foloſſalen Frevel, die ſie

gezeugt, aber auch den göttlichen Glanz der Antife , der

ſelbſt ihren laſtern und Ungeheuern etwas von dem ver

flärenden Marmorſchimmer ſeiner wiedererſtandenen

Schöpfungen lieh – dieſe Tage und Helden und

Glorien hat Wilhelm Weigand in einem Cyclus

von vier großen Dramen aufs neue beſchworen .* )

Als Kenner und Meiſter, wie ich gleich voranſeken

wil , und das beſagt, an dem Wiſſen und Können

eines Einzelnen gemeſſen , nicht wenig . Denn dieſer

Eine hat da ſpielend vollendet, was zu geſtalten

(chon Viele vergeblich unternommen . Nicht über

all mit dem gleichen Glück und unter dem Volldruck

der einen zeugenden Stimmung; doch ſelbſt in ſeinen

Fehlern immer als Wiſſender und Künſtler.

Als das bedeutendſte und reifſte der vier Dramen

möchte ich „ Teiſa “ bezeichnen, der, wie dem „ Säſar

Borgia “ auch eine unmittelbare Bühnenwirkung

zuzuſprechen iſt. Das Siena des Tyrannen Pandolfo

Petrucci (1490) mit der Zerklüftung ſeiner Parteien ,

den Geckereien ſeines Adels , dem von ſtumpfer

Angſt geknebelten Haß ſeiner Bürger und dem

dantesken Zorn ſeiner Patrioten wird uns menſch

lich und tragiſch ſo nahe gebracht, daß man weder
eine Geſchichte der Renaiſſance noch den Plutarch

ſtudiert zu haben braucht, um unter den Gewittern dieſer

Dichtung zu erſchauern und den Geiſt zu verſtehen,

der für ihre Helden den kategoriſchen Imperativ

ausmacht. Aeußerſt dramatiſch und voll intimſter

Charakteriſtik der Menſchen und des Milieus, ſekt

gleich der erſte Akt ein , der uns in den Palaſt der

ſtolzen , aber verarmten Salimbene führt. Die greiſe

Catarina Salimbene, die mit ihren beiden Enkel

kindern , der ſchönen Teſſa und dem etwas leicht:

ſinnigen Francesco, gar ſtolze Pläne verfolgt und

bemüht iſt, durch wuchernden Geiz ein neues Familien
vermögen zuſammenzuſcharren , wird von ihrem

Vetter , dem Kardinal Piccolomini, mit der Nach

richt überraſcht, daß kein Geringerer, als dermäch .

tige Herr Sienas, Pandolfo Petrucci, um die Hand

ihrer Enkelin werben wolle, die er in der Kirche

geſehen und ſogleich wild begehrt hat. Catarina,

die ſich mit einem Schlag auf dem Gipfel ihrer

ſtolzeſten Wünſche fieht, zögert keinen Augenblick ,

dem Tyrannen, der ſeinem Freiwerber auf dem

Fuße folgt, die Hand ihrer Enkelin zu verſprechen.

Šie weiß , daß Teiſa nicht bloß eine ſtolze Salimbene,

ſondern auch ein Weib voll Milde und Herzens

güte iſt. Und deshalb hofft ſie , daß ihre Enkelin

den Bund mit Pandolfo als ein Mittel betrachten

wird, den Tyrannen des unglücklichen Siena in

einen gerechten und weiſen Herrſcher ihrer Vater

ſtadt zu verwandeln. Aber ichon hat das Schick

jal anders geſprochen , und ſowohl die Macht des

Tyrannen, als die ſtolzen Pläne der alten Salimbene

ſollen an einer Leidenſchaft ſcheitern, die wenige

Stunden vorher das bis dahin noch unberührte Herz

Teſſas gepackt.

Der junge Sandro Tuldi, der Neffe des Tuch

händlers Varanno, auf den Sie wider Pandolfo

verſchworenen Patrioten der Stadt ihre Hoffnung

geſeßt, hat in der Kirche Teſſa erblickt.' Hingeriffen

von ihrer Schönheit, wagt er es , ihr das geweihte

Waſſer zu reichen , wodurch er ihr in den Augen

ihres Bruders und ſeiner Kumpane die größte

Schmach zufügt, denn – Sandro Tuldi iſt kein

Edelmann . Im Dome ſelbſt kommt es zu einem

lärmenden Streit zwiſchen dem Adel Sienas und

den „ Wollkrakern“ , aus dem Sandro, an ſeinem

Leben bedroht und bereits verwundet, flüchten

muß. Und da er auch im Hauſe ſeines Dheims

nicht mehr ſicher iſt, ſpringt er über eine Mauer

in den Nachbargarten , ohne zu ahnen (er iſt noch

nicht lange in Siena), daß es jener der Salimbene

iſt.' Hier findet er aufs neue – Teſſa . Wie nun

aus dem Mitleid des Weibes mit dem Manne,

der um ihre Schönheit gelitten , und aus der Freude,

ihn gerettet zu ſehen , die Liebe hervorblüht – die

heiße, wahnſinnige Liebe der Stalienerin , die ihr

Leben , ihre Ehre, ihr Alles in die Wagſchale werfen

kann für den Einen -- Einzigen – das hat Weigand

iin zweiten und dritten Åft ſeines Dramas mit

einer Stimmungsgewalt und naiven Sinnlichkeit

geſchildert, die geradezu hinreißen . Doch dem tiefen

Leid ihrer entwürdigten Vaterſtadt gegenüber, be:

deutet die ſelbſtvergeſſene Trunkenheit der beiden eine

ſchwere Sünde. Sandro ſelbſt erkennt dies und

entringt ſich , wenn auch nach hartem Kampf, den

Armen der Geliebten , um ſich an die Spike des

Aufruhrs zu ſtellen , der die Patrioten und Bürger

wider den Tyrannen der Stadtführt. Doch der

Aufruhr wird niedergeworfen, und der Bruder Teſſas

und Sandro geraten in die Hände Pandolfos. Im

Vertrauen auf die Gewalt, die ihre Schönheit noch

immer auf Bandolfo übt, wagt es Teſſa , für die

Gefangenen um Gnade zu flehen . Pandolfo iſt zur

Gnade bereit, aber ihr Preis 'heißt – Teſſa ! Únd

ſo wird Teſſa Salimbene die Gattin Pandolfos.

Im lekten Akt, der die Schauer einer Brautnacht

bringt, wie ſie entſeglicher kaum gedacht werden

kann, gelingt es dem noch immer gefangenen Sandro

Die Renaiſiance. Ein Dramencyclus von Wilhelm Weigand.

Boe. Berlag von Hermann Dufaſchit. ( . Franziche Hofbuchhand :
ling. ) Münden , 1899. M . 6 , - .
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Sieneſen , Römer und Florentiner des Cinquecento

als vollere Menſchen zu nehmen, denn manchen

naturaliſtiſchen „ Zeitgenoſſen “ . Sie ſind trok des

Koſtüms eben viel weniger – koſtümiert!

Litteratur-Briefe

Rumäniſche Litteratur.

zu entkommen . Er ſtürzt in das Brautgemach und

ftirbt an der Seite der Geliebten , die nach einem

vergeblichen Verſuch , den Tyrannen zu töten, ſich

ſelbſt erſticht.

Nur ein intimer Renner Jtaliens, der die

lateiniſche Raſſe von der Nobleſſe und Morbidezza

ihrer geſellſchaftlichen Spißen bis hinab zum ge

ſunden Heidentum des Volkes und dem noch immer

aufrechten Machiavellismus ihrer bürgerlichen Lebens

führung ſtudiert, konnte die Geſtalten dieſer Dichtung

ſchaffen . Und ſo thut es nichts zur Sache, daß

ſich der ſchwer in Gold gefaßte Marmorrahmen

der Renaiſſance um ſie legt. Wer Italien genau

fennt, weiß , daß es nie aufgehört hat, Menſchen

zu zeugen , die fühlen und handeln können, wie

jene, und daß, was hier eine Aktion verſchollener

Geſchlechter iſt , in dieſer oder jener Weiſe, mit

dieſem oder jenem Helden wieder Ereignis werden

kann, wenn auch in das Licht anderer Tage und

unter den Druck anderer Verhältniſſe gerückt.

Von gleicher Kraft des dramatiſchen Entwurfes

und der Sicherheit in der Charakteriſtik und Szenen

führung iſt „ Cäſar Borgia “ ,während „ Savonarola“

und „ Lorenzino“ mehr den Weg bedeuten , den der

Künſtler zurückgelaſſen , um auf die Höhe der beiden

anderen Dichtungen zu gelangen . Die Art , wie

Weigand den ungebrochenen Thatmenſchen Borgia

faßt, iſt am beſten durch die Worte charakteriſiert,

die Machiavelli an Cäſar richtet : „ Es iſt ein

Feſt, euch nur zu ſehen – ſo klug und ſtark und

willenskräftig lebt ihr das Leben !“ Grandios iſt

der dritte Akt, in dem Cäſar mit teufliſcher Liſt

die in Sinigaglia verrammelten und von ihm abs

gefallenen Condottieri überraſcht. Und wie das

Lachen eines Dämons klingt es , wenn Cäſar zu

dem vergeblich um Gnade flehenden Oliveretto

ſagt: „ Drum eben thu' ich , was ich muß ! Du

haſt die hohe Schule von Piſa beſucht und weißt,

was unſere Meiſter ſagen : das Leben iſt nicht

viel – ein Hauch, ein Nichts ; und auch der Tod

iſt nichts ! Was thu' ich alſo, indem ich dich zer

trete ? Ich ſende dich , ein Nichts , aus Nichts in

— Nichts ! Und das iſt nicht der Rede wert!"

Diaboliſche Logik, die ihren Schliff aus den Rüſt

kammern chriſtlicher Philoſophie holt ! Der vierte

Akt, der beide Borgia , Vater und Sohn , förmlich

auf der Schwelle ihrer fühnſten Träume zeigt, iſt

nicht weniger bedeutend und von einer mächs

tigen Stimmungsgewalt. Geradezu genial aber, eine

Freude für Kenner und Könner, iſt die Charaktes

riſtit der beiden künftigen Päpſte , der Kardinäle

Rovere und Piccolomini.

Ein über alle Dramen Weigands ausgebreiteter

Vorzug aber iſt der Glanz und die Klarheit einer

Sprache, wie ſie unter den Deutſchen nur noch

C . F . Meyer zu eigen war. Jedes Wort iſt Linie

und zeichnet. Aber nicht in der unbeholfenen Holz

ſchnittmanier des modernen Naturalismus, der über

dem Rult des Gegenſtändlichen die Seele verloren

hat. Es ſind die feinen , ſilbernen Umrißlinien ,

mit denen die echte Poeſie ihre Geſtalten und Stoffe

ſo gewiß ins Licht hebt, als auch der ſchmutigſte

und klobigſte Gegenſtand es ſich gefallen laſſen muß,

in der Sonne zu glänzen , er mag wollen oder nicht.

Und weil wir alle Geſtalten dieſer Dramen gleich

ſam von dem Od einer wiſſenden Dichterſeele durch

drungen ſehen , glauben wir auch an ſie, zwingt uns

dieſe geheimnisvolle Proteuskunſt Weigands, die

Von Georg Adam (Berlin).

(Naddrud verboten.)

a lie Rumänen erheben Anſpruch darauf, ein poetiſches

Volt zu ſein , und in der That, nicht nur ihre Volls

poeſie, das Vermächtnis der Vorzeit, ſteht in Form und

Inhalt auf einer hohen Stufe, auch ihre neuere Litteratur

nimmt eine hervorragende Stelle ein unter denen der

kleineren Nationen im fernen Südoſten . Dieſer Ruhm

gründet ſich vor allem aufdie Namen Eminescu , Vlahuga,

Caragiale, Cosbuc. Und in einer Charakteriſtik por

nehmlich dieſer Dichtergeſtalten glaube ich auch eine

einigermaßen orientierende Charakteriſtik der modernen

rumäniſchen Dichtung geben zu können , ohne mich in

bio - und bibliographiſchen Kleintram verlieren zu

müſſen .
Nachdem der franzöſiſche Einfluß , unter dem zum

größten Teile noch Vaſile Alerandri (geſt. 1890) ſtand,

der aufgrund ſeiner reizvollen Lyrit, ſeiner Komödien

und ſeiner patriotiſch - hiſtoriſchen Dramen als eine Art

rumäniſcher Nationalheld in der Litteratur gilt, im

gröbſten überwunden , gelang es dem genialen Lyriker

Mihail Eminescu , die Herrſchaft im Reiche der Poeſie

zu gewinnen . Waren bišber die Franzoſen die Meiſter,

ſo ſpüren wir bei Eminescu deutlich den Einfluß von

Heine und Lenau. Aber es wäre ungerecht und völlig

verkehrt, wollte man ihn als einen Nachahmer jener

betrachten ; er hat Eigenes, viel Eigenes zu geben, perſon

liches und nationales.

Eminescu gehört nicht mehr zu der lebenden

Generation , ein unglüdſeliges Schidjal hat ihn früh

aus ſeinem reichen Schaffen geriſſen * ), aber ſein Geiſt
wirft mächtig fort. Seine Lebensanſchauung ſteht durch :

aus im Banne der ſchopenhauerſchen Philoſophie.

Peſſimisnius und düſtere Melancholie ſind es , die

ſeinen Dichtungen ihr Gepräge verleihen . Eine gewiſje

Schwerniut liegt auch ſchon im runiäniſchen Volls .

charakter, wie ſie zu ergreifendem Ausdrud gelangt in

den elegiſchen Klängen der Doina, des Hirtenliedes .

Daneben träumt eine innige, ja brüdertiche Liebe zu

der Natur und allen ihren Geſchöpfen , jubelt es , in

eigenartigen Wechſel, von überquellender Lebens- und

Liebesfreudigkeit. Auch dieſe Züge find bei Eminescu

vorhanden, deſſen Weſen die Boltsſeele wunderbar in

ſich aufgenoninien hat, und in glanz- und glutvollen

Dichtungen kämpfen ſie an und gelangen zuweilen zumi

Durchbruch gegen die negativen Momente, nur dan

ſchließlich immer wieder der Geiſt der Trübjal ſeine

düſteren Schatten über ſie wirft.

Doch ſo glänzende Vorzüge auch Eminescus Boeſie

beſitzt, es konnte nicht ausbleiben , daß ſie durch die

lebensfeindliche Tendenz ihres Gedankeninhalts in ges

wiſſer Richtung einen ſchädlichen Einfluß übte. Dieſer

Geiſt der Mutloſigkeit und Entſagung mußte gerade ges

ringeren Kräften , die es vorziehen , von vornherein

mit mitleidiger Verachtung auf das Leben herabzus
blicken , anſtatt in ihm zu arbeiten und zu kämpfen , be:

ſonders anziehend erſcheinen . Und ſo erſtand jene

* ) Eminescu, im Jahre 1849 reſp . 1850 geboren, ſtarb im Juni 1889

nach langer Krankheit im Irrenhauſe zu Bulareſt.
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Schule von Nachahmern Eminescus, die der rumäniſche

Kritiker Dobrogeanu - Gherea als Papageipeſſimiſten be
zeichnet.

Zu eigener Hraft und Bedeutung hat ſich aus der
Schar der Schüler Eminescus vor allem Alexander

Vlahuta (geboren 1859) herausgearbeitet, der als der

würdigſte Nachfolger des großen Dichters gilt. Zwar

iſt es Vlahuza nicht völlig gelungen , die natürliche

Eleganz und den melodiſchen Zauber der Verſe Eminescus

zu erreichen , aber den Motiven nach bedeutet ſeine Poeſie

einen Schritt vorwärts, Vlahuga ſteht ganz auf dem

Soden modernen Lebens. Doch auch er vermag ihm

keine guten Seiten abzugewinnen , immer wieder nehmen

Bilder des Elends und der Not ſeinen Blid gefangen,
und ſeine Gedichte bilden ein ergreifendes Lied von dem

ganzen Jammier unſerer Zeit im Leben der Geſamtheit

wie des Einzelnen .

Dem allgemeinen Zuge zum Roman und Jur
Novelle iſt man auch in Rumänien gefolgt, und auch

aufdieſem Gebiete hat Vlahuba Hervorragendes geleiſtet.

Wieder ſind es, wie in ſeinen Gedichten , die Schatten

jeiten des modernen Lebens, „die leiden der Welt“,

wie er eine ſeiner Erzählungen betitelt, die den

Dichter faſt ausſchließlich intereſſieren . Da iſt vor allem

das Schidjal der Schwindſüchtigen , in dem die vers

nichtenden Wirkungen der widrigen äußeren Verhältniſſe

am grellſten zutage treten , ein willkommener Vorwurf:

die junge Nonne, die , unbefriedigt in ihrem mächtig

emborkeinienden Lebens- und Liebesverlangen , in un

begriffenen und doch übergewaltigem Sehnen dahin

welft ; der armeStudent, der Stolz und die Stüße der

alten Bauersfrau , ſeiner Mutter, der überarbeitet und

überhaſtet in wilden Kampfe des Lebens der furchtbaren

Menſchenverderberin zum Opfer fällt und elend zugrunde

geht. Mit meiſterhafter Pſychologie iſt die Entwicklung,

das Weiterſchleichen der Krankheit , jede Stimmung, die

ſie erzeugt, geſchildert, und um dieſen Kern webt ſich

ein lebenstreues Bild des Milieus, in dem dieſe
tragiſche Seelengeſchichte ſich abſpielt. Dem ſchließt

fich an eine Reihe von düſteren Bildern aus dem Leben

der geknechteten Bauern, des Arbeiter- und des geiſtigen
Proletariats der Städte, alles Elend in pacendeni

Realismus gezeichnet.

In ähnlichen Bahnen bewegen ſich die Novellen

Delavranceas (geb . 1858), der jedoch des öfteren

durch eine gewiſſe Manieriertheit und allzu erzentriſche
Situationen die volle Wirkung ſeiner kraftvollen

Schilderung beeinträchtigt. Als beliebter Roman

driftſteller und Novelliſt iſt ferner noch Duiliu Zam

firescu zu nennen , der ſich auch auf dem Felde

der Lyrit mit einigen Gedichtſammlungen einen ge

(chäßten Namen erworben hat.

Eine durchaus moderne Geſtalt, der ſich unſere
lebhafteſte Aufmerkſamkeit zuwenden muß , iſt J . L .

Garagiale. Bei ihm macht ſich der Einfluß des großen

Kuſjen Doſtojewski bemerkbar. Wie jener, ſo verſucht
auch Garagiale in rückſichtsloſem Forſchertriebe alle

diſteren Geheimniſſe der Menſchenſeele zu erkunden und

zutage zu fördern . Und gleichfalls wie Doſtojewski

madit er ſelbſt vor dem Entſetzlichen nicht Halt. Dabei

liebt es Caragiale, zum Schluß einen ſtarken Effekt auf
zutrumpfen. So in ſeinen Novellen , ſo in ſeinem

Drama Falich beſchuldigt“ .

Nehmen wir die Erzählung „ Eine Diterfackel“ ,

die einen großen Erfolg gehabt hat und auch zu
verſchiedenen Malen ſchon überſetzt worden iſt. In ihr
childert Caragiale alle Phaſen der Beſorgnis und der

furcht bis zur äußerſten Todesangſt bei einem jüdiſchen

Schanfmirt, der auf ſeinem einſamen Gehöft die Rache

eines von ihm aus dem Dienſte gejagten Knechtes er

wartet. In eine Ecke gekauert, hört und ſieht der Un

glüdliche, wie von draußen ein Bohrer in die hölzerne

Thür geſtoßen wird , ein vierediges Brett wird herauss

geſägt, und in der Deffnung erſcheint die Hand des

Gefürchteten, um den Riegel zurüdzuſchieben . Da kommt
ihm in ſeiner wahnſinnigen Angſt ein furchtbarer

Kettungsgedanke : er fängt im legten Augenblick den
Arm des Feindes in einer Schlinge und läßt ihn nun

über der Lampe langſam verfohlen . So hat auch er

eine Dſterfacel angezündet gleich den Bauern des Dorfes ,

den Chriſten, die iegt durch die Morgendämmerung,
dem Rufe der Glocke folgend, zur Oſtermeſſe wallen .
Mit dem Wahnſinnsſchrei des Juden : ich bin ein

Chriſt !" ſchließt die furchtbare Szene.

Ein nicht minder grauſiges Thema behandelt das

Drama Falſch beſchuldigt“ , das wahrlich die Forderung

erfüllt, Furcht und Mitleid zu erregen . Man könnte eš

wohl das Drama der Rache nennen . Ein junges Weib

heiratet den Mann , in dem ſie den Mörder ihres erſten

Satten vermutet - während vor der Welt ein anderer als

der Schuldige gilt - um ihn ſo ſicherer verderben zu

können . Jedes mildere Gefühl iſt in ihr erſtorben , und

gleich Kriemhild im Nibelungenliede iſt ſie einzig erfüllt

von wild elementarer, unbarmherziger Rachſucht. Mit

inheimlich pacender Pſychologie ſind die wenigen Ge

ſtalten des Stüdes vor uns geſtellt, und das tiefe, doch

qualvol ohnniächtige Mitleid mit dem Sünder, der

den Mord nur aus wahnſinniger Liebe begangen , ſteigert

ſich bis zum Schluſſe, da der völlig Gebrochene ſich von
ſeinem Weibe der rächenden Vergeltung überliefert ſieht

unter der falſchen Beſchuldigung, den armen Verrüdten ,

der unſchuldig für ihn gelitten und der, nachdem er

aus dem Zuchthaus geflüchtet, in ihrem Hauſe Selbſt
mord begangen , ermordet zu haben .

Dieſes Drama hat, wie nur natürlich , außer

ordentliches Aufſehen erregt, aber beim Publikum wie

bei der Stritik hat es wenig Beifall gefunden , ſelten An

erkennung und rechtes Verſtändnis . Doch was nian auch
hie und da auszuſetzen haben mag, einzelne Szenen ſind

von unübertrefflicher mächtiger dramatiſcher Wirkung und

zeugen von einer in alle Tiefen dringenden Seelenbe

obachtung und hoher Geſtaltungskraft. Derſelbe Caragiale

aber, der uns jo düſtere beängſtigende Bilder des
Menſchenlebens nialt, weiß munter zu ſcherzen und zu

lachen , und ſeine Komödien , die beſonders die

lächerlichen Seiten des rumäniſchen Kleinbürgertums

geißeln , haben ihn zum Liebling des Publikunis gemacht.

Einen ganz anderen Charakter , als wir ihn bei den

bisher behandelten Dichtern kennen gelernt haben , trägt

die Poeſie des Transſilvanen George Cosbuc. Cosbuc

ſteht der Schule Eminescus völlig fern ; auch iſt ſeine

Heimat nicht das Königreich Rumänien , ſondern er iſt

einer der „ Brüder von drüben “ , d . h . von jenſeits der

Karpaten . Dort iſt er inmitten der reinen , freien Natur,

fern dem Lärm der Städte zum Dichter gereift, und

ſeine Seele bewegten dieſelben einfachen und doch ſo

mächtigen Gefühle, wie ſie in den Herzen der ſchlichten

Kinder der Natur lebendig ſind. Und weil er ſo ganz

in ihrem Leben lebte, konnte es ihm gelingen , alles, was

das Denken und Fühlen eines Bauern erfüllt, einfach

und ungekünſtelt und mit der Araft innigſter Wahr

haftigkeit in ſeinen Werken zum Ausdruck zu bringen .

Cosbuc iſt ſo recht ein Bauerndichter, aus ſeinen Liedern

ſpricht das Volk ſelbſt, nicht ein fremder neugieriger Be

obachter. Er ſchildert das Dorf und Feld und Wald

mit einer bis ins Aleinſte gehenden Genauigkeit und

doch mit tiefer Poeſie. Er childert jeden Zuſtand der

Seele, zu dem die Liebe den Burſchen und die Dirne

erregt, vom jubelnden erſten Glück bis zur todestraurigen

Klage der Verlaſſenen . Er läßt die Märchengeſtalten des

Voltes erſtehen und giebt ihnen ein Leben und Weſen ,

als wären ſie ſelbſt Kinder des Dorfes. Und mehr. Der

Dichter weiß auch von der Not des Tages . Er beſitzt

das volle , mitempfindende Verſtändnis für jenes Gefühl,

das den Hauptzug in jedem echten Bauerncharakter

bildet, die Liebe zum Lande, dem heiligen Boden , auf

dem von altersher die Väter gewohnt, den ſie gedüngt

mit ihrem Schweiß und ihren Thränen , und der jetzt

ihr Grab iſt. Und in martigen Strophen läßt er den

drohenden Schrei der Verzweiflung ertönen , der aus der

Bruſt des Landmanns dröhnt, dem fühlloſe Fremdlinge

ſein einziges, heiligſtes Gut, das Land, entreißen wollen .
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Proben und Stücke .

In den legten Dichtungen Cosbucs aber miſchen

ſich in dieſe naturfriſche und kraftvolle Poeſie andere,
fremde Nlänge. Der Dichter iſt inzwiſchen ir: das wirre

Leben der großen Städte hineingezogen wordent, und hier

hat er jene Gefühle der Enttäuſchung und Entſagung

kennen gelernt, die auch ihn dem Peſſimismus und der

Melancholie entgegenführen . Er ſehnt ſich nach ſeinen

Dorfe zurück, aber ihm und mit ihm der Jugend fühlt

er ſein Herz fremd geworden , und er trauert un das

Verlorene, ohne in dem neu Gewonnenen Erſatz finden

zu können . Ob Sieſe Stimmung bei Cosbuc dauernd

vorherrſchen wird und ſein weiteres Schaffen ganz aus

der geſunden alten Richtung herausbringen , darüber zu

philoſophieren , wäre ein nüßiges Beginnen , das muß die
Zukunft lehren .

Von der jüngſten Dichtergeneration in Rumänien ,

inöchte ich nur noch einige Namen aufſtrebender Talente

anführen wie Haralanıb , G . Pecca, Artur Stavri, D . Carp,

Roſetti, Nanu , Joſif u . a . Des Näheren auf ihre

einzelnen Werke einzugehen , das bleibe für eine ſpätere

Gelegenheit vorbehalten .

Nimmt ſchon bei faſt allen bedeutenden Vertretern

der rumäniſchen Litteratur das volkstümliche Moment'

und die Betonung der ſozialen Verhältniſſe eine hervor

ragende Stelle ein , ſo wird das zur ausſchließlichen Auf
gabe bei der nicht unbedeutenden Gruppe der Sozialiſten ,

die denn allerdings des öfteren zu einer Tendenza

poeſie in ungünſtigen Sinne gelangen . Aus ihrer Zahl

wären u . a. zu nennen Conſtantin Mille und Sofia
Nadejde.

Infozialiſtiſcher Richtung wirkt aud ) Dobrogeanu

Gherea, einer der erſten Führer in der Kritik, die in

Rumänien recht gut entwickelt iſt, eine ſeltene Erſcheinung

bei den kleineren Litteraturen . Gherea verſucht in ſeinen

kritiſchen Studien in ſtrenger Konſequenz die Prinzipien

der niaterialiſtiſchen Geſchichtsauffaſſung in die litterariſche

Kritik einzuführen , und ſowohl ſeine Efjais über all

gemeine Fragen der aeſthetik und der fünſtleriſchen Kritik

wie feine Charakteriſtiken einzelner rumäniſcher und

fremder Dichtergeſtalten bieten auch dem , der mit
ſeinem Standpunkte nicht einverſtanden iſt, des Inters

eſſanten und Anregenden genug. Gherea gegenüber ſteht

als Vertreter der älteren Schule Maiorescu, der

ſeit langer Zeit eine hervorragende , einflußreiche Rolle

in der rumäniſchen Litteratur ſpielt und ini Mittelpunkt

eincs großen litterariſchen Kreiſes ſteht.

Nach dieſer flüchtigen Skizzierung einzelner beſonders

hervortretender Geſtalten und Erſcheinungen der neueren
rumäniſchen Litteratur würde es noch von Wichtigkeit

ſcin für eine richtige Würdigung, einen Blick zu werfen

auf ihre Bedeutung für die kulturelle Entwicklung, die

Stellung, die ſie in Leben der Nation einnimmt. Wollte
id ) aber des Weiteren auf dieſen Punkt eingehen , d . h .

auf die äußeren Schwierigkeiten , mit denen eine

litterariſche Bewegung in einem Lande, das ſo jung im
Kulturleben der Gegenwart iſt, zu känıpfen hat, ſo müßte
ich ini allgenteinen das wiederholen , was ich bereits in

meinen einführenden Benierfungen über die bulgariſche
Litteratur in Heft 11 des vorigen Jahrganges des

„ L . E .“ geſagt habe.

Was nun das Urteil über den gegenwärtigen Stand

der Litteratur in Numiänien und ihren fünſtleriſchen Wert

im ganzen betrifft, jo mag wohl manchem in Vergleich

zu der Glanzperiode Eminescus ein gewiſſer Rückgang

in der letzten Zeit unleugbar erſcheinen . Andererſeits

aber iſt es gewiß nicht zu verkennen, daß ein energiſches
Wollen und auch ein achtungswertes Können immer

wieder in kraftvollem Aufwärtsringen zutage tritt .

Ueberall zeigt ſich das Streben , den Forderungen der

Zeit zu folgen , und ſo kann man auch für die rumäniſche

Litteratur getroſt der Zukunft entgegenſehen , wenn man

ſich auch nicht verhehlen darf, daß fie ſchwere Henimniſſe

zu überwinden hat, die , wie überall, Zeiten der Schwäche

und des Rüdganges herbeiführen können .

Drei Gänge.
Don Arthur Morriſon .*)

(Nachdrud verboten .)

Uni ſechs Uhr waren die Seitenſtraßen ſchon dunkel,

aber auf der Hauptſtraße brannten die Basflammen und
warfen ſilberne Lichter auf die naſjen Pflaſterſteine. Neddy

Milton war nicht ganz bei Kräften : die tagelange Suche

nach Beſchäftigung hatte ihn ermüdet. Ein achtzehn

jähriger Burſche kann ſich nicht wohl fühlen , wenn er

den ganzen Tag gehungert hat. Trojdenimußte er heute

boren , denn der Einſatzihilling war unwiederbringlich
und mußte ausgenützt werden . Im Ringkanipſ hoffte

Neddi ſein Glück zu erkämpíen ; ſonſt waren ihm alle

Wege verſchloſſen . Er konnte leſen und leſerlich ſchreiben ,

l'ind im Anfange hätte er eine Anſtellung als Lauf
burſche bekommen können , wenn ſeine Mutter, eine

Witwe, ihn anſtändig hätte kleiden können ; auch hatte

er einnial angefangen , ein Handwerk zu erlernen , doch

entdeckte die Arbeiterunion , daß in der betreffenden
Werkſtatt eine genügende Anzahl Lehrlinge ſchon unter:

gebrachtwar. Alſo war Neddy auf Zufallsbeſchäftigungen

angewieſen .

Ohne Zweifel war heute ein ſchlinumer Tag. Por
zwei Wochen hatte er ſeine letzte Stellung verloren , und

es ſchien , als ob niemand ſeiner bedürfte . Auch ſeine

Mutter belanı keine neuen Aufträge, und er vergegens

wärtigte ſich , daß nur ein Stückchen Brot nach dem

Frühſtück übrig geblieben war. Unter dieſen Umſtänden

wollte er nicht nach Hauſe gehen , denn in ähnlichen

Fällen pflegte die Alte zu behaupten , daß ſie keinen

Úppetit hätte, und – hungerte. Faſt wünſchte er, den

Einſatzſhilling wieder in der Taſche zu haben . Man

fann mit einem Shilling gar viel kaufen , zum Beiſpiel

gebratene Fiſche, deren warmer Geruch ihm an allen

Štraßenecken entgegenduftete. Er hatte ſeinen Shilling

zwei Tage vor ſeiner Entlaſſung eingeſetzt; er fand jetzt,

daß er ihn zu Nüßlicherem gebrauchen konnte. Dennoch

konnte die Einlage ſich noch rentieren ; ſein Glüd mußte

ſich noch einmal wenden . Inzwiſchen war er hungrig.
Nun, da konnte er ſich feſter ſchnüren !

Der Wirt einer Kneipe hatte ein großes Zimmer

hinter der Stiege einem Sportklub überlaſſen . Dort

hatte Neddy Milton die Technik ſeiner Kunſt erlernt.

Seine Studienzeit war eine lange Feuertaufe geweſen,

und heute noch ſollte er ſeine Meiſterſchaft beweiſen ,
vielleicht zugleich ſein Glück ſich erboren . Denn es war

immierhin möglich , daß irgend ein reicher Sportfreund

ſich ſeiner annahm und ihm die nötigen Mittel zu ſeiner

weiteren Ausbildung und Trainierung vorſtredte. Schon

zweimal war er in cinem öffentlichen Tournier aufges

treten ; das erſte Mal blieb der Kampf unentſchieden ,

das zweite Mal verlor er , aber gegen einen anerkannt

hervorragenden Gegner. Nun hoffte er, daß die dritte

Probe für ihn günſtiger ausfallen würde; nur fühlte er,

daß er ſich nicht im beſten Zuſtande befand. Seine letzte

Mahlzeit, das Frühſtüc , hatte er vor zehn Stunden zu
ſich genommen ; ſeitdem hatte er nur ein Glas Bier

getrunken .

In der Schenke des Wirtshauſes waren viele Freunde
Neddys verſammelt. ' n Tag, Ned," ſagte ein Mann

mit Blatternarben im Geſicht. „Schauſt niir nicht grad
wie ein Sieger aus. Trink ein Glas Bier mit mir.“

Er trank nur einen Schluck und wiſchte ſeinen Mund

mit dem Rođärmel ab .

„ Du ſollſt Dich heute mit Patſy Beald ſchlagen ,"

ſagte ein anderer. Nimm Dich zuſammen ."

* ) Beſchichten aus dein Wintelgalicn. Bon Arthur
* Morriſon. Aus d. Engl. v . Edward Fald. Wien , Wiener Berlag,

1900 . M . 2,50. (Vgl. „Beſprechungen " .)
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Bettina v . Arnim .

Nach einer Zeichnung von Schmeller.

Aus Wittowsti, Goethe. Leipzig , E . A . Seemann, und Wien ,

Graphiſches Inſtitut.

pacte . „Komini' her, Grünſchnabel," ſagte er. Ich bin

Dein Mann. Haſt Du kein Reibtuch — ſchon gut, ſteig '

auf die Wage.“ Erwog ſiebzig Milo, ſein Gegner neunzig.
„ Er iſt zu ſchwer für Dich ,“ ſagte der Alte. „ Um jo
beſſer für Deine Ehre. Hier, zieh' dieſe an , gefallen ſie

Dir ? “ Er grinſte Neddy an . Dieſer prüfte die Hand
ſchuhe und fand ſie weich und abgenugt. Er enipfand
Dankbarkeit, denn die Erfahrung lehrte ihn, daß je weicher
die Handſchuhe, uniſo wirkjanier der Schlag. „ Es giebt

keine weicheren hier ; mein Sohn hat ſie neulich benutzt.“

Er nahm eine Flaſche Waſſer und ein Tuch in die Hand

und ſchob Neddy hinein auf den Kampfplatz. Neddr)

ſeşte ſich auf ſeinen Stuhl in die Ecke und ſtützte ſich

mit ausgebreiteten Arnien auf die Seil- Barriere. Während

Neddy gewaſchen wurde, fühlte er noch immer die Wurſt

in ſeiner Kehle ſteden . Ihm war übel und ſchwach --
würde er aushalten können ?

„ Aufgepaßt!“ rief der Präſident.

Sein alter Freund reichte Neddy die Waſſerflaſche.
„ Nichts trinken – wieder ausſpucken – und hörſt, behalt

das Pflaſter im Auge, und wenn Du nicht gewinnſt,
prügle ich Dich nachher.“ Damit ſtieg er in den Zu

ſchauerrauni.

„ Los !“ rief der Präſident.
Neddy und Patſy näherten ſich und reichten ſich

die Hände. Patſy machte eine Finte . Im ſelben Augen

blicke verließ Neddy alle Angſt. Sobald er, die Fäuſte
vor ſich haltend, eineni Gegner gegenüberſtand, war er

ein kühler, berechnender Künſtler. Selbſt die Wurſt ſchien
verdaut zu ſein .

Frgend jemand im Publikum machte einen Wit ,

worüber Patſy lächelte ; Neddy aber war voller Ernſt.

Ermachte mit ſeiner linken Hand eine Finte und ſprang

znrück . Aber Patſy ließ ſich nicht provozieren . Darauf

chritt Neddy wieder vor, ſtieß geradeaus und duckte

ſeinen Kopf, um Patſys Entgegnung auszuweichen . Nun

kam Patſy herangeſtürmt und verſuchte, Neddys Bruſt

zu treffen , aber Neddy entſchlüpfte und verſetzte Patſy

dabei einen derben Schlag auf das Ohr. Das Publikum
heulte vor Vergnügen .

Das war der Anfang. Bald darauf konnten die

Senner bemerken , daß Patſy einen wichtigen Angriff
mit der Rechten vorbereitete; aber Neddy war auch ein

Nenner, und folglich fand Patſy keine Gelegenheit, ſeinen
Trumpf auszuſpielen . Neddy behielt das Pflaſterchen

immer int Auge. Plötzlich traf ihn Patſys Fauſt auf
die Naſe, aber durch ſeine Thränen ſah er, daß das

Pflaſterchen auf Patſys Naſe verrückt war, und daß ein
Blutstropfen auf ſeiner Wange herunterlief. Er ſtürzte

vor, niit beiden Armien ausholend , erhielt einen Schlag

auf den Hals , aber erreichte noch einmal Patſys Naſe.

Nun liefen mchrere Tropfen Blut herunter . Das

Publikum heulte und ſchrie vor Entzücken .

Aber Neddy wurde ſchwächer, und ſeine linke Hand

fühlte ſich ſchwer. Von Zeit zu Zeit gab Patſy ihm

einen Schlag, ohne ſelbſt dabei Schaden zu erleiden ,
und bald jagte er Neddy um den Stampiplak. Neddi)

ſehnte ſich nach der Ruhepauſe ; ſeine Glieder waren

wie Blei.

Er hörte das Geſchrei der Aufmunterung. „ Jetzt

haſt Du ihn , Patſy ! Mach ' Sdíluß ! So iſt's recht! Noch

ſo einen ! Dann iſt's aus ! – Bravo ! Bravo !“

Patſy ſtrengte all ſeine Kraft an : rechts und links ,

von oben und unten regneten die Schläge, und Neddy)

konnte ſie nicht aufhalten . Er mußte fliehen . Von Zeit

311 Zeit holte er mit einer Fauſt mechaniſd) aus; dan

warf ihn ein Schlag ins Geſicht gegen die Barriere, und

gleich darauf traf ibn ein zweiter in die Rippen . Mit

einem wilden Rud traf jeine rechte Hand abermals

Patſys wunde Stelle. Patſy taunielte zurück und - -

„ Pauſe !" rief der Präſident.

Neddy fühlte ſich in die Taille gefaßt und auf
ſeinen Seſjel gedrüdt. „Bravo, Burſch !“ ſagte der
Alte , während er Neddys Geſicht mit einem Schwanımı

abwuſch . Neddy lag feuchend in einen Seſſel und

ſchaute hinauf zur Decke ; ſein Freund nahm einen

Das war ſchlimını ; Patſy Beald war in guter Ver
faſſung, das wußte jeder, und es war gefährlich , ihni,

der vorausſichtlich heute Abend als Sieger hervorgehen

würde, als erſter gegenüber zu ſtehen . Patſy war ein

kurzer , vierſchrötiger Fleiſchergeſelle, und Neddy hatte

gehofft, daß er zu ſchwer für ſeine Klaſſe erklärt werden
würde.

Ein junger Buriche, der Neddy ſcharf beobachtet

hatte, rief ihn beiſeite. Es war Sammy Jung, der Neddy

einmal beſiegt hatte . – „ Biſt hungrig Neddy), wie ? " -

Neddy bejahte ſchüchtern , denn es iſt eine Schande für

einen Hungrigen , es eingeſtehen zu müſſen . Sanıniy

holte eine Wurſt aus ſeiner Taſche ; Neddy biß ein

großes Stück davon ab und verſchlang es gierig. Darauf

ging er hinein auf den Manipfplatz.

Der Abend fing mit einigen Anaben -Aufführungen
an . Neddy Ivar nervös . Waruni fonnte man nicht gleich

mit den erſten Gängen beginnen ? Er rechnete aus , daß

er eine Stunde warten müßte, bevor die Reihe an ihn

fam . Und je länger er wartete, deſto ſchwächer fühlte er

ſich . Nun fingen die cigentlichen Fauſtfämpfe an . Noch

immer mußte er warten . Er beobachtete die Kämpfenden

und fühlte ſich merkwürdig aufgeregt. Die jungen Gla
diatoren ſchienen alle friſch und geſund 311 ſein . Patſy

Vcald ſtrotzte von Kraft – würde er ihm ſtandhalten

können ? Nientals hatte er Angſt cmpfunden , und er

konnte ſeinen jetzigen Zuſtand gar nicht begreifen . Seine

Glieder zitterten , und das Stückchen Wurſt ſchien in

ſeiner Lunge feſtzuſitzen und ihm das Atmen zu er

ſchweren . Patſy Beald ſtand in ciner entfernten Ecke,

von enthuſiaſtiſchen Freunden uniringt; ſein Geſicht war

rot und erſchien wohlgenährt und voli Zuverſicht. Neddy

benterkte ein engliſches Pflaſter auf ſeiner Naſe ; offenbar

war das eine wunde Stelle und mußte getroffen werden .

Das ermutigte ihn ein wenig.
Jeniand klopfte ihn auf die Schulter. Es war Zeit,

ſich vorzubereiten . Er zog ſich in das Ankleidezinuer

zurück, wo ein alter, erfahrener Nänipfer ihn am Arnie
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hätt's Dir nicht zugetraut. Waſch ' Dich jezt und gieb

mir die Handſchuhe; ich habe noch zu thun ."

„ Trint ein Glas Bier mit mir,“ ſagte ein neu

erworbener Freund. Neddy trant, obgleich er nur halb

bei Bewußtſein war. Er fühlte ſich ſchwach , und wenn

er allein geweſen wäre, hätte er ſich ſtundenlang nicht

gerührt. Patſy tam wieder zu ſich , und Neddy ging

hinüber, ihm die Hand zu ſchütteln .
Du haſt mich ſchön zugerichtet," ſagte Neddy .

„ Ich hätte nie geglaubt, daß ich gewinnen würde.“
„ Du — gewinnen ? ! - Was fällt Dir denn ein ?

-- Was iſt ? "

„ Gnadenſtoß!“ ſchrieen verſchiedene Stimmen gleich
zeitig .

„ Verdamım ' mich !“ ſagte Patſy Beald . . .
Neddy ſaß mit den andern in der Schenke, nachden

die Vorſtellung beendet war, und ſchaute einem Manne

zu , der Sechs - Pence-Zigarren rauchte und Whisky trant.

Doch niemand kümmerte ſich um ihn - er hatte ſein

Glück noch nicht gefunden - aber vielleicht würde er

nächſte Woche ſiegen in dem Haupttournier , und dann

mußte es kommen . Jebt fühlte er ſich krank und ſchwach
und zweifelte daran , ob er allein nach Hauſe finden

könnte. Draußen regnete es ſtart. Sein Kopf neigte

ſich über den Tiſch , und beim Schließen der Schenke

fand nian ihn dort in tiefem Schlafe .

Echo der Zeitungen

Mund voll Waſſer und ſprigte es in Neddys Geſicht,

dann fächelte er ihn trođen .

„ Aufgepaßt!" rief der Präſident.

„ Halt Dich ruhig und ſchlag mit der Linken ! Du
fannſt ihn noch unterkriegen .“

Los !"

Neddy fühlte ſich wohler, aber ſeine Arme waren

ſehr ſchwer. Patſys Naſe blutete noch immer, trotzdem

er auch gewaſchen worden war. Er ſtürzte wild auf

Neddy zu , wurde aber zurückgeworfen . „ Bravo, Neddy !“

rief eine Stimme. Patſy wurde vorſichtig und hielt

das Geſicht abgewendet. Auch Neddy hielt ſich zurück,
um ſeine Kräfte zu ſparen . Sobald Patſy dies be

merkte, trat er vor, in der Abſicht, jetzt ein Ende 311

machen . Neddy bekam zwei Schläge auf die Bruſt,

rutſchte aus und fiel auf ſein Geſicht, aber im nächſten

Augenblick ſtand er wieder auf den Füßen ; es brummite

ihm im Schädel, und kaum konnte er ſeinen Arm er:

heben . Gleich ſtand Patſy wieder vor ihm und ver

ſegte ihm Schlag auf Schlag, auf die Naſe , auf das

Ohr, auf den Mund und auf die Bruſt . Neddy konnte

noch das Geſchrei des Publikunis hören, aber es ſchien

ihm aus weiter Ferne zu kommen ; als ob in den

Nachbarhauſe jemand geprügelt würde ; jemand, der die

Herrſchaft über ſeine Beine verloren hatte, dem Blut

über das Geſicht lief; jemand, der nur noch auf das

Ende wartete , noch drei Minuten , die ihm wie drei

Stunden erſchienen ; jemand, dem eine Blei gewordene

Wurſt im Magen lag ; jemand, dem man zurief: „ es

iſt genug , gieb es auf!" Dann fühlte er einen Druck

zwiſchen den Augen und einen Schlag auf ſeinem

Hinterkopf; er ſchwenkte die linke Fauſt, ohne etwas zu

treffen ; dann die rechte , und dieſe berührte einen Gegen

ſtand ; ein wütender Schlag auf die Wange warf ihn

auf den harten Boden . Ach , es war ſchlimm , aber es

war eine Pauſe.

Er ſpürte faltes Waſſer auf ſeinem Geſicht und
hörte jemand reden : „ Die Pauſe hat Dich gerettet. An

Deiner Stelle würde ich es aufgeben. Du haſt tapfer

ausgehalten , und es iſt keine Schande für Dich .“ Aber

Neddy ſchüttelte mit dem Kopfe. „Nein " ; er hatte ſchon
zwei Gänge beſtanden , und es war möglich , daß der

dritte und leyte beſſer ausfallen konnte.

„ Nun , wenn Du ſo willſt, dann iſt's gut,“ ſagte
ſein Mentor. „Mut zählt mit. Und immer auf ſeine

Naſe ſchauen ! Er iſt auch nicht allzu friſch . Das war

ein arger Schlag, den Du ihm im Fallen gabſt. Haſt

Du ihn nicht geſehen ? " Er rieb Neddys Arnte und

gab ihm ein wenig Waſſer zu trinken .

„ Aufgepaßt!“
„ Schau , daß Du's bald fertig machſt ; wenn nicht,

dann gieb' s auf oder ich zieh ' Dich bei den Hoſen

heraus." -

„ Los ! ! !“

Neddy wußte , daß er höchſtens eine halbe Minute

aushalten konnte, alſo mußte er ſich beeilen . Patſy

zeigte die Spuren des Kampfes ; er atmete ſchwer, und

ſeine Naſe ' war rot und geſchwollen . Er ſtürzte auf

Neddy zu ; dieſer verſuchte auszuweichen , aber Patſys

Fauſt traf ihn auf den Mund. Das Publikum ſchrie :

„ Bravo, Patſy !" , und dieſer ſprang wütend auf ſeinen

Gegner. Neddy ſtieß der rechten Arm mit aller Kraft

ſeinem Feinde entgegen . Hatte er ihn getroffen ? Er

wußte es nicht, aber zu ſeinen Füßen lag Patſy und

rührte ſich nicht

Die Menge tobte und ſchrie. Der alte Freund
ſchob einen Seſſel unter Neddy, der feuchend darauf

fant. Der Präſident zählte die Sekunden – „ Eins,

zwei, drei — " bis zehn ; Patſy rührte ſich nicht. Der

Präſident ſteckte ſeine Uhr ein . Neddy Milton hatte
gewonnen .

„ Bravo, Grünſchnabel !" ſagte der Alte , deſſen eines
Auge vor Freude leuchtete (das andere hatte er in einen

Ringkampfe verloren ). „ Der ſchönſte Stoß, den ich je

geſehen habe ! Grade auf die Spitze des Minns; ich

Der kurze Lebensweg des Profeſſors

Dr.Marc Ellilf.
· Von Herman Grimm (Berlin ).

Im Winter 1896 – 97, als ich über Raphael las, be:

J merkte ich auf einer der vorderſten Bänke, links am
Fenſter eine kleine Geſtalt, deren angeſtrengte Aufs

merkſamkeit ſich mir allmählich bemerklich machte. Wie
armſelig zuſammengeſchoben er war, ſah ich erſt bei

ſeiner Meldung. Er ſtellte ſich mir als Dr.Marcus Chilf
aus Ungarn vor und produzierte ein Schreiben des
Profeſſors Weiß - Schrattenthal zu Preßburg, der ihn

mir als ſeinen beſten Schüler empfahl. Daß Chilf damals

erſt eben zwanzig Jahre alt geworden war, ſah ihm gewiß
niemand an . Er hatte eine Stirn und eine Sprache,

welche verrieten , viele innere Schickſale ſeien ſchon durch

ihn hindurchgezogen , wie eine Armee, die ein Land aus:

ſaugt. Bucklige haben oft keine ſichtbare Jugend, fie
treten als alte Leute ins Leben .

So lud ich ihn mehrfach zum Eſſen ein und bes

merkte, wie er, in großer Zurüdhaltung, immer jedoch
in voller Gutniütigkeit ſich äußernd, ſich die Zuneigung

derer erwarb, die mit zu Tiſche ſaßen . Ich erfuhr, daß

er auf ein Eramen hin ſogar dhon das Recht beſaß ,

ſich Profeſſor zu nennen . Heute, wo ich zum erſten Mal

ſein wirkliches Alter erfahre, da er im fünfundzwanzigſten

Jahre ſeines Lebens ſtarb , erſtaune ich über die Bes

ſcheidenheit und frühe Reife Chilfs, der, wenn er ſprach ,

präzis und einfach und ohne perſönliche Ueberhebung

ſeine Meinung vorbrachte . Daß er auf dem iſraelitiſchen

Friedhofe in Budapeſt den 19. Dezember 1899 (am Tage
nach ſeinem Tode) begraben ward, überraſchte mich , denn

er hatte nichts Jüdiſches in ſeinen Weſen . Er war der

Sohn eines nicht mit Glücksgütern geſegneten Schaus

ſpielers. Niemand in ſeiner Familie begriff den Sang,

den er bei ſeinen Studien einſchlug. Er ſprach mir ein

mal darüber , aber als läge das längſt hinter ihni. Nach

Berlin tam er mit einent Stipendium der Regierung.
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Es ſei ihm , berichtete er weiter, eine Bibliothekarſtelle
in Budapeſt bereits zugeſagt. Seine Abſicht in Betreff

einer Lebensarbeit ſei, ungariſche Dichter durch Ueber-

tragung ins Deutſche außerhalb Ungarns bekannter zu

machen . Sein Hauptſtudium war deutſche Litteratur-
geſchichte. Er hatte viel geleſen und ein richtiges Urteil.

Ich merkte bald, wie wertvoll ein Schüler dieſer Art

Prof. Weiß -Schrattenthal geweſen ſei. Das Studium der

deutſchen Litteratur wirkt erhebend und veredelnd. Durch
Goethe iſt ſie zu einer Höhe erhoben worden, die man

heute noch bei weitem nicht allgenrein genug enipfindet.

Es wird erſt noch ſtarker Schicfalswendungen bei uns
bedürfen , bis die Macht unſerer Dichter, die Menſchheit
über das Altägliche emporzutragen , in vollen Umfange

erkanntwerden wird. Dieſem von der Naturmißhandelten

ungariſchen Juden war ' der Adel derer mit zuteil ge
worden , die, gleich ihm , im Umgange mit Goethe und

den Seinigen emporſtreben .

Chilf war an Eriſtenzmitteln viel ärmer, als ich

wußte. Aber er Brauchte faſt nichts . Er wohnte in Moabit

in einem Hinterhauſe, deſſen Fenſter in den Garten

gingen . Dit verſchwand er auf längere Zeit, weil er

trant war. Und doch hat er ſicherlich in Berlin die

ſchönſte Zeit feines Lebens zugebracht. Ich machte ihm

mit ſeinem Landsmanne Joachim bekannt, worauf ſich

dann zeigte, daß Muſik ihm ein Hochgenuß war. Dieſer
konnte ihm nun oft verſchafft werden . Dann wurde er

Frau von Keudell von mir vorgeſtellt, der edlen Frau ,

die es in der Macht, Leute unmerklich in diejenige Lufts

ſchicht zu verſeken , die ihrem höheren inneren Weſen

die angemeſſenſte iſt, ſehr weit gebracht hat. Dieſe lud

ihn manchmal zu Tiſche ein , und ein ſicheres Zeichen

der Vortrefflichkeit Chilfs war die Zuneigung, die die
Kinder im Hauſe dort zu ihni faßten . Da habe ich ihn

abends ſizen ſehen , wenn Joachim ſpielte , den Frau

von feudell begleitete. Seine Füße gingen vom Stuhle

kaum auf den Fußboden herunter. Die Aufmerkſamkeit,

mit der er behandeltwurde, ließ die übrigen Anweſenden
empfinden , welcher Wert auf den kleinen Mann gelegt

werde, der ſtill beglüdt ſich ruhig auf ſeinem Plate hielt.

Als Joachim zum letzten Male nach Budapeſt ging,
ſuchte er Chilf auf, um ihni ein Billet zu ſeinen Hon

zerte zu bringen . Aber er ſah ihn nicht, denn eine

Bruſtkrankheit machte ihn bettlägerig . Bald darauf ſtarb

er. Seine legte Stellung war die eines Lehrers an

einer Muſterſchule geweſen . Seine Schülerinnen hingen
an ihm . Ich unterrichte,“ ſchrieb er mir im Nos

vember 1897 , „ im hieſigen Mädchengymnaſium und

habe meine Schüler recht lieb. Gegenſeitiges Zutrauen
berbindet uns, und es träumt ſich ſo gut in die ſelige

Kinderzeit zurück.“

Ich empfand einen Drang, über das kurze Leben
des jungen Mannes einige Worte niederzuſchreiben .

( National-Zeitung.)

& Heinrich Laube, Strodtmann u . ſ. w . kurzum – wie
die „ N . V .- Ztg .“ es ausdrüdt - „ echte Urteile faſt

ausnahmslos liberaler Zeitungen , liberaler Dichter,

liberaler Litteraturhiſtoriker “ . Damit ſolte gezeigtwerden ,

daß die „ foſſilen Anſichten “ , die die Gegner des Heinze

Geſeķes deſſen Freunden vorzuwerfen pflegten , zunächſt

im eigenen Lager der erſteren zu ſucheri ſeien. In der

allgemeinen Polemik, die dieſe Eröffnung verurſachte ,
bemerkte die ,, Voji. Ztg." (163) : „ Der Scherz muß als

in hohem Grade mißlungen bezeichnet werden . Wenn

die Möln . Volis - Ztg. irgend etwas für ihre Sache

Erſprießliches hätte beibringen wollen , ſo hätte ſie aus

der liberalen Preſſe wenigſtens einen einzigen Satz bei

bringen müſſen , in dem ſich der Verfaſſer dafür ausge

ſprochen hätte, die neuere Richtung in der Litteratur

durch polizeiliche Maßregeln zu verfolgen. Hier ſtedt

die ganze Frage, um die es ſich handelt, und um deren

willen der Goethebund gegründet worden iſt.“ Dagegen

giebt die „ Deutſche Welt“ (28 ) zu, daß der Scherzin

der Hauptſache als gelungen “ bezeichnet werden müſſe,

wenngleich er zweiſchneidig und aus verſchiedenen

Gründen zurückzuweiſen ſei. Von anderer Seite (Bonner

Ztg . 83 u . a .)wurde dem anonymen Verfaſſer des ,,Scherz
Artikels nachgewieſen , daß er wenigſtens in einem

beſtimmten Falle -- es handelte ſich um ein Urteil über

Goethe aus den „ BI. f. litt. Unterh.“ von 1864 – den Aus

ſpruch ſeines Gewährsmannes gerade in ſein Gegenteil ver

dreht habe. Aber auch davon ganz abgeſehen , wird

jeder Unbefangene jich ſagen niüſſen , daß es inimer

Litteraturkritiker giebt, die über dieſen oder jenen Autor

eine ſubjektiv -abfällige Meinung haben , und daß ſelbſt
die geſchidteſte Zuſammenzettelung ſolcher gelegentlicher

Ausſprüche aus alen Ecken und Zeiten als Ganzes

auch nicht die Spur einer Beweiskraft haben kann .

Die geſchriebene „lex Heinze" iſt übrigens Leo

Berg (Die Welt am Montag, 15 ) geneigt, für
ein kleineres Uebel zu halten , als die uns

geſchriebene“ , d . h. die jeßt ſchon bei uns beſtehende
Ünfreiheit der Kunſt und Litteratur. „ Es hat ſich
nämlich in deutſchen Landen die ſchnurrige Anſicht aus

gebildet, es gäbe nur eine Moral, und das ſei diejenige,

die kleinen Mädchen von 12 – 16 Jahren dargeſtellt

werden könnte. “ Kunſt und Litteraturwerden heute von

Nunſthändlern und Verlegern gemacht. Nur nid )t an

ſtoßen ! keinen verleben ! Das nehmen die Papierhändler

und Zeitungsacquiſiteure,die ſich Zeitungsverleger nennen ,

ſehr übel. Der Abonnementsbetrag und die Inſeraten

gebühren , das iſt die Seele von der Litteratur . . .

Selbſt die erſten Gelehrten haben heute Reſpekt vor

den viermalhunderttauſend Abonnenten einer Zeitſchrift.

Man ſchreibt und arbeitet nicht mehr, um den Beſten

ſeiner Zeit genug zu thun , das gab 's nur in den

finſteren Seiten , in denen Fürſten , Biſchöfe , ein ge

bildetes Publikum , kurz die Vornehmiſten die Kunſt be

ſchüßten . ' Man ſchafft für den Pöbel,muß dem Pöbel
fröhnen . Jede Zeitung, jedes Kunſtinſtitut, jeder Verein
iſt eine lex Heinze“ . . . Das Blatt niit den 400 000

Åbonnenten wird gleichzeitig von Friedrich lange in

einer Betrachtung über „ Das Totſchlagen der Phantaſie“
( Deutſche Welt 28 ) ſcharf gloſſiert. Der Erfolg der

„ Woche“ ſei eine der Erſcheinungen , an denen man „ der
Maſſe unſeres heutigen Publikums den Puls fühlen

fann “ . Das Entſcheidende für die Zeitſchrift ſeien nicht
die Textbeiträge, denn die habe man anderwärts ähnlich

bunt auch ſchon gehabt, ſondern die Bilder. Der Átem

loſigkeit der Berichterſtatttung geſelle ſich jetzt die Atem

loſigkeit der Photographie. Und ſo nimmt es denn

mit Hunderttauſenden von Exemplaren alwöchentlich

ſeinen Siegeslauf in das ,deutſche Publikum ', dieſes
herzige und ſinnige Erzeugnis deutſcher Tageslitteratur ,

fieberhaft erſehnt von aden , die nach Anſchauungs

dürſten und doch in Wahrheit alle , die es mit Begierde

durchblättern , ſo ſicher verarmend und verblödend, wie
ſonſt etwa ein regelmäßiger Opiumgenuß dieſes Zer
ſtörungswerk verrichten würde. Die in Deutſchland
to beſonders große Zahl der Geſinnungsſcheuen – hier

Auszüge.

Deutſchland. Ein Aprilſcherz der „ Köln . Volisztg .“

machte vielfach von ſich reden . In ſeiner erſten April
nummer (304 ) brachte das rheiniſche Centrumsblatt einen
Artikel Der Abg. Roeren über die Agitation gegen die

lex Heinze " , worin dem neuerdings ſo viel genannten

Herrn unter der Vorſpiegelung eines Interviews aller

hand biſſige, teilweiſe unflätige Urteile über die modernſte

Litteratur, aber auch über Heyſe, Heine, Goethe in den
Mund gelegt waren . Die Tagespreſſe nahm den

Artifel trotz des April- Verdachtes ernſt und nagelte

Herrn Roeren für ſeine Herzensergießungen feſt. Darauf

erſchien am 5 . April in der „Köln . Volksztg .“ (316 ) ein

zweiter Artikel, betitelt „ Ein Aprilſcherz mit ernſtem

pintergrunde “ , worin enthüllt wurde, daß die angeb

lichen Ausſprüche des Herrn Roeren nur eine ſorg

fältig zuſammengetragene Moſaik von allerhand Urteilen

und Ausſprüchen anderer Perſönlichkeiten waren , darunter

Karl Bleibtreu , Bartels , Eugen Wolff, M . 3 . Sonrad ,

Fr. Mirchner , Grotthuß , weiter zurück auch von Rahel,
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findet ſie ſich aufs angenehniſte beſtärkt durch die Er
fahrung, wie weit man als bloßer Zuſchauer foninien

fann, ohne innerlich und äußerlich auch nur die Hand
zu regen . Der plebejiſche Inſtinkt, der die Unterſchiede

ſo gern vergißt, hier ſieht er niit Behagen , wie Miniſter,

Fürſten , Generäle, bedeutendeKünſtlermitSportmenſchen ,

Trapezkünſtlern , zufälligen Tagesberühmtheiten oder gar

Verbrechern ,bunte Reiher machen . . . Dieſe Stärkung

der Maſſeninſtinkte und der Geſinnungsloſigkeit iſt eine
der ſegensreichen Folgen des ſcherlſchen Dienſtes an

deutſcher Tingeltangel- Ziviliſation . Andere wird jeder
aufnierfjanie Beobachter des Leſe -Publifums der Woches

und des Lokal-Anzeigers “ leicht feſtſtellen können . Das

allgemeinſte und ſchlimmſte Folgeübel dieſer Art von

Bilderbuch -Litteraturerkennen wir aufpſychologiſchen

Gebiete. Mit der Anſchauungs, die ſie bieten will, er:

ſtickt ſie in den Leſern allmählich jedes Vermögen zu

edler, zu künſtleriſcher Anſchauung, weil ſie an die

Stelle des Zeichners und des Holzichneiders den blöden ,

albernen , dummien photographiſchen Apparat ſegt. Und

ſchlinimer noch als das : die Phantaſie, der ſie zu

Hilfe kommen wollte (falls ſie überhaupt etwas beſjeres

als Geld machen wollte ), ſchlägt ſie geradezu tot, indeni

ſie ihr allmählich jeden Anreiz zur Thätigkeit ninımt.“

Anklagen verwandter Art erhebt ein Artikel „ Das

deutſche Publikunt und die Litteratur“ , den Theodor

V . Sosnosky in der „Nordd. Allg . Ztg.“ (83 a , 84 )

veröffentlicht. Eine lange Liſte alter Sünden und Uebel

ſtände wird hier aufgeſtellt : die Geringachtung des

.,Schriftſtellers " , der nicht daneben noch „ſonſt ciwas “

iſt, der mangelnde Reſpeft des Publikunis im Umgang

mit Büchern , das Entleiben und Nichtzurückgeben , die

Abneigung der Männer gegen die ſchöne Litteratur, der

mangelnde Geſchmack der Frauen bei der Auswahl ihrer

Lektüre, die allgemeine Antipathie gegen das Bücher

kaufen u . ſ. m . Die Wurzel des Uebels ſieht Sos

nosky in dem Mangel an litterariſcher Bildung und an

dem Verſagen der beiden Faktoren , die zur Verbreitung

dieſer Bildung berufen wären : Schule und Prejie. Der

Litteraturunterricht in den Schulen reiche noch iminier

nur bis zu Goethes Tod , allenfalls noch zwei Jahr

zehnte weiter. Die Tagespreſſe gönne den litterariſchen

Neuerſcheinungen meiſt nur bloße Erwähnung in

„ Büchereinlauſ" oder den Nachdruck der von den Ver

legern eingeſandten „ Waſchzettel“ an unſcheinbarſter
Stelle; erſcheine wirklich einmal ein Feuilleton über einen

Autor oder ein neues Buch , ſo ſeien gewöhnlich per

ſönliche Freundſchaftsbeziehungen im Spiel.* )

Als ein nachträglicher Beitrag zu der Heyſe-Litte

ratur der letzten Wochen ſtellt ſich Franz Munckers
Studie über „ Paul Hevie als Ueberſetzer“ dar (Allg.

Ztg ., Beil. 70, 71). Außer den bekannten Uebertragungen

italieniſcher Dichter hat Heyſe eine ſolche von Cavedas

„ Geſchichte der Baukunſt in Spanien " (1858) und noch

früher (1852) das „ Spaniſche Liederbuch “ herausgegeben ;
außerdem hat er für Bodenſtedts Shalſpere-Ausgabe

„ Antonius und Kleopatra“ und „ Timon von Athen “

überſetzt. - Ludwig Speidels 70 . Geburtstag wurde

in der reichsdeutſchen Preſſe bloß in Notizen behandelt,
nur Fritz Mauthner hat einen Feuilleton über Grill

parzers „Medea“ , das er anläßlich des Sandrod -Gaſt

ſpiels ſchrieb (Berl. Tgbl. 187), den Beiſatz gegeben
Ludwig Speidel gewidmet“ und die Gelegenheit be

nußt, die Verdienſte des wiener Kritikers auf den Peuditer

zu ſtellen . – Von Gedenktagen fand ſonſt noch der

25. Todestag Georg Herweghs an verſchiedenen
Stellen Beachtung (Leipz. Tgbl. 177 ; Bad . Landes

zeitung 165.; Pfälz. Rdich. 164; Poſ. Ztg . 247) : -
Erinnerungen an Bodenſtedt veröffentlicht 6 . B .- D .

im „ Hanıb . Correſp .“ ( 166 , 170 ). Der Verfaſſer war
als Erzieher in Konſtantinopel thätig , als Bodenſtedt

1844 auf der Rückkehr vom Kaukaſus dahin fam und

dort ebenfalls eine Erzieherſtelle – bei den preußiſchen

Geſandten Herrn v . Lecocq – übernahmı; er hat dann

mit den Dichter zwanzig Jahre ſpäter in bannover

eine zeitlang verkehrt, doch wurde Bodenſtedt hier, in

ſeinem engeren Vaterlande, der Aufenthalt raſch jo vers

leidet, daß er nach Wiesbaden zog. Ueber dieſe Epiſode

ſeines Lebens wird hier näheres und im Anſchluß

daran ein größerer Brief Bodenſtedts aus dem Jahre

1889 mitgeteilt. - Einen ungedructen Brief von
Robert Hamerling veröffentlicht Oskar Linke in der

„ Poſ. Zig .“ (249). Er datiert aus dem Jahre 1880
und bezieht ſich auf Hamerlings Luſtſpiel „ Lord Luzifer“ .
– Ein längeres ungedrucktes Schreiben von Chr. M .

Wieland aus dem Jahre 1788, das Signiund Schott

in der „ Allg. Ztg.“ (Beil. 82) zum Abdruck bringt,
enthält ausführliche Ratſchläge an einen ſechzehnjährigen

Boeten Th. W . Brortermann (1771 - 1800 ), der den

gefeierten Oberon - Dichter ſein Erſtlingswerk zur Be
urteilung eingeſandt hatte . – Drei Briefe von Simrock,

Hebbel und Narl Gerok an die verewigte Großherzogin

Sophie von Weimar giebt ein kleiner Gedächtnisartikel

auf die Fürſtin von Bernhard Suphan an die Deffent

lichkeit ( Nat.-3tg. 230) . — An der gleichen Stelle (222)

legt Otto Franz Genjichen einige perſönliche Ers

innerungen an Theodor Fontane nieder , mit den ihn auch

entfernte verwandtſchaftliche Beziehungen verbanden . Als

junger Student kam er 1865 auf Nantes Empfehlung

in Fontanes Haus, um deſſen älteſtem Sohne – demi

1887 als Hauptniann verſtorbenen Georg Fontane -

Mathematik-Unterricht zu geben .

Auf Fontanes jetzt wiedererſchienenes Buch „ Aus
England und Schottland“ geht ausführlich ein Feuilleton

von Dr. Mar Meyerfeld in „Gießener Unzeiger“

(74/75) ein . - Andere Bücherfeuilletons behandeln :
Wettrichs „ Schiller“ (Paul Seliger, Nat.-Ztg. 226 ,
228), Álfred Bieſes Eſſaiband „ Pädagogik und Poeſie“
(Fr. Ballauf, ebenda 216 ), 2 . Geigers „ Dichter und
Frauen “ ( E . A ., Nordd. Allg . Ztg. 77), Ludwig Salomons
Geſchichte des deutſchen Zeitungsweſens" ( B ., ebenda

85 ), die eben abgeſchloſſene „ Adgemeine deutſche Bio

graphie“ (Heinrich Heinz, Frkf. Ztg . 89), Karl Federns

,, Dante" (Dr. Matthieu Schwann , ebenda 96 ). Aud)

der Artifel „Madanie de Genlis in Hamburg “ , den das

„ Hamb. Frenidenbl.“ (82) enthält, ſtützt ſich auf eine

- allerdings nur als Schulprogramını erſchienene -

Schrift von Prof. Dr. Heinrich Harkenſee: es wird darin

ein Stück Litteratur- und Kulturleben aus dem Hamburg

zu Ende des vorigen Jahrhunderts behandelt , wo id

außer vielen andern franzöſiſchen Enigranten auch

die durch ihre zahlreichen ſentinientalen Rontane und

ihre Gegnerſchaft zu Frau v . Staël bekannte Mme. de

Genlis (1746 – 1830 ) ſieben Jahr lang aufhielt .

Die Belletriſtik nahm in den Veröffentlichungen der

erſten Aprilhälfte einen beſcheidenen Raum ein . Eine

größere Studie von A . K . T . Tielo (Allg. Ztg.

Beil. 82) beſchäftigt ſich mit Liliencrons „ Geſammelten

Gedichten “ , die in zwei Bänden ſeit kurzeni (Berlin ,

Schuſter & Loeffler) vorliegen . „ Biliencron “ , heißt es

H

* ) Dieſe Darſtellung iſt , wenigſtens ſo weit ſie ſich auf die reichs .

deutſche Preſſe beziebt , zieinlich übertrieben , wie jeder regelmäßige Leſer
unieres „ Edo d. 3tgn. " ſelber beurteilen tann . Außer den befannten ,
von 1111s iit jedein Heft erwähnten Zeitungen , die ein regelmäßiges

litterariſches Feuilleton pflegen , giebt es auch eine Reihe von Provinz.
blättern , die ſich litterariſche Intereſſen und ſelbſtändige Beſprechungen

nener Werte angelegen ſein laſſen , ſo der , annop . Cour." , die „Neillis

Weſtf. 3tg ." , die „ Kieler Stg ." , die „Straßb. Poſt “ , die dresdener Blätter
,,Anzeiger“ , „ Journal“ , „ Deutſche Wacht“ , die „ Bresl. 3tg .“ und „ Bresl.
M .- 3tg ." , die ,,Poſener 31g." – uin nur einige zil nennen . Andererſeits
giebt es auch unter den großen Zeitungen ungünſtige Ausnabinen . So

iſt beijpielweiſe die litterariſde Nubrit der „ Rölu . Ztg ." im Verhältnis

su dein Range des Blattes durchaus unzulänglich und bringt faſt nie

einen größeren Ejjai oder dgl., nur geimveilig Iteberſichten über meite

Belletriftit . Das weitaus Schlimmſte an Litteraturverachtung leiſtet aber

jedenfalls der Berliner Lotal.Anzeiger" , deſſen 220 000 Abommenten

von der Eriſtenz und dem Schaffen der deutſchen Dichter und Sdrifta

ſteller - abgeſehen natürlich von den Theaterberichten - jahraus jabr

ein ſo gut ivie gar nichts crfahren , es ſei denn allenfalls, daß ein Autor

ſtirbt oder den 70 . Geburtstag feiert. Die Rubrit , litterariſces " criſtiert

zwar, verſtedt fich aber ichambaft und ivinzig in der verſchwiegenſten Ede

einer Teilage und iſt ſchon durch die Größe ihres Druds der allge
meinen Nichtbeachtung empfohlent ; außerdem behandelt ſie einträchig und

fleichmäßig Novellen , Rodbücher , Romane umo Ncijejührer in jeweils
wenigen Zeilen . Co viel Raum und Beachtung bat ein Blatt für die

deutſche Litteratur übrig , das einer halben Million vont Lejern 50 Drud .

ſpalten über den Prozeß Gönczi und noch inebrüter „ Affären " à la

Frig Friedmann oder Prinzeſſin Chimay borſeßen zu müſſen glaubt!
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hier, „bedeutet für die Achtzigerjahre des Jahrhunderts

ungefähr das, was Platen fünfzig Jahre vorher ſeinen
Zeitgenoſjen war. Iſt er auch nicht, wie Karl Bleibtreu

meinte, ein genialer Kerli, ſo iſt er doch gewiß ein

genialer Anreger. Seine Dichtung wirkte wie ein dunſt
und ſtaublöſendes , erfriſchendes Gewitter. Sie war eine

heilſame Reaktion gegen das hohle Weſen der überhand

nehmenden Goldſchnittpoeten , farbloſer Reimer und

Nachempfinder. Sie trug dazu bei, die deutſche Lyrik

aus dem Verruf blöder Spielerei zu reißen . Sie brachte

wieder Eigenart in lyriſcher Tonart zu Ehren . Liliencron
iſt ein Pfadfinder für eine neue, wahre , gefühlsmächtige

Hunſt. In ſchwerer Pionierarbeit ſchafft er eineMenge

vollendeter, ewiger Gedichte , ohne den Gipfel der

Künſtlerſchaft zu erreichen . Der überſchwängliche Beifall,

den ſeine Erſtlinge in den Organen der Modernen fanden ,

ſowie der kleinliche Tadel und das böſe Schweigen von
Seiten der Gegnerſchaft ſcheinen ihm bei ſeinen ſpäteren

lyriſchen Schöpfungen zum Verhängnis ausgeſchlagen

zu ſein . Seine gährende, überſchäumende Kraft gelangte

jedenfalls nicht zu voller Läuterung. In ſeiner Poeſie

ſtoßen Ertreme zuſammen , Naturalismus und Traum

Myitit , grobe Breite und ſchroffe fürze. Aber unter

jeiner Förderung lernte ein Guſtav Falfe ſeine feinge

ſtimmte Lyrik großziehen. Der aufſtrebenden litterariſchen
Jugend ſchenkte er wertvolle Kunſtideale. Er öffnete ihr

die Hugen . Sie wird noch geraume Zeit von den Bäumen

ernten , die er pflanzte.“

Eigene Feuilletons erſchienen ſonſt nur über F . F .

Davids Roman „Ani Wege ſterben “ ( M . Neder,

ebenda 77 ) und C . Viebigs neues Buch „ Das Weiber

dorfu (Albert Traeger, Berl. Courier 77); außerdem
eine Belletriſtiſche Rundichau “ über die letzten Bücher

von Ricarda ýuch , Hans Hoffmann, Joh . Schlaf,

Guſtav Falke u . a. ( I S ., Frankf. Ztg . 92) und eine

Ueberſicht über allerhand „ Dichter und Reimer “ von

Narl Bienenſtein (Nordd. Allg. 3tg. 79) . – An der

jelben Stelle (86 ) erörtert E . Gagliardi das Ver :

hältnis d 'Annunzios zu Eleonora Duſe an der Hand
des neuen Romans „Fuoco".

Zwei Arbeiten ſprachlicher Natur, „Voltsetymologie"

von H . Jangen (Aug. Ztg., Beil. 73) und „ Ueber
neue Wörter“ von D . Brenner (ebendá 78 ) bedürfen
der Erwähnung.

hat es mit einer für jene Zeit außerordentlichen Pracht

erbaut. Die Eröffnung am 13 . Juni 1801 war ein
Ereignis in Wien . Wiederholt iſt der Gründer durch

Neider von ſeinem Boſten verdrängt, immer aber wieder
zurückgerufen worden . Hier am „ Wiedner - Theater "

wurde „ Fidelio “ zum erſten Male geſpielt ; hier

haben die Wiener Nleiſts Mäthchen von Heilbronn

und Grillparzers „ Ahnfrau" kennen gelernt. - Die
Beiträge zur fremdländiſchen Litteratur ſchließen ſich

zumeiſt an neue Bücheran. Jbſens „ Wenn wir

Toten erwachen “ giebt Rudolph Holzer Gelegenheit zu

einem Jbſen : Ejjai (Wiener Ztg . 64 ). Engliſche Bücher

beſpricht . A . Crüwell (Neue Freie Projie 12 756 ), an

erſter Stelle Richard Whiteings ,,No. 5 John Street,"

die Geſchichte eines reichen Engländers, der auszieht, die

Arniut aus eigener Anſchauung kennen zu lernen , ein , wie

man ſieht, nicht neues Motiv . – Zolas ſechzigſten Ge

burtstag (2 . April 1900) haben ſich ſeltſamer Weiſe faſt

alle Blätter entgehen laſſen , nur die ,,Arbeiter -Ztg .“

(91) bringt ein größeres Feuilleton von Stephan Groß

mann. – Nach Stalien führt Julius v . Werther,

der in einem Bericht über „ Italieniſches Theater “

(Neue Fr. Prejſe 12 745) von Giacoſas neuem Schau

ſpiel „ Come le foglie“ ( Blätter im Winde) erzählt.

Es iſt eine Charakterkomödie mit willenloſen Menſchen

im Mittelpunkt, daher der Titel. -- Ueber die Darſtellung

und die Darſteller der modernen italieniſchen Bühne

teilt Henry Perl einiges mit (Fremdenbl. 89). Er

betont namentlich das Virtuoſentum der Schauſpieler ,

deren ganze Laufbahn ein beſtändiges Gaſtſpiel ſei und

daher kurze Lebensdauer habe. — Im gleichen Blatte

(59) würdigt L . Heveſ i dic (Sedichte Papſt Leo XIII.

1887 ſind ſeine Gedichte von den Prieſtern der deutſchen

Mirche Santa Maria dell' Anima in Rom in einer Pracht

ausgabe geſammelt worden . Sie ſind zumeiſt in

lateiniſcher Sprache verfaßt, nur wenige ſind auch

italieniſch umſchrieben . Sie zeigen einen Dichter aus

der Schule Vergils. - Drei Kufjäße beſchäftigen ſich

mit Sienkiewicz : K . Rankowski (Wiener Ztg. 60 ),

Thadeusz Rittner ( Fremdenbl.60) und E . Corradini

(Politik, Prag, 96 ). Alle drei überbieten ſich gleich

mäßig im Lobe der Romane „ Quo vadis“ und Familie

Polaniedi“.

Wien . A . L . ).
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Oesterreich -Ungarn. Recht ſpärlich ſind diesmal die
Beiträge zur deutſchen litteratur. Georg Herweghs

fünfundzwanzigſten Todestag berückſichtigt nur ein be

achtenswerter Eſjai Otto Bohls in der „ Arbeiter- Ztg .“

(96). Richard Beer- Hofmanns Roman „ Der Tod

Georgs “ wird in einem größeren Feuilleton von

Hermann Bahr beſprochen ( Neues Wr. Tagbl. Nr. 81).
Er nennt es eines der merkwürdigſten Bücher, ein ver

wirrendes Buch , empörend und betäubend und ver

lodend zugleich , das man haſjen möchte und bewundern

muß - tüdiſch wie ein Moor, aber dann wieder klar

wie ein Bach , phantaſtiſch und eraft. . . Ein Buch der

reinſten Kunſtabſichten und des feinſten Kunſtverſtandes ,

das doch nianchmal, man muß es wohl ſagen , direkt

dilettantiſch iſt. Ein wunderbares und abſcheuliches

Bud), von dem man nicht reden kann , ohne unwahr zu

werden : denn was man immer von ihm ſagen mag,

wird falſch , inden nian es ausſpricht. Weiß man doch

ichon gleich nicht, wie man es nur nennen ſoll ! Sít

es eine Novelle ? Ein Gedicht in Proſa oder irgend eine

neue Fornt von philoſophiſchem Monolog ?" . . Dann
aber tadelt Bahr an dem Buche die Üeberfülle von

Bildern und Gleichniſſen , die ſich gegenſeitig henimen ,

jowie den Mangel an Konzeption und Form . - Recht

landläufig iſt dagegen das Portrait, das Jrene Fuhr

mann von Malvida von Meyſenbug im ,,Neuen Beſter

Journal“ (93) entwirft. – Einen intereſſanten Beitrag zur

Theatergeſchichte Wiens bringt die „ Deſterr. Volisztg."

(92), wo Egon v . Nomorzynsky die faſt hundertjährige

Geſchichte des Theaters an der Wien , des älteſten der
noch beſtehenden wiener Theater, erzählt. Schikaneder

Deutscbes Reich .

Die christliche Welt. (Marburg.) In Nr. 11 äußert
ſich ein Norweger, Olaf Peder Monrad, zu Joſens

Wenn wir Toten erwachen “. Er wendet ſich gegen die

jenigen , die das Stück als eine Tragödie des Künſtler

lebens aufgefaßt haben . Eine derartige rein äſthetiſche

Wertung ſei gegenüber dem Ethiker Jøſen nicht aus

reichend. Ein ,,Epilog“ zu Jbſens Dramen vom „ Puppen

heim “ an – das ſoll das Werk nach der eigenen Angabe

des Dichters ſein – mußte ſich um das Verhältnis

von Natur und Geiſt drehen , und das Mittel der Dar

ſtellung mußte die Ehe ſein . In dieſem Epilog will
Jbſen ſagen , daß das menſchliche Leben erſt dann ge

ſund iſt und ſein von der Weltordnung geſetztes Ziel

erreichen kann , wenn das richtige , maßvolle Verhältnis

zwiſchen Natur und Geiſt gefunden iſt, eine fünſtleriſche,

ſchöne Vermiſchung beider Elemente, hergeſtellt nach Art

des ehelichen Lebens. Jbſens legtes Wert iſt - das
wird durch eine nähere Beſprechung der Perſonen und

der Handlung erhärtet – nicht die Tragödie des Künſtler

lebens , ſondern die Tragödie der Lebenskunſt. - Jn

Nr. 12 beſpricht G . Gerot anerkennend „ Die deutſche

Dichtung der Gegenwart“ von Adolf Bartels und be

dauert nur die völlige Unterſchätzung des religiöſen
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Moments , die trotz der weiten Faſſung des Begriffes
,,Dichtung“ in der Darſtellung dazu führe, daß Männer ,

wie Frommel, Funce, Naumann, Ronus, nicht einmal

genannt werden . - In Nr. 13 lenkt Franz Albin die

Üufmerkſamkeit der Leſer aufZolas Roman „Fécondité“ ,

in dem Zola , getrieben von warmem Patriotismus ,

einem entarteten Geſchlechtmit erſchütterndem Realismus

und unerbittlichem Ernſt Buße predige und zugleich den

Weg zur Rettung weiſen wolle. Albin bemängelt nur,

daß Zola den Menſchen allein als Natur- und ſoziales

Weſen auffaſſe und bei ſeiner Reform die religiöſen

Kräfte ganz ausſchalte. Religion kenne er nur in der
Form des Hatholizismus, von dem nach ſeiner Anſicht

die Welt befreit werden müſſe, um zu einem freudigen

Kultus des Lebens zu gelangen .

Deutſche Revue. (Stuttgart.) April 1900. Dr.

Cabanès berichtet nach unveröffentlichten Dokumenten

über die Heirat Victor Hugos. Die Braut des jungen
Dichters war Adele Foucher ; anfänglich waren beide

Familien gegen die Verbindung, ſowohl wegen der
ſchwachen Geſundheit Victors als wegen ſeiner Mittel

loſigkeit. Aber die Ausdauer des jungen Paares ſiegte .

Zur rechten Zeit ſetzte Ludwig XVIII. den Dichter

eine Penſion von 1000 Frants aus . Die Hochzeit fand

1822 ſtatt. - Ilka Horovit -Barnay erzählt von

einem Beſuch bei Sonnenthal, wobei ihr der berühmte

Münſtler kurz die künſtleriſchen Grundſätze entwidelte,

von denen er ſich leiten läßt. Der moderne Realismus

ſei nicht neuentdeckt, ſondern eine ſehr alte Sache. Ohne
ihn ſei die Schauſpielkunſt ganz und gar undenkbar,

und das Burgtheater habe nie etwas anderes angeſtrebt,
als einfach , natürlich realiſtiſch darzuſtellen. Freilich ſei

die heute herrſchende, ſicherlich vorübergehende Mode

niemals in das Theater eingezogen . Die Virtuoſität

des Häßlichen , Abſtoßenden , des Troſt- und Hoffnungs

lojen habe im Burgtheater nie eine Pflege gefunden .

„ Kunſt ohneSchönheit, ohne Adel, ohne ſittliche Erhebung

iſt für mich keine Kunſt“ . Jojen verſteht Sonnenthal

nicht und lehnt intereſſante, reizvolle Rätſelfragen und

ihre mühſelige Löſung“ als Bühnenaufgaben ab . Haupt

manns Verſunkene Glocke hält er mit ihren ent

zückenden Naturlauten , ihrer reinen Naturanbetung“ für

eine der ſchönſten Dichtungen . Zur Uebernahme der

Rolle des Fuhrmanns Henſchel“ meldete ſich Sonnen

thal aus freien Stücken bei Schlenther und erklärte dem

Direktor auf deſſen verwunderte Frage, er brauche dazu
keinen neuen Stil, er werde die Rolle mit ſeiner alten

Kunſt, der einzigen , unveränderlichen , ſpielen , mit dem ,

was er ſeit vierzig Jahren am Burgtheater gelernt habe.

In dem Fuhrmannwurzeln reineund feine Enipfindungen ,
die er trachten werde, herauszuarbeiten . „Und wenn ich

einen verkommenen Straßenkehrer zu ſpielen habe, ſo

werde ich in ſeiner Seele nach den tiefverborgenſten

ethiſchen Regungen ſuchen und ſie hoffentlich auch finden .“

- Den Schluß machen kritiſche Bemerkungen über

Salvini, Roſſi, Mitterwurzer. – Ám Ende einer längeren

Arbeit über den „ erſten falſchen Demetrius “ werden die

hauptſächlichſten Dichtwerke, die den Stoff behandeln ,

kurz in ihrem Verhältnis zur geſchichtlichen Ueberlieferung

ſkizziert. Lope de Vega ſtellt den Prätendenten als den

legitimen Erben des ruſſiſchen Thrones hin ; Schiller

geht von der dramatiſch höchſt wirkſamen , hiſtoriſch un

möglichen Vorausſetzung aus, daß Demetrius ſich für

den echten Prinzen gehalten und erſt während des

Marſches auf Moskau erfahren habe, daß er das nicht

ſei ; Puſchkin hält an der Identität des Prätendenten

mit Otrepjew feſt, Gerhard (Adolf Niſſen ) und Herman
Grimmi laſſen es bei einem non liguet bewenden .

Hebbel iſt übergangen . - Mar Nordau nimmt in

einem Artikel „ Zeitfragen “ Sudermann gegen die An
griffe des Reichstagsabgeordneten Roeren in Schutz.

Deutſche Rundſchau. XXVI, 7. Auf die oft ge

ſtellte Laienfrage, woher der Dichter ſich ſeine Geſtalten

uehne, will eine Unterſuchung von Friedrich Spiel
hagen Auskunft geben . Die einen glauben , daß der

Romanſchriftſteller ſeine Perſonen einfach treu nach dem

Leben zeichne, die andern, daß er ſie ganz aus dem

Nichts , aus freier Erfindung erſchaffe. Die Wahrheit

liegt natürlich in der Mitte : die Erinnerung und die

Phantaſie ſind gleichermaßen an dem ſchöpferiſchen Aft

beteiligt. Der Autor knüpft zwar meiſt an eine ihm

aus dem Leben bekannte Geſtalt an , aber ſie iſt ſo für

ihn noch nicht mehr verwendbar, wie etwa ein erratiſcher

Block für ein Bauwerk. Sie muß erſt einen künſtleriſchen

Idealiſierungsprozeß durchmachen . Oft ſetzt ſich auch

eine Geſtalt aus Beobachtungen an niehreren zuſamnien .

Bisweilen freilich muß ſie auch aus reinen Prämiſjen

und Analogieen erſt konſtruiert werden , was jedoch oft

genug mißlingt, da eine derartige „ lüdenbüßerliche Ge

ſtalt“ in vielen Fällen der ſcharfen Umriſſe ermangelt

und etwas Verblaſenes , Unbeſtimmtes behält. Von

dieſen techniſchen Notwendigkeiten macht der hiſtoriſche
Roman , der mit gegebenen Figuren arbeitet, nur ſchein

bar eine Ausnahme. Denn auch der Autor, der ſeine

Geſchichte in der Vergangenheit ſpielen läßt, formt ſeine

hiſtoriſchen Geſtalten nach den Bildern der Perſonen ,

die er im Leben zu beobachten Gelegenheit hatte“ .

Uebrigens bemerkt Spielhagen aus der eigenen Er:
fahrung, die Auswahl an Modellen ſei nicht eben groß ,

weil die Geſellſchaft keinen Ueberfluß an Fndividuen

beſitze, die in geiſtiger Beziehung oder durch Charakter:

eigenſchaften das Mittelmaß überragen . Und das

Studium ſei ſchwieriger, weil es nicht flüchtig ſein dürfe.
„ Ein Malerniodell iſt mit ſeinem Stundenlohn abges

funden ; der Dichter ' muß den Vorzug, ſein Modell

gründlich haben ſtudieren zu dürfen , nicht ſelten mit

einem Herzblut bezahlen . Und wie oft geſchieht es,

daß er aus Gründen der Pietät, der Diskretion gerade

die Menſchen , die er am genaueſten kennen zu lernen

Gelegenheit hatte , für ſeine Zwecke nicht verwenden

darf ! Oder, thut er es doch – ſiehe Werthers Leiden !“

- einen Sturm von Unwillen erregt !“ Da dürfe man

ſich nicht wundern , wenn ein fruchtbarer Dichter ein

und dasſelbe Modellwieder und wieder unter verſchiedener

Maske in Aktion ſebe. Häufig genug freilich ſei der

Dichter ſein eigenes Modell und der Held das fünſt
leriſche Abbild ſeines Schöpfers . - Die eingehende

Würdigung von Adolf Freys 6 . F. Meyer - Biographie

giebt Herman Grimm Veranlaſſung zu einigen feinen

Bemerkungen über biographiſche Kunſtwerke im allges
nieinen .

Die Gegenwart. XXIX , 11 – 14 . Jn Nr. 12 er:

örtert Heinrich Meyer - Benfey das Verhältnis der

modernen Religion zu Schleiermacher. Die Arbeit
knüpft an das Jahrhundert - Jubiläum der „ Monologen “

(1800) und der „ Reden über die Religion “ (1799) an .

Sie kommt zu dem Ergebnis , daß Religion im Sinne
Schleierinachers als Anſchauung und Gefühl, andächtiges

Erleben des Aus ini Gemüte wirklich zur Uranlage des

Menſchen gehöre und ihre Entdeckung einen wertvollen

Gewinn über Kant hinaus , freilich nicht gegen hant,

darſtelle . – In Nr. 13 flagt Richard Wuldow

(„ Unſere Volksvertreter und das Frauenſtudium “ ) über

die vielen kleinlichen und chikanöſen Schwierigkeiten , die

in Deutſchland den Frauen in ihreni Streben nad

höherer Bildung in den Weg gelegtwerden . -- A . v . ý .

behandelt das Verhältnis von Kunſt und Moral. Nad

einer geſchichtlichen Ueberſicht über die Verſuche der

Kirche, jede Kunſt zu unterdrücken , die ſich nicht aus

ſchließlich in ihren Dienſt ſtellte , wird ausgeführt, daß

das „unintereſſierte Wohlgefallen “, wie Kant das
äſthetiſche Verhalten einem Kunſtwerk gegenüber nennt,
eine ſtürmiſche Erregung der Sinne ſchlechthin auss

ſchließt. Die Kunſt hat es nur mit dem Schein zu

thun, und die Betrachtung des ſchönen Scheins löſt bei

dem äſthetiſch Genießenden ganz von ſelbſt jene bars

moniſche Stimmung aus, bei der man die Sinnenwelt

mit ihren Leidenſchaften vergißt, um ganz in der idealen

Welt der Schönheit aufzugeben . So findet die Sittlich

keit einen um ſo dankbareren Boden , je mehr die

Menſchheit von äſthetiſchen Idealen durchdrungen iſt.
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- In derſelben Nummer beſpricht Marcus Landau
Gabriele d 'Annunzios neueſtes Wert „ Fuoco “ , - In

Nr. 14 zeigt Th. Zolling das von Geiger heraus,
gegebene Tagebuch der Fanny Lewald an . – „ Gegen das
Mäcenatentum “ betitelt ſich ein Aufſatz von Eduard

V . Mayer, in dem die Mehrſeite der glänzenden Kunſt

entwickelung der Renaiſſance mit ſcharfen Strichen ge

zeichnet wird. Die Mediceer, ſagt der Verfaſſer, haben

die Kunſt nicht wahrhaft gefördert, nicht frei und ſelb

ſtändig gemacht, ſondern unter dem Vorwande, den

Künſtlern Brot zu geben , ſie zu Dekorateuren ihrer

Gemächer herabgewürdigt. Bei ihrer realpolitiſchen

Vergangenheit konnten ſie auch gar keinen Sinn für

rreie Kunſt haben ; die Herrſchaft über Florenz und Toga

tanaſtandbei ihnen ſtets im Vordergrunde ihres Intereſjes .

Es iſt falſch , wenn man die Renaiſſance die Zeit des

hohen Kunſtverſtändniſſes nennt. Sie war eine Zeit

großer Perſönlichkeiten , leuchtendſter Lebensfreude und

hat damit der Kunſt die Lebensluft gebracht, deren ſie

bedarf. Aber noch kein Mäcen hat eine Kunſt geſchaffen ,

und Friedrich der Große hat ſich dadurch am meiſten

um die deutſche Litteratur verdient gemacht, daß er ſie

ihre eigenen Wege gehen ließ .

Die Geſellſchaft. ( Dresden.) XVI. Jahrg. Zwei
begabten , aber früh aus ihrer Bahn geriſſenen Talenten

der „Moderne weihen die lezten Hefte dieſer Zeitſchrift
Gedächtnisworte. Im zweiten Märzheft charakteriſiert

Ludwig jacobowski nach perſönlichen Eindrücen den

fürzlich einer Jrrenanſtalt übergebenen Franz Held ; int

jolgenden veröffentlicht M . (3 . Conrad als Beitrag zur

Biychologie der Moderne" eine Anzahl Briefe von

Herniann Conradi, deſſen Todestag fich am 8. März
zum zehntenmale jährte , an die mittlerweile auch ver

ſtorbene Dichterin Margarethe Halm . „Hermann Con

radi," heißt es in Conrads Einleitung, „war der Zeit

und dem Talente nach einer der allererſten der neuen Be

wegung. Ob wir auch nur die Hälfte oder ein Drittel

oder ein Viertel von dem erreicht haben , was wir

erhoffen , erdenken , erarbeiten wollten , ob viel oder wenig

davon wert iſt, der Nachwelt hinterlaſſen zu werden -

gleichgiltig : der Anſturm der Erſten , ſo wild und unreif
und ercentriſch ſie ſich auch geberden mochten , war eine

geſchichtliche That und ein feſſelndes Schauſpiel und

prachtvoll bezeichnend für die damalige deutſche Seele

und die nationale Kultur.“ – Ein Eijai über den eng

lijchen Maler Aubrey Bardsley ( 1897), den „Maler
der Sünde“ , von Rudolf Klein iſt aus demſelben Hefte,
aus dem vorigen ( 2 . Märzheft) eine Studie über

D 'Annunzios Roman „ Der Triumph des Todes “ von

Ernſt Schur anzumerken .

Die Grenzboten . (Leipzig ) LIX . 13. In der zweiteu
Hälfte der Studie : „ Aus deni Elſaß “ beſpricht Þ .

Aannengießer eingehend die aufkeimende dramatiſche
Litteratur im Elſaß (vgl. L . E . Heft 13), ſpeziell die

eljäſlijden Volksſtücke von Stoskopf und Greber. In

greifbarer Anſchaulichkeit und dramatiſcher Beweglichkeit

führten ſie das elſäſſiſche Volksleben vor, und zwar das

neue Elſaß, das Elſaß der Uebergangszeit : Stoskopf

mit prächtigem Humor, teilweiſe mit politiſchen Bei

geſchmad , wenn auch ohne Tendenz, Greber in ſeinen

litterariſch höher ſtehenden Dramen : „ Lucie“ und

„ D ' Jumpfer Prinzeſſe “ weniger als Volksdichter, da

ihm nicht, wie Stoskopf, das ſpezifiſch Elſäſſiſche, das
eigentlich Weſentliche, ſondern bei aller Naturtreue doch

nur Beiwerk ſei, alſo wie etwa bei Hauptmann das

Schleſiſche. Der Dialekt diene nur zur Verſtärkung der

Naturwahrheit. - In Nr. 14 geht der Aufſatz „ Cham

berlains Religions - und Raſſenphiloſophie im Anſchluß

an das Buch : „ Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts “

nur auf die darin enthaltenen Anſchauungen über Juden

tunt und ältere Kirche ein , mit abweiſenderer Kritik, als

das Buch ſonſt vielfach gefunden hat. Die raſſenphilo
ſophiſche Begründung ſeines Antiſemitismus, der den

Angelpunkt einer Ueberzeugungen bildet, wird als un -

baltbar nachgewieſen , die ausſchließliche Hervorhebung

des Germanentuns gegenüber demi Völferchaos als cine

unbeſonnene Einſeitigkeit gekennzeichnet. Die Eriſtenz

der Nichtarier iſt nicht als ein Uebel, ſondern als eine

Lebensbedingung für die Germanen und ihre Kultur

anzuſehen .“

Heimat. Mit Heft 4 bis 6 liegt der erſte Band dieſer
neuen Halbnionatsichrift fertig vor. EinweitererProgramm :

Artikel von Fritz Lienhard will als „ Bundesgenoſſen

im Kampfe gegen die Vorherrſchaft Berlins “ die natio

nalen Berliner ſelbſt aufdie Schanze rufen . Die Stämnie

des Reiches fönnten Berlin niemals überflüſſig machen
oder auch nur überflügeln , es könne ſich deshalb auch
nicht um einen Nampf ſchlechthin handeln , ſondern

weſentlich um eine Ergänzung. Zum Beiſpiel wäre

„ für die zahlreichen unparteiiſchen , allgemein -nationalen

Gruppen , für die zahlreichen Familien jener Be

bildeten , denen Stil und Spielplan des mit Recht an

der Spite. ſtehenden Deutſchen Theaters ſo wenig ge

nügt, wie die nichtigen Neuheiten des königlichen Schau

ſpielhauſes . . . ein nationales Theater und ein ſtrafferer

Litteraturgeiſt wohl zi1 verlangen . . . Und dieſe Gruppe

nationaler Berliner aller Richtungen müßte auch in

Preſie und Zeitſchriftenweſen Sammelpunkte finden " ,

aber mit Ausſchluß jedes politiſchen Elements . Und

abwehrend wird hinzugefügt: „ So wenig wir mit unſerer

Betonung des Stammesbewußtſeinsden vorbismardiſchen

Partikularismus wieder auſpäppeln wollen , ſo wenig ſoll

das gemütliche Kleinſtädtertum von anno dazumal

als echt deutſche Poeſie , als echt deutſches Gemüt den

Neu - Deutſchen von 1900 aufs neue brühwarm ans Herz

gelegt werden . Wir wollen wachſen in jeder Be

ziehung, in politiſchen und künſtleriſchem Verſtändnis !"
-- Dieſe Gedanken werden in zwei Artikeln der folgenden

beiden Hefte („ Zwiſchen Hurrapatriotismus und Demio

fratie “ und „ Neuer Geiſt“ ) weiter ausgeführt, der Be

griff des Nationalen “ in der Litteratur definiert und

der Atelierkunſt unſerer Tage gegenübergeſtellt, die An

ſchauung widerlegt, als ſei „ Volk“ und vierter Stand

dasſelbe, aber auch die andere, die den Patriotismus

der Linie Lauff-Wildenbruch mit Nationalismus ſchlanks

weg für identiſch hält. Thatſächlich iſt die berliner

Litteratur zerſpalten in die zwei Lager Wildenbruch und

Hauptmann . Nicht als ob ſich um Wildenbruch , be

ſonders in den letzten kargen Jahren , eine Bewegung

gruppieren könnte : aber er iſt es, wie geſagt, der allein

mit äußerem Erfolg das Mannhafte und das Nationale

vertreten hat, während der ihn überflügelnde Hauptmann

das Weiche und das Soziale vertritt; und national und

ſozial ſind ja in den Tagen der Sozialdemokratie u . ſ. w .

bekanntlich Gegenſätze . Er iſt der Dichter der friſcheren

Elemente, Hauptmann der gebrochenen ; er iſt fünſtleriſch

um des Schwunges Willen oberflächlich , dieſer ſorgſami

und fein ; er liebt laute Worte, Hauptmann leiſe, er

liebt Soldaten und Vergangenheit , Hauptmann Menſchen

der Gegenwart; er liebt Typen , Hauptmann das

ſichtbar Charakteriſtiſche. Und beide ſind einſeitig,

beide durch feine bedeutende Weltanſchauung be

ſchwert, auch wenn man die weichere und verzweigtere

Kunſt Hauptnjanns den geraderen und einfacheren

Jambenſchwung Wildenbruchs weitaus überlegen er

achtet . . ." Das Ziel ſei eine „ Vereinigung von Haupt
mann und Wildenbruch “ , eine Verſöhnung von Zeitgeiſt

und hiſtoriſchem Geiſt, denn beides zuſammen gebe erſt

einen künſtleriſch reichen deutſchen Volksgeiſt. Nach der

ſchweren Zeit der Verdüſterung, des Zweifels , der Re
fignation ( Ibſen , Zola , Tolſtoi) ſollte Deutſchland in der

Verfolgung eines neuen, freudigen Idealismus, einer

entſchloſſenen Lebensbejahung aller Welt vorangehen .

Die Inſel. Im 6 . Hefte dieſer Zeitſchrift wird an
erſter Stelle die neueſte , franzöſiſch noch nicht veröffent

lichte Dichtung von Maurice Maeterlinck zum Abdruck

gebracht , die Fr. v . Oppeln -Bronikowski aus dem

Manuſkript übertragen hat. Sie betitelt ſich „ Schweſter

Beatrir “ und iſt eine dramatiſche Legende aus dem

13. Jahrhundert, eine Marienlegende, reich an Myſtik,
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in der die Jungfrau Maria ſelbſt fünfundzwanzig Jahre
tang in Geſtalt einer entflohenen Nonne unter Kloſter

ſchweſtern wandelt, um die reuig wiederkehrende

Sünderin ihrer Schuld zu entſühnen . Die Dichtung,

zu der der belgiſche Bildhauer Minne kleine Holzſchnitte

geliefert hat, iſt teilweiſe zur muſikaliſchen Kompoſition

beſtimmt. – Die Beiträge zu einer modernen Aeſthetik

von J. Meier - Gräfe , die im erſten Heft begannen ,
werden fortgeſetzt. – Eine noveliſtiſche Arbeit von Kurt

Martens Drei Briefe aus fremden Sphären “ bildet

neben lyriſchen Dichtungen von Liliencron , Bierbaum ,

Schaukal,Rilke, Heymelden belletriſtiſchen Teil des Heftes,

mit dem der zweite Band der Inſel“ abgeſchloſſen iſt.

Neue deutſche Rundſchau. XI, 4 . Aus dem Leben
Liſzts und der Fürſtin Wittgenſtein teilt Adelheid von

Thorn perſönliche Erinnerungen und Briefe ihrer

Mutter, die in Weimar mit Liſzt und der Fürſtin eng

befreundet war, mit. Bei dieſer Gelegenheit gelangt eine
Anzahl unveröffentlichter Gedichte von Peter Cornelius ,

der zeitweiſe bei Liſzt auf der Altenburg gewohnt hatte,

zum Abdruck. - Camille Mauclairs Studie „ Pariſer

Kunſt von heute “ ſchildert den großen Einfluß , den die

bahnbrechenden Meiſter des franzöſiſchen Impreſſionis

mus,wie Manet, Degas, Monet u. a ., auf die franzöſiſche

und die geſamte europäiſcheMalerei gewonnen haben . -

In einer Polemik gegen Adolf Bartels und ſeine Aus

führungen über Heimatkunſt (im erſten Hefte der

- Heiniat“) wird darauf hingewieſen , daß Storm , Reuter,
Groth , Reler, Ludvig, Anzengruber, Hauptmann ſchon

Heimatkünſtler in volſten Sinne des Wortes geweſen

ſeien . „ Aber Herr Bartels findet es nicht, weil dieſe

Dichter noch individuell-äſthetiſche Zwecke verfolgt haben ,

3 . B . Otto Ludwig den der Feinſten Seelenmalerei,

Anzengruber den der Theatermäßigkeit, Storm den der

ſtimmungsvollen Ausgeſtaltung eines individuellen Mon

fliktes . Was verlangt denn dieſer anſpruchsvolle Heimat

kunſtverkünder ? Daß Otto Ludwig nicht nur Thüringer ,
ſondern er ſelbſt, daß Storm nicht nur Dithmarſe,

ſondern auch Storm geweſen iſt , daß Anzengruber nicht

nur öſterreichiſch , ſondern auch dramatiſch geſchaffen hat,

darüber wollen wir uns nicht beklagen . Goethe wurzelt
in Franken , Schiller in Schwaben , Kleiſt in der Mark,

aber wo ſie gipfeln , das iſt die Sache. Gottfried

Keller wurde ſaugrob , wenn man ihn einen

ſchweizer Dichter nannte. Die Heimat des Dichters

von Götz V , Berlichingen liegt in Franken , von der

Jphigenie in Griechenland, vom Tajo in Italien , vom

weſt-öſtlichen Divan zwiſchen den Rhein und dem

Ganges , die vom Fauſt überall. Und was ſoll denn

das ganze Gerede von der Heimatkunſt ? Wenn unſere
Litteratur ſo zentraliſiert wäre wie die franzöſiſche, wenn

jeder deutſche Schriftſteller ſo ausſchließlich Großſtädter

oder Berliner wäre, wie jeder franzöſiſche Pariſer iſt,

dann wäre dieſes Verlangen nach Dezentraliſation

wenigſtens erklärlich . Da aber unſere Künſte, ſowohl

die redenden als die bildenden , heute mehr als je Stoff
und Kraft aus dem ſozialen Sonderleben , aus der

Landſchaft ziehen , iſt dieſes Weberufen ein gänzlich

überflüſſiger Lärm . Die Heiniat iſt dem Genius der

nährende Mutterboden , aber ſie kann auch geiſtige Enge

und Beſchränkung bedeuten , und es wäre für unſere

heutige Litteratur beſſer, wenn wir für einige Schrift

ſteller, die ausgezeichnetöſterreichiſch , ſchleſiſch , plattdeutſch
ſprechen , ebenſo viel andere hätten , die ſich mit derſelben

Künſtlerſchaft der deutſchen Sprache bedienen" .

Das neue Jahrhundert. (Köln .) II, 23. Paul

Heyſe wird von Hellmuth Mielke als „ eine der eigen
artigſten und ſchöpferiſcheſten Dichternaturen des neun

zehnten Jahrhunderts “ gefeiert. Wenn er eller den
,,Shakſpere der Novelle “ genannt habe, ſo fönne man

ihn ſelbſt vielleicht mit viel mehr Recht den „ Calderon

der Novelle“ nennen , ſchon aus dem Grunde der Frucht

barfeit. Die Form der deutſchen Novelle, die vordem

ziemlich planlos geweſen ſei, habe er erweitert, wenn
nicht überhaupt erſt geſchaffen . - Von geſchriebenen

Zeitungen des 18. Jahrhunderts , den ſogen . Bulletins,

die an Zeitungen , Privatleute, Kabinett und wohl auch
Fürſtlichkeiten geliefert wurden und allerhand intimen

Alatſch verbreiteten , handelt ein Beitrag desſelben veftes

im Anſchluß an Ludwig Salomons Geſchichte des
deutſchen Zeitungsweſens" (Oldenburg , Schulzeidie

Hofbuchhandlung, 1899). - Jn Nr. 25 muſtert Dr. Tiro
das berliner Theaterpublikum in ziemlich abſprechender

Weiſe . So wenig das große Chaos Berlin ein einheit

liches Gefüge zeige, ſo wenig ſei das berliner Theater:

publikum eine organiſche Einheit. Der Verfaſſer geht
dann die einzelnen Theater durch , die eine ebenſo bunte

Muſterkarte bieten wie die berliner Geſellſchaft, vom
naiven Kleinſtadt- bis zum blaſierten Weltſtadttypus.

Gerühmtwerden ihrem Stammpublikum nach vor allem

das Deutſche, dann aber auch das Schiller- und das

Louiſen - Theater, hinter denen das Berliner und nament:

lich das Kgl. Schauſpielhaus zurüdtreten müßten . Dem
Leſſingtheater fehle die einheitliche Tendenz. Unter den

drei Opern wird die geſunde Entwidlung des Theaters

des Weſtens freudig betont.

Velhagen & KlaſingsMonatshefte. (Bielefeld.)XIV , 8 .
Richard BoB teilt ſeine Zeit jahrüber zwiſchen der
römiſchen Campagne und dem bayriſchen Salzkammer

gut: dort hauſt er in Frascati, hier in Berchtesgaden

oder auf der Saletalp , wo die Freifrau von Feldburg,

Gemahlin des Verzogs von Meiningen , ein kleines

Alpenhaus beſigt und dem Dichter als Erholungsſtatt

überlaſſen hat. Von dieſen ſeinen verſchiedenen Wert

ſtätten plaudert er ſelbſt hier. In Frascati war faſt

zwanzig Jahre lang die Villa Falconieri ſein Dichter

heini, dort hat er als junger , werdender Poet, der ſich
ſelbſt erſt entdecken mußte, ſchwere Zeiten durchlebt, da

noch niemand an ihn und er ſelbſt an ſich nicht glaubte

. . . „ Krankhaft – alle nannten ihn ſo . Und weil

ihn alle o nannten : beſtändig nur jo , geſchah es , das

er in Wahrheit krank wurde : ein einſamer, verträumter,
phantaſtiſcher, weltfrenider Geſelle, der ſein ungeſundes

Ich am liebſten dort begraben hätte , wo weder Sonne
noch Mond es beſchienen .“ Aber in dem tuskulaniſchen

Landhaus des uralten Fürſtengeſchlechtes der Falconieri

und ſeiner traumhaften Schönheit fand er Frieden und

Klärung. Erſt vor einem Jahre mußte er dieſen ihm
liebgewordenen Muſenſis mit einer anderen Villa in

der Nähe vertauſchen : das „ leuchtende Haus“ ging in
den Beſitz der ſchweigenden Trappiſtenmönche von Tre

Fontane über. Sommer und Spätherbſt finden den

Dichter dann jeweils im bayriſchen Alpenland, in ſeinem

Bergaſyl“ , wo er ſchon als blutjunger Menſch jabraus ,

jahrein fern dem Strom der Welt gelebt hatte oder auf

der ſchon erwähnten Saletalp jenſeits des Königſees.
- „ Litterariſche Table d 'hôte “ betitelt ſich eine Plauderei

von Parcy Howard, die - von zahlreichen Porträts

begleitet – eines der monatlichen Diners der berliner
„ Litterariſchen Geſellſchaft “ ſchildert : eines geſelligen

Klubs, der unter Spielhagens Vorſitz während des
Winters allmonatlich einmal gemeinſam tafelt und zu

ſeinen Mitgliedern faſt alle Träger flangvoller litte

rariſcher Namen zählt : Hauptmann , Sudermann , Omps

teda, Polenz, Stratz, Fulda, Wichert, Hartleben, f . und
H . von Zobeltit , Wildenbruch, Hans Hoffmann , Pietſch ,

Heinrich Seidel, Flaiſchlen, Julius Wolff, Franzos,
Lindau , Dreyer u . a . - jm ſelben Hefte behandelt ein

fritiſches Feuilleton von Heinrich Hart Tolſtois „Auf
erſtehung“ und Carl Baron Torreſanis Jugend

erinnerungen von der Waſſer - bis zur Feuertaufe“ ,

denen viel gutes nachgerühmt wird .

Die Zukunft. VIII, 26 . Marimilian Harden

würdigt in einem Artikel: „Wenn wir Toten erwachen “

das Lebenswerk Ibſens, des größten Dichters , der
heute den Europäern lebt“ . Sein Blick war von Jugend

an aufdas wundervolle, der Welt des Veda entnommene

Symbol der Verſuchung Chriſti gerichtet. Der Knabe

glaubte der Lehre, daß es nur im Bereiche der Nazarener:
moral des Strebens würdige Werte gebe, der Jüngling



1069 Vejterreichiſde ind italieniſche Zeitſdriften . 1070

begann zu zweifeln , aber erſt der Mann hatte den
Mut, an das Heiligſte kritiſch ſein Richtmaß anzulegen .

„Brand“ iſt das erſte großartige Zeugnis dieſes Wandels .
Wie dem aus der Staatskirche geſchiedenen Pfarrer ,
jo naht der Verſucher auch dem Naiſer Julian und

dem Rheder Bernick, Rosmer, Solneß , Hedda Gabler,

Hilde Wangel u . i. w . Sie verfüminierten alle im Bann

einer Weltanſchauung, die den Geiſt adelt, aber glücklos

macht. Als Greis kehrte der Dichter in die Heimat

zurüd , die ihn von ſich geſtoßen hatte, und ſah ſich von
einem dankbaren Volle als Held begrüßt. Aber er

mußte ſich ſagen , daß er nichts von dem erreicht habe,

was ihm als Ziel vorſchwebte, und im Baumeiſter
Solneß " gab er uns die Tragödie von dem Dichter, der

die Höhe der ſelbſtverkündeten Weltanſchauung nicht

erflinimen kann . Gebrochen und in Verzweiflung endet

auch John Gabriel Borkman , der in Selbſttäuſchungen

und Lebenslügen erwachſene Phantaſt, der zu feiner

ſtarken , fruchtbaren That die Willenskraft hat, auch zum
Verbrechen nicht. Joſens letztes Drama klingt in der

jelben Weiſe aus ; es iſt ſchwer verſtändlich , aber deutlich

hört man darin Brendels , des bankerotten Idealiſten ,

Stinıme: Wenn ihr glüdlich ſein wollt, glüdlich im
Sinne der Scheinwelt der alten Frau Maja , dann müßt

ihr das Leben ohne ydeale leben und nie mehr wollen ,

als ihr fönnt. - - Karl Theodor Gaedert ſtellt in

demſelben Hefte die Beziehungen zuſammen, die Fürſt
Bismard niit dem Plattdeutſchen verbinden .

der Deutſchen . „ Deutſche Denfer benutzen nur die

Vorarbeiten , die Keime, die ausländiſche Denker aus

ſtreuen , und entwickeln ſie weiter."

Der Kyffhäuſer . (Linz.) II, 1. Auguſt Göllrich
erinnert an Franz Liſzts vergeſſene Schrift vom Jahre

1850 „ Zur Goethe-Stiftung“ (Geſanimelte Schriften V ) .

Alle Münſte : Poeſie, Malerei, Skulptur und Muſik,

ſollten vereint in jährlichem Wechſel durch Preis

ausſchreiben zu Wettſpielen aufrufen . Das gekrönte Werk
ſollte mit würdigen Kräften der Teilnehmerſchaft des

Volkes lebensvoů übermittelt werden . Muſeum und

Bibliothek der Stiftung ſollten die preisgekrönten Werke
aus ihren Mitteln vereinigen , die Ausſtellung der

Werte bildender Kunſt richtig veranlaſſen und den Druck

und Verlag der litterariſchen und muſikaliſchen

Schöpfungen beſorgen !" - Im ſelben Hefte beſpricht

Hugo Greinz Ferdinand V . Saars Nachklänge“ , die

er einen Merkſtein der deutſch -öſterreichiſchen Litteratur

nennt.

Die Wage. * III, 14 , 15. Leopold Rosner, der ehe

malige Verlagsbuchhändler, der dem größten Teil des

litterariſchen Wien nabeſtand, beginnt mit der Ver

öffentlichung einer Reihe ungedrudter Briefe öſter

reichiſcher Dichter. Belanglos iſt ein Brief Ferdinand

Nürnbergers aus Hamburg an den wiener Maler Prade,

der die Bitte enthält, ihm die Rückehr in die Heiniat

zu ermöglichen . Intereſſanter iſt dagegen ein Schreiben

Bauernfelds an ſeinen Freund Schuſelta , als dieſer ihn

zur Preisfrönung ſeines Luſtſpiels Der kategoriſche

Imperativ " beglückwünſchte . . . „ Das deutſche Theater

iſt ein bürgerliches und wird es in aller Ewigkeit

bleiben . So iſt es auch . Unſer Publikum läßt ſich

weder ein phantaſtiſches Element gefallen , noch ein vor

zugsweiſe geiſtreiches oder ſatiriſches — faum das

heroiſche, wenn es nicht mit einigen bürgerlichen , ſelbſt

ſpießbürgerlichen Zuthaten verſetzt iſt. So bleibt der

alte „Kaſparder Thoringer- oder Schenks Beliſar
immter theaterwirkſam , während Herr von Kleiſt oder

Grillparzer ſich nur zur Not auf den Brettern erhalten .

So erhalten ſich auch meine früheren harmloſen Schau

ſpiele, während meine übrigen Stüde, die ich mit einenı

tieferen Gehalt zu erfüllen bemüht war, ephemere Er

ſcheinungen bleiben . Die Hauptaufgabe bleibt eben ,

den Leuten ſeine tieferen Intentionen einzuſchwärzen ,

und Du wirſt mich in derlei Verſuchen unermüdlich

finden .“ - Zu Ludwig Speidels 70 . Geburtstage be

merkt Rudolph Lothar, daß heute in Deſterreich

niemand ein feineres und tieferes Kunſtverſtändnis habe

wie er, ja niemand mehr Künſtler ſei als er. Als

Muſterbeiſpiel ſeiner „ kritiſchen Technik und ſprachlichen

Vollendung“ wird ein Feuilleton Speidels vom Jahre

1873 über Grillparzers „ Jüdin von Toledo" abgedruckt .

Wien . A . L . Jellinek .

Die ſtuttgarter Halbmonatsſchrift „ Aus fremden

Zungen “ brachte in Heft 7 außer einer Skizze über
H . Sienkiewicz eine Charakteriſtik der ſchwediſchen Dich

terin Hilma Strandberg (geb . 1855 ) von Ellen Key .

Von Beruf Telegraphiſtin , im ſtarken Temperamentmit
Sonja Kovalewsfa verwandt, trat Hilma Strandberg

zuerſt 1887 mit dem Novellenband „ Von der Weſtküſte “

hervor, folgte ' 1888 ihrem Verlobten nach New -Yorf ,

von wo ſie bis 1894 für ſchwediſche Blätter korreſpondierte.

Seitdem lebt ſie wieder in ihrer Heimat. -- Ini

,,Daheim “ (36 , 26 ) findet ſich ein Gedächtnisartikel

für den verſtorbenen „ Vater Hackenſchmidt“ in Straß

burg aus der Feder ſeines Sohnes C .Hackenſchmidt. —

Auf die plattdeutſchen Geſchichten von F. H . Fehrs

(„ Allerhand Slag Lüt“ und Lütj Hinnert“ ) , die ſich
beſonders zur Jugendlektüre eignen olen , macht in der

hamburger „ Jugendſchriften -Warte" (VIII, 4 ) ein

Artikel von A. Jungclaus aufmerkſam .

Oesterreicb.

Die Kultur. I, 4 . Jn einen Aufſat „ Unfreie

Freigeiſter“ wendet ſich der prager Univerſitätsprofeſſor

Dr. Otto Willman , Verfaſſer der „ Geſchichte des
Idealismus“ , gegen die Verhimmelung Giordano

Brunos . „Nur ein verſchrumpftes Herz, wenn über

haupt eines , trug jener phantaſtiſche Philoſophaſter im

Buſen ; hinter dem Phraſenſchwall, den er aus römiſchen
Dichtern zuſammenſucht, treffen wir auch nicht ein

Fünflein von Gemüt, von dealität der Menſchenliebe.

Hoffart, Eigendünkel, Selbſtvergötterung iſt überall das
treibende Pathos. Bruno iſt der Typus eines unfreien

Denfers : unfrei, weil ihn Leidenſchaften , Vorurteile,

unllare Zeitſtrömungen nirgends zu unbefangener, freier

Hingabe an die Sache gelangen laſſen . Seinen Lob

rednern fönnen wir mutatis mutandis den gleichen Vor
wurf nicht erſparen ." - Der maihinger Bibliothekar

Georg Grupp beginnt aus den Urteilen der Fremden
über Deutſchland , ſeine Geſchichte und Sprache – ein

oft behandelter Gegenſtand - einiges zuſammen

zuſtellen . Einer der bekannteſten Deutſchenhaſſer,
I . de Myzewa, ſagt in ſeinem Buch „ Chez les

Allemands (Paris 1895) , daß in Deutſchland tote

Sachen (!) , Denkmäler, Malereien , Lieder und Sagen

eine viel ſtärkere Zauberkraft haben als in einem andern

Lande. Man lebe dort fortwährend mit den Toten .

Ein anderer Franzoſe, Ramin , leugnet jede Originalität

Italien .

Gabriele D 'Annunzios neueſter Konian , Fuoco "

( Feuer ), „ das" litterariſche Ereignis der leyten Wochen

in Italien , hat eine um ſo ausgedehntere und lebhaftere
Beſprechung gefunden , als die überraſchende Beteiligung

des Verfaſſers an den dramatiſchen parlamentariſchen
Vorgängen der letzten Obſtruktionstage und eine daran

geknüpfte Polemik ſeinen Namen auch in der nicht
litterariſchen Preſſe vorübergehend in den Vordergrund
gerückt hat. Nach der Erklärung D 'Annunzios iſt der

Roman ein Stück eigener Lebens - und Geiſtes - wie

Herzensgeſchichte . Es iſt bekannt, daß darin mit einer
ſelten dageweſenen Offenheit und pſychologiſchen Sezier

kunſt ſein perſönliches Verhältnis zu einer großen leben

den Schauſpielerin künſtleriſch verwertet, ſein eigenes
dichteriſches Selbſt auf einer neuen Entwickelungsſtufe
mit noch größerer Eindringlichkeit und poetiſcher Meiſter

chaft als früher in den Geſtalten Ändrea Sperellis ,

Tullio vermils , Giorgio Auriſpas , Claudio Cantelmos,

Ruggero Flammas u . a. vorgeführt wird. - Die

Urteile über das Buch ſind die allerverſchiedenſten . Ein
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Kritifer der „ Tribuna“ nennt es „ſchlimmi“ , den Helden

„ erzichlinımı“ . G . S . Gargano findet ( im „Marzocco“

V , 11), daß es ein prachtvolles Buch “ ſei, das man

mit unerſättlicher Begierde leſe. Selten ſei ein Künſtler
ſo hellſehend in die geheimſten Winkel ſeines Ich ein

gedrungen , um ſich ſo ganz und gar, mit ſo un

begrenzter Aufrichtigkeit zu enthüllen . – Ein offener

Brief Enrico Panzacchis an den Dichter in der

„Nuova Antologia“ vom 1 . April) rügt un

barmherzig die grenzenloſe Selbſtvergötterung, deren er

ſich im „ Fuoco" zum Nachteile der künſtleriſchen Aus
geſtaltung aller Perſonen und inneren Zuſtände außer

derjenigen des Helden ſchuldig mache, und wünſcht,
daß das Buch mit Ausnahme einer Anzahl herrlicher

Seiten , z. B . über Venedig, bald vergeſſen werde.

Ebenſo gegenſätzlich wie die Urteile über „ Fuoco"
ſind diejenigen über Tolſtois neueſtes Werk, das

fortdauernd die Kritik beſchäftigt. E . Corradini

(„Marzocco “ V , 12 ) fann ſich nicht mit der Moral

Aeſthetik des großen Ruſien befreunden , dem er vor

wirft, einem unnützen Puritanismus zu huldigen und

bei ſeinen herben und aufdringlichen Tugendpredigten

der nötigen Milde, Güte und Nachſicht zu vergeſſen .

„ Die Sermone Tolſtois verletzen bei uns die Empfindungen
der Großmut, Nachſicht und Vorurteilsloſigkeit durch

ihren ungroßmütigen , phariſäiſchen und eingebildeten

Ton . Tolſtoi beleidigt uns, nicht weil er uns die

Nächſtenliebe beibringen möchte, ſondern weil er zeigt,

daß er der Liebe entbehrt. Er hat die Natur des uns

verſöhnlichen Anklägers." -- A . Orvieto entgegnet
darauf („ Marzocco " V , 13) : Tolſtoi werde im Gegen

teil nur durch Menſchenliebe und den heißen Wunſch ,

die Menſchen gut und glücklich zu ſehen , geleitet. „ Der
große Seher ſteht den anderen Menſchen wie ein liebe

voller und gerade deshalb ſtrenger Vater gegenüber,
der ſich wegen der Fehltritte der Kinder um ſo mehr

Gedanken und Nummer macht, als er ihre natürliche

Befähigung zum Guten kennt . . . . Er iſt ein hoch

herziger, ſtarker Geiſt, der in der Fülle des Ruhmes die

bequeme Ruhe verſchmäht und mit Feuereifer ſchafft,

um die nach ihm Lebenden zu erleuchten .“

In der „ Rivista Moderna di Cultura" ſetzt

Stockmann ſeine eingehende Kritik des Buches Picás

„ Letteratura d 'eccezione" fort, in dem ſechs hervorragende

Vertreter des Jmpreſſionismus : Verlaine, Mallarmé

Barrès, France, Poictevin und Huysmans charakteriſiert

und erklärt werden . Der Kritiker ſchreibt ſozuſagen ein

neues Bud ) über denſelben Gegenſtand. Er findet, daß

die ,,Ausnahmsdichter“ einen Zauber hauptſächlich auf

den ſportſüchtigen Schwarm , auf die unwiſſende und
aus dem Gleichgewicht geratene Jugend , auf die leſen

den , romangierigen Weltdamen und namentlich auf

die nächſtbeteiligte Klaſſe der „ Schönheits - Profeſſioniſten “

ausüben , und daß es ganz unangebracht ſei, von einer

„ Kriſis in der Seele dieſer Kunſtdichter “ zu reden oder

dieſe garmit der „ Kriſis des Jahrhunderts“ in Parallele

zu ſtellen . „ Die Nriſis in ihnen iſt reine Lüge und

beim Kritiker lediglich eins der gewöhnlichen Zugeſtändniſſe

an die vielgeſtaltige Empfindſamkeit der dichteriſchen

Verherrlicher ihrer Schwächen , ein Gemeinplatz, der es

ſeiner Unſinnigkeit verdankt, daß er endlich tiefſinnig

und ſeelenfündigend geworden iſt. Die Wahrheit iſt,

daß nie jemand weniger befähigt geweſen iſt als dieſe

von chroniſcher Kriſis ' heimgeſuchten armen Schächer ,
die Leiden und das Sehnen unſeres Jahrhunderts zu

begreifen und widerzuſpiegeln , und daß es ſich bei
ihnen höchſtens um Nervenkriſen handelt, wie ſie gegen

wärtig bei ſo vielen zarten und intellektuellen Damen

Mode ſind."

In der neapeler Litteratur- und Kunſtzeitſchrift

„ Flegrea “ ( I , 6 ) internimmt A . Chiappelli eine

Vergleichung zwiſchen Leopardi und Shelley im Hins

blick auf den weltſchmierzlichen Charakter ihrer Dichtung

und ſpeziell auf den Eindruck, den die Natur Neapels

auf beide gemacht hat, „ Neapels und ſeines Meeres ,

an deſſen Geſtade der eine leinen Schwanengejang an :

ſtimmte, der andere ſein nahes Ende ahnte “ . – Das

7 . Heft derſelben Zeitſchrift enthält eine Studie 3 .

Vorlunis über das letzte ibſenſche Drama „Wenn

wir Toten erwachen “ , das der Kritifer als „ den Schluß
ſtein einer prachtvollen Reihe und das Vorſpiel eines

neuen , noch erhabeneren Zyklus“ anſieht. Aus dem

Schutt des gegenwärtigen Lebens ſieht Joſen ein beſſeres

aufblühen ; er wird den neuen Gang des Geiſtes in

neuen Dranien darſtellen . Die abgeſchloſſene Reihe

kündigt eine andere lichtere und freudigere an , wie der

ſorgloje Geſang Majas, der im Thale verklingt, den

Triuniph des wirklichen Lebens feiert, während auf den

unwegſamen Berghöhen der Sturm einherbrauſt, der

ſich an Opfern ſättigt und die Vergangenheit vers
nichtet.“

Die neapeler Akademie wird binnen kurzem einen

Preis zu verteilen haben , der vor mehreren Jahren für

die beſte Arbeit über das Leben und die Werke Giovanni

Pontanos ausgeſchrieben worden iſt. Die „ Nuova

Antologia" ( i. April) bringt inzwiſchen aus der Feder

F . Muscogiuris eine eingehende Schilderung der

frühen Jugend und der Bildungsanfänge des 1426 zu

Cerreto in Umbrien geborenen bedeutenden Hunianiſten ,

der eine ſo hervorragende Stelle unter den Gelehrten

am aragoneſiſchen Hofe in Neapel eingenommen und

den Ruhm des genialſten Dichters unter den Humaniſten

verdient hat. - In demſelben Hefte giebt G . Finzi

ein „ Petrarca in der Intimität“ überſchriebenes Kapitel

ſeines noch unveröffentlichten Werkes über den Vater

des Humanismus zum Beſten . Den Stoff hat er

mühſam aus flüchtigen Andeutungen in dem italieniſchen

Briefwechſel entnehmen müſſen , da Petrarca in dert

lateiniſchen Briefen ſich der Erwähnung von Einzelheiten

ſeines Privatlebens bewußt enthält, um ſich nicht den

Tadel zuzuziehen , den Seneca gegen Cicero ausſprach .

Wir erfahren ſo von der mühſam bekämpften Eitelfeit

des Dichters , der elegante,modiſche Kleidung und Damen

geſellſchaft liebte, die frühzeitige Kahlköpfigkeit bedauerte

und bei herannahendem Alter nicht gern die Zahl ſeiner

Jahre bekannte ; von den quälenden , ſchwermütigen Ge

danken , die ihn oft in der Nacht überfielen ; von ſeiner

Gewohnheit, um Mitternacht aufzuſtehen , um zu beten

und zu ſtudieren und bei Tagesanbruch das Freie auf:

zuſuchen , und von der durch ſeine Berühmtheit ihm auf

gezwungenen , mit ſeinen Wünſchen nach Ruhe und Ein

fachheit oft in Widerſpruch geratenden Lebensweije. Sein

Verhältnis zur Weiblichkeit, zu Kindern und Dienern ,

ſeine innigen Freundſchaften , ſeine Liebhabereien , ſeine

Vermögensverhältniſſe u . a . erfahren eine Beleuchtung ,

die dem bekannten Bilde des Dichters nicht unwichtige

Züge hinzufügt.
E . Zoccoli beſpricht im „ Marzocco " ( V , 11)

Mar Stirners „ Der Einzige und ſein Eigentuni“ , dem

er jede Ausſicht auf Wirkung abſpricht. „ Šr hat zweifel
los Seiten von gewaltiger Kraft. Die Pfeile, die er

gegen viele vom chriſtlichen Geiſte getränkte Erſcheinungen
richtet, haben diamantene Spigen . Ein fanipſluſtiger

und unerbittlicher Denkerwie Stirner erregt ſtets großes
geiſtiges Wohlgefallen , auch wenn er paradore Lanzen

gegen chineſiſche Wandſchirme chleudert. Seine Heraus:

forderung iſt ſchön wie alle aufrichtigen Handlungen .“
Aber „wir glauben nicht, daß die Maſuiſtik des Egois .

mus der Geſchichte irgend eine neue Richtungslinie vor:
zeichnen könne und werde. Ueberſeben wir eine Worte

in die fühlen Vernunftformeln , ſo wird es ſein , als

ſchriebe man mit dem zitternden Finger der Naivetät
auf eine Waſſerfläche.“

Rom . Reinhold Schoener .

bolland .

im Februarheft des „Gids“ veröffentlicht Prof.

A . G . van Hamel eine Studie über Maeterlind . „ Nidit

weil er Verſe geſchrieben hat, liebe Verſe, mit etwas

Gedämpften in dem melodiöſen Ton , etwas, das an

alte Lieder erinnert mit Refrains , die uns anheimeln ,

rechne ich Maurice Maeterlind zu den Dichtern , zu den
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Teil ihres Lebens brachte die ' s Gravenhagener Geſellſchaft

zu mit „ le jeu, le vin , les belles“ . Es wurde leiden
ſchaftlich geſpielt , auch von Damen . Mit dieſen leşteren

beſchäftigt ſich der Autor beſonders eingehend, und für
die Litteraturgeſchichte der damaligen Zeit liefern ſeine

Ausführungen wertvolles Material.

Haag. Piet Onbekend .

am meiſten ſympathiſchen Dichtern der Gegenwart. . .

Wenn ich ihn einen Dichter nenne, dann denke ich daran ,
was er ſelber einnial von den großen Dichtern geſagt

bat : ça et la le vers d 'un de ces poètes soudain

semble entr 'ouvrir quelque chose d 'énorme.“ Sind

uns nicht aus den Werken dieſes vlämiſchen Poeten

allerlei Worte, Bilder, Szenen im Gedächtnis haften

geblieben , die oftmals ſolch eine ungedachte Offenbarung,

folch eine ergreifende viſion der Dinge, folch einen

plöblichen Ausblick auf etwas Gewaltiges in uns geweď't

haben ? Muß nicht von ihm geſagt werden , was er

ſelber von den großen Dichtern verſichert: „ qu 'ils sont

plus attentifs que nous à l'ombre interminable ?" –
Im Märzheft derſelben Zeitſchrift findet ſich ein längerer

Ürtikel von Dr. D . C . Hefſeling über die neuere

litterariſche Bewegung in Griechenland, der ſich im

weſentlichen mit dem deckt, was das „ Litt. Echo " in

Jahrg. I. Sp. 486 ff. über den Gegenſtand gebracht hat.

Ausführlicheres wird nur mitgeteilt über die 1898 ge

gründete Zeitſchrift „ I Techni“ , das Organ des jüngſten

Griechenlands .

In der Februar-Nummerder, DietscheWarande “ ,

einer vlämiſchen katholiſchen Zeitſchrift, finden wir das

Portrait eines „ bekehrten “ däniſchen Dichters, des im
Ausland bisher nod ; wenig bekannten Johannes
Jörgenſen . Jörgenſen, geboren 1866 zu Svendborg,
gehört zu den gefeiertſten der heutigen däniſchen Dichter.
Ein Schüler von Georg Brandes, der in Dänemark
die Gedichte von Heine, Byron, Ibſen einführte, ſtürmte
er in ſeinen erſten Werfen gegen alles an , was mit
Religion , Moralund Staatsweſen zuſammenhing. Aber

(chon 1892 mit ſeinen Gedichten in Vers und Proſa
. Stemminger“ und mit ſeinem Roman „ Livetstroe“
wird aus dem Saulus ein Paulus. 1894 erſchienen

die „ Bekendelse“ , und dieſe Bekenntniſſe trugen offen

den Stempel ſeiner Rückkehr zum Glauben und ent
fachten einen Sturm der Entrüſtung gegen den Autor.
Dieſe Entrüſtung wurde noch ſtärker , als 1895 ,Reise

bogen “ und 1886 „ Livslögn og Livssandhed “ erſchienen .

Gegenwärtig iſt Johannes Jörgenſen nicht nur gläubig ,

er iſt auch in den Schoß der katholiſchen Kirche zurück

gekehrt.

Wie die „ Hollandsche Revue“ in ihrer Rubrik

„ Boek van den Maand “ jeden Monat ein hervorragendes

Buch in einer längeren Ábhandlung beſpricht – in der
März-Nummer iſt es die holländiſche Bearbeitung von

Wilhelm Böliches „ Liebesleben in der Natur“ — ſo bringt
„ Elseviers Geillustreerd Maandschrift “ eine

ſtändige Rubrik „ Schilder van den Maand“ , die uns

Portraits von Malern entrollt. In der Februar

Nummer ſchildert uns der bekannte belgiſche Roman - .

ſchriftſteller George Eekhoud ſeinen vormehr als zwanzig

Jahren geſtorbenen Landsmann Henri Boulenger.
Boulengers Werke, ſagt Eekhoud, ſind zerſtreut und zu

lächerlichen Preiſen angekauft, da mehr als ein Bild
zur Zeit ſeines tiefſten Elends zur Bezahlung einer

berbergsrechnung oder zur Befriedigung eines Lieferanten

dienen mußte. In ſeinem ſo kurzen Leben hat der

Künſtler erſtaunlich viel produziert.
Der , Nederlandsche Spectator" enthält in

Nr. 10 eine Abhandlung über ein ſoeben erſchienenes in

terejjantes Buch von G . H . Bet „ Das Leben im Haag in

der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts “ . Wir erſehen

daraus, daß das geſellſchaftliche Leben der holländiſchen

Reſidenz zur Zeit der Blüteperiode der Republik der
Vereinigten Niederlande nichts weniger als republikaniſch

oder demokratiſch war. Daß die Männer, denen das

Land ſeine Größe verdankte, von bürgerlicher Abkunft

waren , daß Oldenbarnevelt oder Rembrandt oder Tromp

oder de Ruyter ebenſowenig blaues Blut in ihren Adern

hatten , als de Witt oder Heinſius, hinderte nicht, daß

der Grundzug des geſellſchaftlichen Lebens im Haag

eine Nachäfferei des franzöſiſchen Hoflebens war. Die

Bilder, die uns Betz im übrigen von dieſem Leben

aufrollt, müſſen auf jeden raiven Bewunderer der „ guten

alten Zeit“ wie eine falte Douche wirken . Den größten

Belgien .

In Mittelpunkte des eben nicht ſtark vertretenen
litterariſchen Intereſſes in Belgien ſteht der unlängſt

verſtorbene vlämiſche Dichter Guido Gezelle, von dem

noch kürzlich hier die Rede war (Sp. 782 ). Die eben

aus der Verſchmelzung von zwei vläniiſchen Zeitſchriften

entſtandene Dietsche Warande en Belfort“

(fatholiſch ) widmet dem toten Dichter die ganze, über 300

Seiten ſtarke Februarnummer, worin dieſer in einem

Dußend Artikeln von den verſchiedenſten Seiten be

leuchtet wird . Die neue Zeitſchrift nimmt ſich vornehm

aus und zeigt, wie notwendig derartige Verſchmelzungen
in Belgien wären , wo die Unflut von Zeitſchriften keine

wirklich bedeutende aufkommen läßt. Ich erwähne

noch einen franzöſiſchen Aufſatz über Guido Gezelle in

dem Januarhefte von „ Durandal“ (chriſtlich -ſozial) ;
daſelbſt findet ſich auch (Heft 2 ) ein Aufſatz über Richard

Wagner im Anſchluß an die Werke von Chamberlain
und Lichtenberger.

In der „Revue générale“ (katholiſch -konſervativ )
geht ein Beitrag von Davignon : Le drame dans

Molière“ den Spuren des Tragiſchen bei Molière

nach . (Heft 2 u . 3 ). Bemerkenswert in dieſer Zeitſchrift

iſt die „Revue littéraire mensuelle “ von E . Gilbert,

in der die bedeutendſten Werke der franzöſiſchen Litteratur

beſprochen werden. Eine ähnliche Rubrit über nieder
ländiſche Litteratur bringt von dieſem Jahrgang an die

„Revue de Belgique (liberal) unter dem Tite :

„ Chronique néerlandoise “ . Heft 1 dieſer Zeitſchrift

enthält einen merkwürdigen Beitrag zur Theorie des

hiſtoriſchen Romans: „ Le roman historique “ von
. Maigron , dem Verfaſſer des Buches : „ Le roman

historique à l'époque romantique" . Paris 1898
(vgl. & E. I, 316 f.). In den Grundzügen ſtimmt
dieſe Theorie auffallend überein mit derjenigen , die
Riehl für die hiſtoriſche Novelle aufgeſtellt (vodſtändige

Sittenſchilderung einer Epoche, wenig Intrigue, feine

hiſtoriſche Helden , unus ex multis u . ſ. w .). Die deutſche
Vitteratur erwähnt der Verfaſſer mit keinem Worte.

Intereſſant iſt die Zuſammenſtellung desjenigen , was

in Frankreich über das Thema geſchrieben iſt, wobei auch

die Vorreden von Walter Scott und Manzoni in Be

tracht gezogen werden . Der leider etwas verworrene

Aufſatz enthält eine Fülle von feinſinnigen Bemerkungen .

Die wiſſenſchaftliche „ Revue de l 'Instruction

publique bringt (Bd. 42, Heft 4 ) einen längeren

Aufſatz von Prof. Bley (Gent) über Ludwig Tied als
Dramaturg (L . Tieck comme critique dramatique).

Der Verfaſjer ſtüßt ſich beſonders auf Tieds Schiller:

kritik, um zu dem Schluſſe zu kommen , daß Tied nicht

als ein „ critique supérieur“ angeſehen werden kann .
Eine Fülle von Beſprechungen über litterarhiſtoriſche

Werke, ſpeziell deutſche, bringt das „ Bulletin biblio

graphique et pédagogique du Musée belge“ ,

auf das ich zum Schluſſe beſonders hinweiſe.
Lüttich . Heinrich Bischoff.

Dänemark

Das Februarheft der „ Dansk Tidskrift" bringt

an leitender Stelle eine fritiſche Betrachtung üher „ Die

Weltpolitik Wilhelms II.“ von R . Beſt harn . Der

Verfaſſer ſchildert mit hiſtoriſcher Treue die Züge der
kaiſerlichen Politik, namentlich ſeit der Entlaſſung des

erſten Reichskanzlers , und meint, daß das deutſche Volk
mit Begeiſterung der von Wilhelm II . creierten Welt

politit“ folgen werde. – Auf den im Januarheft ent
haltenen Artikel A . C . Larſens über die rückläufige Be
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wegung in der modernen Geiſtesbildung Dänemarks

(vgl. Sp. 863 f.) veröffentlicht P . Munch eine ſcharfe
Abwehr, in der er die Alagen über den angeblichen

Verfal der kulturellen , inſonderheit litterariſchen Inter

eſſen als ungerechtfertigt zurückweiſt. In der Politik
herrſche infolge der augenblicklich vor ſich gehenden
Verſchiebung von rechts nach links allerdings eine ge
wiſie kühl- kritiſche Skepſis , die jedoch mit Blaſiertheit

nichts zu ſchaffen habe. Auf litterariſchen Gebiete ſei

an Stelle der hochgehenden Bewegung zu Beginn der

Achtzigerjahre, als Georg Brandes mit ſeinen refor

matoriſchen Ideen an die weitere Deffentlichkeit trat,

eine gewiſſe Beſchaulichkeit getreten , die von den Früchten

der damaligen Umwälzung zehre und ſich eine planmäßige

Fortentwicklung auf der neugeſchaffenen Grundlage der
brandesſchen Ideen zum Ziel geſetzt habe. Auch den

oft gehörten Vorwurf, daß das ſchöngeiſtige Element
in der däniſchen Litteratur einen allzuweiten Spielraum

beanſpruche, will der Verfaſſer nicht gelten laſſen . That

ſächlich bedeute die ſtärkere Verbreitung belletriſtiſder

Erzeugniſſe eine in gleichem Umfange ſich vollziehende

Verdrängung der litterariſchen Sdundware , des Kolpor

tage- und Hintertreppenromans. Schöngeiſtige Lektüre

habe ſich als der wirkſamſte Pionier für die Verbreitung

und Populariſierung nioderner wiſſenſchaftlicher Ar

beiten erwieſen . Dies beweiſe die populär-wiſſenſchaft

liche Zeitſchrift „ Frem “ mit ihren 80 000 Abonnentent

und die früher niemals erzielte Auflage hiſtoriſcher

und naturwiſſenſchaftlicher Bildungswerke , von denen

4 . g . die große Arbeit „ Danmarks Riges Historie “

in 9000 Eremplaren verbreitet ſei. Beſonders in Schutz

nimmt P . Munch alsdann Georg Brandes . Gewiß

habe Georg Brandes niit den altehrwürdigen , Syſtemen “
gründlich aufgeräumt und all sie ſauber rubrizierten ,

äſthetiſchen , nioraliſchen und philoſophiſchen Schachtel

theorieen über den Haufen geworfen , ohne das Bes

dürfnis zu enupfinden , hierfür ein neues Syſtem mit

moderniſiertem Aufputz zuſamımenzuflicken . Brandes

vertritt eben in ſeinen kritiſchen Schriften den Stand

punkt des freien , modernen Menſchen , der ſeine „Moral-

regeln “ nach den Geſichtspunkten der Zweckmäßigkeit

und des neuzeitlichen Fortſchrittes zu formen ſucht.
Die Grenzen der modernen Geſellſchaftsmoral ſind

weiter geſtedt als ſie die Zwangsjacke der alten „ Syſtemie

geſtattete . Für wahre Geiſtes - und Herzensbildung be

deutet dieſe Befreiung von alten Feſſeln einen unends

lichen Fortſchritt, und gerade deshalb hat der Kritiker

und Reformator Brandes ſich den Anſprud) auf Dank:

barkeit erworben , weil ihm in erſter Reihe der Ruhm

gebührt, als Befreier von einem unerträglichen Joche

den geiſtigen und ſittlichen Strömungen ſeines Vater

landes neue Richtung und neuen Inhalt gegeben zu

haben . – Im Märzheft beſpricht Dohlhoff- Nielſen

die allgemeinen Tendenzen der gegenwärtigen Militär

politik in Dänemarkund kommit hierbei zu demi Schluſſe ,

daß die politiſche Unabhängigkeit des Inſelreiches nicht

durch Beibehaltung des bisherigen Neutralitätsprinzips

gewahrt werden könne, ſondern durch einen feſten

Allianze- Vertrag mit einen wehrfähigen Nachbar. Für

dieſen Zweck ſeien politiſch und ſtrategiſch nur zwei

Möglichkeiten denkbar : eine Rekonſtruktion des inter

ſkandinaviſchen Bundes ini Sinne der ſogenannten

nieuſkandinaviſchen Beſtrebungen oder ein entſchloſſenes

Zuſammengehen niit – Deutſchland.

Der Verfaſſer giebt der letzteren Idee den Vorzug.
Stein Bündnis mit irgend einer anderen Großmacht

biete nur annähernd die gleichen Vorteile wie ein wirk
licher Defenſivbund mit demi mächtigen waffenſtarrenden

Nachbarn im Süden . Von der engliſchen Protektion

will der Verfaſſer nichts wiſſen , da nian nie ſicher ſei, wie

England ini Ernſtfalle ſeine Bundespflichten auffaſſen
werde. Verfaſſer meint ſchließlich , eine Verſtändigung

mit Deutſchland ſei nicht ſo unerreichbar, wenn man

däniſcherſeits die nötigen Garantieen darbiete und

endlich das nordſchleswiger Thema fallen laſſe, das ja
doch nur Vorgänge behandele , die anſcheinend in allen

Grenzdiſtrikten als pièce de resistance mit zur Tages:

ordnung gehören.

Kopenhagen . Styrbjörn,

Polen .

Thaddäus Grabowſki, ein junger talentvoller

Romaniſt, nimmt Victor Hugos vor kurzem heraus

gegebenen Briefwechſel als Ausgangspunkt für ſeine

Darſtellung der Jugendjahre des franzöſiſchen Ronian
tikers . Den ſtärkſten Einfluß haben auf ihn anjangs

Madame de Stäel und Chateaubriand ausgeübt: jene

durch ihre Bekämpfung jeder litterariſchen Regeln , durd)

ihre Vorliebe für Subjektivität, nationalen Sinn , Syn

bolismus , dieſer durch ſeine erhabene Melancholie, ſeinen

breiten epiſchen Stil, ſeine erotiſche Szenerie. - Gottſchaus

autobiographiſches Buch „ Aus meiner Jugend“ und

Skowronneks Novellen „Maſurenblut“ werden in dem

ſelben Hefte des „Przeglad polski“ (Polniſche Rund

(dau ) von den deutſchen Referenten beſprochen , der

ſich auch mit Joſens Epilogdrania in einen Eiſai be:

ſchäftigt. – Das letztere Werf zujanimen mit Tolſtois

„ Auferſtehung“ betrachtet im Zuſamınienhange der geiſt

reiche Kritiker des „ Przeglad powszechny" (UN

genieine Rundſchau ), Pater J . Þawelſki prüft den
ethiſchen Wert der beiden „ Reſurreltionen “ und ſtellt

Tolſtoi hoch über Joſen , indem er in den Rujien trob

vieler antichriſtlicher Verirrungen und trot abſtrakter
Uebertreibung einzelner Grundſäße der dyriſtlichen Ethit

doch die Bejahung der Wahrheit findet, daß nur die
chriſtliche Ethit dem kranken Menſchengeſchlechte die

Wiedergeburt bringen könne. – Anton Mayanowífi

kommit in ſeiner Betrachtung über „ Jungpolen in Roman
und Dichtung“ aufStanislaw Przybyſzewski zu ſprechen

und zwar ſtreng verdammend . Przybyſzewski jei mein

Košniopolit und vereinige in ſich Elemente der Diabolifer,

Parnaſſijten , Dekadenten , Aeſtheten , Symboliſten “,

Elemente von Nietzſche, dei ſkandinaviſchen und ruſſiſchen
Schriftſtellern , von D 'Annunzio und Maeterlind , furz,

er ſei ein kleftifer des Modernismus, wenig originell

in ſeinem Inhalte , aber auch in ſeiner Forni“ . Seine

Theorieen ſeien ſtellenweiſe aus Baudelaire, Oskar

Wilde, Nietzſche, Harancourt, Barbey d 'Aurevilly 1 . V . a .

geſchöpft, und eine gleiche Abhängigfeit ſei bei ihm auch

als ſchaffender Dichter vorhanden .

Die Ausbeute aus den ' warſchauer Zeitſchriften iſt
wie gewöhnlich die reichhaltigſte. Ini Ateneum “

vergleicht H . Struwe „ Die Kunſtideale Schillers und

der polniſchen Romantik “ . Den Anlaß bietet ihm eine

Abhandlung von Wladislaw Sozlowſki ,, Die Philoſophie

Schillers und ſein Gedicht : Die Künſtler“ (Publikation

der warſchauer „ Philoſophiſchen Rundſchau “ ). Schillers

Grundidee ſei eine Vereinigung des Schönen , Wahren

und Guten . Dieſe Idee habe die polniſche Romantil

ſich angeeignet, doch gebe es auch wichtige Unterſchiede

Schiller ſei von allgemein humanitären Ideen durch:

drungen , die Polen beſäßen einen ausgeſprochen
nationalen Sinn ; Schiller begründe feine An

Tchauungen durch die Philoſophie, diepolniſchen Romantiker

ſeien religiöſe Myſtiker ; Schiller begnüge ſich mit bloßer

Erfenntnis der Idee, mit der Montemplation , die Polen

betonten den Willen , die That, die Verwirklichung der

Ideale . - Jn der „ Biblioteka warszawska* bez

ſchäftigt ſich ein Abſchnitt der „ Pariſer Chronik“mit Louis
Veuillot, denı berühmten Polemiker des Katholizismus,

dem neulich Jules Lemaitre eine unifangreicie Abs

handlung gewidmet hat. – Das Wochenblatt „ Echo"

referiert über einen polniſchen Symboliſten vor fünfzig

Jahren " , Cyprian Norwid, der Maler und Dichter

zugleich war, und berichtet in einent anderen Hefte über

die Novitäten des deutſchen Theaters, u . a . die Drament

von Otto Ernſt, Wedekind, W . V . Scholz, l'Arronge,
Skowronnef, Mar Halbe. Wie andere polniſche Zeits

ſchriften beſchäftigt ſich auch dieſe viel mehr als die

deutſchen mit Roſtands „ L ’Aiglon “ , es lebt eben nod)

immier in Polen das rege Intereſſe für alles Franzöſide,
und auch Napoleons Geſtalt erfreut ſich hier noch einer
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9 . Zur Kritikder „Gedanken und Erinnerungen “

des Fürſten Bisnia rck. Von Mar Lenz. 132 Š .

Berlin , Gebrüder Paetel. 1899. M . 2 , - (3 , - ) .

10 . Fürſt Bismards „ Gedanken und Erinné.

rungen “ . Verſuch einer kritiſchen Würdigung. Von

Erich Marcs. 170 S . Berlin , Gebrüder Paetel.
1899. M . 2 , - (3 , - ).

11. Kaiſer - und Kanzler - Briefe. Briefwechſel

ziviſchen Kaiſer Wilhelmi I. und Fürſt Bismarck .

Geſammelt und mit geſchichtlichen Erläuterungen

verſehen . Von Johs. Penzler. 301 S . Leipzig ,

Walther Fiedler. 1900. Geb . M . 6 ,50.

lebendigen Sympathie. - In „Glosó (Die Stimine)

finden wir Notizen über die raſche Entwickelung des

tichechiſchen Journalismus : das erſte, freilich unperiodiſche
Blatt ſeien 1556 „ Noviny“ (Nachrichten ) geweſen , das

erſte periodiſche erſchien 1596 . Die Blüte datiere ſeit

Havliček. Die Geſamtzahl der tſchechiſchen Journale be

trage (1899) 2255 Blätter. – Ein glänzendes Heft hat

den gefeierten Romancier H .Sienkiewicz aus Anlaß ſeines

litterariſchen Jubiläums „ Tygednik illustrowany“
( lluſtriertes Wochenblatt) gewidmet. Ein Artikel erzählt

von einem Beſuche bei dem berühmten Schriftſteller,

deſſen Arbeitszimmer Bilder von Böcklin , Mar Klinger,

Burne Jones ( chmücken ; im Geſpräch hob S . hervor,

fein jetzt erſcheinender Roman „ Kezyżacy “ (Die Kreuz

ritter ) werde ſein letzter hiſtoriſcher Ronian ſein ; dann

werde er nur zeitgenöſſiſche einbändige Romane und

vielleicht auch einige Bühnenwerke ſchreiben. Er erwähnte

dabei, er habe ſich lange mit einem Drama aus dem

trojaniſchen Kriege getragen ; der Held ſollte Heftor ſein ,

der heimlich Helena liebt. Dieſe Liebe allein ſollte uns
erklären , warum er nicht durch Rückgabe velenas den

unglüdſeligen Krieg abwendet ; auch fehle es nicht an

Stellen bei honier, die zu dieſer Annahme berechtigen .
Helena ſollte das Symbol jener geheininisvollen Macht

ſein , die uns ohne unſeren Willen, ja wider denſelben ,

an das Weib feſt knüpft, uns bethört, daß wir wider
eigeneUeberzeugung alles andere opfern . Die Bibliographie

der Ueberſetzungen von Sienkiewicz in frenide Sprachen

weiſt 15 Sprachen auf, unter ihnen die deutſche mit 15

Ueberſetungen .

WODY77 Besprechungen eteece **

Neue Biſtoriſche Schriften .
Von Dr. Georg Künyel (Bonn).

(Nad)drud verboten .)

1. Preußiſche Geſchichte . Von Hans Prut.

( 1. Band. Bis zur Gründung des preußiſchen Staates.

2 . Band . Die Gründung des preußiſchen Staates .

406 S .) Stuttgart, Cotta. 1900. Je M . 8 , - ( 10 – )
2. Die ſoziale Wirkſamkeit der Hohenzollern .

Von Theo Sommerlad. 120 S . Leipzig,

7 . J . Weber . 1899.

3 . ůmriſſe zur Verfaſſungs -, Verwaltungs

und Wirtſchaftsgeſchichte , beſonders des

preußiſchen Staates im 17. und 18 . Jahrhundert.
Bon Guſtav Schmoller. 687 S . Peipzig , Dunder

und Humblot. 1898. Preis M . 13 .

4 . König Friedrich der Große. Von Reinhold

Roſer. (II, 1. Friedrich der Große in ſieben

jährigen Kriege.) [Bibliothek deutſcher Geſchichte,
herausgegeben von Zwiedined -Südenhorſt]. 336 S .
Stuttgart, Cotta 1900 . Preis M . 4 .'

5 . Hans Carl von Winterfeldt. Ein General

Friedrichs des Großen . Von Ludwig Mollwo.

263 S . München , R . Oldenbourg. 1899. Preis
M . 5 .

6 . Biographie des Fürſten Saunitz. Ein Frag
ment. Von Alfred Ritter von Arneth . 201 Š .

Wien , Carl Gerolds Sohn . 1899.

7. Raunit , Philipp Cobenzl und Spielmann.
Ihr Briefwechſel (1779 – 1792.) Herausgegeben von

Hans Schlitter. 97 S . Wien, Adolf Holzhauſen .
1899.

8. Deutſche Geſchichte vom Tode Friedrichs
des Großen bis zur Auflöſung des alten

Reiches. Von 1 . Th. Heiger. ( 1. Band : Vom

Tode Friedrichs des Großen bis zum Feldzug in
der Champagne.) 574 S . ( Bibliothek deutſcher Bes

ſchichte, herausgegeben von Zwiedineck-Südenhorſt.]

Stuttgart, Cotta . 1899. Preis M . 8.

it beſonderer Freude erfülle ich den Wunſch des
JIJ Herrn Herausgebers, über die wichtigeren Er

ſcheinungen auf dem Gebiet der hiſtoriſchen Wiſſenſchaft,

insbeſondere über diejenigen , die ſich nicht lediglich an

die engen Fachkreiſe wenden , hier von Zeit zu Zeit

Bericht zu erſtatten , da ſich hieraus ja deutlich ein

wachſendes Jitereſje der Laienwelt an den Ergebniſſen

unſerer Willenſchaft zeigt. Und irre ich nicht, ſo kommt

auch die Wiſſenſchaft dieſer ſteigenden Teilnahme ent

gegen . Man beginnt, wieder mehr Wert auch auf die

Form , die künſtleriſche Darſtellung zu legen , die gelehrte

Forſchung in anſprechenden Gewande vorzuführen .

Peugnis dafür iſt ſchon die Thatſache, daß die litterariſchen

Werke des lebten Jahres nur allein aus dem Gebiet

der preußiſchen Geſchichte , die ſich auch an einen weiteren

Leſerkreis wenden , bereits zu zahlreich ſind, als daß ich

ſie alle im Rahmen dieſes kurzen Referates erledigen

könnte, wenn ich nicht in eine Áufzählung von Bücher
titeln verfallen ſoll.

An erſter Stelle iſt zu erwähnen die „ Preußiſche

Geſchichte “ von dem königsberger Univerſitätsprofeſſor

Hans Prut, der uns in zwei mäßig ſtarken Bänden von

den Anfängen deutſchen ſtaatlichen Lebens im Ordenslande

Preußen und der Mark Brandenburg bis zur Thronbe

ſteigung Friedrichs des Großen begleitet und in nochmals

zwei Bänden und ſchneller Folge die Entwicklung bis zum

Jahre 1888 zu führen beabſichtigt. Der Verfaſſer wendet ſich

an den weiteſten Leſerkreis . Es iſt ſeine Abſicht, den

Gegenſatz zu überbrücken , der auf dem Gebiet der

preußiſchen Geſchichte zwiſchen der in den gewöhnlichen

vaterländiſchen Geſchichtswerken herkömmlichen Auf

faſſungundden Ergebniſſen dermodernen wiſſenſchaftlichen

Forſchung beſteht ; er will die legenden zerſtören , die

ſich aller wiſſenſchaftlichen Arbeit zum Trotz fort

und fortſchleppen , er möchte, kurz geſagt, die Ergebniſſe

der Wiſſenſchaft zum Gemeinbeſitz der hiſtoriſch in

tereſſierten Kreiſe machen . Doch leiſtet er in Wahrheit

noch etwas anderes . Er giebt nicht etwa nur eine Zu

ſammenſtellung des allgemein als geſichertangenommenent

Wiſſensſtoffes, ſondern er ſcheut ſich nicht, an zahlreichen

Stellen auch die Ergebniſſe ſeiner eigenen Studien niit

zuteilen , an die ſich ſicherlic ) kritiſche Auseinanderſetzungen

anknüpfen werden . Seine Grundanſchauung iſt ein

durchgehender Proteſt gegen jene teleologiſche Geſchichts

auffaſſung, die in den unſcheinbaren Anfängen des

askaniſchen und Ordensſtaates bereits die Neime erblickt,

die dann in naturgemäßer Entfaltung zu den bismiardi

îchen Preußen an der Spige Deutſchlands geführt haben ,

eine Widerlegung der oft gehörten Behauptung, daß die

hohenzollernſchen Fürſten ſtetig und bewußt von An

beginn an dieſem deutſch -nationalen Ziele zugeſtrebt

haben . Ein Proteſt, der ſachlich völlig berechtigt iſt,

freilich ſich nicht an die fachwiſſenſchaftlichen Kreiſe

richten darf, die bereits faſt ausnahmslos dieſen ſelbſt

verſtändlichen Standpunkt des Verfaſſers teilen .

Prutz giebt faſt ausſchließlich eine Geſchichte der

auswärtigen Politik ; der Ausgeſtaltung der inneren Ver

hältniſſe, der Verfaſſung, Verwaltung,Volkswirtſchaft iſt er

abſichtlich in geringem Maße nachgegangen . Die wenigen
Kapitel, die er den ſtändiſchen Verhältniſſen ,derVerwaltung,

den wirtſchaftlichen und geiſtigen Zuſtänden Preußens

in der Zeit des Großen Kurfürſten oder der Reform

thätigkeit Friedrich Wilhelms I. gewidmet hat, ſind in



1079 1080
Küntzel, Neue hiſtoriſche Schriften .

haltlich mager und erſchöpfen das Thema bei weitem
nicht. Auch ſonſt ſcheint mir der Wert der einzelnen

Abſchnitte ein ungleicher zu ſein . Dem Nenner der

wiſjenſchaftlichen Litteratur wird nicht entgehen , wie ver

hältnismäßig wenig neues der Verfaſſer über die Geſchichte

der Kurmark und Oſtpreußens bis in die Zeit Georg Wil

helmshinein zu ſagen hat, wie hier doch auch manche Uns

richtigkeit mit untergelaufen iſt,über die hier zu rechten nicht

der gehörige Ort iſt, wie auch die Ausführungen über den
Kurfürſt-König Friedrich III. ( 1 ). und Friedrich Wilhelm I.

wenig ſelbſtändig ſind und inhaltlich durch die umſichtige

und fein abgetönte Erzählung übertroffen werden , die,

ebenfalls für einen weiteren Leſerkreis , vor wenigen
Jahren der heidelberger Univerſitätsprofeſſor B . Erd

inannsdörffer in ſeiner „ Deutſchen Geſchichte von

1640 – 1740 " (in der ondenſchen Sammlung) geliefert

hat. Der eigentliche Wert des Werkes von Prut beruht

dagegen vor allem auf ſeiner Schilderung der Regierung

des Großen Kurfürſten , bei der er die Ergebniſſe einer

reichen , zum Teil vorzüglichen hiſtoriſchen Litteratur

mit ausgedehnten und durch glückliche archivaliſche

Funde belohnten eigenen Forſchungen verbunden hat.

Pruş zerſtört das in den populären Werken herkömmliche

Bild , wonach mit den Regierungsantritt des Großen

Surfürſten ein markanter, allſeitiger Umſchwung eintritt,
Friedrich Wilhelm an die Stelle der ewig zaudernden ,

unklugen, ohnmächtigen Politik Georg Wilhelms ein

feſtes , zielbewußtes , ſtetiges Vorſchreiten von Erfolg zu
Erfolg geſetzt habe. Er zeigt, wie langſam , unſtät,

ſchwanfend der Kurfürſt ſich in den ſtürmiſchen Nöten

ſeiner drangvollen Zeit zurechtgefunden hat, und eigentlich

erſt die lezten drei Jahre ſeines Lebens jenen Zug
der entſchloſſenen , einheitlich durchdachten und folge

richtig durchgeführten Politik zeigen , den Schlüters
Meiſterwerk als ſchlechthin typiſch für den Kurfürſten hin - .

geſtellt hat. Schon die Anfänge des Nurfürſten erfahren

im Anſchluß an übrigens wohl nicht durchweg einwands

freie Forſchungen des Staatsarchivars Meinardus eine

durchgreifende Reviſion . Prutz führt aus, daß der

leitende Miniſter Graf Adam von Schwarzenberg zu
Unrecht unlauterer Beweggründe geziehen wurde, daß er

vielmehr ein bewußter Vorfämipfer der fürſtlichen Macht

gegenüber ſtändiſcher Libertät war, er der Schöpfer des

erſten brandenburgiſchen Heeres iſt, daß Kurfürſt Friedrich

Wilhelm grundloš gegen ihn voreingenommen war und

das Abſchwenken von Schwarzenbergs Waffenpolitik zu

einer unbewaffneten Neutralitätspolitik ſpäter bereut hat,

und daß die Rückkehr des Kurfürſten zu Schwarzenbergs
Tendenzen deſſen ſpäte und glänzende Rechtfertigung

bildet. Das meiſte Eigene bietet Pruß für die zweite

Hälfte der Regierung des Kurfürſten , wo er der zum

guten Teil lange unbekannt gebliebenen , mannigfach

wechſelnden , keineswegs immer rühmlichen Beziehungen

und Abhängigkeit gedenkt, in der die brandenburgiſche

Politik Frankreich gegenüber geſtanden hat, und wo er

die unreinlichen Mittel ſchildert, durch die Frankreich

am furfürſtlichen Hofe eine ergebene Partei zu gewinnen

verſucht hat. Freilich werden hier die zwei für unſer

Urteil wichtigen Fragen nicht erſchöpfend erörtert, ob

das Maß dieſer Beſtechungen am berliner Hofe den

allgemein in jener Zeit üblichen Durchſchnitt überſchritt ,
und in wie weit denn nun der Empfang ſolcher Geld

geſchenke nachweisbar von Einfluß auf den Bang der

doch ſchwankend bleibenden Politik eingewirkt hat.

So viel aber iſt unumſtößlich erwieſen : ein deutſch
nationaler Politiker iſt der Große Kurfürſt nicht geweſen .

Er war ein großer Realpolitiker, der einen ungeheuren

Trieb beſaß, ſeinen kleinen Staat zu einer europäiſchen

Großmacht zu erheben, der in dieſem Streben zugriff ,

wo immer ſich Ausſichten boten , der oft bitter enttäuſcht
wurde, aber gerade durch die Unabläſſigkeit und Rückſichts

loſigkeit ſeines Mühens das große Ziel erreichte , Preußen

aus einem Chaos zu einer achtunggebietenden Macht und

einem leidlich geordneten Staatsweſen zu erheben .

Ganz ausſchließlich der bei Pruß zurücktretenden

inneren Geſchichte Preußens iſt das Werk des halliſchen

Privatdozenten Theo Sommerlad über die ſoziale
Thätigkeit der Hohenzollern gewidmet, das allerdings die

beiden Neußerungen der Vorrede kaum erfüllt, überall den

Dingen auf den Grund zu gehen und der Gegenwart einen
Dienſt zu erweiſen . Oberflächlichkeit iſt das hervorſtechende

Hennzeichen dieſes Buches . Der Verfaſſer glaubt, der Welt

tiefe Ausſprüche, wie die folgenden , nicht vorenthalten

zu ſollen : „ Nur der Menſch erſtickt, dem man die Luft

entzieht“ ; „nur dann iſt der Leib geſund, wenn alle
Glieder und jedes an ſeinem Teile geſund iſt.“ Dazu

iſt das Buch ungewöhnlich reich an groben Fehlern .
Gegen ihn hat leider die Mahnung von Prutz noc

Berechtigung, die Teleologie aus der Geſchichte Preußens

heraus zulaſſen . Der Verfaſjer ſteht allen Ernſtes auf

den naiven Standpunkt, daß die faſt 300 jährige Thätig .

keit der Hohenzollern ſtetig neben der ſozialen Einigung

des Staates auch die politiſche Einigung von Geſamt

deutſchland erſtrebt hat! Er bekommt es fertig , von

der „altgermaniſchem Empfinden ſo überaus genehmen

Form der indirekten Steuer“ zu reden , die Thatſache
zu übergeben , daß die Fürſten in dringender finanzieller

Notlage deni Adel drüdende Rechte über die bäuerliche

Bevölkerung eingeräumt haben . "Er übertreibt die un
heilvollen Wirkungen der Regierungszeit des erſten

preußiſchen Königs ſo , daß er Friedrich Wilhelm I. noch

einmal von vorn anfangen läßt, glaubt allen Ernſies,

als Grundlage der merkantiliſtiſchen Politik Friedrich
Wilhelms I . ein hochgeſpanntes deutſches National

gefühl“ zu erkennen , das die Verſelbſtändigung nicht

etwa nur der heimiſchen Volkswirtſchaft, ſondern der

deutſchen Arbeit ſchlechthin “ ſich zum Ziel geſetzt habe,

obwohl gerade dieſer Mönig z. B . erbitterte Zodiſtreitig
keiten Sachſen gegenüber durchgekämpft hat. Und
während er für Friedrich Wilhelm I. nur Worte des

Lobes findet, ſodaß er ſelbſt die Mißerfolge ſeiner aus:

wärtigen Politik mehr aus der Abſicht des Königs als
ſeiner diplomatiſchen Ungeſchicklichkeit und überängſts

l ichen Zurückhaltung herleitet, glaubt er dem Genius

Friedrichs eine erſtarrende und erdrückende Wirkung auf

ſein Volk nachſagen zu ſollen , uneingedent der That

ſache, daß gerade der Ausgleich zwiſchen Betonung der

Staatsmacht und Wahrung der individuellen Freiheit

Friedrichs aufgeklärtes Regiment ausgezeichnet und die
Heranbildung jenes charaktervollen , ehrenfeſten , forts

ſchrittlich geſonnenen Beamtentums ermöglicht hat, das

dann in den ſchweren Wirren der napoleoniſchen Zeit

fähig war, einer neuen Zeit mit neuen Idealen als der

geiſtige Führer der Nation voranzuſchreiten .

Um ſo erfreulicher iſt es, daß Guſtav Schmoller,

Univerſitätsprofeſſor in Berlin , ſich nach langem Drängen
hat bereit finden laſſen , eine Sammlung älterer Auf

fäße unter dem Titel „ Umriſſe und Unterſuchungen zur

Verfaſſungs-, Verwaltungs- und Wirtſchaftsgeſchichte,

beſonders des preußiſchen Staates in 17. und 18 . Jahr:
hundert“ zu veröffentlichen , Aufſäte, die teils eine Art

wiſſenſchaftlichen Programms für die Zukunft, teils das

abſchließende Ergebniš jahrzehntelanger Studien bilden .

Schmoller iſt aufdem Gebiete der preußiſchen Verwaltungos

geſchichte unbeſtritten der erſte Sachkenner, und die Er
gebniſſe ſeiner Arbeiten ſind zu einem guten Teil längſt zu

wiſſenſchaftlichem Allgemeingut geworden . Seine Grund:

anſchauungen hat er vor allem in dem deshalb aud)

an die Spitze geſtellten Aufſatz über die hiſtoriſche Be

deutung des Merkantilſyſtems entwickelt, deſſen Kenns

zeichen " er nicht ſowohl in beſtimmten theoretiſchen

Forderungen und Formeln , als in der Forderung er

blickt, daß der Staat ſeine Macht in den Dienſt der

wirtſchaftlichen Intereſſen des Voltes zu ſtellen habe,

daß der Staat ein einheitliches Wirtſchaftsgebiet ſei,

den nach innen möglichſt alle älteren Hemmungen

eines freien Verkehrs fehlen ſollen , der ſich aber nach

außen hin ſchroff von den Nachbargebieten ſcheidet. Gr

zeigt alſo , daß der Merkantilismus im letzten Grunde

Staatsbildung ſei und die viel geſcholtenemerkantiliſtiſche

Politik Friedrichs des Großen im großen und ganzen

nur die gleichen Wege verfolgt habe, auf denen Richelieu



1081 Küntzel, Neue hiſtoriſche Schriften . 1082

und Colbert, Eliſabeth und Cromwell die franzöſiſche

und engliſche Volkswirtſchaft zu ihrer hohen Blüte ge
führt haben .

von Arbeiten über einzelne Abſchnitte aus der
preußiſchen Geſchichte erwähne ich an erſter Stelle die

Fortſegung der Biographie König Friedrichs des

Großen von dem Generaldirektor der preußiſchen

Staatsarchive, Reinhold fojer, der den König während

des ſiebenjährigen Krieges ſchildert. Noſers Buch erhält

chon dadurch eine dauernde Bedeutung, daß er zum

erſtenmale die reichen Quellenſchäße ausbeutet, die in

der noch im Erſcheinen begriffenen , in bisher 25 Bänden

bis zum Jahre 1767 führenden politiſchen Korreſpondenz

des Königs (herausgegeben von der berliner Akademie

der Wiſſenſchaften ) enthalten ſind. Roſer iſt ebenſo von

aufrichtiger Freude an der hinreißenden Perſönlichkeit
des Königs erfüllt, als er ſich von jeder Beſchönigung

jeiner niannigfachen Fehlerfreihält. Denn nicht die

Fehlerloſigkeit der königlichen Berechnungen und Maß
nahmen macht Friedrichs Größe aus, als vielmehr ſeine

faſt übermenſchliche Standhaftigkeit, der nur in einzelnen

Augenblicken ſchwindende unbedingte Glaube an ſeinen

Staat. Greifbar tritt aus Noſers Darſtellung der aufs

fällige Mangel an kongenialen Naturen in der Umgebung

des Königs, zumal in den ſpäteren Jahren des Krieges ,

hervor, ſowie die Thatſache, daß vorzüglich die in der

Berjon Friedrichs gegebene, unbedingte Einheit der

diplomatiſchen und militäriſchen Leitung Preußens, die

hierdurch ermöglichte und bedingte großartige Entſchluß
fabigkeit der Führung den Preußen einen ſolchen Vor

ſprung vor den Gegnern gegeben hat, daß ſie den un

gleichen Kampf überſtehen konnten , denn gerade dieſe

Einheit in Diplomatie und Kriegführung hat der feind

lichen Koalition in ungewöhnlichem Maße gefehlt.
Friedrichs Geſtalt wächſt rieſenhaftempor, und dem

entſpricht die hohe Achtung, die ihm die Zeitgenoſſen

entgegenbrachten . Es iſt ein imponierendes Bild , daß

jelbſt der geſchlagene Held von Kunersdorf ſeinen

Gegnern noch ſtarke Beſorgnis einflößt. Solange der

König von Preußen lebt, wird er fortfahren , Wunder
zu thun “ , äußerte der engliſche Geſandte Mitchell. „Man

hat gut reden , daß der König von Preußen ſchon halb

zugrunde gerichtet iſt, daß ſeine Truppen nicht mehr

dieſelben ſind, daß er feine Generale hat: alies das

fann wahr ſein ; aber ſein Geiſt, der alles belebt, bleibt

immer derſelbe“ , meinte der Franzoſe Montazet. Jeden

andern wollte Cord Cheſterfield für verloren halten ,

„aber er iſt ſolch ein Wunder von einem Mann, daß

ich nur ſagen will : ich fürchte, er iſt verloren “ . Und

Napoleon endlich urteilt : nicht das preußiſche Heer ,

sondern Friedrich hat Preußen ſieben Jahre lang verteidigt.
Um jo begreiflicher , daß dieſe ichwere Prüfungszeit ihre

tiefen Wirkungen an dem Könige hinterlaſſen hat, ſodaß

er, das „ glüdlichſte der Menſchenkinder“ , als der er ſich

einſt bezeichnete, zum alten Frißen wurde, der grämlich ,
berhärnit, verhärtet in eine ſich verjüngende Welt zurück

fehrte, in der er ſich nicht mehr recht heimiſch fühlte .

Die Würdigung dieſer Einflüſſe des Krieges auf Friedrichs

Berſönlichkeit ſteht eindrucksvoll am Eingang von Koſers

Merke.

Um das Jahr 1756 hatniemand dem Könige Friedrich
in militäriſchen Fragen als Vertrauter näher geſtanden ,

als Hans Carl von Winterfeld . Ihm hat der göttinger

BrivatdozentMollwo eine kurze Biographie gewidmet,

die ſachlich zwar nicht allzuviel Neues bringt, aber den
Stoff in leicht lesbarer Form auch einem größeren

freiſe nahe führt. Leider hat ſich die Hoffnung nicht

erfüllt, daß ſich bei dieſer Gelegenheit neues Material

für die in den lezten Jahren mit einer ungewöhnlichen

peftigkeit behandelten Streitfrage finden würde, welche

Gründe König Friedrich zur Schilderhebung des Jahres

1756 beranlaßt haben . Der göttinger Univerſitäts

profeſſor Mar Lehmann hatte im Jahre 1894 im Gegen -

ſatz zur herrſchenden Anſicht nachzuweiſen verſucht, daß

dem preußiſchen Könige der ſiebenjährige Krieg nicht

bon den Gegnern aufgezwungen worden ſei, ſondern

Friedrich den Krieg abſichtlich herbeigeführt habe, um

Sachſen und Weſtpreußen ſeinem Staate einzuverleiben .

Lehmanns Anſchauung darf heute wohl als endgiltig

widerlegt betrachtetwerden. Auch Mollwo, ſein Schüler ,
muß in der Hauptſache ihm Unrecht geben , wenngleich
er dahin zu vermitteln ſucht, daß Friedrich , ſobald er
ſich überzeugt hatte, ein Krieg ſei für Preußen nicht

mehr zl! vermeiden , auch nicht mehr beſondere Verſuche
angeſtellt hätte, den Frieden zu erhalten . Doch ſcheint
mir ſelbſt dieſes geringe Zugeſtändnis von Lehmanns

Auffaſſung angeſichts der Quellen und Darſtellung
unhaltbar zu ſein , die Vol3 ſoeben ini 74 . Bande der
„ Publikationen aus den preußiſchen Staatsarchiven

(Leipzig , S . Hirzel, 1899) veröffeutlicht hat. Nach Volz

hat der König vielmehr alles gethan , was in ſeinen Sträften

ſtand, um den Frieden zu erhalten , ſelbſtverſtändlich ,

ſolange und ſoweit es ihm mit der Ehre der preußiſchen

Großmacht vereinbar ſchien .

Nur im Vorbeigehen will ich darauf hinweiſen , daß
über den größten Gegner König Friedrichs, den öſter

reichiſchen Staatskanzler Kaunitz , aus den Nachlaß des

früheren wiener Archivdirektors Alfred von Urneth

Fragmente einer Biographie veröffentlicht worden ſind

die aber leider noch vor dem Höhepunkt der kaunitziſchen

Staatskunſt, der Gründung der großen , preußenfeindlichen

Allianz von 1756 abbrechen . Das Schicjal des Kanzlers

iſt traurig genug geweſen : er, der im Staate Maria

Thereſias eine faſt unumſchränkte Herrſchaft behauptet
hatte, verlor unter den drei folgenden Regenten ſchnell

an Einfluß und iſt enttäuſcht und erbittert 1792 von ſeinem

Poſten zurückgetreten . Mancherlei Perſönliches über

Kauniß und die ſonſtigen maßgebenden Kreiſe Wiens

bringt der Briefwechſel zwiſchen Kaunitz, Cobenzl

und Thugut, den der öſterreichiſche Staatsarchivar

Dr. Schlitter aus dem wiener Staatsarchiv heraus

gegeben hat.

Vorläufig bis zum Jahre der Entlaſſung von Maunitz

erzählt Karl Theodor veigel, Univerſitätsprofeſjor in

München , in einem erſten Halbbande die „ Deutſche Se

chichte vom Tode Friedrichs des Großen bis zur Auf

löſung des alten Reiches “ . Heigel ſucht dem vielbehandelten

Stoff neue Seiten abzugewinnen , indem er einmal

mehr, als z. B . ſeine Vorgänger in der Forſchung,
Ludwig Häuſer und Heinrich von Sybel, in ihrer An
lehnung an die Geſchichte weſentlich Deſterreichs und

Preußens es hatten thun können , der Reichsgeſchichte,
insbeſondere den Naiſerwahlen Beachtung ſchenkt, und

ferner ſich beniüht, nach Taines Ausſpruch die „ er

loſchenen “ Gefühle wiederzuerwecken . Der Verfaſſer zeigt

nämlich an der Hand der weitgedehnten zeitgenöſſiſchen
Gelegenheitslitteratur u ., wie man jeweils in den ver

ſchiedenen Volfstreiſen die wechſelnden Ereigniſſe auf

genommen hat. Jnsbeſondere lehrreich iſt ſeine Zu
ſamnienſtellung von charakteriſtiſchen Aeußerungen der

Zeitgenoſſen über die franzöſiſche Revolution. Es zeigt
ſich , daß die Revolution in ihren Anfängen zunächſt

allgemeine Begeiſterung hervorrief, daß ſie auch in ihrem
Fortgang noch vielfach Beifall fand und erſt die grauen
volle Jakobinerherrſchaft die Stininien des Entſetzens

und Abſcheus zu Gehör brachte. Träger dieſer freiheit

lichen , der Revolution zujauchzenden Bewegung in
Deutſchland waren im allgemeinen die akademiſchen
Kreiſe, doch finden ſich ebenſo auch aus den Kreiſen des

Adels und der Kaufniannſchaft beifällige Aeußerungen .

Die Gründe, aus denen es in Deutſchland trotzdem

nicht zur Revolution gekommen iſt , erblickt Heigel darin ,

daß der deutſche Partikularismus es nicht zu einer ſo

gewaltigen nationalen Kraftanſanımlung,wie ſie ſich in der

franzöſiſchen Revolutivn Luft machte, bringen fonnte,
und daß in Deutſchland auch der ſtärkere religiöſe Rüd

halt, der Mangel an extrem demokratiſchen Geiſt, ſowie

endlich die Chatſache wohlthätig wirkten , daß das
Feudalregiment in Deutſchland doch eben längſt nicht

ſo drüdend auf den Volke laſtete, als in Frankreich .

Darauf vor allem wird hinzuweiſen ſein : in Preußen

wenigſtens iſt eben die Krone ſelbſt die Trägerin der
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reformatoriſchen Jdeen geweſen , ſodaß eine ſolche Aluft
zwiſchen Regierung und Regierten wie in Frankreich

nicht entſtehen konnte .

Heigel fußt im weſentlichen auf dem gedruckt vor
liegenden Quellenmaterial, doch hat er an den wich

tigſten Punkten auch die Archive zu Rate gezogen und

insbeſondere den Berichten des preußiſchen Geſandten

in Wien nianche wertvolle Notiz entnommen . In der

vielumſtrittenen Frage, wem die Verantwortung für den

Beginn der folgenreichen Revolutionskriege zufällt, giebt
der Verfaſſer im weſentlichen Ranke recht: das gewaltig

geſteigerte franzöſiſche Nationalgefühl ließ eine Ein

miſchung der fremden Mächte in innerfranzöſiſche An

gelegenheiten, als die man die Neuregelung der fran
zöſiſchen Verfaſſung betrachtete, nicht zu, und ſo hat

ſchließlich eine auf Erhaltung des Friedens abzielende

energiſche Note Deſterreichs den Krieg heraufbeſchworen .
Beſonderes Vertrauen flößt den Leſer die Leitung der

preußiſchen Politik nicht ein . Sie ermangelte nur zu

fehr der Feſtigkeit , die unter Friedrich dem Großen und

Bismarck ihr Kennzeichen geweſen iſt.

Die Veröffentlichung der bismarckiſchen „ Gedanken
und Erinnerungen “ hat der hiſtoriſchen Wiſſenſchaft die

unendlich reizvolle Aufgabe geſtellt, den fachlichen Wert

dieſer wichtigen Quelle feſtzuſtellen . Von den zahl

reichen Kritiken , die ſich mit den Gedanken “ beſchäftigen ,

heben ſich vor allem die beiden faſt gleichzeitig erſchie

nenen kleinen Schriften von Mar Lenz, Univerſitäts :

profeſſor in Berlin , und Erich Marcs, Univerſitäts
profeſſor in Leipzig, hervor. Lenz hat durch genaueſte

Nachprüfung der Erzählung Bismarcks über den Krim

frieg und die nikolsburger Verhandlungen von 1866

gezeigt, das zumal in dem erſteren Fall kauni ein Satz

ſich als ſtichhaltig erweiſe , weder die Thatſachen , noch

die Parteiauffaſſung richtig wiedergegeben ſeien , und

„ die Pointen , die Wirklichkeit zuweilen geradezu auf

den Kopf ſtellen “ . Die langen Jahre roſtloſen Dienſtes ,

die bis zur Niederſchrift der „ Gedanken “ verfloſſen ,

haben eben doch das Bild der Vorgänge in der Er

innerung des Fürſten verſchoben .

Zu ähnlichem Ereignis gelangt auch Mards , der

gleich Lenz in wohlthuender Weiſe pietätvolle Liebe zu

dem großen Toten mit ehrlicher Prüfung ſeines Werkes

vereinigt. Das Ergebnis von Marcks iſt, daß Aufbau

und Inhalt der „ Gedanken und Erinnerungen “ nicht

ſowohl durch den Wunſch bedingt ſind, eine hiſtoriſche,
objektive Darſtellung zu geben , als vielmehr durch die

Abſicht, ſtaatsmänniſche Behren zu erteilen. Deshalb

ſind ſie auch ſoviel reicher an fruchtbringenden An

regungen für die Gegenwart und Zukunft , als an

eigentlich hiſtoriſcher Runde, und wertvoll vor allen

Dingen für eine pſychologiſche Erfaſſung von Bismards

Perſönlichkeit. Sie ſind das Werk des Älters, aber dod )

ſpiegelt ſich in jeder Zeile der echte Bismarck , das

Löwenartige “ ſeines Weſens, wie Lenz ſagt, unbewußt

in unnachahmlicher Treue wieder . Es hicße den Reiz

der marcsſchen Schilderung zerſtören , wollte man in

groben Zügen den Inhalt noch eingehender wieder
zugeben verſuchen . Die Art, wie der Verfaſſer Bismarcks

Perſönlichkeit herausſchält, ſeiner Entwidlung nachgeht.

ihn in ſeinem Verhältnis zu den herrſchenden Ideen

ſeiner Zeit würdigt, ſteht ganz auf der Höhe der feinen

pſychologiſchen Studien , niit denen er in ſeiner vors

trefflichen Biographie Aaiſer Wilhelms I. (Leipzig,

Dunder und Humblot. 3 . Auflage) das innerſte Weſen

Wilhelms und Bismards zu erfaſſen verſucht. Vielleicht

bildet die Schilderung des einzigartigen Verhältniſjes

der beiden Männer zu einander den Höhepunkt des

Budhes . Ihre innere Wahrheit zu erkennen , iſt jest

durch das Verdienſt Joh. Þenzlers erleichtert worden ,

der den Briefwechſel zwiſchen dem Kanzler und ſeinem
Nönige ſoeben zuſammengeſtellt und durch verſtändige

Annierfungeni erläutert hat.

Romane, Movellen.

Das Weiberdorf. Romian aus der Eifel von C . Viebig.

Mit Umſchlagzeidinung von ProfeſſorMar Liebermann .

Berlin 1900 , Verlag F . Fontane & Co. M . 3 ,50 (5 . --)

Den Hut ſchief auf dem Ohr, ein fideles Schenken :

lied auf den Lippen, ſein Liebchen im Arni, ſo ſpringt

ein verwogener Geſeli im Polkaſchritt fürbaſ . Seine

Kneipſeligkeit ahnt es kaum , daß ſich um ſeinen freien

Arm noch vier andere dralle Bauerndirien reißen.

Aber , wenn er auch nicht in dem Zuſtand wäre, der

übers Nachrechnen erhaben iſt - ihm käms nicht ſo

genau drauf an . Denn er ſieht aus, als ob er ſid

in der Rolle eines Dorfpaſchas' ungemein wohl fühlen

würde.

Ganz ſo ausgelaſſen luſtig , wie auf dieſem prädytig

hingeworfenen , plaſtiſch wirkenden Titelblatt von Meiſter

Liebermanns Hand, geht es freilich in Clara Viebigs

neuem Roman nicht zu . Schwüle Luft liegt dumpf

und drückend über ihrem Weiberdorf. Denn nur zwei

mal im Jahr bietet die Gemeinde Eifelſchmitt für kurze

Zeit den Anblick einer normalen Genieinſchaft ländlicher

Familien . Nur zweimal im Jahr, zum Feſt Peter und

Paul und zu Weihnachten , klingt der Ruf: „ Jeijes , die

Mannsleit !" Bietet doch der farge, rauhe Gebirgsboden

der Eifelberge mit ſeinen erloſchenen Vulkanen keine
ergiebigen Erwerbsquellen für die Männer des engen

Salmthals . Deshalb wandern ſie weit fort, tief hinein

ins Rheinland, in die verqualniten , finſteren Fabrik:

ſtädte. Hat nach ein paar Tagen fröhlicher Luſt der
laute Heerbann der Hausväter und Burſchen das Thal

verlaſſen , dann wird es ſtill in Eifelſchnitt. Die Weiber
beſtellen das Feld . Wenn ſie fümmerlich mit Sichel

und Hacke dem rauhen Boden ſeine Frucht abringen ,
ſo ſchauen ihrer Arbeit nur ein paar ſtumpfe Greiſe zu .
Sie ſind die einzigen Männer im Dorf, außer Paſtor,

Küſter und Schenkwirt.
Nur Peter Miffert, das „ Pittchen “ , bleibt daheim .

Er ſchützt ſein lahnies Bein vor. In Wirklichkeit aber

halten ihn ganz andere Beweggründe von den rauchenden

Ellen und glühenden Neſſeln fern . „ Warom ſollen ech

mech e fu afrackern , dat Löwen es forz, mir haon nor

einmiaol Pläſir darvoni.“ Seiner Arbeitsſcheu macht es

nicht einnial Pläſir “ , die angeborene Kunſtfertigkeit, in

allerhand Schloſſerarbeiten zul boſſeln , auszunügen.

Er läßt ſich lieber, als einziger Hahn ini Hühnerhof,

von reifen Frauen und halbflüggen Mädchen kareſſieren .
Jhn kümmiert es wenig, daß bei ſolchen Luderleben

ſein vernachläſſigter Hausſtand in die Brüche geht.
Aber allmählich Jämmiert ihm eine Erkenntnis auf, die

ſelbſt ſeinen trägen Sinn aufitachelt. Er fühlt, wie die

ſchöne Zeih , ſein Weib , von ſeiner Seite gleitet. Menn

ſie ihre Neigung demi ſtattlidien Sendarını, den flotten

Reiſenden , zuwendet, ſo braucht Pittchen nicht lange

über die Motive ihrer Untreue nachzugrübeln . Könnte

er ihre naive Putzſucht, ihre Sehnſucht nach Wohlleben

befriedigen , ſo hätte er nichts mehr zu fürchten . Der

Hang zum „ Pläſir “ facht in dem kleinen Mann die

Habſucht an. Eiferſudit ſchürt ſie zur bellen Flammie.

Nur ein Zufall, eine lockende Verſuchung braucht dem
Begehrlichen zu winken . Ein kurzes Schwanten -

und aus dem Tagedieb wird ein eniſiger Arbeiter.

Aber ſein Werk ſcheut das Tageslidit. Jm Dunkel

verſchloſſener Nanımern treibt Pittchen mit unters

ſchlagenem Kirchengut ſein Falſchmünzerhandwerk. Eine

Weile geht alles gut, und ſelbſt die ſchöne Zeih glaubt
an die Erbſchaft, die ihrer Dürftigkeit ein Ende machte.

Jhr Mann aber, der im Alkohol Betäubung ſucht und

unter den einſamen Weibern ſein Paſchaleben fortführt,
verrät ſich ſelber. Eines ſchönen Abends wird das

Pittchen von den Gendarnien überraſcht und abgefaßt.

Bei der Fortführung des Arreſtanten aber bricht in
ſtillen Eifelſchmitt eine regelrechte Weiberrevolte los.

Die Gendarmen haben einen ſchweren Stand. Tod

was ihre Drohungen nicht vermögen , das bewirkt ein

einziger, überraſchender Schrei: ,,Die Mannsleit ſein

dao !“
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. . . Das waren nicht der Weiber viele mehr, das

war nur ein Weib noch - das Weib ! Jählings

wandte es ſich , alles vergeſſend, und ſtürzte in raſendem

Lauf dem Mann entgegen .“

Clara Viebigs Roman , der ſolchermaßen ausklingt,
geht einem heiflen Thema derb und fühn zu Leibe.

Än das Problem einer inännerverlaſſenen weiblichen

Gemeinſchaft würden ſich die meiſten männlichen

Kollegen der Verfaſſerin nur mit den ſtunipfen Waffen

der Wipelei wagen . Die Dichterin des Weiberdorfs

aber verſdiniähte es in rühnlichen Freimut, auf ſolchen

Pfaden der Natur feige aus dem Weg zu gehen . Ohne

Zimperlichkeit tritt ſie der Kernfrage entgegen , der Frage

nach den Wünſchen , Inſtinkten , Begierden einer ehe

verlajjenen Frauenſchar. Und cs zeigt ſich wieder eins

mal die läuternde Kraft einer ſolchen freien Naivetät

der fünſtleriſchen Behandlung. Dieſe Ueberwindung
des ſtofflich Bedenklichen durch die ſtolze Selbſt-

verſtändlichkeit eines vorurteilsfreien Sinns muß jedem

Leſer Freude machen, deſſen Empfänglichkeit nicht etwa
durch ein parlamentariſches Mandat getrübt iſt,

Echt und einheitlich iſt die Stimmung des Werts ,

die mit ſolchen Mitteln geſchaffen iſt. Das muß auch

der Genießer anerkennen , den auf die Dauer dieſe

ichwüle Sinnenbrunſt,“ dieſe flackernde Begier auf die

Nerven fallen möchte. Denn bei den Frauen von
Eifelſchmitt liegt es allzu klar auf der Hand, daß

ihr ewig Weh und Ach , ſo tauſendfach , aus einem
Punkte zu kurieren iſt . Aber für Bedenken ſolcher

Art entſchädigt immer wieder Clara Viebigs geſtaltende

fraft. Ihre Kunſt, Kinder der Eifel in handfeſter

Greifbarkeit aufleben zu laſſen , hat ſich ſchon in ihrem
erſten Novellenbande und ihren dramatiſcheu Erſtling

bewährt; hier zeigt ſie noch einen deutlichen Aufſchwung.
Auch der wunderlichen , mit franzöſiſchen Brocken

durchietzten Mundart ihrer Heimat weiß die Verfaſſerin

neue, ſtarke Wirkungen abzulocken . Szenen , wie das

qualvolle Ringen der verlaſſenen Wöchnerin , mahnen
an die nächtigſten Auftritte des Eifeldramas „ Barbara

Holzer“ . Und wie in Pittchens ' Hirn allniählich die

Sucht nach blanken Thaiern auffeinit, wie er ſeinem
Frevel von vornherein mit einer „ Gutthat“ die Spitze

abbrechen will - das verrät den in ſceliſche Tiefen und

Abgründe dringenden Blick des echten Dichters .

Berlin . Monly Jacobs.

Der meisterfahrer . Roman von C . E . Ries ,München ,

1900 . C . H . Beciche Verlags-Buchhandlung (Oscar

Bed ). 238 S . M . 3, - (4 , - ) .

Fräulein C . E . Ries hat ſich vor zwei Jahren mit

ihren Novellen vom Genferſee“ ſehr glücklich eingeführt
und die verdiente Beachtung gefunden . Sie hat ſeither

zwei Bände Märchen veröffentlicht, die mehr Phantaſie

und Erzählungstrieb als jene himmelblaue Naivetät

verraten , aus der heraus das echte Märchen geboren

ſein muß . Mit ihrem neuen Buche iſt ſie aus dem

Reiche der Feen und Kobolde wieder in dieſe Welt der

barten Wirklichkeiten herabgeſtiegen . Der Roman , der

genau genommen nur eine etwas ausgereckte Novelle

iſt , behandelt einen eigenartigen Konflikt auf intereſſantem

Hintergrunde. Er ſpielt in einer Kleinſtadt Elſaß

Cothringens, wo die Spaltung zwiſchen Altdeutſchen

und Eingeborenen noch ungeſchmälert beſteht, und ent

widelt die Liebesgeſchichte zwiſchen einer jungen Belgierin ,

die als Lehrerin an der Induſtrieſchule wirft, und einem

cljäſſiſchen Berufsfahrer, der zwiſchen Sport und Liebe
nicht rechtzeitig zu wählen verſteht und zuletzt von

ſeiner eiferſüchtigen Beliebten auf offener Rennbahn er:

ſchoſſen wird. Bei dieſer Wahl des Stoffes und der

Umwelt tommen etwas zu viel Motive für den engen

Raum eines kleinkalibrigen Ronians zuſammen : das

elſäſſiſche Milieu , ferner das Sportsmilieu , der ſchroffe

Temperamentsgegenſatz zwiſchen dem leicht erregbaren ,
leidenſchaftlichen Mädchen und dem gutmütig -phlegmatis

ſchen jungen Sportsmenſchen , endlich der höchſtmoderne

pſychologiſche Konflikt zwiſchen Herzens - und Sports

rüdjichten . Da die Verfaſſerin dies alles zum Ganzen

verarbeiten und doch auf ein lebhaftes Tempo und

knappe Darſtellung nicht verzichten wollte, iſt jedes
einzelne der verſchiedenen Eleniente etwas zu kurz ge

tommien und manches nur flüchtig angedeutet oder

fragmentariſch behandelt, was der Vertiefung und

genaueren Ausführung bedürft hätte. Die tragiſche
Zuſpitzung der Dinge am Schluß hat deshalb nicht
alle Vorausſeßungen für ſich , die ſie pſychologiſch glaub
haft und unvermeidlich machen niüßten : dazu iſt die

an ſich ſehr originelle Geſtalt des jungen Berufs -Sports

mannes und Diebhabers nicht reich genug in Einzel

zügen – wenigſtens in der erſteren Eigenſchaft, auf

die ſo vieles ankonimt – charakteriſiert. Der Stoff iſt

weder genügend ausgenuşt, noch völlig bewältigt. Aber

auch mit dieſen Manko , das immerhin nurbei ſtrengerer

Prüfung auffällt, bleibt das Buch die Gabe eines

friſchen , eindrucksfähigen , elaſtiſchen Talentes , deſſen

Entwickelung man niit Intereſſe und Sympathie ver

folgen darf. Es gehört auch Kühnheit dazu, den --

unter uns geſagt, ſchauderhaften -- eljäſſiſchen Dialekt

in ernſthaften und pathetiſchen Liebesizenen jo zu vers

wenden , wie hier , wo der radelnde Romeo beiſpielsweiſe
zu ſeiner Julia ſagt: „ Kumm , ich geb' d 'r e Schnitz . .

Du wurſch 's doch erlauwe, gel ? -- Was ? - Dü hebſch

ebbs dergeje ? -- Dü witt ner Reproſche inache ? - Do

mueſch dü mich erfüſire.“ Oder : ,, Heer, ich will d 'r
ebbs ſaue. Dü weiſch, ich bin e ruehiger Mann. Awer

jetz hab ' ich 's genüe. J'en ai par dessus les oreilles .

Dü heerſch nit uf, von dem Dings zu babble." Und

doch iſt dieſe gewiß nicht einid ,meichelnde Sprache mit

genügend Geſchick und Geſchmack verwertet, daß ſie ſelbſt

aus dem Munde des ſterbenden Chuquet am Schluſſe

nicht lächerlich wirft, wiewohl gerade dieſe Verſöhnungs

izene niit ihrer unmöglich -opernhaften Sentimientalität

ſonſt die einzige verunglückte des Buches iſt. In ſeiner

ganzen Phyſiognomie und Darſtellungsweiſe hat es mich

übrigens vielfach an Ilſe Frapans Novellenſtil erinnert.
Berlin . J . E .

Der Dichter. Roman von S . Hoechſtetter. Berlin

und Leipzig. Schuſter und Löffler, 1899. M . 3, - (4 . - ).
Der Roman eines Dichters , geſchrieben von einer

Dichterin . Zwieſpältiges Empfinden erweckt dieſes ſelt

jane Buch : auf der einen Seite zieht die zarte und
gedankenreiche Behandlung an , auf der anderen aber

befremden und erntüden die rückgratloſe Weichheit und

theoretiſche Weitſchweifigkeit, die aizu naive Konipoſition,
der Mangel an Charakteriſtik und . innerer, nicht von

außen programminiäßig geführter Entwicklung. - - Ein

erfolgreicher junger Dichter iſt ſeit Jahren in vertrauter
Freundſchaft mit einem begabten jungen Maler ver
bunden . Der Dichter iſt die führende Natur, der Maler
ſieht in anhänglicher Begeiſterung zu ihm auf. Nach

des Dichters Plan wird – in Franken - eine Künſtler

kolonie gegründet , die gleichgeſtimmte, gleich fein

organiſierte Naturen der verſchiedenen Kunſtzweige in
rüſtiger Arbeit fern von der lauten Welt vereinigen ſoll

und auch zu vereinigen beginnt. Der Dichter wird von

einer vornehmen jugendlichen Schönheit ſo ganz ge

fangen genommen , daß er Arbeit und Freundſchaft ver
lernt und nur noch in und mit ſeinem Weib - Ideal
lebt. Aus dem frei Denkenden ,männlich Schaffenden wird

ein myſtiſcher Träumier. Da ihn der Verluſt ſeines Weibes ,

die bei der Geburt des erſten Kindes ſtirbt, jäh aus
ſeinen überſinnlich - ſinnlichen Däminerleben reißt, ſteckt
er in halbem Wahnſinn das Haus in Brand, damit er

und ſeine Habe und ſchließlich ſeine Gründung zugleich

niit der Toten in Flammien aufgehen . Der Maler, der

trotz einer ſtarken, aber wunſchlos entſagenden Liebe zu
der Battin eines Kunſtgenojjen dns Erfalten der Jugend

freundſchaft tief ichnierzlich empfunden hat, rettet den
Freund wider deſſen Willen aus dem Feuer, – aber

er hat ihn nur dem förperlichen Leben erhalten , der
Geiſt des Dichters bleibt umnachtet. Der Geſunde

opfert ſich nunmehr ganz dem Jrrſinnigen .
Das iſt die gejanite haupt- und nebenſächliche

Handlung, die vielleicht in dieſer fachlich-kurzen Wieder
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gabe ſtärker wirfen kann als im Buch ; denn die Ver
faſſerin , eine hochſinnige Reporterin , ſtellt nirgends dar,

ſie berichtet nur. Sie führt die handeln ſollenden Per

ſonen nicht zuſammen , damit ſie im Widerſtreit ihres
Empfindens , Fühlens, Denkens, Wollens und Thuns

unbewußt uns das Tiefſte ihrer Piyche enthüllen ; ſie

gruppiert ſie nur bisweilen zuſammen , damit ſie reden

und lächeln und reden . Die zahlreichen Miniatur

Eſiais über Zeit- und Ewigkeitsfragen , die ſolchermaßen

auf die dürftige Handlung verteilt ſind, gleichwie ein

janie Wirtshäuſer auf eine lange Landſtraße, enthalten

viel Treffendes, Schönes, Anregendes, aber dazwiſchen
auch einiges oberflächlich Schiefe und manches herzlich

Triviale oder ſtiliſtiſch Falſche, wie die böſe Stelle :
„ Er lernte es verſtehen , daß das Schidjal eine Macht

iſt, gegen welche die Menſchen wohl ankämpfen können ,

ohne ſie doch ganz zu beſiegen vermögen .“ – Die Er-

fahrung lehrt, daß auch ein größerer Gehalt als der in

dieſem Roman gebotene einer kryſtallklaren „ inneren

Forni“ bedarf,wenn das Werk beſtehen ſoll. Mit ſchönen

Gedanken und Gefühlen , mit Worten allein iſt es noch

nicht gethan .

München . Willy Rath .

Die beiden Reginen . (Erzählt nach einerKoburger Chronik.)
Von Wilhelm Arminius. Mit Zeichnungen von

Hugo L . Braune. Verlag von H . W . Theodor Dieter

in Leipzig. M . 2.

In anmutiger Einkleidung erzählt Wilhelm Ar:

minius, der in ſeiner lyriſchen Sammlung „Bergkryſtalle“

ſchöne Proben echt dichteriſcher Phantaſie gegeben hat,
die melancholiſche Geſchichte eines jungen Liebespaares
aus den ſchlimmen Tagen des dreißigjährigen Krieges.

Als Quelle diente ihm , wie er berichtet, ein Manuſkript,

das er auf der Veſte Roburg in einer alten Feldſchlange,
benannt Regina, entdeckt haben will. In dieſem

Manuſkript hat der „ achtbare Konſtabel Kunrad Rüger

anno domini 1632 im Monat Octobris tief betrübet“
die Schickſale ſeiner Liebe zu der blonden Regina

niedergeſchrieben . Schlicht und einfach, mit tiefer Hennt

nis des menſchlichen Herzens wird erzählt, wie der

junge Kunrad Rüger erſt in die Schlingen einer jugend

ſchönen , heißblütigen ſchwarzen Here fällt, wie er dann

ruhelos ob ſeiner verlorenen Unſchuld in die Welt zieht,
Nriegsdienſte hier und dort nimmt und in aufrichtiger

Reue eine langſame innere Wandlung erfährt. Schließlich

aber hält er es vor Sehnſucht nicht mehr aus.

Im Herzen trägt er noch immer die Erinnerung an

die brünſtige Weiblichkeit jener Frau . Er kehrt in ſeine

Vaterſtadt zurück , vom Schwedenkönig in wichtiger

Miſſion entiendet. Wie er dort alles jo gründlich ver

ändert findet, Barbara als Here im Turm , elend, dem

Tode nahe, wie er ſchließlich jede Erinnerung an ſie

aus dem Herzen reißt, und wie in dieſes die blonde

Regine einzieht, wie beide ſich in Liebe finden , undwie

die Kugel eines Wallenſteiners plötzlich das junge Liebes

glück jäh endet, das hat Arminius mit echter, ſeelen

kündender Kunſt überzeugend und ergreifend erzählt.

Der Stil ahmt mit Glück den alten Chronikſtil nach,

wenn ſich auch manche Wendungen finden , die nur ein

Kind der Gegenwart ſchreiben kann. Das Zeitkolorit

iſt nicht nur Tünche, ſondern das Empfinden der

Geſtalten hält ſich in den Grenzen des Zeitempfindens .

Die ſchöne charaktervolle Ausſtattung des Buches ver

dient beſonderen Dank.

Gross- Lichterfelde. Gustav Zieler.

Grossstadt. Roman von Dora Duncker, Berlin .

Richard Eckſteins Nachfolger, 1900, Berlin . M . 1, - .

Es iſt eine merkwürdige und doch leicht erklärliche

Erſcheinung, daß berliner Romane, die von Nichtberlinern

geſchrieben werden , das beſte Lokalkolorit aufweiſen . Es

mögen wenige ſcharf charakteriſtiſche Züge ein klareres

und prägnanteres Bild hervorrufen , als die große Fülle

der Einzelheiten , die dem geborenen Berliner ſich
aufdrängt.

Dora Dunder iſt ein berliner Kind und kennt die

Verhältniſſe der Großſtadt gründlich . Aber nichts von

ſpezifiſchem Lokalkolorit findet ſich in ihrem neuen
Roman , der ebenſo gut in Paris oder in London ſpielen

könnte. Sie ſucht ſich zwei junge Mädchen aus,

Schweſtern , die „ grün " nach Berlin hereinkommen , und

ſchildert nun Zug um Zug den Einfluß der Großſtadt

auf die beiden 10 verſchieden veranlagten Mädchen.

Außerordentlich klar und überzeugend iſt die Wirkung

des modernen Babels auf die beiden unſchuldigen Ge
ſchöpfe dargeſtellt.

Arn , auf ihre Arbeit angewieſen , kommen fte her. Die

eine, gefühlvoll, tief empfindend, gutmütig und träumes

riſch , gelangt nicht vorwärts . Der reißende Strom des

Großſtadtlebens wirft ſie beiſeite , wirſt ſie gegen ein

ſpißes Riff, an demi ſie zerſchellt, während die andere
leichtſinnig, fröhlich , doch ohne jedes tiefere Empfinden ,

ſehr ſchnell ihren Weg macht. Aber glücklich werden
ſie alle beide nicht, die eine, weil ſie zu viel, die andere ,
weil ſie zu wenig Empfindung hat.

Franz Arieger, ein liebenswürdiger, junger Mauf:

mann aus dem Heimatsort der Schweſtern , liebt die

gefühlvolle Lotte. Sie aber wird bald das Opfer

Gerhards , eines jungen naturaliſtiſch -veriſtiſchen Schrift:

ſtellers . Er braucht und verbraucht ſie, um ſich an ihr

zu berauſchen , um ſeine poetiſche Empfindung zu größt

möglicher Leiſtung emporzupeitſchen . Er liebt ſie und
erringt ſie , während er ein Stück ſchreibt, das dieſe

Liebe und dieſes Erringen ſchildert. Er lebt, um zu

erleben ; er erlebt, um zu beſchreiben . Ein grauſamer

Kunſtprieſter, opfert er friſches Leben dem Werke, reißt

Seelen aus den warmen Leibern , um ſie in ſein Ge

bilde zu bannen . Lotte iſt ſelig in den leidenſchaft :

lichen Umarmungen . Aber nachdem er ſein Werk volls

endet hat, ſucht er die paſſende Darſtellerin dafür und

gewinnt ſie für die Rolle, indem er das Weib gewinnt,

indem er ſie zu lieben vorgiebt, vielleicht ſogar zu dieſer

Zeit wirklich liebt. Wer weiß es ? Vielleicht er ſelbſt

nicht! Lotte iſt für ihn ein ausgeleſenes Buch , ein ver:
brauchter Gegenſtand, den er beiſeite wirft. Er erfährt

es nicht einmal, als er Vater geworden iſt. Als dann

Franz Krieger Potten zuliebe nach der Stadt zieht, da

will ſie ihn an ihr entehrtes Leben nicht mehr tetten

und weiſt ihn ab unter der Vorgabe, ihn nie geliebt

zu haben und nie lieben zu können .

Lena dagegen , die Leichtſinnige, kokettiert nach rechts

und links , findet bald einen jungen Banfiersſohn , der

ihr ein hübſches Blumengeſchäft einrichtet und, nachdem

ſie materiell ſich geſichert, ohne ſich etwas vergeben zu

haben , erteilt ſie ihm den Laufpaß . Sie erſtrebt eine
ehrbare Heirat, lockt ſchließlich Franz Krieger ebenfalls

in ihre Netze und wird ſeine Frau , um ſich nach kurzer

Zeit von ihm zu trennen , nachdem ſie ſein Leben , ebenſo

wie das ihre, zerſtört hat.
Im großen Wurf, wie in den Details, ſind die

handelnden Perſonen mit Wahrheit und Treffſicherheit

gezeichnet.

Berlin . J. Lehmann .

Geſchichten aus den Winkelgaſſen. Von Arthur
Morriſon . Aus dem Engliſden von Edward Fald .

Wien , Wiener Verlag, 1900. 206 S . M . 2,50.

Die modernen engliſchen Novelliſten , die in die
Schule der Franzoſen gegangen ſind, laſſen ſich zählen .

ArthurMorriſon (1863 geboren ) gehört zweifellos dazu ;

aud George Moore. Aber während Moore unter deni

Einfluß der zolaſchen Univerſalität ſteht , hat Arthur

Morriſon ſein Beſtes von Maupaſſant gelernt. In der

Stoffwelt,' die er in den hier verdeutſchten Tales of

Mean Streets ,“ zuerſt 1894 erſchienen , aufrolt, berührt
er ſich mit Dickens. Aber der Erzähler des Oliver

Twist“ umſpannt uns überall mit der Eiſenllammer

des Mitleids . An Morriſon haben die Ausgeſtoßenen

des Schickſals feinen Sympathie- Erweder gefunden , wohl

nber einen kraftvollen Realiſten , der ſie in all ihrer

Brutalität enthüllt. Die im Oſtend Londons, dieſer

Laſterhöhle ganz Europas, angeſiedelten Novellen und

Novelletten ſchwelgen in einem grauſamen Realismus,

der durch eine Doſis infernaliſchen Humors gemildert
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wird. An höchſten möchte ich die Geſchichte vom

Schurken Simmons ſtellen , eine eigenartige Verquicung
des Themas vom heimkehrenden Gatten mit Zügen aus

dem prachtvollen Regenſchirnı“ von Maupaſſant Nicht
minder echt erſcheint mir die Borergeſchichte - eine

engliſche Spezialität! - „ Drei Gänge - * ). Am traſfeſten

die ausführlichere, in der Kompoſition vielleicht gerundetſte
Novelle Lizerunt“, das der Üeberſeger = nicht ganz
einwandsfrei - - mit „ Die Lisl punt“ wiedergegeben

hat. Der Ueberſeter war ſichtlich bemüht, einen freieren

Ton anzuſtreben. Aber ſeine Arbeit iſt ziemlich ober

flächlich ausgefallen . Zunächſt hat er die Geſchichten
aUzujehr des Pofalen enikleidet und ſie deni Eaſt End

entfremdet. Warum hätte er ſonſt die näheren Orts

bezeichnungen unterſchlagen ? Doch niehr als das : er

hat ſie faſt aufwiener Boden verlegt, und das iſt gewiß

ein arger Mißgriff . Wenn er die Codney -Sprache des

Eaſt End durch den weichen , anmutigen wiener Dialekt

wiederzugeben ſucht, hat ihn ſein Geſchmack ſchlecht ge

leitet. Er durfte das Detailwerk nicht unter den Tiſch

fallen laſſen , weil dadurch zu viel von der Eigenart

berloren ging. Daneben fallen viele Auſtriacisnien

und zahlreiche Flüchtigkeiten übel auf. Frei überſeben

heißt feineswegs, allen Schwierigkeiten aus dem Wege

gehen . S . 15 wſchäbig aufgedonnert “ iſt eigentlich eine

contradictio in adjecto und entſpricht dem engliſchen

, elaborate and shabbyć nicht. „ Billycock “ einfach

mit „Hut“ zu überſetzen , iſt mehr als bequem , und „bob
tail coat“ , eine Art „ Schwalbenſchwanz“ , einen „ türzer

gemachten Rock" zu nennen , iſt nichtsſagend . Die Bei

ſpiele ließen ſich ins zahlreiche vermehren . Wer den

echten Arthur Morriſon kennen lernen wil und das

Engliſche beherrſcht, findet dieſen Skizzenband in der

betannten Tauchnitz-Kollektion .

Berlin . Max Meyerfeld .

Leporelloregiſter ſchließlich des Ekels träge, ſchmere
Wellen “ über ſich hinfluten fühlt, iſt nicht zu verwundern .

Am Ende wird uns auch die moraliſche Rechtfertigung

dieſes Rauſch - und Taumellebens nicht vorenthalten :

Und daß der Höhe ido ſo fern ,
Mein Liebſter, wär' es denn getommen ,

Wenn nicht mein Stern , mein einziger Stern

In blaſſem Nebel wär' verglommen .

Wenn Deine Liebe nicht erſtarb,

Wie eines grrlichts fables Leudten !

D , daß Du nie die Thränen ſab'ſt,

Die nädtlich meine Wimpern feuchten !

Mag ſein , daß das echt empfunden , ebenſo möglich .
daß es nichts als ſentimientale Magdalenenpoſe iſt – bei

der großen Beherrſchung des Ausdrucks , die der Dichterin
zu Gebote ſteht, läßt ſich das nicht herausfühlen . Jeden

falls aber braucht man kein Säulenheiliger zu ſein , um

ſich von dieſer poetiſchen Beichte einermodernen Lucinde
trotz vieler dichteriſchen Schönheiten innerlich abgeſtoßen

zu fühlen . Man komme uns nicht damit, daß auch die

männliche Lyrik in erotiſchen Dingen nicht ſchüchtern zu
ſein pflegt, und daß dem einen recht ſei, was deni andern

billig : wenn irgendwo in der Litteratur, ſo ſind auf dem

Gebiete der ſubjektiven Lyrik die Vorausſeßungen für

beide Geſchlechter von Natur weltenweit verſchieden , ſo

verſchieden wie die Schamempfindung des Mannes von

der der Frau , wie die ganzen Wurzeln ihres Weſens

überhaupt. Es iſt aber auch nicht To ſehr das Preis

geben erotiſcher Erlebniſſe an und für ſich , was hier

verletzt, als die ganze Art und die vorgebliche Frequenz

dieſer Erlebniſſe, das Nymphomaniſche, um es deutlicher

auszudrüđen , das kranthaft Ueberreizte. Als eine Vera

lorene bezeichnet ſie ſelbſt ſich in einem der legten Gedichte ;

aber Mahadőh, der Herr der Erde, fände hier ſchwerlich
noch etwas mit feurigen Armen emporzuheben , — fals

nämlich nicht eine beſonders entwickelte Einbildungskraft

der einzige Nährboden dieſer Dichtungen ſein ſollte.
Berlin . J. E .

Lyriſches .

Auf Kypros . Von Marie Madeleine, Berlin , Vita
Deutſches Verlagshaus . 127 S . Preis gebunden

M . 3 ,50.

Jn der Entwidlung der modernen Frauenlyrik be
deutet dieſer elegante Band eine neue Station . Zwar

waren wir niit erotiſchen Dichterinnen auch bisher ſchon

leidlich verſehen : es genüge, die Nanien Chriſten , Halm ,

Janitichet. Grünwald -Zerkowitz. v . Reuß zu nennen ,
deren Trägerinnen übrigens alleſamt – wie dem An

ſchein nach auch Marie Madeleine — Deſterreicherinnen

find. Neu aber iſt auf dieſer Seite noch die Spielart

des aftiven weiblichen Don Juans, des werbenden , be

gehrenden , beſiegenden Weibes , neu , daß eine Frau rich

mit dieſer ſchrankenloſen Offenheit zum Dienſte Aphro

ditens bekennt, und daß ihr zum dichteriſchen Ausdruck

ihrer Wallungen und Wünſche eine ſo ungewöhnliche

Sprach - und Fornigewandtheit zur Verfügung ſteht.

Denn es muß geſagt werden , daß die Dame mit dem

Bjeudonym der ſchönen Büßerin ausgezeichnete Verſe

macht, wiewohl ſie ihren lyriſchen Stil zumteil von

Heine, Eduard Griſebach und ſelbſt von dem Neurotiker

Felir Dörmann erborgt hat. Aber von den klaſſiſchen

Gottheiten ſteht doch ihrer Poeſie die phrygiſche Hybele

und der griechiſche Gartengott entſchieden näher, als die

chaumgeborene Kypria ! Sie ſelbſt klagt, daß über
ihrer Jugend „ laſtet ſo ſchwüle Glut“ , ſpricht von ihren

månadenhaft perverſen Trieben “ , rühmt ſich , daß ſie

ihrer Sinne Brand gekühlt in aller Laſter " hölliſchen
Schar“ , und flagt, daß ſie dennoch kein Genügen ge

funden habe.

Meine Wünide tommen und geon,
Wie die dertlingenden , eiligen Stunden ,

Wie die Winde, die über den Himmel wehn . - -

Nieinals hab ich inein Ziel gefunden .

Und das, trozdem ſie einem ihrer Liebhaber NN
verblümt herausjagt : „ Du warſt in meiner Tabelle -

Nummer einhundertundzwei !“ Daß ſie bei ſolchem

Litteraturgeſchichtliches.

Die Brüder Grimm . Ihr Leben und Wirken in gemein
faßlicher Weiſe dargeſtellt von Dr. Carl Franke,

Dresden und Leipzig. Verlag von Carl Reißner.
1899. M . 2 ,40 ( 3 , - )

Die „ Brüder Grinım “ ſind ihren Namen nach in

den weiteſten Kreiſen des deutſchen Volkes bekannt.

Zunächſt verbindet ſich bei allen mit ihrer Nennung

der Gedanke an die Märchen , die ſie der Nation wieder

gewonnen haben ; doch iſt auch das Gefühl recht ver

breitet, daß Jakob ind Wilhelm Grimm eine über jene
volkstümlicheSammlung weit hinausgehende Bedeutuna

für deutſches Weſen und deutſches Schrifttum haben.
Fragt man aber, auf welche Thatſachen dieſes Gefühl
ſich gründet, ſo wird man ſelbſt in den Kreiſen der Bes

bildeten wohl nur ſelten eine halbwegs ausreichende
Antwort zu hören belonimen .

Es war darum ein löblicher und dankenswerter

Plan , das Leben und die Thätigkeit des Brüderpaares
in einer für weitere Kreiſe beſtimmten Schrift darzu

ſtellen . Freilich iſt die Ausführung ſolchen Planes

außerordentlich ſchwierig , denn einmal haben die Brüder

Grimm , abgeſehen von einigen wenigen Handlungen,
die auch das allgemeine Intereſſe in Anſpruch nehmen ,

ein ſtilles Gelehrtenleben geführt, deſſen Epochen von

dem Erſcheinen der Bücher bezeichnet werden ; und ſo

dann liegt das Wirken der beiden Männer aufGebieten ,

die ſo wertvoll und wichtig man ſie auch für die Kultur

unſres Volts nennen mag und zu nennen berechtigt

iſt, doch dem Verſtändnis der größeren Menge ſelbſt

der Gebildeten ſich entziehen .

Man kann nicht wohl behaupten , daß Dr. Franke
in dem uns vorliegenden Buche dieſe Schwierigkeiten

überwunden hätte, dazu hat er zu viel Einzelheiten aus
der litterariſchen Thätigkeit des Brüderpaares mitgeteilt

und zu wenig Bedacht auf eine geſchloſſene, künſtleriſch
abgerundete Darſtellung der größeren Zuſammenhänge
genommen . Aber nichtsdeſtoweniger werden wir doch*) S . oben unter , Proben und Stüde" .
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germaniſchen Philologie “ noch manchen Nachtrag er

geben . Vor allem müßten aber durchweg die letten

Auflagen , die ja gerade hier oft von beſonderer Wichtig:

keit ſind, angegeben werden . Im erſten Hefte iſt das

oft unterblieben . In bibliographiſchen Dingen iſt der

Verfaſſer noch völlig Laie . Band- und Jahreszahlen

wirft er willkürlich durcheinander, bald giebt er die

Seitens, bald wieder die Heftzahl an u . dgl. m . Die mehr

fachen Verſehen und Druck: (richtiger Abſchreib - ) Fehler

in den Angaben - - z. B . bei Roberſtein , Roquette u . a.

- werden den Kundigen leicht auf die Quelle weijen ,

der Fath ſein „Material“ unbejehen entnommen hat.

Doch auch in germaniſtiſchen Dingen ſcheint der Verfaſſer

nichtbeſonders feſt zu ſein , wenn er in ſeiner Aufzählung
deutſcher Litteraturgeſchichte neuerer und insbeſondere

älterer Zeit Menzel, Schäfer, Uhland, Herrmann

(Bibliotheca germanica ), Golther, Hrauß u . a . überſieht.

Wien . Arthur L . Jellinek,

ſein Buch dankbar hinnehmien dürfen ; es füllt ſtofflich
eine Lücke aus, deren Daſein eigentlich Wunder ninimt;

es iſt von warmer Verehrung für die beiden eigenartigen
Männer beſeelt ; es bringt gewiſſe Züge ihres menſch

lichen wie ſchriftſtelleriſchen Charakters gut zur Geltung ;

es giebt eine, allerdings manchmal etwas trockene, Ueber
jicht über ihr litterariſches Schaffen , an der die Kreiſe ,

für die das Buch beſtimmt iſt, ihr Genüge haben dürfen .

Wer überhaupt ſich über die Brüder Grimm zum erſten

male informieren will und nicht den Anſpruch erhebt,
ein biographiſches Kunſtwerk zu leſen , findet hier ſeine

Rechnung. In philologiſche Einzelheiten einzutreten,
wo man vielleicht anderer Meinung ſein könnte als der

Verfaſſer, iſt hier nicht der Ort. Erwähnt ſei noch das
am Schluß angefügte , chronologiſche Verzeichnis der
Schriften der Brüder Grimni“ , deſſen Mitteilung auch

in einem mehr populären Buche ein zweifelloſes Vers

dienſt iſt.

Leipzig . Dr. Jakob Wychgram .

Heinrich von Kleiſt in ſeinen Briefen . Von Dr. Roderich

Warkentin. Heidelberg, C . Winter 1900 . 47 S .

M . 0 ,80 .

Der Verfaſſer hat ſich ein wunderſchönes Thema
gewählt. Aber das Thema iſt auch leider das beſte an

dieſem Vortrag ; es hält nicht, was es verſpricht. Man

erwartet, daß der Verfaſſer das Denken und Fühlen

dieſes grübelnden Dichters , der ſich uns in ſeinen

Briefen , die Heinrich von Treitſchke ſo ſchön „ die Erſt

linge ſeiner Muſe “ genannt hat, ja noch viel mehr als

in ſeinen Werken offenbart, analyſieren werde. Statt

deſſen erhalten wir nichts als eine zuweilen recht trockene
Inhaltsangabe der Briefe , die chronologiſch durchgegangen

werden . In der ſehr ausgedehnten Einleitung, die gar

nicht zuni Thema gehört, wird wieder einmal beklagt,

daß das deutſche Volk noch immer nicht das nötige

Intereſſe und Verſtändnis für Kleiſt zeigen wolle . Das

hatte ebenſo ungerechtfertigt Hermann Conrad in ſeinent

1896 erſchienenen Vortrage geäußert. Thatſächlich iſt

die Zeit der Verkennung dieſes Dichtergenius glücklicher

weiſe ſchon lange vorüber. In einem flüchtigen Ueber

blick über die Kleiſtlitteraturwerden auch die altbekannten

Vorwürfe gegen Wilbrandts und Brahms Biographieen

erhoben und ihnen nun auch noch Treitſchke zugeſellt.

Sie alle hätten den Dichter nicht verſtanden und viele

Rätſel ſeiner Lebensjührung nicht zu löſen vermocht.

Ich denke darüber anders. Der Verfaſſer bemüht ſich

auch nicht gerade, Rätſel zu löſen . Ueber die würz

burger Reiſe hat er keine eigene Meinung, und Eugen

Wolffs vernieintliche Entdeckung zweier Jugendluſtſpiele

thut er mit einem ſchnellen Nein ab. Ich bedauere,

deni Verfaſſer, der meiner Kleiſtarbeit ein freundliches

Wort geſpendet hat, nichts beſſeres ſagen zu können .

Sein Büchelchen hat die Kleiſtforſchung nicht be

reichert.

Posen . Georg Minde-Pouet.

Wegweiſer zur deutschen Citteraturgeſchichte. Von
Dr. phil. I . Fath. Bibliographiſcher Grundriß für
Vorleſungen und zum Selbſtſtudiunt. 1 . Teil : Die

älteſte Zeit bis zum 11. Jahrhundert. Stahelſche

Verlagsanſtalt in Würzburg. 1899. 80 90 Š .

In jeder Wiſſenſchaft ſind bibliographiſche Arbeiten
dankenswert. Nur ſollen ſie einander gegenſeitig er-

gänzen , eine Lücke ausfüllen und nicht den gleichen ,

oft ſchon hinreichend behandelten Gegenſtänden ſich zu

wenden , andererſeits müſſen ſie zuverläſſig und mit er

reichbarer Genauigkeit gearbeitet ſein . Keine der beiden

Forderungen erfüllt das vorliegende Heft. Soll damit

ein Konkurrenzwert zu den eingebürgerten und unent

behrlichen „Grundriß zur Geſchichte der deutſchen

Dichtung“ von Karl Goedefe geſchaffen werden, oder
will der Verfaſſer dieſes Werk nur in ſeinen älteren ,

heute allerdings ſchon veralteten Teilen erſeben ?

Nirgends iſt der beabſichtigte Umfang der Publikation ,
der Zeitraum , den die Arbeit umſpannen ſoll, erſichtlich .

Jedenfalls hätte eine fleißige Benutzung der „ Fahres

berichte über die Erſcheinungen auf dem Gebiete der

Perſchiedenes .

Jungbrunnen . Ein Schatzbehälter deutſcher Kunſt und
Dichtung. Zwanglos erſcheinende , reid illuſtrierte

Bändchen zu M . 1 , - , Berlin , Verlag von riſcher

und Franke.

Es iſt ein trefflicher und froh zu begrüßender Ges

danke der rührigen Verlagshandlung, die altewigen
Schätze deutſcher Volfspoeſie aufs neue zu heben und

in geeigneter Faſſung dem Publikum darzubieten . Die

Purgatio der naturaliſtiſchen Jahre hat den ſchwind
ſüchtig gewordenen Geſchmack wieder geläutert und ge

heilt, und Frohgeniut ſuchen wir Heutigen , denen das

Wort „ Tradition “ , zu neuer Bedeutung gelangt, nicht

mehr der ſchwarze Mann iſt, nach den Quellen echter
Dichtung, wo immer ſie ſprudeln . Zauberberge voll

unendlicher Herrlichkeiten, die nur zu lange verſchlojien
waren , öffnen ſich wieder. Die Radikalfur der künſt
leriſchen Revolution hat unſern Spürſinn verfeinert und
unſer Auge geſchärft. Wir ſind reicher geworden ,

weniger durch eine Reaktion gegen die „ Wirklichkeits

kunſt" als vielmehr durch eine univerſale Erweiterung
und Ergänzung ihres Programms. Zugleich aber ſtärft

ein zuverſichtliches Gefühl vom Nahen einer neuen Zeit
unſere Lebensfreude und Genußfähigkeit. Der quietiſtiſche

Peſſimismus iſt dahin , und wir bekehren uns zur vita

activa. Es ſcheint, als ob das Wort vom „ Fin de
siècle“ mit ſeiner ziffernmäßigen Berechtigung auch ſeine

innere Bedeutung verloren habe. Da iſt uns der
„ Jungbrunnen " kerngeſunder altdeutſcher Dichtung

hochwillkonimen , und nit leuchtenden Augen ichöpfen

wir uns aus ſeinem kryſtallklaren Waſſer einem er:

quidenden Trunk.

Die erſten drei Bändchen der Sammlung , die

Fiſcher und Franke herausgegeben haben , ſind die beſte
Empfehlung des Planes . Das erſte bringt zwei Märchen :

„ Der Bärenhäuter“ und „ Die ſieben Schwaben “, das

zweite Hans Sachſens „ Schwänke“ , d. h. eine kleine
Anzahl ſeiner derb- ſcherzhaften Erzählungen in heim

paaren , das dritte unter dem Titel „ Liebe, Leid und

Lenz“ eine hübſche Sammlung von Volksliedern. Das
erſte und dritte verdankt Franz Staſſen , das zweite
Georg Barlöſius die illuſtrative Ausſtattung. Der Holz

ſchnittſtil, endlich als der einzige zum Buchſchmud ges
eignete erkannt, ergab ſich von ſelbſt. Staſſen hat ihn

mit Glück und Geſchmack benutzt, und koſtbare Blätter,

humorvolle und empfindjame, beigeſteuert. In der

Sicherheit, ihn zu handhaben , iſt ihm freilich Barlojius

weit überlegen ; er konnte ſich auch bei ſeinen luſtigen

Bildern , Tertumrahmungen und Kopfſtücken zu Vans

Sachs noch unmittelbarer an die klaſſiſchen Muſter des

deutſchen Renaiſſanceſchmuds halten und jo in jeinen Büch

lein ein einheitliches, geſchloſſenes kleines Kunſtwerf geben ,

das Dank und Lob verdient. Die Ausſtattung der

Bändchen , Papier, Druck, Umſchlag, ſei in allen drei
Fällen rühmend hervorgehoben . Die Liſte der Künſtler,

die an den ferneren Nummern mitarbeiten werden ,

flößt Vertrauen ein . Nicht ſo ganz fann ich mich jedoch
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mit der Auswahl der Texte cinverſtanden erklären , die
der Proſpekt in Ausſicht ſtellt. Neben ſehr paſſenden

Titeln , wie „Königskinder“ (Märchen von Prinzen und

Prinzeſſinnen ) , „ Vom Junien Teufel“ (Teufels

ſchwänke) , „ Soldatenlieder “ , „ Wanderlieder“ u . ſ. w .,

finden wir da z . B . Märchen und Erzählungen von

Muſäus und anderen Autoren , die mir durchaus uns

geeignet erſcheinen . Ich glaube, dies Programını ließe

jich anders und beſſer aufſtellen . Stoff iſt reichlich in

Hülle und Fülle vorhanden !

Berlin . Max Osborn .

Nachrichten

Pariſer Theaterbrief.
Cin Gedanke kann in dieſem Kunſtjahre, ſowohl bei

den Theaterdirektoren , als auch bei den dramatiſchen

Schriftſtellern als der leitende gelten , dasjenige Stück
nämlich zu finden , das während der bewegten Aus
ſtellungsmonate, die uns bevorſtehen , den allgemeinſten

Senſationserfolg und den nieiſten Fremdenzudrang finden

wird . So iſt es denn natürlich , daß man bei der Be

urteilung der zahlreichen Novitäten , die uns dieſer

Winter gebracht hat, nicht den äſthetiſchen Maßſtab an

wenden darf, ſondern lediglich unterſuchen muß , in

wiefern dieſes Erfolgproblemi verſchiedenerſeits geglückt

iſt . Von dieſent Standpunkt aus allein erklärt ſich

auch die fieberhafte Eile , mit der eine Bühne nach der

andern ihr Repertoire in möglichſt brillanter Weiſe er

neuert hat. Ehrliche Stücke , die ſic ) in ruhigerent

Zeiten mit mäßigeni Erfolge einige Wochen hindurch
gehalten hätten , ſind ſchon wenige Tage nach der

Première von der Affiche verſchwunden , um einem

anderen , vielleicht noch unglücklicheren Verſuche Platz

zu machen . Es wird eben nach den „ clou “ geſucht,

bis man ihn hat, und ſchließlich iſt es ſo weit ge

kommen , daß einige Theater einfach auf alte , bewährte

Zugſtüđe zurückgegriffen haben , um darin ihr Glück zu

verſuchen . Einige Boulevardbühnen bringen alberne,

aus der Mode gekommene Schwänke, und in der Porte

Saint Martin bereitet Herr Coquelin eine Neu

aufnahme von „ Cyrano de Bergerac “ vor.

So iſt denn ein großer Aufwand von Talent

ſchmählich verthan worden , und das Ergebnis iſt dürftig

genug. Hier ſollte der Name des Schauſpielers, der

die Titelrolle führte , die Unzulänglichkeit des Stückes

retten , dort die Berühmtheit des Verfaſſers einem ver

fehlten Verſuche einige Berechtigung geben . Aber das

Publikum iſt mißtrauiſch gewurden und hat die klügſten

Berechnungen umgeſtoßen . Was iſt aus den Hoffnungen

geworden ,die man auf. France d 'abord !" ,das bombaſtiſche

Bersdrama von Henri de Bornier (Odéon , 9 . Dezem

ber ), jetzte, was aus der ungeſchickten Kontantik eines

Jean Richepin in „ La Gitane ( Théâtre Antoine,

22. Januar) ? Und wie viel andere , die ichon wähnten ,

jiegreid ) das Kap der hundertſten Auſführung zu uni

ichiffen , ſind jäminierliche Eintagsfliegen geblieben !

Beliebte Autoren , die im voraus ihres Erfolges

ſicher ſind und ſich nur alljährlich einmal ihrent aus

gewählten Publikum . vorſtellen , haben ſich ſogar die

Hraftprobe geleiſtet, binnen weniger Wochen an ver

ichiedenen Stellen - zwei Stücke aufführen zu laſſen .

Abel Hermants witzige Komödie „ Le Faubourg

Vaudeville, 23. November) hat trotz des ausgezeichneten

Spieles eines Suitry nur wenig gefallen . Ernſter

hatte er ein Problem in „ L ’Empreinte “ zu löſen

verſucht (Théâtre Antoine, 2 . März), und dieſes höchſt

aktuelle Stück über die Nutzlojigfeit der Eheſcheidung
hatte wenigſtens einen entſchiedenen Preſſe - Erfolg . Es

enthielt fogar zum Schluſſe eine vorzügliche Szene, in
der der betrogene, dann verlaſſene Mann ſeiner untreuen

Gattin erklärt, daß ſie trotz ihres erſten Geliebten und trotz

ihres ziveiten Mannes immer ihm gehören würde, weil

er ihrer Seele die erſte unauslöſchliche Prägung ge

geben habe. Aber zurwahren Kunſt konnte ſich Hermant
nicht emporſchwingen , weil wir eben hier, wie in jo

llianchen anderen Verſuchen dieſer Zeit, dieſe fonderbare

Unſicherheit wiederfinden , die Guſtave Beffroy gelegent

lich vorzüglich , l'hésitation du drame devant la vie

genannt hat.

Maurice Donnay , ein anderer verwöhnter Lieb

ling der Muſen , hat ſich in ,,Education de Prince"

(Variétés , 19. März ) begnügt, einen ſeiner früheren

dialogiſierten Romane dramatiſch umzuarbeiten . Die
reizenden Szenen ſind geblieben , aber eine einheitliche

Handlung hat man nicht darin finden können . Seinen

ganzen Ernſt ſcheint der fein begabte Dichter der
„ Amants“ für ſeinen Verſuch im „ Théâtre Antoine “

aufbewahrt zu haben . Er hat ihn mit Lucien Descaves
zuſammen geſchrieben , aber nur mühevoll hat ſich die

leichte Jronie des einen mit dem düſteren Prophetin :

tone des anderen verſchmelzen können . ,La Clairière“

( Théâtre Antoine, 8. April) iſt der Name einer idealen
Arbeiter - und Bauern -Kolonie , in der durch neue ſoziale
Einrichtungen der Traum des Zukunftsſtaates verwirt

licht werden ſoll . Jedoch das ſchöne Gebäude arbeitſamen
Fleißes und gegenſeitiger Hingabe geht ſchließlich an

der Perverſität des Weibos zugrunde . . . .
Ganz von Donnays Geiſt erfüllt iſt „ Le Béguin “

von Pierre Wolff (Vaudeville, 8 . Februar). „ In dem

Handwert der Liebe iſt der ,beguin ' die Liebe zum Hand

iverk“ , hat ein geiſtreider Chroniqueur geſagt. Dies zur

Charakteriſtik des Stückes. Und ich darf auch nicht ver

ſäumen, die in gleichen Tönen gehaltene Komödie des
trefflichen Alfred Capus Les Maris de Léontine“

(Nouveautés, 14 . Februar) 311 erwähnen , weil ſie ſich

wohl den ganzen Sonnier hindurch auf der leichten

Boulevardbühne halten wird.

Nach mehreren oven erwähnten unglücklichen Ver
ſuchen oder halben Erfolgen hat das „ Théâtre du

Vaudeville“ mit „ La robe rouge“ von M . Brieur

ſein Jahresſtück gefunden (Vaudeville , 14 . März). La

robe rouge" iſt ein Drama, das , wie der Titel an

deutet, im Richterſtande ſpielt. In der kleinen Stadt

Mauléon , deren Gerichte vom Obergerichtshofe zu Pau

in den Pyrenäen abhängt, ſind alle Richter ehrliche

Leute, aber – was thäten ſie nicht um der Beförderung

willen ! In der Ausübung ihres Amtes ſind ſie un

jähig, die geringſte Ungerechtigkeit zu begehen, aber –
ein höherer Poſten wäre doch ein ſchönes Ding. Uni

jedoch weiter zu kommen , muß man ſchon ſenſationelle

,,Affairen “ haben , und dabei iſt es die Hauptſache, bei

der Geſchworenen Verurteilungen durchzuſetzen . Einer

der Richter hat es zwar ſchon zu drei lebenslänglichen

Gejängnisſtrafen , aber noch zu keiner Verhängung der

Todesſtrafe gebracht. Wird er die Stelle erhalten ?

Ein anderer, der Unterſuchungsrichter Mouzoni, iſt ein

ſchlauer Kopf. Ein Mord iſt begangen worden , aber

der Thäter iſt nicht zu finden . Da niuß er ihn eben

erfinden . Er läßt cinen armen Teufel verhaften ,

ruiniert ihn in der Gegend , verrät ihm die nicht unbe

fledte Vergangenheit ſeiner Frau . Der Angeklagte wird

zwar freigeſprochen , aber ſein Glück iſt hin . Seine ver

zweifelte Frau ( Frau Réjane) rächt ſich an den Richter

mit dem Meſſer. Das iſt in kurzen Worten der Jnhalt

dieſes dramatiſch vorzüglichen Stückes, das nach den

zahlreichen Ehebruchskoniödien , die uns in letzter Zeit
wieder vorgeführt wurden , faſt einer befreienden That

gleichkommt.

Wir kommen endlich zum großen draniatiſchen Ers

eignis des Jahres, zur Aufführung von Edmond
Noſtands neuen Schauſpiel „ L 'Aiglon“ ( Théâtre
Sarah Bernhardt, 15 . März) , für das eine ungeheure

Reklame gemacht worden war. Das Stück, deſſen Autor

übrigens zur Zeit ſchwer erkrankt derniederliegt, iſt ein

Triuniph für Sarah Bernhardt, für Roſtand ſelbſt nur
ein „ großer Erfolg “ . Trotz der zahlreichen ichönen
Szenen , trotz der poetiſchen Erfindung in den Einzel
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heiten muß man erkennen, daß der Stoff ihn eigentlich
nicht lag. Die düſtere Melancholie eines Herzogs von

Reichſtadt iſt mit der ſüdländiſchen Schwabhaftigteit

eines Cyrano de Bergerac nicht zu vergleichen . Roſtands

Talent eignet ſich viel mehr für die Homit als für die

Tragif, und ſeine großartige dramatiſche Begabung eignet

ſich wenig für epiſche und lyriſche Entwicklung. Äuch
ſeine Sprache ermangelt der Schönheit, die das Udels

prädikat der ganz Großen iſt. Daß er keine guten Verſe

macht, iſt bekannt. Wie den auch ſei, der Erfolg des
„ L 'Aiglon “ war im voraus geſichert, denn alles ,was die

napoleoniſche Legende berührt, muß gerade jetzt den

Enthuſiasmus des franzöſiſchen Volkes herbeirufen. Und
dann hatte er ja den „ Cyrano“ geſchrieben !

Man kennt den Vers von Victor Hugo : . L 'Angleterre

a pris l'aigle et l'Autriche l'aiglon ! Wer war aber

dicſer . aiglon “ , dieſer Erbe einer früh zertrünimerten

Macht ? Ein unbedeutender Schwächling , eine Art Cretin ,

wurde lange behauptet. Ein feuriger, hoch beanlagter,

ehrgeiziger Jüngling , der ganz im Glauben an ſeinen

Vater lebte und an der Schwindſucht ſtarb -- ſagen die

Memoirenſchreiber ſeiner Umgebung. und dieſe werden

wohl recht haben . Roſtand hat aus dem Herzog von

Reichſtadt eine Hamletnatur gemacht, die an den Willen

eines Metternich zerſchellt. Um ihn herumi hat er ein

Moniplott erfunden , das ihm den franzöſiſchen Kaiſer

ihron zurückgeben ſoll. Flambeau , der alte Haudegen

der großen Armee, der Cyrano des Stückes, ſoli ihm

dabei helfen , und auch der Marſchall Marniont und

auch „ Petite Source“ , die Vorleſerin ſeiner Mutter . . .

Aber das Unternehmen icheitect. Und nun kommit der

prachtvolle fünfte Aft. Der junge Herzog iſt allein auf

der Ebene von Wagram , allein mit demi ſterbenden

Flanıbeau, der ſich , an der Sache verzweifelnd, ſelbſt

erſtochen hat. Um den alten Grenadier das Sterben

leichter zu machen , ſchildert ihm der Jüngling das

Schlachtfeld , mit der Figur des Vaters , des großen

Naiſers. Und in der Hallucination des Todes ruft

Flambeau à boire !“ und die ganze Schar antwortet

ihn in einem großen , jänimerlichen Schrei, als wachten
die Toten auf, um den Sohn Napoleons zu begrüßen . . .

Dieſer einzige Att genügt, um deni Drama einen hohen

Wert zu geben . Im übrigen hat es unzählige Perſonen

und viele Nebenhandlungen . Wer ſich für die Sarah

Bernhardt als zwanzigjährigen Jüngling begeiſtern kann ,

wird ſicher Gefallen daran finden . Jedenfalls tann

mian es als „ das “ Stück der Saiſon bezeichnen , das

alle Ausſtellungsbeſucher ſehen werden .

Paris . Henri Albert

Jhr Sinn ? leicht zu erfaſſen iſt er nicht, und ein ein :

heitlicher Gedankenfern dürfte überhaupt ſchwer heraus :
zuſchälen ſein , denn Klarheit kann dem Drama zu aller:

legt nachgerühmt werden . Viel große Worte verſchleiern

einen Sinn, der eigentlich keines Schleiers mehr be

dürfte, da er bereits reichlich ſchleierhaft iſt. Mir ſcheint

die erſte Abſicht des Verfaſſers etwa in folgenden

Gedankenreihen beſtanden zu haben : das Leben der
Welt iſt einheitlich und unjterblich ; was die Menſchen

Tod nennen , iſt nur ein Auferſtehen zu neuem Leben .
Könnten die Menſchen dieſen Zuſammenhang erfaſjen
und das Geſetz des Geſchehens ehren , ſo müßte die

Furcht vor dem Tod ſchwinden . Aber ſtatt ſich vor der

Notwendigkeit ohne Widerſtand zu beugen , deren unab

änderlichen Lauf ſie doch nicht aufhalten können , hängen

ſie in ihrer Selbſtſucht ihr Herz an das Vergängliche
und wünſchen ihni ewige Dauer. So ſchaffen ſie ſid
ſelber Leid und Qual. Wenn ſie aber die Botſchaft

vom wahren Sinn des Lebens hören würden und den
wahren Sinn des Todes begreifen , ſo wäre das Glüd

ihnen beſchert, das ſie auf den Frrpfaden der Selbſt
ſucht vergeblich ſuchen . Dieſe Lehre ihnen zu verkünden ,

iſt die Lebensaufgabe des Helden in Königs Dichtung.

Der Tod ſelbſt, der nicht der Vernichter, ſondern der

Fürſt des Lebens iſt, hat ſich dieſen Jüngling mit der
heiteren Seele und dem frohen Thatendrang erleſen , um

das Evangelium des Glüdes den Menſchen zu predigen .

Als Linderer aller Schmerzen ſoll şans die Welt durch
wandern ; denen aber, deren Daſein nach den Geſeken

der Notwendigkeit abgelaufen iſt, kann auch ſein Heil

trant nicht helfen . Wenn der Tod zu Füßen eines
Krankenbettes ſteht, ſo iſt der Kranke ſein eigen , und
Hans ſoll ſich dann ſchweigend dem Unabänderlichen

fügen . Eineinheitliches Dramahätte ſich nun ergeben ,wenn

Hans, der Menſch , im Laufe ſeiner Erdenwanderung ſchließ

lich auch dem Menſchenloſe verfallen wäre : in Menſchen

ſelbſtſucht dem Tode zu widerſtehen gewagt hätte und an
der ſtarren Klippe der Notwendigkeit tragiſch geſcheitert

wäre. König führt auch die Handlung bis zu einem
Augenblic , wo man dieſe Wendung erwartet. Hans

ſucht dem Tode ein ſchönes Menſchenkind, das ſeine
Liebe gewonnen hat, abzuringen . Nun aber geſchieht

das Seltjame: der Tod giebt nach , wenn auch nur, um
Hans zu ſtrafen , und es folgt eine zweite Handlung :

Hans ſteht jeßt unter dem Fluch des Todes , der plöt :
l ich ein ganz anderer als zu Beginn geworden iſt.
Das Problem iſt nun die Unendlicykeit des menſchlichen

Strebens in Konflikt mit der Endlichkeit, und das

Tragiſche in Hanſens Schickſal iſt, daß ihm dieſer Konflikt

ſtets ſichtbar bleibt. So ſtürnit er durchs Leben uners

ſättlich und ohne Ruhe, bis er endlich als Greis fid )

wieder im Walde ſeiner Kindheit findet und den Tod

als Erlöſer ruft. Dieſer zweite Teil leidet faſt noch

mehr als der erſte an Unklarheit und nebelhafter Sym :

bolik. Das Stück, deſſen Verje bald banal, bald voll

gequälten Tieffinns find, iſt cin typiſches Zeichen der

Žeit ; freilich nicht in dem Sinne, daß es ihr Sehnen

nach poetiſcher Verflärung des wirklichen Lebens be

zeugte, ſondern ein Zeichen der lebensuntüchtigen Sucht

nach Abſtraftionen und des unfruchtbaren Hanges nad

großartig erſcheinenden Symbolen . Geſtaltungsfraſt

und Phantaſie ſind nur in ſchwachen Unjäßen bei

einigen Figuren vorhanden . Die Technik des Aufbaus

iſt mangelhaft ; namientlich der zweite Aft iſt ſehr un:

geſchickt. Dieſem „ Scvatter Tod“ dürfte fein langes

Peben beſchieden ſein . Guslav Zieler.

Bremen. Von der großen Zahl der Stüde, die
Joſé Echegaray – wie neulich hier aus Faſtenraths

Študie über den ſpaniſchen Dichter zu erſehen war – ſeit

faſt dreißig Jabren geſchaffen hat, ſind nur zipei oder drei

auch in Deutſchland bekannt geworden . Nun hat das

hieſige Stadttheater zum erſten Male ſein Schauſpiel, Das

Brand nial“ zur Aufführung gebracht, das der Regiſeur

Guſtav Burchard mit Seichmad und Geſchid über :

ſetzt und für die Scutſche Bühne bearbeitet hat. Die

Vorausſetzung des Dramas iſt dieſe : Robert Bedroja

Bübnencbronik .

Berlin . Von den mannigfachen Bühnen -Ereigniſſen
der lezten Berichtsepoche iſt nur eins an dieſer Stelle
eingehender zu erwähnen , Eberhard Königs Märchen

von der Menſchheit“ , „ Bevatter Tod" * ), das uns noch

ſpät in der Jahreszeit, am 6 . April, ini Königlichen

Schauſpielhauſe dargeboten wurde. Der Verfaſſer

hat bereits ein Drania hinter ſich : „ Filippo Lippi“ , im

Druck befindet ſich „Klytämneſtra “ , und endlich iſt König,

wie die Blätter meldeten , mit einem Luſtſpiel nach

einen ſpaniſchen Original beſchäftigt. Man gewinnt

bereits aus dieſen Titelit die Ueberzeugung, daß König

mehr in der Stubenluft, als in friſchen Hauch deš

Lebens aufgewachſen iſt, daß er zu denen gehört, die

„ ichrecklich viel geleſen “ und vermutlich entſprechend

wenig erlebt haben . „ Gevatter Tod“ ſpricht für die

Richtigkeit dieſer Vermutung. Allerlei litterariſche

Erinnerungen , Anklänge an Richard Wagners Siegfried

und Parſifal, von denen Hans , der Held in Königs

drania, das Patenkind des Todes , allerlei Züge erborgt hat ;

im Bau des Stückes Anlehnungen an Wilbrandts „Meiſter

von Palmyra “ , ini Verlaufe der Handlung auch fauſtiſches

Unendlichkeitsſehnen , endlich Elemente des Volks

ärchens, - das ſind die Hauptbeſtandteile der Dichtung .

*) Buchausgabe bei S . Fijder, Berlin . M . 2,- .
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hat dereinſt , als ſein Vater einen Kaſſendiebſtahl be
ging und ſich deshalb das Leben nahm , die Schuld

auf ſich genommen , um den Namen des Vaters rein

zu erhalten ; nach Verbüßung ſeiner Strafe hat er ſich

durch angeſtrengte Arbeit heraufgearbeitet und hohe

Staatsämter erreicht, ſcheitert aber ſchließlich daran ,

daß ſeine anſcheinend befleckte Vergangenheit gegen

ihn ausgeſpielt wird . Das Stück, das mit dem ganzen

Temperament Echegarays gegen die brüchige Geſells

idhaftsmoral und Sittenheuchelei zu Felde zieht, hinter

ließ einen ſtarken Eindruck.

Die Bewegung gegen das Heinze- Geſetz_ kam in
den letzten Wochen noch beſonders in zwei großen und

ſtürmiſchen Abwehr - Verſammlungen zum Ausdrud ,

deren eine in München , die andere in Dresden ſtatt

fand. Jn München ſprach vor etwa 5000 Perſonen

vermann Sudermann über das Geſetz; in der ſäch

fiſchen Reſidenz hielt Ferdinand Avenarius den Haupt
portrag, und im Anſchluß an die gehaltenen Reden

wurde auch in Dresden ein Goethebund begründet.

Todesfälle. Der Litterarhiſtoriker Prof. Dr.
Robert König , bekannt durch ſeine illuſtrierte, in

26 Auflagen verbreitete deutſche Litteraturgeſchichte , ſtarb

in Potsdam am 8 . April. - Zwei hochbetagte Ver

treter der Provinzdichtung hat der Tod faſt am ſelben

Tage hinweggenommen : in Liegnitz am 6 . April den

älteſten Dichter Schleſiens, Harl Niſſel (geb . 1817 in

Neumart), der eine Anzahl meiſt hiſtoriſcher Dramen

und mehrere Bände Gedichte geſchaffen hat ; in St.

Amarin den ebenſo alten Johann Breich , der viele
Jahre lang als ein Pionier deutſchen Sprachtums im

Elaß gewirkt hat. Sein bekannteſtes Wert ſind ſeine
„ Vogeſenklänge“.

Als Nachtrag und Ergänzung zu dem Artikel über

„ ſiebenbürgiſch -ſächſiſche Litteratur“ in Heft 12 ſendet
uns Herr Stadtpfarrer Obert in Kronſtadt die in

ſeinen „ Sächſiſchen Lebensbildern “ (Wien, Graeſer, 1896 )

enthaltene Charafteriſtik des früh verſtorbenen Joh . Fr.

Geltch (1815 - 1851), der an der nationalen Wieder

geburt der ſiebenbürgiſchen Sachſen bedeutenden An

teil hatte. Seine erſten lyriſchen Gedichte, 1841 er

dienen , waren Tiedge gewidmet und ſtanden mit

ihrer Empfindſamkeit unter deſſen Einfluß. Erſt in

den 1844 folgenden „ Parabeln “ kam der politiſche Beiſt

der Vierzigerjahre fräftig zum Ausdruck, der ſich bei
Geltch und ſeinen Geſinnungsgenoſſen beſonders gegen
die drohende Magyariſierung Siebenbürgens richtete .

1847 gab er die Anthologie „ Liederbuch der ſiebenbürger

Deutſchen " heraus, das noch heute zum eiſernen Be

ſtande der ſiebenbürgiſch -Sächſiſchen Litteratur gehört.

* *

Prof. Heinrich Biſchoff in Lüttich arbeitet an einer

Bibliographie der deutſchen Litteratur in Belgien , die
alle fritiſchen Arbeiten und Ueberſetzungen , die in Belgien ,

jowohl in franzöſiſcher als in vlämiſcher Sprache, in

Bezug auf die deutſche Dichtung erſchienen ſind , voll

jtändig verzeichnen wird . Dieſe geſamte, ſehr umfang

reiche Litteratur iſt in Deutſchland noch vollſtändig
unbetannt.

Franzöſiſche Nachrichten . Die urgermaniſche

Sage von Wieland dem Schmied, aus der Richard
Wagner ein Muſikdrama zu machen gedachte und die

Gerhart Hauptmann zu dramatiſieren beſchäftigt iſt , hat
nun auch ihren franzöſiſchen Dichter gefunden : ein großes

Epos „La Légende ailée de Wieland le Forgeron "

von Francis Vielé - Griffin iſt fürzlich im Verlage

des „ Mercure de France" erſchienen ( 3 fr. 50) .

Die Werke Balza cs werden anı 18. Auguſt d . J .,

fünfzig Jahre nach des Dichters Tode, für den Buch

berlag frei. Es exiſtieren aber im Beſite des Herrn

de Lovenjoul noch zahlreiche ungedruckte Arbeiten

Balzacs . Ihr Verzeichnis gab fürzlich ein Artikel von

Jules Huret im „ Figaro “ vom 2 . März d. J., der
zugleich über die meiſt recht dürftigen Honorare, die

Balzac erhielt, allerhand Einzelheiten niitteilte.

Ein engliſcher Forſcher, W . Morton Fullerton , hat

in der Bibliothek zu GrenobleunveröffentlichteManuſkripte

von Henri Beyle (Stendhal), wertvolle Auſzeichnungen ,
die insbeſondere den großen Einfluß der engliſchen

Litteratur und Philoſophie (Hobbes ) auf Stendhal

erweiſen , ſowie den Entwurf zu einem „ Hamlet“ entdect.

Für die außerhalb Frankreichs lebenden , franzöliſch

ſchreibenden Autoren fod eine eigene Rolleftion “ ins

Leben gerufen werden , die der franzöſiſche Belgier

Georges Barral vorbereitet. In der Sanımlung werden

Autoren der franzöſiſchen Schweiz, Canadas, Mauritius,

eines kleinen Teiles von Italien ( Aoſta ) und vor allem

Belgiens vertreten ſein .

Francisque Sarceys Nachlaß hat jetzt unter dem

Titel „ Quarante ans de Théâtre“ zu erſcheinen be

gonnen . Bekanntlich hat er ſelbſt ſich nie entſchließen

mögen , ſeine theatraliſchen Montagsfeuilletons – etwa

2000 an der Zahl - zu Büchern zu ſammeln . Ludwig

Geigerhat dieſes kritiſche Geſamtwert Sarceys gelegentlich
ſeines Nefrologs (Litt. E . I, 1133 f.) auf mindeſtens

40 Bände geſchätzt ; nach den Angaben ſeiner litterariſchen

Teſtamentsvollſtrecker – Adolphe Briſſon , Sarceys

Schwiegerſohn, und Guſtave Larrouniet, Sarceys Nach

folger am „ Temps" -- wären ſogar 80 Bände damit

zu füllen . Die Herausgeber haben jedoch flüglicher Weiſe

eine Auswahl getroffen und gedenken dieſe in insgeſamt

7 Bände zu faſſen .
In Nimes wurde am 8 . April ein Denkmal für

Alphonſe Daudet enthüllt: Die Bevölkerung ließ ihren

großen Landsmann ſeine Tartarin -Spöttereien auch jest

noch entgelten und hielt ſich von der Feier demonſtrativ fern .

• Die Akademie der Brüder Goncourt, die Edmond

de Goncourt bekanntlich in ſeinem Teſtamente geſtiftet

hat, iſt nun endlich konſtituiert , nachdem die Erbſchafts

anſprüche entfernter Verwandten beigelegt worden ſind .

Sie darf ſatzungsgemäß nur zehn Mitglieder unifaijen ,

zu denen von bekannteren Autoren Octave Mirbeau ,

J .- M . Huysmans, Paul Margueritte , die Brüder Rosny ,

Lucien Descaves und Léon Daudet gehören .
René.

Engliſche Nachrichten . Es iſt ein trauriges

Zeichen von litterariſchem Byzantinismus einerſeits und

Eitelkeit oder Gewinnſucht andererſeits, daß, ſobald ein

Autor eine gewiſſe Berühmtheit erlangt hat, die wert

loſeſten Abfälle ſeiner Feder in Buchforni der Ewigkeit

überantwortet werden . So ſind jetzt die Feuilletons,

die Kipling als Reiſeberichterſtatt
er indiſcher Zeitungen

auf oberflächliche Anſchauung hin haſtig aufs Papier

warf, bei Macmillan & Co. in zwei Bänden geſammielt

unter dem wunderbar ſtiliſierten Titel „ From Sea

to Sea, and other Sketches!" Es iſt hier fein Raum ,

die ſeltſamen Verſtöße in den Titelangaben bekannter

Dichtungen und die ebenſo ſeltſamen Citate zu nennen ,

die ihr Vorhandenſein hoffentlich nur der Flüchtigkeit

des Schreibers und der Gleichgiltigkeit des Herausgebers

gegen ſein eigenes Erzeugnis ihr Daſein verdanken .

Zur Charakteriſtik des litterariſchen Wertes dieſer Ver

öffentlichung mag es dienen , daß in einem Citat aus

„ Hamlet“ nicht weniger als vier Jrrtümer vorkommen .

Daß Kipling ſelbſt das Bedürfnis fühlt, fich im Vor

wort zu entſchuldigen , iſt anerkennenswer
t
, aber unge

mein komiſch .

Charles Dickens Romane erſcheinen wieder einmal

in einer neuen nicht zu teuern illuſtrierten Ausgabe

mit Einleitungen von George Giſſing und Anmerkungen

von F . G . Kitton (bei Methuen ). Die beiden erſten

Bände ſind die „Pickwick Papers“ . Die teure Gadshill

Edition (34 vols ) mit Einleitungen und Anmerkungen

von Andrew Lang (Chapman & Hall) iſt jetzt vollendet;

desgleichen die ebenda erſcheinende Centenary Edition

der Werke Carlyles von H . D . Traill. Auch George
Eliot ſcheint wieder in Aufnahme zu kommen : Black

wood & Sons zeigen eine neue billige Geſamtausgabe
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ihrer Werke an neben vier anderen früher erſchienenen zwei kleinereMonographieen vertreten : „What is Poetry

Ausgaben . von Edmond Holmes (Pane) und „ The Symbolist

Von neuen Rontanen ſind zu erwähnen : „ Andro
Movement in Literature“ von Arthur Symons

meda , an Idyll of the Great River" von Robert
(Heinemann ). Percy.

Buchanan (Chatto & Windus) ; „ Under the Linden

von Gillan Vaje ( Digby, Long & Co. ), der das Leben Vorleſungschronik .
in einer deutſchen Provinzialſtadt vor dem Feriege von Aus den neuen Vorleſungsverzeichniſſen der
1870 ſchildert ; ,, By Order of the Company " von der Univerſitäten entnehmen wir, was an Kollegien über
Amerikanerin Mary Johnſton , die von ihrem mittel neuere deutſche Litteratur in dieſem Somnier geleſen

mäßigen „ The Old Dominion " , einer Nachahmung der wird. Baſel : Socin , Leſſing . Trog, Deutſche Lyriker

Lederſtrumpf- Geſchichten , 28000 Greniplare bis jetzt in des 19. Jahrhunderts . – Berlin : Erich Schniidt, Ger

England abgeſetzt hat. The Rhymer , a Story of ſchichte der deutſchen Romantik. Geiger , Goethe :

Robert Burns and his Loves“ von Alan Matulay ; Deutſche Litteraturgeſchichte von Goethes Tod bis 1848.

( FiſherUnwin ),„ Their R . M . Meyer, Deutſche
Silver Wedding Jour Proſaifer des 18 . und

ney “ von W . D . HO 19. Jahrhunderts. -
wells (Harker & Bern : Walzel, Deut

Brothers). Bei Tauch ſche Litteratur im

nitz ſind im März er 18. Jahrhundert;

ſchienen u . a . : ,, Tales Goethes Fauſt“ . –

of Space and Times Bonn: Litmann,Das
von St. G . Wells ; deutſche Drama feit

„ The Ship of Stars“ Schillers Tode.

von A . T . Quiller Breslau : Koch , Die
Couch ; „ The Human Sturm - und Drang

Interest “ von Violet zeit. - Freiburg:

Hunt. Baufler, Die franzö
fin ,,Lyceum “ , fiſche Geſellſchaftspoeſie

in dem gegenwärtig im 17. und 18 . Jahr
Mr. Benſon mit ſeiner hundert ; Der Neuro
Truppe ſpielt, iſt der mantismus. – Genf:

ganze Hamlet der Redard , Goethes

Folio- Edition gegeben ,, Götz “ . - Gießen :

worden – eine ſtarke Collin , Das Dramain
Zumutung an die Ge der zweiten Hälfte des

duld der Zuſchauer, 19. Jahrhunderts.

aber vielleicht nicht un Strack , Schiller. -

berechtigt nach der Greifswald : Stens
Aufführung der ver gel, Geſchichte der dra
ſtümmelten Hamlet ntatiſchen Litteratur in
Fragmente der erſten Frankreich . - Halle:

Quarto. – Jbſens Haym , Geſchichte der
Drama „Wenn wir deutſchen Litteratur

Toten erwachen “ iſt von Gottiched bis zur

ſoeben in engliſcher Gegenwart. Riehl, Das

Ueberſetzung erſchienen moderne Drama. Bre

(„ When we dead mer, Abriß der deut
awaken “ ). - Auch iſt ichen Litteraturge

ein bedeutendes ernſtes ſchichte von der älteſten

Drama von einem Zeit bis zu Goethes

bisher unbekannten Tode; Goethes, Fauſt",

Dichter zu verzeichnen : Schultze . Die moderne
,, The Prince " von deutſche Pyrit : Die
Adolphus Alfred Jack Kunſt- und Weltart
(Macmillan ) . ſchauungen in der

In der Samm deutſchen Litteratur des
lung „ Periods of Eu 19. Jahrhunderts. -
ropean Literature“ Robert Hamerling Heidelberg: A .Koch,
(Bladwood & Sons) Nach einer Bilſte von Hans Brandſtetter* ), Geſchichte der Preſſe

iſt erſchienen : „ TheRo und des Journalis :

mantic Triumph von T . S . Omond. Bedauerlich mus in Deutſchland. Frhr. v . Waldberg, Deutide

iſt, daß die eng damit zuſammenhängenden Stoffe . The Litteratur in 19. Jahrhundert. Wunderlich, Deutſde

Romantic Revolts“ und „ The Later Nineteenth Cen Litteratur in Zeitalter des Humanismus und der

tury “ von anderen bearbeitet werden , und das erſtere Reforniation . - Jena : Michels , Deutſche Litteratur

Buch , aufdas das von Omond ſich ſtützen ſollte, noch nicht im 19 . Jahrhundert. Schlöjjer , Deſſing. -- Niel :

fertig iſt . — In „ Modern English Writers- iſt ſoeben eine Kauffmann , Deutſche Litteratur von der Renaijance bis

neue Biographie Ruskins von Mrs.Mennell, und in der zur franzöſiſchen Revolution . Wolff, Das deutſde

„ Victorian Era Servies (Blackie & Son ) eine Biographie Drama und Theater im 19. Jahrhundert. - Königss
des Earl of Beaconsfield von Harold Gorſt erſchienen . berg : Baumgart, Das antike und das moderne Drama,

Die Aeſthetik, die von den Engländern bekanntlich Deutſche Litteraturgeſchichte int 18. Jahrhundert

ſehr wenig kultiviert wird, iſt auffallenderweiſe durch Peſſings „ Hamburgiſche Dramaturgie " . Uhl, Geſchichte

der Deutſchen Pyrit. – Lauſanne : Maurer, Littérature

* ) Mit freundlider Erlaubnis der Deutiden Berlags : Antalt der allemande au XIXme siècle. - Leipzig : Köſter,
illuſtrierten Zeitſchrift „ eber Land und Mecl" cuinomen - Die Deutſche Litteratur im Zeitalter der Reformation und
Büſte wurde von den vorjährigen Abiturienten des Gymnaſiums in Stroms

a . d . Donau dieſer Anſtalt , zu deren Stiller Renaijance ; Neuhochdeutſche Metrif. Elſter, DeutſcheDamerlug dereint gebörte,

geſtiftet. Stiliſtif. Witkowski, Goethes Fauſt". — Marburg :
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Schröder, Von Opitz bis Klopſtock ; Leſſings dramatiſche
Fragmente. Nühnemann, Goethes „ Fauſt“ ; Das neuere

Deutſche Drama von Schiller bis Hebbel. - München :

Munder, Deutſche Litteratur im 19. Jahrhundert ſeit

dem Auftreten Immermanns, Platens und Heines.

Borinsti, Geſchichte der Naturauffaſſung und Natur

beidreibung in der Poeſie . – Münſter : Kappes ,

Schillers und Goethes Welt- und Lebensanſchauung.

- - Neuchâtel : Domeier, Th . Storm , sa vie et ses

oeuvres; Geſchichte der deutſchen Sprache. Mme.

Zebrowski, Das deutſche Drama in der erſten Hälfte

des 19 . Jahrhunderts. – Roſtock : Lindner , Shakíperes

Leben und Werke. - Straßburg : Henning, Goethe.

Joſeph, Goethes Wanderjahre. – Stutigart: Weitbrecht,

Geſchichte der deutſchen Litteratur ; Aeſthetiſche Uebungen .
- Tübingen : Fiſcher, Deutſche Litteratur ſeit der

Reformation . - Würzburg : Rötteken , Die Sturm

und Drangperiode. — Zürich : Frey, Deutſche Litteratur

geſchichte des 18. Jahrhunderts ; Leſſing. - Stiefel

Deutſche Litteratur ſeit 1850 .

Megede, Joh. Rich . zur. Félicie. Aus den Briejen

eines Thoren . Stuttgart, Deutſche Verlags -Anſtalt.
392 S . M . 4 , - (5 , - ).

Meyer- Förſter, Wilh . Karl Heinrich . Erzählung .

Jüuſtriert. Stuttgart, Deutſche Verlags - Anſtalt.

204 S . M . 3 , - (4 , - ).

Najmájer, M . v . Der Stern von Navarra. Hiſt.

Roman in 2 Bänden . Berlin , G . H . Meyer. 239

und 237 S . M . 6 , - (8 , - ).

Pictor, F . S . Asphodelos. Leipzig, Ed. Wartig
86 S . M . 1,

Salburg , E . Gräfin . Was die Wirklichkeit erzählt.

Drei Bücher, die das Leben ſchreibt. 2. Buch : Gola
gatha “ . Leipzig , Grübel u . Sommierlatte. 423 S .

M . 4 , - .

Schlaf, Johannes. Die Kuhmagd. Novellen . Berlin ,
F . Fontane u . Co. 212 S . M . 2 , - .

Telmann , Konrad. Mit der Glückskappe. Novellen .

(Mürſchners Bücherſchatz. Nr. 180 ). Berlin , H . Hillger.
120. 128 S . M . – ,20 .

Viola , M . Dr. Gutmann . Roman . Breslau , Schle

ſiſche Buchdruckerei. 258 S . M . 3, - (4 , -- )

Zobelti , Fedor v. Beſſer Herr als Knecht. Roman .

Berlin , F . Fontane u . Co. 402 S . M . 5 , - (6 , - )

Portrags-Cbronik .

Berlin . Geſellſch . F. dtſch. Litt. (21. März.)

Dr. Otto Bniower: „ Goethes Sonette“. (Bejaht auf

Grund neuen Materials die Frage, ob Goethe zu den

Sonetten die an ihn von Batticus Brentna gerichteten

Bricfe benutzt hat. - Ref. : Voli. Ztg . 166 .)

Bonn. 14 . März. Dr. ErnſtMuellenbach : „ Paul

Veyſe“ . (Vonn . Ztg . 66 .)

Graz. 20 . März. Hofrat Dr. Ernſt v .Gnad : „ Ger

hart Hauptmanns Märchen - Dichtungen ". (Tagespoſt 78.)
Oldenburg. 21. März . Prof. Dr. Heinrich Bult

baupt (Bremen ) : „ Heine und das junge Deutſchland“ .

(Nachr. f. St. u . Land, 69).

Brag. „ Grillparzers dramatiſche Meiſterwerke.“

Fünf Vorträge von Prof. Dr. Auguſt Sauer. (Bohemia

Nr. 76 , 82, 86 , 88, 92 ).

Alden , W . L . Seine Tochter. Romian . 4 . d. Engl.

Stuttgart, F. Engelhorn . 158 Š . M . – ,50 ( - ,75 )
Egerton , George. Die Mühle Gottes. Roman . Ueberi.

von Dora Landé. Berlin , S . Fiſcher, 416 S .

M . 4 , - (5 , - )

b ) Lyriſches und Epiſches .
Keller, I . Sturm und Sang. Gedichte. Leipzig .
Quſtav Mörner. gr. 8º. 186 Š . M . 2, - (3 ,50 )

Marie -Madeleine. Auf Kypros. Gedichte. Berlin ,

Vita Deutſches Verlagshaus . 127 S . Geb . M . 3 ,50 .

Deſtéren , F . W . van . Merlin . Ein modernes Epos.

Berlin , G . H . Meyer. gr. 8º. 241 S . M . 5 , -- (7 , - )

Preuſchen , Hermione v. Vom Mondberg. Erlebte
Gedichte. Zürich , Cäſar Schmidt. Schmal 80. 119

S . Mart. M . 3,

Rilke , R . M . Mir zur Feier. Gedichte. Berlin , Georg

Heinrich Meyer . gr. 8º 119 S . M . 4 , -- (5 , - )

Scheler, S . Aus Wald und Flur. Gedichte. Augš
burg, Lampart u. Comp. 36 S . M . 1,

Spitteler, Carl. Olympiſcher Frühling. Epos. Die

Auffahrt. Ouverture. Leipzig , Eugen Diederichs.
123 S . M . 2,50 ( 3 ,50) .

Wallpach , A . v . Sonnenlieder im Jahresringe.

Heidniſche Geſänge aus Tirol. Berlin , G . H . Meyer.

gr. 8 . 120 %. 90 , 3 , … (4 ,50).

# * * Der Büchermarkt * # #

a ) Romane und Novellen .

Aly , Eduard. Der neue Schwabenſpiegel. Ein Roman

von geſtern . Berlin , F . Fontane u . Co. 173 S .

M . 2, - (3 , - ).

Angenether, A . An der ſchönen blauen Donau .

Wiener Sfizzen. Graz, Hans Wagner. 12º. 139 S .
M . 2,

Ajtl-Leonhard, H . Neros Fackeln . Hiſt. Erzählung.
(Mürſchners Bücherſchatz Nr. 181). Berlin , H . Hillger.
129 128 S . M . – ,20 .

Bang, Herniann. Hoffnungsloſe Geſchlechter. Roman .

Berlin , S . Fiſcher. 311 Š . M . 4 , -- (5 , ---).

Bod , Alfred . Bodo Sickenberg . Roman . Berlin ,
F. Fontane u . Co. 183 S . M . 2 , - (3 , - ) .

Bradvogel, Carry . Die Wiedererſtandenen . Cäſaren

Legenden . Berlin , S . Fiſcher . 222 S . M . 3, - (4 , - ).
Groß , F . Von der leichten Seite . Geſchichten und

Slizzen . Leipzig , Wilhelm Friedrich . 198 S . M . 3, - ,
vegcler , Wilhelm . Ingenieur Horſtniann. Roman .

Berlin , if. Fontane u . Co. 475 S . M . 6 , - ( 7,50).
Heitmüller , F . F . Der Schatz im Himmel. Novellen .

Berlin , S . Fiſcher. 233 S . M . 3, - - (4 , ---).

Hindermann , Adele. Bühnenvölkchen . Erzählung.

Stuttgart, Deutſche Verlags - Anſtalt. 280 Š .
M . 3 , - (4 , - ).

Hlausner, Ludwig . Moderne Propheten . Roman .

Dresden , Heinrich Minden. 2 Bde. 246 und 317 S .
Kretſchmer - Rabowsky , 8 . Frrende Liebe. Novelle .

Jena, Hermann Coſtenoble . 110 S . M . 1, - .

Leitgeb , Otto v. Das Gänſemännlein . Erzählung.

Fluſtriert. Stuttgart, Deutſche Verlags - Anſtalt.
347 S . M . 3, -- (4 , - ) .

Roiietti, Dante Gabriel Das Haus des Lebens .

Eine Sonettenfolge. A . d . Engl. von D . Hauſer.

Leipzig , Eugen Diederichs. 105 S . M . 3 , - (4 , - )

c) Dramatiſches.
Bartels , Adolf. Der junge Luther (Puther in Erfurt).
Drama. Leipzig , Eduard Avenarius. 117 S . M . 150 .

Henzen , W . Kaiſer, König und Bürger. Drama.

Leipzig , f . Ludhardt. 116 S . M . 1,50 .

Hofmannsthal, Hugo v . Der Thor und der Tod .

Berlin , Schuſter u . Loeffler 40 S .

Meili , F. König Ahab. Tragödie. Zürich , Müller,
Werder u . Co. 61 S . Geb . M . 2 , - .

Paul, Adolf. Harpagos . Schauſpiel in 5 Aften .

95 S . – König Kriſtian II. Schauſpiel in 5 Akten .

92 S . Lübeck, Lübde u. Hartmann . Je M . 2, — ,

d ) Litteraturwiſſenſchaftliches .
Berger, A . Frhr. v . Ueber Drama und Theater.

5 Vorträge. Leipzig , Eduard Avenarius. 108 S .

M . 1,
Gyſtrom , E . Der Statholizismus und die moderne

Dichtung. Minden , F. C . C . Bruns. gr. 8º. 96 S .
M . 1 ,50.
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Hagen , P . Der Gral. (Quellen und Forſchungen .

Hg. von Brandl, Martin und E . Schmidt. 85. Heft.)

Straßburg, Karl J . Trübner. gr. 80. 124 S . M . 3,

Hildebrand, R . Materialien zur Geſchichte des

deutſchen Volkslieds. Aus Univerſitäts- Vorleſungen .

1. Teil: Das ältere Volkslied. Herausg. von .

Berlit. Leipzig , B . G . Teubner. gr. 8º. 239 S .
M . 4 ,

Mertens, P . Die kulturhiſtoriſchen Momente in den

Romanen des Chreſtien de Troyes. Differtation .

Berlin , Boffiſche Buchh. gr. 8°. 69 S . M . 2 ,
Steiner , Rudolf. Lyrik der Gegenwart. . Minden ,

F . C . C . Bruns. gr. 80. 44 S . M . 1 ,50.
Wedeffer, A . Gedächtnisrede auf Ludwig Uhland .

Karlsruhe, W . Jahraus. gr. 89. ' 15 S . M . — ,50 .
Zenfer, E . V . Beſchichte der Journaliſtik in Deſter

reich . Mit einem Vorwort von F. v . Saar. Wien ,

Lehmann & Wenzel. 101 S . M . 1, - .

e) Verſchiedenes .
Arnold , C . F. Die Vertreibung der ſalzburger

Proteſtanten. Ein kulturgeſchichtliches Zeitbild aus

dem 18 . Jahrhundert. Mit 42 zeitgenöſſiſchen

Kupfern. Leipzig , Eugen Diederichs. gr. 8º. 246 S .

M . 4 , - (5 , - ).

Blum , Hans. Perjönliche Erinnerungen an den

Fürſten Bismard . München , Albert Langen . gr. 8º.
323 S . M . 6 , - (7 , - ).

Bergmann , Julius. Unterſuchungen über Haupt

punkte der Philoſophie. Marburg , N . G . Elwert.

gr. 80. 483 Š . M . 8 , - . .
Bibliothek der Geſamtlitteratur. Herbart, J . F .

Uniriß pädagogiſcher Vorleſungen . Krit. Ausg. von

H . Zimmer. M .' – ,75 (1 , - ). - Lavater, J . C .

Worte des Herzens. M . – ,50 ( 4 , 75). – Bern , M .

Geleitworte fürs Leben . Zurufe geiſtl . und weltl.

Dichter. M . - ,75 ( 1, - ). – Sienkiewicz, H . „ Quo

vadis ?" Erzählung aus der Zeit Neros. Üeberſ. v .

E . Bathory . M . 1,75 ( 2, - ).
Frey , Juſtus. Geſammelte Dichtungen . Heraus

gegeben von ſeineni Sohne. Mit dem Bildniſſe des

Dichters . Prag , J . . Calve. XL , 415 S . M . 3 , -- .

Harnad , Adolf. Seſchichte der königlich preußiſchen

Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin Berlin , Georg

Reimer . 3 Bände. Ler. 80 1091, 660 und 588 S .

mit 8 Portr. M . 60, --

Hart, Julius und Heinrich ♡art. Vom höchſten
Wiſjen. - Vom Leben im Licht. ( Das Reich der
Erfüllung. Flugſchriften . Heft 1.) Leipzig , Eugen

Diedrichs. gr. 8º. 94 S . M . 1 , - .

Jentſch , c . Drei Spaziergänge eines Laien ins
klaſſiſche Altertum . Leipzig , F . W . Grunow . 373 S .

M . 4 ,50.

Kreuter, J . Otto von Bismarck. Sein Leben und
ſein Werk. 2 Bände mit 2 Bildniſſen von J . V . Ciſſarz.

Leipzig, R . Voigtländer. 427 u . 382 S . M . 6 ,50 (8 , - ).

Kullberg, E . Lex Heinze und die Kunſt. Ein Beitrag

zur Frage der Volkserziehung. Leipzig , Wilhelm

Friedrich . 27 S . M . -- ,50 .
Lublinski , S . Neu - Deutſchland. Fünf Eſjais . Minden ,

J. C . C . Bruns. gr. 80. 112 Š . M . 1, 75 .

Schiller, Hermann. Weltgeſchichte. Von den älteſten

Zeiten bis zum Anfang des 20 . Jahrhunderts . Erſte:
Band : Geſchichte des Altertums. Berlin , W . Spemann .

689 und 78 Š . M . 10 , - .

Schwann , M . Sittlichkeit ! ? ! ( Freie Warte . Heft 2 .)

Minden , F. C . C . Bruns. 32 S . M . -- ,60 .
Schirmacher , Mäthe. Paris . Jlluſtriert von A . Moreaur

und F . Marks . Berlin , Alfred Schall. 365 S . M . 3 ,50
(4 ,50 ).

Steiner, Rudolf. Haeckel und ſeine Gegner. ( Freie

Warte. Herausg . von L . Jacobowski. Heft 1.) Minden ,

F . C . C . Bruns. gr. 8º. 53 S . M . 1,

Ausland.
(Die init * bezeichneten Werte gingen uns zu .)

Engliſch.
Burton, J . Passion play at Ober-Ammergau. Lon .

don , Hutchinson & Co . 3 sh . 6 d .

Smith , G . Shakespeare, the man . London , F .
Unwin . 2 sh . 6 d .

Franzöſiſch .
Audebrands, Ph. Soldats, poètes et tribuns.

Paris, Calman -Lévy. 18° 3 fr. 50 c .

Delacroix, H . Essai sur le mysticisme speculatif

en Allemagne. Paris, Alcan. 5 fr .

*Emile - Michelet, Victor. Contes surhumains.
Paris , Chamuel. 276 S .

Faguet, Emile. Histoire de la littérature française .

Paris, Plon . 2 vol. 12 fr .

Gaultier, J. de. De Kant à Nietzsche. Paris,
Mercure de France. 18º. 3 fr. 50 c.

Lecomte, L .- H . Napoléon et l'empire racontés par

le théâtre 1797 – 1899. Paris, J . Raux. 7 fr. 50 c .

Montcalm , M . L 'origine de la pensée et de la parole.

Paris, Alcan . 5 fr.
Saint-Saëns, Camille. L 'art et les artistes. Paris,

Société d ' Edit. Artist. 4 fr.

*Veling, Capitaine. Nos alliés allemands. Paris,
Fayard frères, 323 S .

Italieniſch .

* Frenzi, Giulio de. Il corruttore. Romanzo. Bo

logna, Ditta Nicola Zanichelli. 132 S . 2 1.

•Lanzalone, Giov . L 'arte voluttuosa . Salerno ,

Fratelli Jovane. 145 S . 21.

*Renda, Antonio. L'ideazione geniale. Un esempio :

Augusto Comte. Prefazione di C . Lombroso. To

rino, Fratelli Bocca. 160 S . 51.
*Squillace , Fauſto. Le tendenze presenti della

letteratura italiana. Torino, Roux Frassati e Co.

327 S . 41.

Zuschriften .

Seinen „ Gruß an PaulHeyſe“ (Heft 12 des „ Litterar.

Echo“) leitet Joſeph Lewinsky mit den Verſen ein :

„ Was vergangen , kehrt nicht wieder,

Aber ging es leuchtend nieder,

Leuchtet’ s lange noch zurück,“

die er als von Goethe ſtammend bezeichnet, während
ſie doch dem Gedicht Karl Aug. Förſters ,,Erinnerung

und Hoffnung“ entnommen ſind. Es dürfte ſich wohi

empfehlen , dieſen Irrtum , dem ich merkwürdigerweiſe
ſchon mehrfach begegnet bin , richtig zu ſtellen .

Mit vorzüglicher Hochachtung

Oldenburg. Rudolf Sch w art.

Antworten .

Fräulein M . Sc . in Wien. Die Buch . Ausgabe von Roſtands

L 'Aiglon “ ſoll erſt Ende Mai in den Handel lommen .

" Herrn Cand. phil. N . in Prag. Ein derartiges Buch giebt es

nicht. Wenden Sie ſich mit Anfragen über die einzelnen Puntte an die

Deutſche Bühnengenoſſenſchaft , Berlin Sw ., Charlottenſtraße 85, oder an

den Bühnenverlag A . Entic , NW ., Neue Wilhelinſtraße 1.
Fräulein 0 . W . in Gießen. Nad dein Urteil des Mitarbeiters,

dem es übergeben war, iſt das Stüd derart unreif, daß es zur Beſprechung

für uns nidt in Betradht lommt.

Herrn Dr. phil. . . . in Prag. Anonyme Anfragen tönnen dir

leider grundfäßlich nicht beantworten .

Herrn 2 . B . in Chemnit. Rezitationen beletriſtiſder Berte

tommen für unſere „ Vortragschronit" nicht in Betract. Dant und Gruß !
Herrn G . P . in Löwen (Belgien ) . Gegenwärtige Sozietäre des

Théâtre Français ſind die Herren Mounet-Sudy, Worms, Coquelin

(cadet), Prudhon, Silvain , Baillet, Le Bargy, de Féraudo , Boucher,
Truffler, Deloir , 9. P . Mounet, Lambert jun., Berr, Laugier , Leitner

Duflos : die Damen Barretta .Worms, Bartet, Dublay, Pierſon , Müller ,

Marſy, Aalb , Du Minil, Brandès.
Beridtigung. In dem Artikel „ Soldatenſprache (veft 13 ) ift

auf Sp. 919 Zeile 34 v . u . zu leſen : „ Schlepper " und „ Charger * (ſtatt

Schleppe" nnd „ Charge“ ) ; jerner auf der nächſten Spalte, 3 . 42 die
Seitenzahl 30 ( ſtatt 76 ) .

Verantwortlich für den Tert: Dr. Joſef Ettlinger; für die Anzeigen : . Bineler , beide in Berlin ,

Gebrudt bei 3 mberg & lefion in Berlin SW ., Bernburger Straße 31.
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Verzeichnis der in diesem befte ankündigenden Firmen.

Aerztl. Hegieniſbe Correſpondenz, Deutſche Verlags -Anſtalt, Stuttgart. Schulzeſche Hofbuchhandlung

Freiburg i. 06 . f. fontane & Co., Berlin . (A . Schwartz), Oldenburg .

H . Garsdorf Verlag, Charlottenburg. Qerlag der Jugend“, München . Carl Schütte, Berlin.

Bibliographiſches Inſtitut, Leipzig . Juſtus Perthes , Gotha. W . Spemann, Berlin .

Deutſche Shakeſpeare- Geſellſchaft, Philipp Reclam jun ., Leipzig . Thüringer Weber -Verein , Gotha.

Weimar. Revue des Repues , Paris . Georg Weiß , Heidelberg .

Dieſem Heft liegt bei: (Proſpekt der Dieterich'ſchen Verlagebuchhandlung .

der Botha.
Reipzig.

Ferdinand von Saar :

Novellen aus Oesterreich. Gedichte. Zweite Aufl. Geb . 5 M .

2 Bände. Geb. 12 M . Dritte Auflage.Nechulance Gedichte u .Novellen . Wiener Elegien .
u .Novellen , wiener ciegien . Geb. 1 M . 50 Pf.

lange. Geb. 4 M . 60 Pf.
Drei Novellen . Geb .

Ein Poem . Geh .

4 M . 60 Pf. M . 50 Pf.

Ausführliche Verzeichnisse sämmtlicher Schriften Ferdinand von Saar's sind
durch jede Buchhandlung zu beziehen oder direkt vom Verlage

Georg Weiss in Heidelberg .

Soeben erſchien :

Anna Maria
Profadichtungen

von

Wilbelm Scbarrelmann

geh . M . 3, - ; geb . D . 4,

Durch jede Buchhandlung zu beziehen oder direft voin Verlag
F . Fontane & Co., Berlin W . 35 .

Geschichten von lieben süssen Mädeln
Novellen von Ernst von Wolzogen

mit Umſchlagzeichnung von W . Caspari

geh . M . 2, - ; geb. M . 3,

Durch jede Buchhandlung zu beziehen oder direkt vom Verlag f. fontane & Co., Berlin W . 35 .
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Au prix de 20 fr . en France et de 24 fr . à l'étranger (ou en envoyant par lettre 9 roubles, 12 florins, 20 mark , 24 lire ou 30 peseas), on a

abonnement d'Un an pour la Revue des Revues, RICHEMENT ILLUSTRÉE .
Avec elle , on sait tout, tout de suite« (ALEX . DUMAS FILS), car la Revue des Revues est extrêmement bien faite et constitue une des lectur

des plus intéressantes, des plus passionnantes et des plus amusantes« (FRANCISQUE SARCEY) ; rien n 'est plus utile que ce résumé de l'estprit humai

( E . ZOLA ); elle a conquis une situation brillante et prépondérante parmi les grandes revues françaises et étrangèress (Les Débats), etc .

La Revue parait le 1er et le 15 de chaque mois, publie des articles inédits signés par les plus grands noms français et étrangers, les analys

des meilleurs articles des Revues du monde entier, les caricatures politiques etc ., etc .

La collection annuelle de la Revue forme une vraie encyclopédie de 4 gros volumes ornes d 'environ 1500 gravures et contenant plus de 400 article

études, nouvelles, romans, etc.

La Revue offre de NOMBREUSES PRIMES à ses abonnés ,

On s'abonne sans frais dans tous les bureaux de poste de la France et de l'étranger, chez tous les principaux libraires du monde entier et

dans les bureaux de la Revua.

Rédaction et Administration : 12, AVENUE DE L'OPÉRA, PARIS .

Der Borſtand der Deutſchen Shaleſpeare-Geſellſchaft bat, ausgebend von dem

Gebanten , daß durch Preisausſchreibungen die Ertenntnis und die Darſtellung

Shaleſpeares weſentlich gefördert werden Pann, in ſeiner Sißung am 22. April

beſchloſſen , für die beſte Bearbeitung des Themas
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Die Moral des künstlers.

Bon Julius Hart (Berlin ).

- ----- - (Nachdrud verboten .)

ano as haben Kunſt und Moral mit einander
gemeinſam ? Dieſe alte Frage iſt heute

wieder einmal eine Zeit- und Streitfrage
geworden , die die große Deffentlichkeit in

Erregung brachte. Und all die alten Antworten ,

die immer und immer wieder darauf gegeben wurden ,

klingen von neuem an unſer Dhr. Auf den erſten

Anblick ſcheint es, als ſtänden unſere Künſtler, alte

und junge, als ein geſchloſſenes Lager den Normal

menſchen “ gegenüber, für einen Augenblick wenigſtens,

und als wären ſie unter ſich immerhin einig und

befäßen ein und dieſelbe Meinung über die Frage.

Aber das iſt eben nur Schein und Täuſchung, und

man darf ſich den wirklichen Thatſachen nicht ver

ichließen . Wenn Roſegger und andere als ſo ganz

ſicher hinſtellen , daß alle“ über „ eine cyniſche

Afterkunſt“ entrüſtet ſind, die mit ihren Erzeug

niſſen auf die Lüſternheit und Unzucht“ ſpekuliert,

wenn Roſegger ſeine eigene moraliſche und morali

ſierende Kunſtauffaſſung als eine ſolche hinſtellt, die

ſelbſtverſtändlich von jedem Künſtler geteilt wird,

ſo entſprechen ſolche Behauptungen entſchieden nicht

der Wirklichkeit. Ja, ich bin überzeugt, daß es

recht viele Geiſter unter unſeren Poeten und Malern

giebt, die die ehrlichen Worte Roſeggers unter An

wendung eines nießſchiſchen Wortes als moraliſche

Trompeter von Säkkingen - Fanfaren bitter zu ver

höhnen imſtande ſind. Die eigentlichen Probleme

bleiben unberührt von ihm , und Schlagworte wie

göttliche Kunſt“ und „ Áfterkunft“ löſen ſie .eben

nicht. Was iſt Afterkunft ? Iſt das nun Kunſt

oder iſt es Nichtkunſt ? Die Frage vom Sinnlichen

und Sittlichen in der Kunſt wird verwirrt, wenn

man heimlich , wie Roſegger das thut, für den Bes

griff „ unſittliche Kunſt“ die Begriffe „ Geſchäftskunſt“

und „ ſchlechte Kunſt“ unterſchiebt. Es unterliegt ja

doch keinem Zweifel, daß gerade große und be

wundernswürdige Kunſtwerke immer und immer

wieder von der üblichen und herrſchenden Moral

als unfiftlich empfunden worden ſind, und daß es

verhältnismäßig ſogar wenige hervorragende und

glänzende Geiſter giebt, die nicht mit der moraliſchen

Welt einmal feindlich zuſammengeſtoßen wären.
- Daß das göttliche Kunſtwert einer Venus von Milo

nur in einem unreinen Geiſte fleiſchlich -ſinnliche

Vorſtellungen hervorrufen kann , iſt freilich eine alte

Behauptung. Aber ich fürchte doch , daß ſich zwiſchen

den Empfindungsſphären , die die Kunſtform einers

ſeits und die Naturform andererſeits zieht, ſchwer

Grenzunterſchiede machen laſſen . Die fünſtleriſche

Darſtellung des Nackten ſoll nach den Aufſtellungen

der alten ſpekulativen Aeſthetit ganz und gar nicht

erotiſche Gefühle wecken . Thut ſie es dennoch , ſo

hört die Darſtellung auf, eine künſtleriſche zu ſein .

Demgegenüber hat nun die Aeſthetik der darwi

niſtiſchen Schule auf die Zuſammenhänge zwiſchen

Kunſt und Erotik ein beſonderes Gewicht gelegt und

die erotiſchen Zuſtände geradezu als Quellen des

künſtleriſchen Schaffens bezeichnet.

Es iſt keine Frage, daß es zahlloſe Meiſters

werke, geradezu fünſtleriſche Meiſterwerke giebt, die

man als immoraliſche Werke bezeichnen muß; das

Banner des Immoralismus iſt in dieſem lekten

Jahrhundert von den Künſtlern immer von neuem

aufgepflanzt und mit freudigem Jubelgeſchreibe

grüßt worden. Und keine Bewegung hat ſo ſtarke

Wellen geſchlagen , ſo alle europäiſchen Litteraturen

ergriffen , wie gerade dieſe immoraliſche Bewegung,

die in allen Lagern ihre Anhänger gefunden hat,

bei den Romantikern wie bei den Realiſten und

Naturaliſten , bei den Inhalts : wie bei den Forms

künſtlern, bei den Tendenzpoeten wie bei den Aeſthe

tiziſten . Es iſt eine gewiſſe Feigheit von unſeren

Künſtlern , wenn ſie die Aufmerkſamkeit von dieſen

ihren Beſtrebungen ablenken wollen und zu vers

leugnen ſuchen . Sie haben der Moral allerdings

den Fehdehandſchuh hingeworfen . Und damit, daß

ſie ſich ſo leidenſchaftlich nur gegen den Vorwurf

pornographiſcher Darſtellungen verwahren und eine

robe, platte und dumpfe Unzuchtslitteratur von ſich

abſchütteln , bekommt ihr Kampf gegen die Bes

ſtimmungen der „lex Heinze" etwas Kleinliches und

Schwächliches . Schon einmal, als 1830 gegen die

Litteratur des jungen Deutſchlands“ der Bundes
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rat ſeine Beſchlüſſe erließ , haben die Poeten eben

keine bewunderungswerte Rolle geſpielt und mit

allerhand ſcheuen Pater peccavi-Bitten geantwortet.

Aber auch heute ſcheint es , als wenn allerhand

mehr praktiſche Sorgen und Aengſte im Hinter

grunde lauerten , als wenn Theaterdirektoren und

um ihre Einkünfte beſorgte Theaterſchriftſteller nur

zu ſehr im Vordergrund der Entrüſteten ſtänden .

Man thut ſo , als wenn es gar keinen ernſthaften

Geiſteskampf zwiſchen Kunſt und Moral gäbe, als

wenn man von den ausgeſprochen immoraliſtiſchen

Beſtrebungen in der Litteratur des neunzehnten

Jahrhunderts nichts wiſſe. Es handelt ſich nicht

um die Unterſchiede zwiſchen „ göttlicher“ Kunſt und

ganz und gar unlitterariſchen Unzuchtsſchriften .

Wenn man die Sache ſo darzuſtellen fucht, ſo ſieht

das mehr nach einem ängſtlichen Rückzug aus; da

ſpielt man den Unbefangenen , die gefränkte Uns

ſchuld , und man wirft die eigentlichen großen Pro

bleme unter den Tiſch , wie ertappte Spieler, die

ſelbſt nicht wiſſen , ob' s mit rechten Dingen bei ihnen

zuging, die Karten unter den Tiſch werfen . Man

drehe und deutele nicht an den Sachen , ſondern ſehe

den Fragen gerade und ſcharf ins Auge. Sine

geiſtige Bedeutung hat dieſer ganze Streit nur dann ,

wenn man das ernſte und große Problem in den

Mittelpunkt der Erörterungen ſchiebt. Es handelt

fich um Kunſtwerke, die unzweifelhaft echte und be

deutende Kunſtwerke ſind, aber auch ebenſo unzweifel

haft dem normal-moraliſchen Empfinden , den herrs

fchenden Sittlichkeits - Anſchauungen ins Geſicht

ſchlagen. Und man thue doch nicht ſo, als wenn

die Kunſt nichts zu befürchten habe, wenn nur

„ litterariſche Sachverſtändige“ über ihr Schickſal zu

befinden haben . Ein ſehr bekannter berliner Schrift

ſteller iſt es, der als litterariſcher Sachverſtändiger

vor Gericht einmal gegen Boccaccio genau dieſelbe

Stellung eingenommen hat, wie der beſcheidene arme

Poliziſt gegen Correggio , der die Entfernung von

deſſen Leda aus dem Kunſtladen verlangte. Und

der Kampf um Zola iſt auch noch zu lebendig in

unſerer Erinnerung. Da haben die litterariſchen

Sachverſtändigen recht laut nach dem Staatsanwalt

und nach der Polizei gerufen. Es iſt doch die

Frage, ob die Kunſt bei ihnen ſo ganz ſicheren

Schuß findet.

Alle Kunſt ſoll moraliſch ſein. OhneMoral
keine Kunſt. Das iſt die eine Behauptung, die in

der Aeſthetik immer wieder aufgeſtellt wurde. In

unſeren Tagen wird ſie am nachdrücklichſten wieder

von Tolſtoi verfochten. Dickens ſteht für ihn weit

über Goethe. Freilich , auch auf Tolſtoi lag einmal

der Verruf, ein unmoraliſcher Künſtler zu ſein .

Die Kunſt hat ganz und gar nichts mit der

Moral zu thun . Wo die Moral anfängt, hört die

Kunſt auf. So lautet die andere äſthetiſche Forde

rung. Und zwiſchen dieſen beiden ſich vollkommen

widerſprechenden Behauptungen ſchwankt ſeit langem

die Entſcheidung hin und her. Iſt es denkbar, daß

da eine Verſtändigung gefunden werden kann ?

Laſſen ſich dieſe groben Widerſprüche irgendwie

überwinden und vereinigen ?

Ich denke doch !

Die ſchroffen , ſcheinbar unvereinlichen Gegen

fäße wachſen mehr aus der Natur der Sprache hers

vor, als daß ſie in der Sache ſelber liegen . Sie

beruhen auf dem Schielenden , Schwankenden und

Doppelſinnigen der Worte, im Weſen unſeres be

grifflichen Denkens. Ein eigentliches Nichtſein ift

für uns unvorſtellbar. Und ſo kann ich auch nicht von

einer Unmoral ſprechen , im Sinne einer Nichtmoral

– eines ganz und gar nicht Vorhandenen . Unſere

Welt iſt mit einem moraliſchen Bewußtſein unlös:

lich verknüpft, und ich kann dieſes nicht aus der

Welt und ſo auch nicht aus der Kunſt heraus:

escamotieren . Die Worte Moral und Unmoral

bringen nur die Unterſchiede zwiſchen zwei Formen

der Moral zum Ausdruck . Der Immoralismus

kann gar nicht die Moral ſelber verneinen , ſondern

er ſtellt nur einer beſtimmten und beſonderen fitt:

lichen Anſchauung eine andere gegenüber. Es

handelt ſich immer nur um den Kampf und Wider:

ſtreit verſcģiedener Moral- Formen , Auffaſſungen

und Bekenntniſſe.

Man hat in der lebten Zeit viel von dem

„ Normalmenſchen “ geſprochen , deſſen Geiſt und

Moral unſeren bürgerlichen Geſeßen den Stempel

auſdrückt. Ueber dieſen „ Normalmenſchen “ iſt viel von

den Künſtlern geſpottetworden , und in einer Hinſicht

haben ſie ganz recht: definieren kann uns niemand,

was ein Normalmenſch iſt, und ebenſowenig kann

uns jemand den Normalmenſchen in Perſon, in

Fleiſch und Blut gegenüberſtellen . Aber wenn wir

nun thun , als könnten wir uns deshalb ganz und

gar nichts unter einem Normalmenſchen denken ,

dann verfahren wir nach dem Grundſak : Quod non

in actis , non in mundo. Wir haben alle ziemlich

klare und durchſichtige Vorſtellungen von dem , was

man im allgemeinen einen Normalmenſchen nennt,

wenn wir auch vergebens verſuchen , dieſe Vorſtellungen

zu binden und feſtzulegen und deutlich und ſcharf

abzugrenzen .

Woden die Künſtlər dieſen Begriff „ Normal

menſch “ ganz und gar zurückweiſen und das

mit zum Ausdruck bringen , daß es zwiſchen einer

normalmenſchlichen Moral und einer Künſtlermoral

durchaus keinen Unterſchied giebt? Wäre das nicht

gerade ein ängſtliches Zurückweichen vor der allge

meinen Anſchauung ? Geben ſie damit nicht ihre

Stellung preis ? Beißt das nicht, die Kunſt und

das küpſtleriſche Ideal verleugnen ?

Der heute entbrannte Kampf iſt nur dann ein

ernſthafter Geiſteskampf, wenn wir uns reinen Wein

darüber eingießen , ob nicht wirklich die Moral des

Künſtlers eine andere iſt, als die allgemein herr:

ſchende Moral, ob nicht unſere Geſebe, die aller

dings nur die Norm und das Normale, das Durch:

ſchnittliche gelten laſſen können , durch ihre ganze

Natur und ihr Weſen im Widerſtreit ſtehen mit

dem , was der Künſtler als ſein Geſeß empfinden

und verteidigen muß. Haben wir es nicht in der

That hier mit zwei Moralformen und Moral

bekenntniſſen zu thun , die ganz notwendig bald ſo,

bald ſo mit einander in den Kampf geraten müſſen ?

ÉS läßt ſich nun ganz und gar nicht leugnen,

daß thatſächlich ein ſolcher Kampf auf jedem Blatt

der Kunſt- und Litteraturgeſchichte verzeichnet ſteht.

Immer und immer wieder iſt gerade gegen hervors

ragende und bedeutende Kunſtwerke der Vorwurf

der Immoralität erhoben worden , immer wieder

hat die öffentliche Meinung mit heftigem Zorn, mit

großer Erbitterung fich gegen eine neue Dichtung

aufgelehnt und ihren Geiſt als eine verderbliche

und zerſtörende Kraft empfunden . Faſt noch jede

Kunſt hat man im Anfang eine frante, überretzte

Kunſt genannt, eine Kunſt der Fäulnis und der
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fittlichen Zerrüttung, – in erſter Linie aber jene

Kunſtwerke, die eine nicht viel ſpätere Zeit als

Werke der höchſten geiſtigen Geſundheit, einer wahr

haft hohen und reinen idealen Weltanſchauung pries .

Stöcker hat aber auch ganz Recht und giebt ſicher

einem allgemeinen Volksempfinden Ausdruck, wenn

er das Libertinerweſen der Kunſt hervorhebt. Von

jeber erblickt der Normalmenſch im Künſtler einen

ſittlich laren , frivolen und leichtfertigen Menſchen ,

der ein & für ein u ſein läßt. Dieſe Anſchauung

iſt aber ſo allgemein , ſo feſtgewurzelt, daß irgend

etwas Thatſächliches dahinter ſtecken muß. Es

giebt einen Gegenſaß zwiſchen der alltäglichen

Moral und der Moral der Kunſt. Worin aber

wurzelt der Unterſchied ?

Alle Moral iſt unten an den Wurzeln unlöslich

verknüpft mit dem , was man Weltanſchauung nennt.

Moral iſt nichts als die in ein Thun übergeführte

Weltanſchauung. Unſere Weltauffaſſung beſtimmt

unſer Handeln . Und nur aus der Natur und dem

Weſen des künſtleriſchen Schaffens und Schauens

können wir das Weſen der künſtleriſchen Moral

herleiten und erkennen.

Alles echte fünſtleriſche Schauen aber iſt eine

innerliche und inbrünſtige Verſenkung in die bunte

Fülle der Erſcheinungen , die uns von allen Seiten

umgiebt. Sehen ! Sehen ! Lernt ſehen ! Das iſt

Anfang und Ende aller Aeſthetik. Gebt Euch mit

allen Šinnen der Natur hin und laßt ſie in Euch

hineinſtrömen und innerlich werden. Der Künſtler

iſt ein proteiſches Weſen , das in beſonderem Maße

die Verwandlungskräfte der Natur beſikt. Er muß

die Fähigkeit in ſich tragen und ſich in den Menſchen ,

in den Charakter , den er darſtellt, völlig hineinleben

können . Kunſt iſt Verwandlung des eigenen Eichs

in das andere Ich und eines anderen Ichs in das

eigene fch . Der Dichter vermählt ſich und vers

ſchmilztmit den Helden und Geſtalten ſeiner Dichtung.

Er wird eins mit ihnen und verſekt ſich in fie .

Sei es nun , daß er einen Guten oder einen Böſen ,

einen Gerechten oder einen Ungerechten darſtellt: er

ſpricht aus der Seele , aus den Gefühlen und Zu

ſtänden des Tapferen wie des Feigen heraus, er

ſpricht in ihrem Geiſt und mit ihrer Zunge. Um

einen Richard III. oder einen Franz Moor, einen

Fauſt oder einen Hamlet, einen Cäſar oder einen

Napoleon , einen armen Zettel oder einen Schaal,

einen Saliban oder einen betrunkenen Bauern fünſt

feriſch darſtellen zu können , muß ich den Fauſt und

den Caliban , den Cäſar und den betrunkenen

Bauern in mir durchlebt haben . Ich mußte mich

in deren Natur und Ich verwandeln können . Ich

muß in ihrem Inneren geweſen ſein . Die Fähig

keit, mit dem anderen ſich zu identifizieren “ , macht

den Künſtler aus. In und durch die Kunſt übers

minden wir die Trennungen , die zwiſchen dem Ich

und dem Du beſtehen ; wir überbrücken die Klüfte,

die zwiſchen den Erſcheinungen klaffen . Der lebten

großen Einheit der Dinge werden wir uns durch

ſie bewußt.

Das Kunſtwerk nur reflektiert mir,“ ſagt

Schelling, was ſonſt durch nichts reflektiert wird ,

jenes abſolut Identifche, was ſelbſt im Ich ſchon

fich getrennt hat."

Die Moral der Kunſt, des Kunſtwerks und des

Rünſtlers iſt deshalb ihrer ganzen Natur und ihrem

Weſen nach Identitätsmoral, — während die Moral

des Normalmenſchen und auch die Moral unſerer

Geſeke Trennungs-Moral iſt. Im Alltagsleben

befinden wir uns in einem beſtändigen Kampf mit

der Umwelt ; wir wehren ab, wir verteidigen uns,

wir fürchten , wir ſorgen uns vor den anderen . Und

alle Geſekes-Moral iſt Straf- und Drohungs- und

Abwehr-Moral. Gerade das, was für die fünſt.

leriſche Weltanſchauung das Selbſtverſtändliche iſt,

das iſt für den praktiſchen Menſchen das eigentlich

Unfaßbare: daß wir die Dinge nicht nur von

unſerem Standpunkte aus beurteilen , ſondern auch

von dem Standpunkte des Gegners aus, daß wir

uns in deſſen Verhältniſſe, Zuſtände und Gefühle

hineinverſeßen und die Dinge auch einmal mit

deſſen Augen betrachten.

Im Weſen der Kunſt liegt es, daß ſie alles

Thun und Handeln aus ſich heraus zu verſtehen

ſucht. Sie ſieht die Einheit und den unlöslichen

Zuſammenhang der Dinge, und ſo wird für ſie

alles Traurige zu einem Tragiſchen. Die Schuld ,

die Sühne, das Laſter, das Verworfene, das

Gemeine muß ſo für ſie immer den Charakter eines

Erbſündlichen annehmen . Aber damit entlaſtet ſie

auch den Einzelnen . Es iſt allerdings ein durchs

gehender Zug in der Kunſt aller Zeiten und Völker ,

daß ſie die Partei der Sünder nimmt, daß ſie für

Ehebrecher und Ehebrecherinnen , für Gefallene und

Dirnen , für große und kleine Verbrecher ein Wort

der Verteidigung einlegt und gewöhnlich ſehr milde

Auffaſſungen an den Tag bringt. Und in dieſer

Hinſicht kann man vielleicht mit einigem Schein von

einer laren , leichtfertigen und frivolen Künſtlermoral

ſprechen . Aber in Wahrheit iſt es eine Identitätss

moral. Sie nimmt oft einen weichen ſchmachtenden

ſentimentalen Charakter an , doch der Urgeiſt, der in

ihr lebt, das iſt der Geiſt des goethiſchen Mahadöh :

„Unſterbliche heben verlorene Kinder

Mit feurigen Armen zum Himmel empor."

Ale Kunſt iſt ihrem Grund und Weſen nach

Identitätsweltanſchauung, indem ſie aus dem Sein

und Gefühl der Dinge heraus zu ſprechen ſucht,

indem das Ich des Dichters in jedes andere Ich

ſich zu verwandeln weiß . Und ſo iſt die Moral

der Kunſt eine Moral des Welteinheitsgefühls , das

in dem alten Myſtikerbekenntnis wurzelt : Du biſt

Ich . Tat twam asi.

Es iſt aber nun gar keine Frage, daß gerade

dieſe Sittlichkeitsanſchauung völlig zuſammenfält

und übereinſtimmt mit der großen religiöſen Moral,

zu der die Menſchheit immer wieder als zu ihrem

reinſten und vollfommenſten Ideal aufblickt. Sie

iſt nichts als die Forderung: „ Liebe Deinen Nächſten ,

wie Dich ſelbſt. Ihre Milde iſt nur die Wilde

des Wortes: „ Wer ſich frei von Schuld fühlt, der

werfe den erſten Stein auf ſie.“ .

Auch Kunſt und Religion hängen in den tiefſten

und den unterſten Wurzeln innig und unlösbar zu

ſammen . Es ſind die zwei Formen einer ideals

ſchaffenden und neubauenden menſchlichen Geiſtes .

fraft, die uns hinter dieſer ſchlechteren Welt eine

beſſere und vollkommenere erblicken läßt.

Der Gegenſaß zwiſchen der Moral des „ Normals

menſchen “ und der Moral der Kunſt und der

Religion iſt nichts als der Gegenſaß zwiſchen einer

praktiſchen und einer idealen Moral. In allen

Lebt die Sehnſucht nach dieſer reinen , ideal ſittlichen

Welt, aber wir vermögen das Gefühl und das Be

wußtſein der Trennung der Dinge nicht zu über:



1111 1112Schaukal, Ein Meiſter der Novelle .

winden . Es iſt ja die alte und ewige Klage der

Menſchheit, daß die Identitätsmoral allerdings eine

ſehr ſchöne und höchſt vollkommene Moral iſt, aber

man beſikt nicht die Fähigkeit, ſie zu erfüllen, nach

ihr zu handeln und zu leben. Sie iſt nichts für

uns arme Staubgeborene. Wir ſeken ihr von

jeher einen heimlichen und hartnäckigen Widerſtand

entgegen , und die Ideal-Moraliſten , die wahrhaft

religiöſen Geiſter , die Propheten , die Seher und

Künſtler, ſind ſtets verfolgt und geläſtert worden .

Ihre höchſten ſittlichen Anſchauungen werden immer

wieder von der großen Menge als unſittliche

empfunden .

Der Normalmenſch hat unſere Geſebes -Moral

geſchaffen und muß nach dieſem Geſeke leben . Aber

zwiſchen den Forderungen unſerer Geſeße und denen

der Religion beſtehen tiefe Unterſchiede. Die bürger

liche Sittlichkeit hat ganz andere Vorausſeßungen

und Ziele im Auge, als die religiöſe und die künſt

leriſche Sittlichkeit. Wohl ſind es gerade kirchliche

Geiſter, Ultramontane und Orthodore, die für die

Beſtimmungen der lex Heinze eintreten. Daß aber

dieſe Beſtimmungen gerade den milden Geiſt der

chriſtlichen Religion und der Evangelien atmen ,

kann man kaum behaupten. Unſere kirchlichen

Geiſter ſind eben darum noch keine Religionsmenſchen .

Den alten und ewigen Kampf zwiſchen Normal

menſch und Künſtler , Künſtler im größten und

tiefſten Sinne des Wortes, müſſen auch mir aus. .

fechten . Es iſt der gewaltigſte Kampf der Menſch

heit. Da muß aber auch der Künſtler ſeine Fahne

hochhalten , das Banner einer idealen Welt, die

hineinleuchtet in dieſe Welt der Trennungen , der
Zwietracht und des Kampfes aller gegen alle .

„ Nicht mitzuhaſſen , mitzulieben ſind wir da."

mit dieſem Ausdrucke überhaupt in Verbindung

bringen darf – zu den zwei, drei blaß konturierten

Figuren , die ihm einige Szenen geben ſollen.

Die alte unpſychologiſche Form der ausführlichen

Ich -Erzählung iſt ihm beſonders ſympathiſch. Einer

fißt mit andern und beginnt eine ſehr deutliche, ges

meſſene Geſchichte, in der bald unmittelbare Aktion ,

Rede und Gegenrede lebendig , aber techniſch un :

möglich herrſcht. Oft iſt der Autor ſelbſt beteiligt,

immer ein verſtändiger, gewiſſermaßen „ älterer

Menſch mit klugen Erklärungen und einer Art , Vor :

fehung“ in den begleitenden Bemerkungen. So löſt

ſich die Novelle häufig in einige kurze Kapitel , die

dein Beobachter Gelegenheit geben , ſeine Objekte

immer wieder nachdenklich aufzuzeigen , ſie mit dem

Deuterſtäbchen belehrend zu verfolgen und ſie endlich

nach zugemeſſenem Schickſale ſeufzend und doch zu

frieden zu entlaſſen.

„ Lieutenant Burda“ iſt weitaus das beſte Stück

der Sammlung. Dann folgen „ Die Steinklopfer“ ,

„ Innocens “ , ,, Tambi“ und „ Der Ercellenzherr“ .

Unbedeutender ſind : „ Geſchichte eines wiener Kindes “ ,

„ Vae victis“ und „Schloß Koſtenib " .

Ich habe ſchon bemerkt, daß alle dieſe Geſchichten

von einem „ älteren “ Menſchen herrühren . Sie ſind

wie in Reſignation und mit heimlichen Thränen ge

ſchrieben . Man muß ſie lieb haben und will eigentlich

nicht ſo unartig ſein , ſie genauer und ſtrenger zu

prüfen . Sie ſind gar jo ehrlich und treu . Jugend

iſt nicht in ihnen . Ihre Zartheit, ihre wie errötende

Innerlichkeit rührt von Enttäuſchungen . Sie ſind

durchaus melancholiſch . Der Vorfrühling und die

eigentümlich traurigen Sommervormittage in heller,

harter Sonne, der Herbſtmit leiſem Blätterraſcheln ,

mit weiten , düſteren Adeen weben in den ſchmud

loſen Berichten. Und eine halblaute verſchämte Klage

um Vergangenes zittert durch die kurzen Begebniſſe.

Es ſind ,,Schickſale“ . Menſchen , zagende, gezeichnete

Menſchen begegnen einander, grüßen ſich wie im

Traume, ſehen ſich lange innig , ſchmerzlich in die

offenen Augen und verderben . Dieſe Menſchen ſind

wirklich vornehm . Sie tragen ihr Leben mit Anmut

und Ergebung. Sie rütteln nicht an ihren Rerfer

gittern. Sie beugen alle mit unſäglich lieblicher Ge

bärde ihre Nacken vor den Mächten .

LeidenſchaftlicheNaturen gelingen dieſem gleichſam

unberührten ,gütigen Menſchen durchaus nicht. Er kann

ſie nicht ſich ſteigern ſehen unter ſeinen vorſichtigen

Fingern . Sie gehorchen ihm nicht. Sie werden zu

unerlebten Phantaſieen , die faſt ärgern .

Bezeichnend ſind die Frauen Saars . Sie haben

alle einen Familienzug : beſcheidene Größe. Einmal

in der „ Geigerin “ wagte er ſich an eine vielfältigere,

ihm fremde Geſtalt. Es iſt rührend, wie er ſich vor

ihr unbehilflich bewegt. Wie mit von andern ges

hörten Worten ſtattet er ſie verlegen aus. Ratlos

läßt er in „Schloß Koſtenik “ die ſchöne Baronin

ſterben , weil ſie ſich vergeſſen . Solche Uns

geheuerlichkeiten mag das Leben wie in grauſem

Hohn zeitweilig geſtalten , dem Dichter glaubt man

ſie ungern und möchte mehr Farbe, mehr Kraft von

ſeinem Pinſel, bringt er ſie dennoch .

Mitfühlend zeichnet er enttäuſchte junge Mädchen ,

und ſelbſt ſeine jungen Männer mit den beſorgten

ſchüchternen Seelen ſind frauengleich ; allzu weich,

leicht zu Thränen neigend, von ſchmerzlichen Er

fahrungen gebrochen , gehen ſie gebeugt ihrem

Tode zu .

sommermonawwmmmmmmemory
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Ein Meister der Thovelle .

Don Ridard Sdaukal (Weißlirchen ).

- (Nachdrud verboten .)

erdinand von Saars ausſchlaggebendes

Proſawerk, die „ Novellen aus Deſterreich "

ſind als „ erſte Ausgabe in zwei Bänden " * )

er vor nicht langer Zeit geſammelt erſchienen.

Ich habe ſie aufmerkſam und mit einem faſt weh

mütigen Behagen wieder geleſen . Ich machte eine

ſeltſame Beobachtung. Dieſe überaus einfachen , harm

loſen Geſchichten , die alle in einem Tone langſam

und etwas beſchwerlich einherwandeln , wirkten -

mit Ausnahme des ſehr ſchlechten „ Schloß Koſtenik “

– ganz unmittelbar und mächtig aufmeine Seele.

Ich war gerührt, und, trozdem ich unehrerbietig

den Rotſtift kritiſch in der Hand hielt,' dankbar

und überwunden. Und eigentlich konnte ich nicht ſo

raſch darauf kommen , woher dieſe ſchlichten , alt

väteriſchen Anekdoten aus einem ſehr ſtillen , arglos

beobachtenden Leben folche Macht nahmen .

Ein edles Temperament ſteht hinter ihnen, und

von ihm geht es wie Segen und Gnade über uns

unruhige, zitternde Menſchen .

Saars Technik iſt ſehr einfach . Er ſkizziert einen

Rahmen und eilt – wenn man ſeine gemächliche Art

*) Heidelberg , Georg Wciß .
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Großen , ſchwierigen Komplikationen fühlt ſich zeigt, gebraucht er doch inſtinktiv traditionelle Wort

dieſer nicht allzu fruchtbare Künſtler nicht gewachſen. folgen , an die ſich keine unmittelbare Beobachtung

Seine Phantaſie trägt ihn nicht hoch . Nur was er klammern konnte, und die nicht ſelbſtverſtändlich aus

innig miterlebt, drängt ihn zum Nachſchöpfen . Er der Konſtellation herausſpringen mußten.

iſt nicht ſo reich wie Storm , mit dem er manche vers Er wählt mit uneingeſtandener Abſichtlichkeit

wandten Züge beſikt. Von Hauſe aus kein Lyrifer, unplaſtiſche, faſt ungebräuchliche Verallgemeinerungen ,

hat er ſich wenig um die eigentümliche Schönheit der er liebt ,,Gewandungen “ , „ Lichtglanz“ , ,,mäßig große“

Worte gekümmert. Er handhabt ſie als über Dinge. Die Schwäne ziehen „ ihre ſtillen Kreiſe“ , die

kommenes Gut, beugt ſich nicht wie wir Jüngeren „ vollen Wangen“ zeigen „ das Rot der Geſundheit“ ,

neugierig-zärtlich über ihre Seltſamkeiten . Sie ſind um die Lippen ſpielen " „ Züge“ , die Augen

ihm erprobtes Material, das man nicht unterſucht. „ ſtrahlen “ . Man wird an Heyſe gemahnt und ge :

An Storm kann man , beſonders in den älteren Ge gewiſſe Ueberſekungen aus dem Engliſchen .

ſchichten , dieſelbe Unbekümmertheit um den Reiz der Aber ſeltſam ! Gegen alles Wollen ſchwellen

Worte und Fügungen beobachten . Je mehr er Lyrifer dieſe Säke zu wohllautenden Akkorden , aus dem

wird, deſto reicher geht ihm der Sinn der Lautver verbrauchten Stückwerk ſchlagen Gluten , durch die

bindungen auf. Saar iſt in den „ Novellen “ noch verblaßten Kapitelwandelt ein Ehrfurcht gebietender

ganz der Epifer einer Generation , der Meißler, Menſch . Das Ganze an dieſen Mitteilungen iſt

Wilbrandt und der fade Hierony das Mächtige. Nach dem vollen

mus Lorm angehören . Aber das ungebrochenen Eindrucke urs

perſönliche Element, das er in teilend, ſtelle ich den „ Innocens“ ,

ſeine Schöpfungen unwillkürlich den „ Burda“ neben Kellers

gießt, erhebtihn über die Epigonen „ Romeo und Fulia “ , neben Lud

Goethes. Die Deutſchen haben wigs „ Zwiſchen Himmel und

eigentlich ganz vergeſſen , daß ſie Erde" . . . Wir haben ſeit Saar

– wenn ich den friſchen , erfolg keinen ſpezifiſch öſterreichiſchen

verdorbenen Wilhelm Hauff und Novelliſten mehr. Bedeutende

den als Proſaifer aŭzu müh Fragmente , geiſtzuckende Kons

ſamen Mörike beiſeite laſſe — feſſionen gemarterter Menſchen

an Eichendorff, E . T . A . Hoff können uns dieſen in ſich ge

mann, Otto Ludwig Stifter und rundeten , tief wirkſamen Dichter

C . F.Meyer großartige Erzähler nicht erſeken .

beſigen , jeder in ſeiner Art ein Wir werden nie an die uns

Einziger , ein ſelbſtändiger Wege vergleichliche Majeſtät Tolſtois ,

finder. Das Epigonengeſchlecht an die wunderbaren Offen

knüpfte an den alten Goethe an . barungen Jacobſens und Knut

Wenn man auch ſeinen kühlen Hamſuns heranreichen , wie ſehr

den Einfluß aufHauff und Hoff wir uns auch ſtrecken und ſehnend

mann nicht leugnen kann , ſo hat verrenken . Und Saar bleibt

ihn doch erſt eine ſpätere Gene unſer einziger Novelliſt, wie

ration , recht ungeweiht, in alle Grillparzer unſer einziger Dra :

Sinne eingeſogen , neben der, matiker, Lenau unſer einziger

durch Didichte getrennt, pedan Lyriker war. In ihnen und

tiſch -ſelbſtſicher Gottfried Keller dem merkwürdigen Raimund

ſchritt. Saar - darüber kommen iſt das märchen - zauberſchöne

wir nicht hinweg - hat einiges Ferdinand von Saar. Deſterreich , das wir ſo ver

von dieſem nicht gar dunkelroten zweifelt ſuchen , deſſen Ahnungen

Blute in ſeinen Adern . und Traumerinnerungen bleich und krank aus

Ich will nur ſeine „ roſigen “ Antlike, ſeine Andrians „ Garten der Erkenntnis “ feine weiße

„weitläufigen “ Gebäude · (eines der häufigſt wieder Hände heben.

kehrenden Lieblingsworte ), das ſchreckliche „ voll und Das „ junge Deſterreich “ , dem ein erperi
ganz" anführen . Oder die „ gepukten Herren und inentierender „ Šuropäer“ aus der Taufe geholfen ,
Frauen “ , das „ zauberiſche“ Licht der „Mondesſichel",

hat nichts von dieſem wehmütig-lächelnden , vorſtadt
die „ herrliche Rundſicht“ , die mehr oder minder" ſonne-überglänzten , deutſchen Weſen , nichts von der
bedeutenden Kräfte, die „ſchimmernden “ Stirnen und

unberührten Kinderunſchuld der farrnduftenden Wald
,rauſchenden " Seiden. Das ſind die blutloſen Nach

vormittage, nichts von der ſtillen, ſonnenkringels
kommen jener „ angenehmen “ und „ artigen “ , jener

durchzitterten Traulichkeit altväteriſch - heimlicher ,
„ gar lieblichen “ und „wohlgebildeten " Menſchen und ſauberer Wohnſtuben. Die jungen Deſterreicher “ ſind
Verhältniſſe des immer unſinnlicher werdenden

gebildete Kosmopoliten , verdorbene Nervenknechte,
alternden Goethe, der — geſtehen wir es nur offen -

ſcheue Hermaphroditen oder aufdringliche unerquicks
dem verfeinerten ſtiliſtiſchen Gefühle neuerer Zeiten

liche Liiteraten .
oft ärgere Hiebe verſekt als der immer bewegliche,

aus innerſter Natur heraus naiv geſchmackloſe, ſo
Viel Snobismus, ekelhaftes Zeitungstun und

unerſchöpflich intereſſante Jean Paul.
manieriertes Aufblähen ſchädigt die verdiente Achtung

Merkwürdig iſt bei Saar nun die Verquickung vor einem eigenartigen frühreifen Geſchlechte.

einer beſtrebten Allzudeutlichkeitmit jener ihm niemals Wie der alternde Heine ſich vor die Venus von

bewußt gewordenen Ungreifbarkeit leerer Sinnhülſen . Milo in den Louvre tragen ließ , um in Thränen

Er markiert Situationen trefflich durch geradezu ſein Einſt zu umarmen , ſo gehen wir alle, wir

naturaliſtiſche Einzelheiten, und indem er ſie auf: geſchminkten , viel zu gedankenſchweren , ſehnensmüden
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Aus Mörikes Briefwechſel.

Enterbten vor die weißen, grünumrauſchten Hermen

unſeres geliebten guten Einſt. '

Man verſündigt ſich an Ferdinand von Saar ,
wenn man ihn lärmend nennt. Wer ihn kennt, den

aufrichtigen , launigen , herzlichen alten Jüngling, mit

der gewinnenden , beſiegenden Treue in den hellen

gütigen Augen , der wird vor ſeinem milden, „ ges

mütlichen " Bilde alle Unaufrichtigkeiten von ſich

werfen , wird ihm danken und glücklich und ſtill.ſein .

Dieſe ſchrecklichen lauten Worte haben uns alle

um unſer Staunen gebracht. Wer die jungen

Menſchen unſerer haſtigen , häßlichen Tage näher

beſieht, muß ja traurig werden.

Wo ſind dieſe Deſterreicher Saars , dieſe

Mädchen, die bis unter die Stirnhaare erröten und

Kreuzbandſchuhe tragen und klopfende Herzen mit

arbeitharten Händen bedecken ?

Woſind dieſe jungen Männer mit den achtenden

Bewegungen , mit den lintiſch-lieben Beſchämungen ,

dem ſchönen Kindertroke ?

Wir kennen ja kaum mehr die Geißblattlauben

und die einſamen ,,Rundſichten “ in die klaren Auen ,

wo die Flüſſe gehen und die Herden weiden . Und

wenn wir in den Wäldern ſind und in den Ein

ſamkeiten , dann fehen wir uns neugierig zu, wie

wir ſo ganzwunderlich allein ſind, und das ſcheußliche

Rad lehnt hinter uns an dem Buchenſtamm und

glänzt uns, wenn wir uns umwenden , ſein ge

meines Heute entgegen . . . glücklich , wer von uns

ſeufzend noch ,,Damals !" ſagen kann .

Bei der Großmutter war es , und die Reſeden

ſtanden auf dem weißlackierten Fenſterbrett, und die

Sonne war anders, die Spiegel waren freundlich , die

Vögel konnten noch ſingen , und wir konnten noch

ſtaunen . . .

Mitgeteilt von Rudolf Krauß (Stuttgart).

(Nachdrud verboten.)

as Bedürfnis der Ruhe, das Mörike in ſeinem Leben

ſo tief empfunden , dem er faſt leidenſchaftlich ge

fröhnt hat, entſprang wohl in erſter Linie natürlichen

Anlagen , es wurde aber doch in höherem Maße, als

man gewöhnlich annimmt, durch ſchwere innere An :

fechtungen und Kämpfe, die der Dichter zu beſtehen

hatte, geſteigert. Gleich vielen begabten Württembergern

aus unbemittelten Familien in einem Alter, da von

Selbſtbeſtimmung noch keine Rede ſein kann, dem mit

koſtenloſer Erziehung verbundenen theologiſchen Beruf

in die Arme geführt, trat ſeine Abneigung gegen dieſen

umſo deutlicher hervor, je mehr ſeine Univerſitäts

ſtudien dem Ende zuneigten . Der Mutter zulieb ver

fuchte er es dennoch nach erſtandenem Gramen ein Jahr

lang als Vikar im praktiſchen Kirchendienſt. Als ſich

aber die erwartete Beruhigung nicht einſtellte, ließ er

ſich durch nichts mehr zurückhalten , einen Verſuch zu

machen , ſich auf andere Weiſe eine Eriſtenz zu gründen.

Weihnachten 1827 vom Monſiſtorium auf längere Zeit

beurlaubt, ſchloß er nach mannigfachen Bemühungen und

Unterhandlungen im Herbſt 1828 mit den unternehmungs

luſtigen Verlagsbuchhändlern Gebrüdern Franch in

Stuttgart einen Vertrag, der ihn verpflichtete , gegen

feſtes Gehalt die belletriſtiſchen Unternehmungen jener

mit regelmäßigen Beiträgen zu verſehen . Aber ſchon

nach wenigen Wochen machte er den Handel wieder rüd

gängig, da er ſich überzeugen mußte, daß dieſe Art von

handwertsmäßiger litterariſcher Thätigkeit für ihn nicht

tauge und die Entwiďlung ſeines zarten poetiſchen

Talentes ernſtlich gefährde. Es blieb ihm nun nichts

anderes übrig , als in den Kirchendienſt zurüđzutreten .

Im Frühjahr 1829 wurde er zunächſt als Pfarrverweſer

nach Pflummern in Oberſchwaben (Oberamt Riedlingen )

geſandt. Tiefe Einblicke in ſeinen damaligen Gemüts :

zuſtand geſtatten die an Johannes Mährlen geſchriebenen

Briefe, aus denen hier Proben mitgeteilt werden ſollen .

Mährlen , ein Alters- und Studiengenoſſe Mörikes , ſtand

ihm in dieſer Zeit unter allen Freunden am nächſten.

Beide trafen in dem Beſtreben zuſammen , ihr Lebens

ſchifflein aus dem theologiſchen Fahrwaſſer herauszu

treiben. Mährlen freilich , der mehr Beharrungsver

mögen und Energie entwickelte , mit beſſerem Erfolge

Nachdem er in verſchiedenen Stellungen als Journaliſt

und Lehrer für allgemein bildende Fächer thätig geweſen

war, bildete er ſich zum Nationalökonomen und Gewerbe

ſtatiſtiker um und verſah die Profeſſur für dieſe Wiſſens.

zweige am ſtuttgarter Polytechnikum aufs rühmlichſte.

1.

Pflummern , den 26 . März 1829.

Lieber M . ! Hier einmal wieder ein Lebenszeichen

von Deinem Freund, das Du gut und aufs beſte auf

nehmen mußt, wenn Du mir nicht ſchwer Unrecht thun

willſt. Ich habe Dir ſo lange geſchwiegen , weil ich

* ) Da Ferdinand von Saar gerade in Norddeutſch

land auch heute noch weit unter ſeinem Verdienſte be

kannt und gewürdigt iſt, teilen wir zur Ergänzung der

vorſtehenden Studie, die ihn nur als Novelliſten be

handelt, einige biographiſche Daten mit. Der am 30.

September 1833 zu Wien geborene Dichter entſtammt

den höheren Beamtenkreiſen . Er beſuchte anfänglich

das Gymnaſium , trat aber ſpäter als Kadett in die Armee.

Nach dem italieniſchen Feldzuge im Jahre 1859 quittierte

er ſeine Offizierscharge, um ſich ausſchließlich der Litteratur

zu widnien . Schon die erſten Arbeiten , die er ver

Öffentlichte , die Doppeltragödie „ Kaiſer Heinrich IV .“

( 1865 ) und die Novelle innocens “ (1866 ) hatten die

Aufmerkſamkeit maßgebender Kreiſe auf ihn gelenkt, ſo

daß ihm vom Staate ein jährliches Künſtlerſtipendium

verliehen wurde. Seitdem lebt er teils in Wien , teils

in ländlicher Zurückgezogenheit aufder fürſtlich Solmſchen

Herrſchaft Blansko in Mähren . Sein lettes Buch

Nachflänge" ( 1899, gleich allen Werken Saars bei

Georg Weiß in Heidelberg erſchienen ,) wurde hier im

vorigen Jahrgang (Sp. 856 f.) von Hans Sittenberger

beſprochen , der übrigens dort im Gegenſatze zu Schaukal
geneigt iſt, den Lyriker Saar noch höher zu ſchäben , als den

Novediſten . Von dramatiſchen Dichtungen hat Saar

außer ſeinem ſchon erwähnten erſten Schauſpiel noch

die Tragödien , Die beiden De Witt“ , „ Tempeſta“ ,

„ Thaſſilo “ und zuleßt das Drama „ Eine Wohltható

( 1887) veröffentlicht. D . Red.

gooo
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dieſe ganze Zeit her - eine Woche

ausgenommien – nicht mir ſelbſt,

nicht einem einzigen Menſchen auf

der Erde , ſondern nur dem Ge

danken meines Unglücks angehöre.

Halte Du das für Uebertreibung, für

was Du willſt ! aber ich denke, es

ſollte Dir begreiflich werden, wenn
ich Dir ſage, daß ich ſeit 11/2 Mo

naten wieder das Joch ſchleppe, das

ich vor 11/ 4 Jahr abgeworfen hatte.

Du haſt feinen Begriff von

meinem Zuſtand. Mit Anirſchen und

Weinen kau ' ich an der alten Speiſe ,

die mich aufreiben muß. Ich ſage

Dir , der allein begeht die Sünde

wider den heiligen Geiſt, der mit
einem Herzen , wie ich , der Kirche

dient.

Ich ſchreibe Dir nur, um Dich ,

wenn es noch Zeit iſt, zu beſchwören ,

dab Du nicht gleich mir leichtſinnig

dieſes Aeußerſte wieder ergreifit. Ich

brüte über einem Plan , der mich

wieder und auf immer frei machen

ſoll. Aber bei unſerer Liebe bitt'

ich Dich glaube nicht, dies alles ſei

geſchrieben , um Dich an meine Seite

zu födern ! Daran denk ich nicht

und rate nicht dazu.

Sei indeſſen verſchwiegen über

dieſe Dinge ! Schreibe mir oder,

wenn Du nichts darauf zu ſagen

weißt, ſpare Dir die Mühe ! Freuen

würd' midy's aber, ſo gewiß ich Dich

inbrünſtig liebe.

Ich bin auf einem Dorf als
Pfarrvikar (man glaubte mir einen

Gefallen damit zu erweiſen ), eine

Stunde von Riedlingen an der

Donau , drei Stunden von Scheer ) ,

was mir viel Troſt iſt . Die ganze

Umgegend iſt tief katholiſch .

Leb wohl!

Dein treuſter Eduard. Eduard Mörike.

Pflummern , den 7 . Mai 1829.

. . . . . . O Herzenskerl ! wann ſeh ' ich Dich ? Wie

unendlich viel hätte ich Dir zu ſagen , zu antworten !

Þeut' früh im Sonnenſchein unter halb erwachten Läubern

ſaß ich auf der Bant in meinem Garten und las (Wielands

Oberon - das gehört nicht zur Sache) : da wandelte

mich 's an . Ich dachte an die ſommerdunſt'ge Hütte neben

Deinem angenehmen Sauſtall in Zell ) – weißt ? ich

war doch einmal bei Dir, die Syringen blühten juſt.

Ja, Du haſt recht, man muß jede Möglichkeit mit allen

Hunden der Einbildungskraft zuſammenheßen , daß man

acht Tage lang wieder Luft aneinander ſchöpft . . . . .

Vor allem mußt Du nun wiſſen , daß ich am 21. Mai

von hier abziehe. Ohne Zweifel zunächſt nach Nürtingen ') ;

hätt' ich Geld , nach Augsburg ). Solange Du nicht ins

Cand kommſt, ſehe ich wenig Hoffnung. Was hält Dich

denn überhaupt noch bei Deinem Geſchäfte feſt ? Faſt

glaub' ich , es iſt nur Indolenz, wenn Du Dein Fahr
zeug nicht von der Sandbank hebſt, auf der es feſtſitzt.

Ich für meine Perſon weiß nichts , als bei der Kirche

bleiben , und zwar hab ' ich endlich ſo viel wenigſtens

über mich gewonnen , daß Hoffnung iſt, nach einem ver

nünftigen Schema meiner künftigen Oeconomia interior

dem gånzlichen Bankerott vorzubeugen. Ich glaube, eine

Anſtellung als ordentlicher Pfarrer wird manches in mir
ausgleichen . Und Du haſt das Verdienſt, mich dieſem

Gedanken zum erſtenmal einigermaßen zugänglich gemacht

zu haben , den ich , mich ſelbſt überſchreiend , immer zum

voraus verflucht hatte. Ein paſſender Platz , dent' ich ,

wir bald zu erſchwingen ſein . . .
Der jüngere Cotta ſchrieb mir kürzlich und bittet

mich im Namen ſeines Vaters um fernere Teilnahme

an dem Morgenblatt . Er thut ſehr gnädig mit Aus

drücken , verſpricht aber nichts Beſtimmtes . So laſſ' ich 's

auch beruhen . Mir iſt mit nichts gedient, wenn es nicht

auf eine entſchiedene Weiſe meinem Beutel wie meinem

Namen zu ſtatten kommt. Ob das ſich auf einer Land

pfarrei kultivieren läßt, will ich einmal doch mit redlichem
guten Willen verſuchen ; was mir aber für einen große

artigen Zweck im Poetiſchen ſo nötig , ach ! viel nötiger
als irgend einem andern iſt, das geht ja dort ganz ver

loren : eine lebhafte Berührung mit dieſen oder jenem ,

der ein gleiches Beſtreben oder wenigſtens Liebe zu dem

meinigen und Liebe genug für mich hätte, um mich nicht

einſchlafen zu laſſen . Hierin liegt ein Geſtändnis , das ich

niemals nötig zu haben glaubte, weil niir's an eigenem

Intereſſe für die Sache nie mangelte. Aber wie blieb
ich doch ſo faul damit dahinten !

Mit den Hohenſtaufen magſt Du recht haben ; vielleicht
iſt es kein Unglück, daß ich ſeit einem Jahre nichts mehr

am Enzius 5) anrührte: doch würden mir die Szenen ,

die bis jetzt geſchrieben ſind, hinſichtlich des individuellen

5) Von dieſem Drama Mörifes iſt nichts auf die Nachwelt gelommen .

1) Bo damals Mörites älterer Bruder Karl Amtmann war.
2 Zell unter Aichelberg (Dberamt Kirchheim ), wo Mährlen eine Zeit

lang Bitar war.

5) Wo Moriles Mutter lebte .
1) Mährlen var damals in Augsburg Rorrettor bei Cotta (Allgemeine

Zeitung ).
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Charakters der Zeit, den ich ſicher herausgefühlt zu haben
glaube, den Mut nicht eben ganz benehnien . Noch aber

denk' ich überhaupt nicht recht nach , was zunächſt für

mich zu thun iſt. Laß mich zuerſt Grund und Boden

irgendwo im Schwarzwalde faſſen !

Mein Bruder quält mich auf' s Blut, Deinem Vor

ſchlag in Betreff des Königsfeſtes 6) nachzugehen . Allein

mir wird ganz übel über dem bloßen Gedanken an ſo

ein zugeſpigtes Gelegenheitsſtück ; und um ein gutes zu

geben , fehlt mir's an der geringſten patriotiſchen Wärme.

Dieſe wäre ohne Zweifel bald gefunden , wenn ein paar

Wochen mich in eurer Luft einheimiſch machten . Aber

rede mir lieber nicht niehr davon ! es würde mich nur

unnötigerweiſe turbieren und jucken . Auch nichts mehr

von der bayeriſchen Geſchichte ! mir iſt, wenn ich ja die

hohenſtaufi che noch länger verkochen laſſen ſoll , am an

genehmſten und natürlichſten , einige phantaſtiſche Elemente

an 's Licht zu bilden, die lediglich keine Verwandtſchaft
mit der Orplidiſchen7) Periodehaben, ſondern auf reinerem

und verſtändlicheren Weg mein Weſen ausſprechen ſollen ,

um mich dann für immer mit dieſer ſubjektiven Malle

quitt zu machen , deren Grillenhaftigkeit und gelegen :

heitlichen Hypochondrie ſich eine allgemeine und reizend

gemiſchte Wahrheit abſcheiden laſſen muß. Ich weiß gar

wohl, daß mich hierin mein eigener Dämon nicht veriert,
weiß , wie himmelweit dieſe Sphäre von jener abgelegen

iſt, die jener Briefwechſel8) umſchreibt; aber Du jouſt

mich nicht irre machen . Ich habe vor vier Monaten dem

Bauer davon geſchrieben . . . .

Leb, herzlich gegrüßt, wohl! Es küßt Dich .

Dein treueſter E .

3 .

Owen ), den 11. Februar 1830.

Vielen Dank für Deinen Brief vom 2 . d. M . mit

der Notiz über Waiblinger 10). Laß mich zuerſt von
Deinen eigenen Sachen reden ! . . . . . . Jch rate Dir,

das Sichere zu ergreifen , denn ich lerne nach und nach

begreifen : es kommt nur auf einen männlichen Ent

ſchluß an , um auch innerhalb des Kirchendienſtes der

ganze, ungeteilte Menſch zu bleiben . Stünde es dann

vollends ſo zu leiten , daß wir beide auch nur auf die

Nähe von ſechs Stunden zuſammengeworfen würden ,

ſo hinge es einzig nur von uns ab , die Bürde des

Kirchenrods durch den fruchtbarſten Gewinn , den eine

lebhafte und ernſte Kommunikation unſeres beſſeren Selbſt

hervorbringen müßte, bei weitem aufzuwiegen . Ich be

dürfte Deines belebenden Atems gar ſehr, denn ſo lange

der Dunſtkreis eines liebenswürdigen Mädchens das

einzige Element für die poetiſchen Saugorgane bleibt,

kommt kein Effekt zu Tage, da Energiſches und
Aſtheniſches in gleichem Maße mich betäubt. Ich bin

endlich bei dem glücklichen Punkte angelangt, wo man

den Wert eines Freundes und der Beliebten rein und

glatt unterſcheidet, ohne den einen oder die andere in

ihrem vollſten Rechte zu verkürzen . Ich bin , was die

Forderung meines Herzens anbelangt, jo glücklich und

jo klar entſchieden , wie noch nie in meinem Leben , und

wenn ich beſonders das Regiſter der Freundſchaft nach

ſchlage, ſo freue ich mich über das kurze, höchſt einfache

Reſultat, das endlich nach beſtandenen Brauſejahren ſich

ſtäte und ruhig auf der Fläche meines Schickſals in
Deinem und in Bauers Namen darſtellt. Die anderen

alle , nachdem wir uns eine Weile wechſelſeitig gedient

und gefördert, ſind hinabgeſunken oder ſeitwärts ge

gangen oder haben ſich nach einer Höhe gezogen , die

mir noch nicht beſtimmtwar, und in dieſe Klaſje rechne

ich den guten Flad 11 ), der wie ein geläutertes Geſtirn

noch oft wehmütig meinen Blick anzieht, ſo wenig er's
auch wiſſen mag. Sein körperliches Leben ſcheint ſich

zum frühen Ende zu neigen , während ſein geiſtiges noch

in ſchönem Feuer glüht, und ſo iſt er mir der andere

Pol von jenem ärmſten unſerer Freunde 12), dejjen

chauderhaftem Sturze auch Du mit ſo viel anderen

ein halbverächtliches habeat sibi! “ nachgerufen haji.

Gott behüte mich , daß ich ein Wort zu ſeiner Ber:

teidigung ſage! Du haſt ihm ſein Urteil vollkommen

nach der Wahrheit geſprochen , und am Ende iſt es nur
ein perſönliches Intereſie , was bei uns beiden die Miene

und den Ausdruck ändert, womit wir von ihm reden .

Aber nian fällt im Vaterlande jo grauſam und mit ſo

gemeinem Haß über ſeine Leiche her , daß es mich er
quickt hätte , von ſolchen , die ihn beſſer kannten , eine

verſöhnende Stimme zu vernehmen . Ich habe ihm eine

herzliche Thräne nicht verſagen können , und, einer halben

Ewigkeit vorgreifend, ſah ich ſeinen Geiſt in gereinigtem

Lichte blühen . Ich verliere mich noch jetzt immer in

einem Meere von widerſprechenden Empfindungen , jo
oft ich ſeiner denke, und anfangs war ich von ſeinem

Schatten auf die quälendíte Weiſe verfolgt. Nun erſt
hab' ich die Starrheit überwunden , die mich eine Zeit
lang gar nicht an die Möglichkeit ſeines Todes glauben

ließ ; aber die Reue, ihm einen ſehr liebevollen Brief

aus Rom nie beantwortet zu haben , wird mir immer
bleiben . Nach dem ganzen niederſchmetternden Ein :

drud, den die erſte Nachricht auf mich machte, ſtieg

zuletzt die lebendige Erinnerung an das, was mir das

Leben ſüß und ſicher macht, gleich einem herrlichen

Lichte vor der Seele auf. Ich dachte an Dich und ſo
manche, die mir bleiben . Ich fühlte den Wert der

Treue und Wahrhaftigkeit in unbegrenzter Freudigkeit
und Wehmut.

Laß uns feſte zuſanımenhalten , beſter M . ! Du haſt

niemand auf der Welt, der Dich mit größerer Liebe ge

faßt hielte , als ich , und dem die Deinige mehr gelten

könnte , als ich ſie teuer achte . Weißt Du, in jenen

Zeiten , wo Du mich vielleicht eher einer leichtſinnigen

Kameradſchaft mit Dir oder eines gelegentlichen Wohl

behagens und ſpielenden Schlendrians an Deiner Seite
fähig glauben mochteſt, als einer weſentlichen Ueberein

ſtimmung mit Deinem gründlichen esse : gerade damals

knüpften ſich ganz leiſe die innigſten Fäden zwiſchen

uns, deren Auflöſung ich nicht abſehen kann. Und eben

dann, wenn es öfters ſchien , daß ſich ein Geiſt des

Widerſpruchs unter uns hervorthun wollte, hörte id )

mit heimlichem Schmerz immer meinen beleidigten

Genius neben mir wimmern ; ich klagte mich ſelbſt aufs

bitterſte dabei an .

Ach , jene blaue Eæſtube an der Neckarbrücke! Höre !

wir müſſen ſie bald wieder ſehen . Eine Wallfahrt nach

Tübingen ſei das erſte , wodurch wir Deine Rüdfehr

feiern wollen ! Das lettemal, vorigen Herbſt, war ich

mit dem guten Ernsbacher 13 ) dort : im Mai 1830 hoffe

ich mit Dir die duftige Schale der Vergangenheit aufs

neue zu koſten . Wir machen dann auch einen ſchweig

ſamen Gang auf den Oeſterberg in Waiblingers Garten

haus, wir wollen alles Süße und alles Bittere bis auf

den Grund ausſchöpfen . Mach Dich bereit ! mache flott !

laß den guten Wind nicht vorüber ! . . . . .

Leb wohl!
Dein E .

Ochſenwang 14), den 21. Mai 1832.
. . Warum , Alter, geht mir das Herz 10

auf bei dieſen Poſien ? Wahrlich nicht der Poſjen weger ,

6 ) Am 9. April 1829 batte Mährlen Mörite vorgeſchlagen, zur bevors
ſtebenden Anwejenbeit König Ludwigs 1. von Bayern in Augsburg ein

Feſtſpiel zu dichten .

7) Drplid war ein Zaubereiland, das die gemeinſame Phantaſie
Mörites und ſeines Freundes Ludwig Bauer ( 1803 - 1846 ) wäbrend der

tübinger Studentenzeit erſchaffen und mit einer eigenen

graphie und Myibologie verſeben batte. Mörife wie Bauer haben dieſen

Stoff poetiſch verwertet.

8) Zwiſchen Goethe wid Schiller.

In Diven (Oberamt Kirchheim ) weilte Mörite oom Dezember 1829
bis Mai 1831 als Pfarrpiſar.

11) Rudolf Flad (1804 - 1830), ein vielverſprechender Tbeologe, BT
in Tübingen ſeinen Freund Mörite im poſitivdriftliden Sinne beein .
flußt but.

10) Der genialiſch veranlagte Dichter Wilhelm Waiblinger ( 1804 bis
1830), Möriles Univerſitätsfreund, war kurz vorber in Rom geſtorben .

12) Waiblinger.

13) Luowig Bauer , bainals Pfarrer in Ernsbad .
14) Dom Januar 1832 bis beibſt 1833 verſab Mörite ein fog. ftändiges

Vitartat im Albdorf Doſenwang (Oberamt Kirchbeiin ).
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ſondern deſſentwegen , was ſich von jeher ſo gerne da:

binter verſteckt hat: das voll befriedigte Gefühl, das

erſchöpfende Wohlſein meiner armen anima in Deiner

geiſtigen und körperlichen Nähe, worin die ganze lange
Sfala möglicher Empfindungen , allgemeiner und in

dividuellier, höchſter Ernſt und liebliche Narrheit ſo

harmoniſchen und kräftigen Wiederklang findet, wie bei

feiner andern Seele , der angeborene Bruderzug , ich

fann 's nicht anders nennen . Äch , Alter , neulich , d. h .

vor drei Wochen , fantmich ſo ein haſtig ſüßes Frühlings

fieber auf einem meiner Felſen an . Erinnere Dich , wie

wir einmal vor der Allee in Tübingen unter Schlüſſel

blumen und Maikäfern den Hyperion laſen . Ich ſehnte

mich wieder nach dem lang nicht geſehenen Buche und

verſchrieb mir’s augenblicklich . O , welch ein ſinnbetäuben

der Dampf und Blumengeruch der Vergangenheit ſtieg

mir entgegen ! Ich wollte gleich die Feder für Did) er

greifen , vermocht's aber nicht ; denn dieſe überſchwellen

den Moniente kehren zugleich auch die träge, reſignierende

Ohnmacht unſeres Weſens heraus. . . . . . .

Nun aber zu dem eigentlichen Zweck Deines lieben

Briefs , das Merkantiliſchemeines Romans 15 ) betreffend.

Es iſt mir ſelbſt lieb , wenn das Buch in zwei Teile

zerfällt, und ich habe, da ich ſchon früher mit dem Ge

danken umging, eine ganz ſchickliche Stelle zum Ab

brechen im Sinne, ſo daß auch der Seber nicht allzu

viel dabei zu thun hat. Ich will Schweizerbart 16 ) oder

ſeinem Faktor darüber ſchreiben . Jndeſſen darfſt Du

niir doch glauben , daß ich im Verlauf der Erzählung

auch nicht um eine Linie hätte gedrängter ſein können ,

ohne den Ganzen zu ſchaden . Es iſt ſo geworden , wie

ich anfänglich den Gedanken gehabt, den ich aus Be

quemlichkeit eine Weile lang hatte fahren laſſen wollen .

Ueberhaupt habe ich Urſache zu glauben , Du werdeſt,

wenn Du alles ini Zujanımenhange leſen willſt, ſowohl

inbezug auf Nonipoſition als auf Ausführung dem
Werklein noch zuletzt mehr Gunſt zuwenden , als Du

wohl eine Zeitlang geneigt ichienſt. lebrigens weiß ich

ganz gut, daß etwas, einzeln betrachtet, teils fehlerhaft,

teils tot erſcheinen kann , was im Verhältnis die be

jtimmte Wirkung zuverläſſig thut.

Mein Augenmerk geht nun aber, nachdem ich dieſe
Sphäre inſoweit hinter mir und mein wahres Feld

immer beſtimmter kennen gelernt habe, auf einen be

deutenderen Stoff, der (wie auch bisher) nicht ſowohl

den Menſchen in großen Welt- und Völkerleben , ſondern ,

was mir nicht minder wichtig ſcheint, den Menſchen in

ſeinen innerſten , geiſtigſten Kreiſen zwiſchen Ernſt und

Scherz darſtellt; nur aber, was mir zuverläſſig größeren

Borteil hinſichtlich des ſchlagenden Effekts bringen wird,
auf dem raſchen , dramatiſchen Weg. Immer werde ich

mich wohl, ich mag vornehmen , was ich will, auf eigene

Erfindung des Stoffs zurückgewieſen ſehen , da von dem
Vorhandenen jelten etwas in meinen Kram taugt und

mir bei der willkürlichen Verarbeitung des Hiſtoriſchen

von vorher ein difficiles Gewiſſen im Weg war –

dummerweiſe, wie id ) gerne zugebe. Schon in Tübingen

hat mir eine ' tragikomiſche Fabel vorgeſchwebt, die

recht ins Geſicht zu faſſen , mich ſtets eine Art Feigheit

vor der Entwicklung des in ihr liegenden philoſophiſchen

und moraliſchen Sauerteigs abhielt, wiewohl die Fabel
ſelbſt eigentlich aus einent inſtinktartigen philoſophiſchen
Bedürfnis in mir geboren ward. Noch weiß ich nicht,
wie das werden ſoll und kann . Eilt aber auch nicht

damit. Würdeſt Du mir wohl raten , vorderhand auf

ein reines Luſtſpiel zu denken ? (Daß ein ſolches immer

auch einzelne Charakterfäden haben könne und müſje,

die die Grenzen der Tragödie berühren , brauch ' ich

Dir nicht zu ſagen : deswegen erläutere ich den Begriff

von reinem Luſtſpiel, deſſen Eindruck ſtets ein poetiſch

beiterer ſein muß, nicht weiter.) Ob ich , ſelbſt komiſche

Anlagen vorausgeſetzt, niich hier in meinem Element

bejánde, zweifl' ich bald , bald glaub' ich 's feſt. . .

Ochſenwang, den 5 . Juni 1832.
Zuvörderſt wiſie , mein Liebſter, daß Deine ſchöne

Sendung vom 26 . Mai durch die Tollheit der Boten

nicht eher, als geſtern , den 4 . Junius, in meine Hände

kam . Wie glücklich aber haſt Du mich gemacht! Durch

das Schreiben ſowohl wie durch die Beilagen . Du haſt

Dich wahrhaft königlich gegen meine hieſige Armut

erwieſen , die noch dazu halb auf dem Krankenſchragen

liegt. Auch iſt es mir nicht niöglich), jetzt, da der Brief

in einer halben Stunde fort ſoll und ich , nach einem

warmen Bade ini Bett liegend, die Feder allzu un

bequem ' regiere, fo ausführlich zu ſein , wie ich gerne

wollte.
Dein Brief und gleich darauf ein paar Blicke

in die Goetheſche Novität haben bei mir (Du kannſt es

faſt im eigentlichen Sinne des Wortes nehmien ) ein

halbſtündiges Fieber erzeugt. Es war abends 4 Ilhr ;

ich hatte ſoeben ini Verdruß der Langenweile zu meiner

guten Mutter geſagt: „ Heut' hab' ich eigentlich den

erſten peinlich müßigen Tag am hieſigen Ort.“ Der

kranke Hals, weil er eben zwiſchen Kopf und Bruſtmitten

inne liegt, ſperrt beiden den gewohnten Handel ab , der

auch bei der ärgſten Faulenzerei ſonſt immer noch ſo

ganz erſprießlich fortging. Ich hätte heulen können ,

wie ein Mädchen . Da ſah ich am Fenſter ein Gewitter

von der Teckſeite herziehen , eine Minute darauf rollte

der erſte Donner, und alle meine Lebensgeiſterfingen

an , heimlich vergnüglich aufzulauſchen . In unglaublicher

Schnelle ſtand uns das Wetter über'm Kopf. Breite,

gewaltige Blige, wie ich ſie nie bei Tag geſehen , fielen

wie Roſenſchauer in unſere weiße Stube, und Schlag

auf Schlag . Der alte Mozart muß in dieſen Augen

blicken mit dem Stapellmeiſterſtäbchen unſichtbar in meinem

Rücken geſtanden und mir die Schulter berührt haben ,

denn wie der Teufel fuhr die Ouverture zum Titus in

meiner Seele los, jo unaufhaltſam , ſo prächtig , jo durch

dringend mit jenem oft wiederholten ehernen Schrei der

römiſchen Tuba, daß ſich mir beide Fäuſte vor Entzücken

ballten . In dieſem Moment, da es in Strömen draußen

goß , tritt ein himmellanger Kerl, ein Bote von Guten

berg (wohin Dein Paket ſich verirrt hatte) , herein .

O Últer ! mir wollten die Thränen aus den Augen

ſpringen , da ich Mährlens Siegel und Handſchrift er

blickte . War ich vorher beſoffen , ſo war id )'s nun

doppelt und dreifach , wie einer, der ſeinen doucen Rauſch

aus der dumpfigen Aneipenatmoſphäre an die friſche

Luft trägt. Ich ſag' jetzt nichts weiter hiervon , Du
kannſt wohl ſelbſt ermeſjen .

Nun nur das Notwendigſte! Die dramaturgiſchen

Betrachtungen , womit Du meiner Unſchlüſſigkeit zu

Hilfe kommſt, habe ich ſehr beherzigenswert gefunden .

Ich ſehne mich , dies alles und ſo manches andere bald
im lebendigen Geſpräch mit Dir vollends zu bereinigen .

Vorderhand hat ſich , ſonder Wollen und Suchen , eine

neue poetiſche Erzählung17) in mir angezettelt, die als

ein kleiner Zwiſchenläufer, wenn ich die Luſt dazu be

halten ſollte, und wenn ſie ſich für einige Bogen , etwa
des Morgenblatts , enge genug zuſammenziehen ließe ,

vielleicht die Ausführung verdiente . . . "

17) Offenbar die im Taldenbuch Urania 1834 zuerſt unter dem
Titel„ Miß Jenny Harrover" gedrudte Novelle (ipäter : „ Lucie Gelmeroth“ .)

Litteratur- Briefe

Dänische Bücher.

Von Ernſt Brauſewetter. (Verlin.)

(Nachdrud verhoten .)

Die eigenartigſte und intereſſanteſte Erſcheinung

des lekten Jahres, wenn auch nicht die litterariſch
15) Maler Nolten .
16 ) Der Verleger des „ Maler Nolten "
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wertvollſte, iſt Holger Drachmanns großes Bes

kenntnisbuch „Den hellige Ild “ *). Drachmann ,

der hervorragendſte Lyriker des heutigen Dänemark,

iſt faſt immer Lyriker, ob er Gedichte , Dramen oder

Märchenſtücke ſchreibt, ſelbſt in einigen ſeiner Ros

mane, ſo beſonders in dem vor mehreren Jahren

auch deutſch erſchienenen Forskrevet“ (, Vers

ſchrieben “ ), einer Art ſelbſtbiographiſcher Erzählung

und einer Bekenntnisſchrift über ſeine Gefühle und

Weltanſchauung.

Eine ganz ähnliche Schrift iſt ſein neues Werk

„ Das heilige Feuer“, nur aus einer andern Ge

fühls - und Geiſtesverfaſſung heraus entſtanden und

ohne alles Romanhafte. Es iſt ein bloßer Erguß von

Gefühlen , Gedanken und Stimmungen in duft- und

ſchönheitsüberhauchten , aber wehmutvollen Schilde:

rungen ſeiner Lebensfataſtrophe, mit laut aufſtöh

nenden Klagen über die Urheber oder mit höhniſchen ,

ſchneidend - ſatiriſchen Ausfällen gegen die Geſell

ſchafts - und Staats - Zuſtände in ſeinem kleinen

Vaterlande, ſowie in ſtimmungsreichen Proſagemälden

ſeines Liebess und Einſamkeits -Webs und in Ge

dichten , die ebenfalls ſchmerzvolle Leidenstlagen und

Liebeserinnerungen enthalten , große Geiſteshelden

beſingen und eigene Ideen verkünden .

Dieſes Buch iſt der Erinnerung an die ihm

entriſſene Geliebte Edith , ſeinen Glückstagen mit

ihr und ſeinem Trennungsweh gewidmet. „ Du

lebſt in ihnen , in der ſtillen Welt, die Du um mich

geſchaffen , in dem Werke, das Du hervorgerufen

haſt.“ Denn er habe die „ große Gleichgiltig

feit“ erlangt für „ alles Unweſentliche in der Welt“ ,

und „ ſeine Trauer ſei zu milder Wehmut geworden “ ,

meint er im „ Präludium “ . Und es ſind viele zarte ,

wehmuts und ſehnſuchtsvolle Erinnerungsbilder

darin , ſtimmungsvolle Schilderungen von trauten

Gedächtnisſtätten im Walde und in gemütlichen

kleinen Städtchen . Aber bald reißt ihn der Schmerz

fort, die Erinnerung wird zu lauten Klageruſen , zu

wilden Weheſchreien . Und dann flammt der Zorn

auf, und er überhäuft ſein Vaterland mit Spott

und Hohn und bitterſter Satire, bald in wort

kräftigem Redefluß, bald in ſatiriſchen Geſellſchafts

ſchilderungen. Und andrerſeits begeiſtert er ſich für

die Geiſtesheroen , für die Männer voll „ heiligen

Feuers“ , die die Menge, wie ihn , verkannt, ver

läſtert, verfolgt hat. Bellman und Heine, ihnen

widmet er verſtändnisvolle und verherrlichende Worte ,

ſchöne und bedeutſame Verſe.

Das iſt der Inhalt dieſes merkwürdigen , an

Wiederholungen derſelben Gedanken und Stimmungen

leider zu reichen Buches . Die einzelnen Stimmungs

bilder, Schilderungen , ſatiriſchen Gemälde, Moral

predigten und Gedichte ſtehen untereinander wohl

in loſem Zuſammenhang, aber eine durchgehende

Handlung iſt nicht vorhanden . Der rote Faden ,

der ſich durch alles hindurchzieht, iſt ſein Liebesleid

um Edith . Es iſt ein Buch nur für Leſer , die

ſich in pſychologiſche Studien gern vertiefen , die

Sinn dafür haben , das freie Offenbaren einer

Künſtlerſeele kennen zu lernen . Großen poetiſchen

Wert haben aber die darin enthaltenen Gedichte,

namentlich das großartig ſchildernde und geiſtig

tiefe „ Die Sturmſchwalbe“ und das leicht humoriſtis

ſche Meine Friedenspfeife“ .

Auch bei Guſtav Wieds neuer Erzählung

„ Lebensbosheit“ * ) erregt das Intereſſe nicht die

Handlung“ , die für das 390 Seiten ſtarke Buch

ziemlich unbedeutend iſt: Ein infolge einer Traum

erſcheinung von der firen Idee befallener junger

Mann , den von ſeinem Vater durch Konfurs ver:

lorenen Mühlenhof zurückzukaufen, erreicht dies

ſchließlich , weniger durch ſeine vielſeitige, unverwüſt

liche Erwerbsthätigkeit und knauſerigſte Sparjam

keit, als dadurch , daß eine geträumte und dann

jahrelang mit zäher Energie, im Kampf gegen ſeinen

Spartrieb geſpielte Lotterienummer ihm eine ge

nügendeSummezur Anſchaffung, wenn auch nicht zum

erfolgreichen Betriebe verſchafft. Als dann der Hof

in ſeinem Beſik und neu hergerichtet iſt, fühlt er ſich

erſt recht nicht befriedigt und kommt zu der Er
fenntnis : er hätte den Hof nie zurückfaufen ſollen ,

und es wäre beſſer , wenn einem ſeine Wünſche hier

auf der Welt nicht erfülltwürden. Nicht dieſe kleine

und nicht allzu bedeutende Handlung iſt in Wieds

Werk die Hauptſache, ſondern die bei dieſem Autor

überall wiederkehrende humoriſtiſch- ſatiriſche Schilde:

rung desKleinſtadtlebens und ſeine ebenſo humoriſtiſch

ſatiriſche Darſtellung dieſer Kleinſtadtmenſchen .

Die Erzählung, die er ſelbſt als Bilder aus

„ Gammelköbing“ (etwa ,,Altmarkt“ ) bezeichnet ,

beſteht, wie faſt alle Werke Guſtav Wieds, aus

einer langen Reihe kleiner genrebildartiger Einzel

ſzenen , die mit ihrer naturgetreuen Milieu - und

Perſonenſchilderung und dem derben , Ueberlegen
heit verratenden Humor, der aus allem hervor:

ſtrahlt, an die alten holländiſchen Genrebilder

erinnern. Wie in eineni Kaleidoſkop ziehen die

wechſelndſten Bilder des Kleinſtadtlebens an uns

vorbei.

Wied wohnt ſelbſt in den Städtchen Roeskilde,

das er faſt in allen ſeinen Dichtungen geſchildert

hat, und es iſt wohl aus ſeiner Seele heraus ge

ſchrieben , wenn er den Lehrer Clauſen hier ſagen

läßt: Ich liebe am meiſten die kleinen Städte.

Hier iſt es ſo behaglich ſtill und friedlich , in

Sammelköbing !" -- Aber Wied ſieht auch die Klein

lichkeiten und Lächerlichkeiten des Kleinſtadtlebens,

woman Vieles „ nicht aus innerem unwiderſtehlichem

Drang“ thut, ſondern „weil es der Nachbar thut".

- Seine Charakterdarſtellung der einzelnen Klein

ſtadtmenſchen geſchieht in meiſterhafter Weiſe durch

kleine Züge ihres Handelns, durch völlig (ebens:

wirkliche Ausſprüche, die, unbewußt, verborgene Ges

fühle oder Gedanken enthüllen , jene unbeſonnenen

Worte, die jeder einmal ſich entſchlüpfen läßt, und

durch das Verhalten der Perſonen gegen andere.

Die Geſtalten ſeken ſich gleichſam nach und nach

aus kleinen Einzelzügen zuſammen und leben ſich

vor uns aus. Und es iſt von ihnen immer eine

ſolche Fülle, die neben und mit einander leben ,

daß dadurch ganze Geſellſchaftsbilder entſtehen .

Auch in „ Livsens Ondskap“ iſt neben der

Hauptfigur, dem pfiffigen , ſonderbaren , im Streben

überaus zähen , im Spartrieb bis zur Beſtehlung

der eigenen Mutter getriebenen Thomſen , der wegen

ſeiner ewigen Geſchäftigkeit „ Thumelumſen " genannt

wird , noch beſonders der Zollkontrolleur Knagſted,

deſſen böſé, ſcharfe Zunge ihm bald im Orte den

Beinamen „ Lebens-Bosheit“ verſchafft. Seine Biß

*) „ Das heilige Feuer“ . Kopenhagen . Gyldendals Boghandel.

* ) Livsens Ondskab , Billeder fra Gammelköbing. Kopenhagen ,

Gyldendal's Forlag.
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lichkeit, Rothaarigkeit und ſeine Familienloſigkeit

haben in ihm die Neigung zu nadelſcharfen , ſtets

ſicher treffenden Spottworten , zu gemachter Herzens

fälte entwickelt, obwohl er ein weiches, zuneigungs

bedürftiges Herz hat, das manche Leute zu ihm

hinzieht, troß ihrer Furcht vor ſeiner Zunge. So

liebt“ er, wie er ſelbſt ſagt, den Idealiſten Lehrer

Clauſen , weil dieſer „ veredelnd “ auf ihn wirke,

gerade „wie wenn man mit einem Kind an der

Hand über einen Kirchhof geht“ . Aber dieſe weichen

Stimmungen halten nur augenblicksweiſe vor und

werden ſchnell durch eins ſeiner brutalen Wißworte ,

ſeine verlebenden Bemerkungen unterbrochen , wie

fein Verkehr mit Clauſen und dem Konſul Mörch

verrät, einem fräntlichen Mann, den er ſtändig an

den Tod erinnert und ihm alle ſeine Lebens

,Schandthaten “ vorhält. Aber Mörch hängt trop

dem an ihm , weil er fühlt, daß dieſes Spotten und

Aufziehen erzieheriſch auf ihn wirkt, und vermacht

ſchließlich ſein ganzes Vermögen zu wohlthätigen

Zwecken , ſowie eine große Summe Knagſted und

freut ſich in echt „ menſchlicher “ Weiſe, wie ſich ſeine

Verwandten ärgern werden , wenn ſie nichts bes

fommen ; denn das iſt das Großartige, Lebensvolle

in Wieds Charakteriſtik, daß ſeine Menſchen ſo echt

menſchlich “ ſind, daß ſie alle ihre kleinen oder

größeren Schwächen und Narrheiten haben . Selbſt

der Idealmenſch Lehrer Clauſen , der auf Rangſted

veredelnd wirft, ein Idealiſt, der vom Böſen und

Häßlichen im Leben weiß , es aber nicht ſehen mag,

der überall helfend und erfreuend zu wirken ſucht,

deſſen Junggeſellenheim ein blumenerfültes, trau

liches Schmuckkäſtchen iſt – ſelbſt er betrinkt ſich

bei dem Gaſtmahl eines „ Freſſer-Vereins“ und läßt

ſich durch ſeine Gutherzigkeit bis zum Holz- Diebſtahl

! für Andere verleiten .

Herman Bang hat einen neuen Novellenband

„Leben und Tod" * ) veröffentlicht, deſſen drei

Novellen er „ Eine Erzählung vom Glück “, „Eine

Erzählung von der Liebe" und „ Eine Erzählung

von denen , die ſterben ſollen " genannt hat.

In dieſen Erzählungen wird das Naturrecht

į der Menſchen auf Lebens- und Liebesgenuß darge

ſtellt. Gleich in der erſten , „ Glück“ , ſagt eine reiche

adlige junge Dame Alice : Standesunterſchiede ſeien

Unſinn . „ Es giebt nur zwei Arten Menſchen , ſolche,

die die Fähigkeit beſiben , zu leben , und die andern !"

Und ihr zukünftiger Bräutigam fragt darauf: „ Aber

welche ſind die glücklichſten ? " — ,,Die ,andern ' werden

niemals glücklich !" erwidert Alice . . . Ebenſo er

klärt ihr Vater, es ſchade nichts , daß man die

größten Tollheiten begehe , wenn man ſich nur

amüſiere! Und am Schluß, als auf einem für die

Gutsleute gegebenen Tanzfeſt ſich das Paar vor

aller Augen ganz ſtill und liebesſelig zuſammen

findet, ſagt Alice zu ihrem Geliebten : „ Laß Freude
um unſere Freude ſein " .

Handelt es ſich hier um ein reines, ſchönes

Liebesglück zweier harmonievoller Seelen , ſo wird

in „ Liebe“ das Naturrecht der brutalen Sinnlichkeit

dargeſtellt. In dieſer Erzählung findet ſich eine

Szene, die Bang ſo wichtig erſchienen iſt, daß er ſie

noch abgeſondert, gleichſam als Tonbezeichnung des

Ganzen, dem Bande vorangeſtellt hat. Da wird

wieder eine Tochter aus hochvornehmem Hauſe ges

ſchildert, die auf einem Maskenbalie mit einem im

Fiſcheranzuge faſt nackt erſcheinenden , überall wegen

ſeiner männlichen Schönheit bewunderten jungen

Amtsſchreiber wie im Sinnenrauſche tanzt, ſodaß

ein junger Graf, der ſie ebenfalls liebt, ſie alsbald

für ſich verloren giebt und fortzureiſen beſchließt,

„ um ſeines Schmerzes Herr zu werden “ . Da er

klärt ihm aber ein weltfluger Kammerherr: Es ſei

freilich traurig, daß dergleichen den Menſchen ſoviel

Leiden bereiten könne, aber — „ natürlich haben die

jungen Leute Recht! Ich weiß nicht, wozu das

Leben ſonſt noch da iſt !“ Und das junge Mädchen

hat ſchon vorher gelegentlich als wichtigſte Eigen

ſchaft des Mannes bezeichnet, daß er „ Blut haben“

müſſe. Von einer andern Baroneſſe wird erzählt,

daß ſie „ aus zuviel Sinn für männliche Stärke

für ihre Liebesgefühle nicht auf Rang und Namen

fah und dann für lange Zeit ins Ausland gehen

mußte. Auch ein altes adliges Fräulein in dem

Hauſe hat einen Sohn , der Weinhändler iſt. Von

der Mutter Adelheids , die drei Männer gehabt

hat, von denen zwei geſtorben ſind, und der dritte ,

den ſie „ nahm " , ihr Gutsinſpektor war, heißt es :

„ es war, als wenn die vielen Männer ihres ganzen

Lebens ſich um ſie ſammelten , Geſicht an Geſicht,

und ſich Schulter an Schulter, eine ,bruſtbreite Schar',

über ihr Bett hinneigten “. Sie muß alſo noch viele

„ bruſtbreite“ Männer neben den drei Ehemännern

gehabt haben . Dabei wird ſie als geiſtvolle und
bedeutende Frau geſchildert.

In der lekten Erzählung endlich wird dasſelbe

Evangelium des Fleiſches verkündet. Es ſchildert
lauter alte Leute aus vornehmen Familien , die

Mutter Adelheids, einen alten Baron und einen

alten Major, alles drei merkwürdige Originale.

Aber in Bethätigung ihrer lebenverlangenden Welt

anſchauung erklärt die alte Dame: „ Man fod leben ,

und wenn man ſelbſt nicht mehr leben kann , ſoll

man die andern leben laſſen , ohne ſie zu ſtören ,

bis man ſeine Augen ſchließt!" Und auch die beiden

Herren erkennen , daß für ſie alles aus iſt , „weil ſie

alt werden “ , und daß „ auf ſie niemand wartet,
außer der Tod" .

Es war bisher in den Werken von Herman

Bang meiſt ein unheimliches Grauſen vor dem

Sinnenleben zu ſpüren, während er es hier mit faſt

berückendem Zauber darſtellt. Dagegen zeigt er in

der Stimmungsmalerei, ſowohl der harmlos heiteren

in der erſten Novelle, als in der drückenden Schwüle ,

die über der zweiten lagert, als in der ſtarren Ruhe,

in der die Greiſe geſchildert ſind, ſeine alte Meiſter .

ſchaft. Seltſame Menſchen wählt er , ſelbſt das

Liebespaar in der erſten Geſchichte iſt ungewöhnlich

in ſeiner Liebesoffenbarung und der Art, wie es

ſich zuſammenfindet. Die alte Konferenzrätin , die

in den beiden lekten Novellen vorkommt, iſt aber

eine der feinſten, bis auf die kleinſten Aeußerlichkeiten

durchgeführte Charaktergeſtalt, die Bang geſchaffen .

Karl Larſen ſchreibt keine umfangreichen Werke,

aber ſie ſind ſtets fein und höchſt eigenartig , ſowohl
hinſichtlich der darin dargeſtellten Lebenseindrücke,

als des ſprachlichen Ausdrucks . Es ſind überaus klar

und echt gezeichnete Charakterbilder mit ſtimmungs

voller , zweckentſprechend ausgeſuchter Milieuſchildes

rung. Ihm fommt dabei eine ganz ſeltene Beob

achtungsfeinheit für Eigentümlichkeiten im Weſen

und Benehmen beobachteter Perſonen , ſowie eine

ſeltene Feinhörigkeit für ſprachliche Eigenheiten und

dialektiſche Abweichungen zu ſtatten , ſodaß ſein Stil

-
-

-
-

9 , Liv og Dödé. Kopenhagen ,Subothes Verlag.
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nicht nur von techniſcher Vollkommenheit, Ausdrucks

kraft und Treffſicherheit iſt, ſondern auch in abs

wechslungsreichſter Weiſe zur Individual-Charakte

riſtik benußt wird. Er hat, wie kein anderer Kopen

hagener, die Spracheigenheiten der verſchiedenen

Klaſſen ſeiner Vaterſtadt erlauſcht und in ſeinen

Volks- und Geſellſchafts - Typen voll individuellſten

Lebens zu lebendiger Menſchendarſtellung verwendet.

Auch ſein neueſtes Werk „ Im alten Wall:

quartier , eine kopenhagener Spießbürgerge

ſchichte“ * ),weiſt alle dieſe ſeine Vorzüge auf. Meiſter

haft ſind hier der Grundſtimmungston – die

behagliche Ruhe, die Handelns- und Gefühls:

behäbigkeit - ſowie die typiſchen Merkmale

des Kleinbürgertums in durchaus individuellen

Geſtalten getroffen und feſtgehalten . Vor alleni

aber auch in ihnen wieder die lebenserlauſchte , nach

der Perſönlichkeit und dem Bildungsgrad abgetönte

Spracheigenheit. Und in dieſem ſtillen , maſchinen

mäßigen Leben hat er es zuſtande gebracht, etwas

wie einen „ Roman “ zu entdecken , Lebens- und

Liebes-Konflikte, wenn ſie auch , angemeſſen der Stille

des Milieus, halbverborgen bleiben und nur gleich

ſam leiſe Kräuſelwellen auf einem Waſſerſpiegel

bilden und ohne tragiſche, erſchütternde Folgen zur

Löſung kommen . Dieſe Erzählung kann nur in

Dänemark allgemeine Anerkennung finden , weil es

nur dort ein größeres Publikum giebt, das dieſe

ſtille Tragit, dieſe Stil- Feinheit und Echtheit, dieſe

charakteriſierende Kleinkunſt zu genießen vermag.

Waren die bisher behandelten Werke , abgeſehen

von Drachmanns „ Heiligem Feuer“ ,naturgetreueWirk

lichkeitsſchilderungen , ſo führt uns Viggo Stucken

bergmit ſeinem Bändchen ,,Wegerich “ („ Vejbred “ )* * )

in das Gebiet der Märchen und Legenden . Eigent

lich ſind, es meiſt altbekannte Märchenſtoffe, die

hier in völlig neuer Form geboten werden , aber

der Dichter hat in die alten Grundſtoffe große neue

Gedanken hineingelegt, er benußt ſie, um weite

Ideen - Perſpektiven zu eröffnen , und er erzählt ſie

in einer farbenüppigen , ſtimmungsduftigen und

ſprachſchönen Form . Er hat aus ſchlichten, alten

Märchen - und Sagenſtoffen moderne Stimmungs

dichtungen in Proſa geſchaffen , meiſt vorgetragen

in einem leicht humorvoll lächelnden Ton und dabei

von einer plaſtiſchen Kürze, die eine große Meiſter

ſchaft in der Erzählungskunſt verrät, ein kleines ,

poeſievolles Büchlein , in dem man immer wieder

bläitern möchte.

lages. Dieſer innerliche und ſinnige Belgier verſucht
hier im Zuſammenhang eine Úrt Weltanſchauung für

das neue Jahrhundert zu geben , eine Weltweisheit, an
der wir Deutſchen zu viel moraliſche Betrachtung und

zu wenig philoſophiſche und wiſſenſchaftliche Vertiefung

finden werden , aber auch eine Weltweisheit von wunders

zarter Klarheit und Reinheit eines geläuterten Wollens
und Empfindens. Und ein Buch voll überraſchender,

durch ihre einfache und doch tiefe Wahrheit gewinnen

der Gedanken . Zugleich ein einziger , tiefer Proteſt gegen

die Tyrannei der alles erklärenden und unterjochenden

„ Milieutheorie “ , ein Proteſt gegen jene „ Berelendungs

theorie“ , die in Altruismus und Mitleid die höchſten

Tugenden erblidt, ſtatt in der Ausreifung des eigenen

Ichs zum Beſten andrer und zum Preiſe des Schöpfers,

ein poſitives Buch , das nur vom Glück ſpricht und uns

das ganznahe, in uns ſelbſt harrende Glück offenbaren will.

Man könnte jagen , es ſei wieder einmal ein Ber :

ſuch der Suggeſtion, ein Verſuch , der Menſchheit ins

Bewußtſein zu bringen : „ Du biſt ja glüdlich, wolle
nur glüdlich ſein !“ Alſo das alte : „ Derne nur das

Glück ergreifen , denn das Glück iſt inimer da “ – jene

höchſte Lebenskunſt Goethes. Daß es dazu 230 Seiten

Auseinanderſetzung in Form längerer Aphorismen in

etwas eintönigem Lateindruck bedarf, iſt eben eine Sache

für ſich ; man könnte ſagen , es ſei denn doch eine gute

Stufe höher, wenn uns Dichter und Künſtler int

ihren Worten und Werken dieſes Glück vorleben , uns

inſtinktiv umhüllend und füllend mit dieſem glorreichen

Glanz und Duft, ſelber ganze Männer und ihre Ge

meinde durchſtröniend mit der Stimmung des ganzen

Mannes . Etwas von dieſer Stimmung hängt ja freilid

über dieſen Proſabuch ; aber ein philoſophierendes

Moralbuch iſt doch nur ein Vorläufer; der Weg aus

dem Lehrſatz in That und Empfindung iſt nun ein

mal nicht zu umgehen : und da geht unterwegs viel

verloren .

Es liegt über dieſem Buche, ſchon gleich in den

erſten Kapiteln , ein großer Fatalisnius oder auch ein

emerſoniſcher Optimismus. Das ſcheint ja , wie

Maeterlind ( S . 14 ) ſelbſt hervorhebt, etwas gefährlich);

aber ein ſtreng zu Ende denkender Fatalisnius löſt ſid

doch am Ende ſelbſt wieder auf und kehrt geläutert ins

Leben zurück. Dies iſt die tiefſte Weisheit des Buches,

eine Art unendlichen Glaubens, ein Vertrauen in die

Idee des Weltalls “ . Der Weiſe iſt überzeugt, daß

jedes Streben nach dem Höchſten ihn den geheimen

Willen des Lebens näher bringt, aber er lernt zugleid ),

aus dem Scheitern ſeiner hoch herzigſten Beſtrebungen

und dem Widerſtande der großen Welt neue Nahrung

für ſeine Bewunderung, Liebe und Erwartung zu

ſchöpfen “. Der Weiſe wird Enttäuſchungen ſegnen : jie

reißen ihn los von zerbrechlichen Wahrheiten ; denn

Wahrheiten , die zerbrechen können , verdienen dies Schidjal.

Und an Ludwig XVI., dem Zauderer , ſowie an Napos

leon I., dem Thatkräftigeni, weiſtMaeterlind mit wenigen

klaren und anſchaulichen Worten geſchichtlich nac), wie

ſehr in ihnen ſelbſt ihr Glück und Unglück lag. Der
Weiſe geht gewiſſermaßen verklärend und vergoldend

durch ſein Schickſal; der Schwache und Halbe lodert in

haltloſen Jubel auf oder bricht zuſammen , d . h. die in
ihm liegende Haltloſigkeit bricht bei den oder jenem

Anlaß aus, bei einem Anlaß , der einen ſeeliſch Starten

läutert und reift.

Maeterlind variiert dieſe Gedanken in zahlloſen
Bildern und mitunter leiſe ermüdenden Betrachtungen .

Uns Deutſche , die wir ſchon über den Morals

unterricht in franzöſiſchen Schulen erſtaunt ſind, mutet

es auch Franzöſiſch genug an , wenn wir hierbei

ſo oft die Weisheit der nicht ſehr tiefen alten Römer

citiert finden , die nach dieſer Seite hin in Frankreid)

weit mehr gelten als im philoſophiſch geſchulteren

Deutſchland. Uns ſind die Marc Aurel oder die

Tugenden eines Aemilius Paulus, Antoninus Bius

u . ſ. w ., neben denen dieſer Pariſer ganz ruhig in

gleicher Bodenhöhe Chriſtus und Buddha citiert, denn

* ) „ I det gamle Voldkvartér" (IV . Band der „Nordisk

Bibliotek " , Kopenhagen , Nordiske Forlag ). Juuſtriert von Frants

Henningſen .
**) Kopenhagen , Nordiske Forlug.

Kurze Berichte

Ein Buch der Lebenskunst.

Weisheit und Sdideral. Von Maurice Maeterlind. Deutico

von Friedrich von Oppeln -Bronitowsli. Leipzig, Eugen Diedericho .
Preis br. 4 ,50 M ., geb 5 ,50 M . ,

Dieſes neue Moralbuch Maeterlinds iſt in mehr

als einer Hinſicht höchſt bedeutſam und beachtenswert

und auf alle Fälle – wie es in der Buchausſtattung

beſonnener iſt - auch inhaltlid ) ein ſtarker Fortſchritt

gegenüber den zarten Stimmungsbildern im „ Schatz

der Armen “ desſelben originellen und eigenartigen Vers
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doch zu rationaliſtiſch trocken . Und hier iſt überhaupt
für uns, wie ſchon angedeutet, die Grenze dieſes feinen

und gütigen Buches : wir können Moral von religiöſer

oder philoſophiſcher Welterfaſſung nicht trennen , das

Letztere iſt uns die Hauptſache , das Erſtere nur ein

Geäſt an dieſem Baume. Dieſe Vertiefung vermißt

man bei Maeterlind ; es iſt eine aus dem Gefühl der

Güte und der Liebe hervorgewachſene Lebensweisheit

eines Mannes , in deſſen Heimat man immer noch nicht

Scholaſtit, Hunianismus und Römertum überwunden

hat und – vorausſichtlich auch gar nicht überwinden

wird und will.

Zugleich ſcheint mir dieſes Bekenntnisbuch für
Maeterlinck, den immer fernhin horchenden , den Töne

und halbe Stimmungen einfangenden Dichter , eine

Art Selbſtberuhigung; es klingt geradezu ſpießbürger
lich, wenn dieſer Phantaſt, Balzac rühmend, fo durch
aus eindringlich betont, daß das Nächſte und Aermſte

ebenſogut volles Glück und volle Gelegenheit zur Lebens

bethätigung enthalte, ja viel mehr noch als das Große

und Hohe und Ferne; ja , er geht ſo weit, das Lettere

direft für Trug und Fuuſion und das Streben danach

für Mangel an innerem Gleichgewicht zu erklären ! Er

weiſt an der Engländerin Emily Bronté nach , daß ſie

i inmitten des armſeligſten und eintönigſten Milieus ein

unendlich reiches minneres Leben " entfaltet habe, und

er tröſtet unſer Mitleid mit Balzacs , Pierette “ (in deſſen

Roman -Cyclus „ Die Hageſtolzen “ ) durch den Hinweis ,
daß dies zu Tod mißhandelte Mädchen in ſich ſelbſt
und ihrer Lauterkeit ihr Glück und Gegengewicht' gehabt
habe. Alles wahr und richtig , und doch äſthetiſch in

dieſem Falle durchaus Ichief. Wir haben nämlich in

Jean Paul (auch an Raabe 3 . B .) eine Parallele zu

ſolchen „ Schidjalen in engen Kreiſe “ : aber wie ſchildert

das Jean Paul ? Alles Schwergewicht legt er auf die

Seele und ihren unſäglichen Reichtum , er taucht das

äußere Elend in eine Abendröte von Bildern und

Unendlichkeitsgefühl, er kann das Kleine nur darum ſo

befreiend ſchildern , weil er ſelber unendlich iſt. Balzac

aber und von ihm ab die franzöſiſche Kleinigkeits - und

Autäglichkeits -Schilderer bleiben in Stoff und Enge

ſteden : es fehlt ihnen die Verklärungskraft und die

Phantaſiekraft des Jean Paulſchen Gemütes . Faſt möchte

ich daher ſagen : dieſes unzeitgemäße franzöſiſche Proteſt

buch iſt in ſeinen Wünſchen zur Hälfte unfranzöſiſch .
Es iſt verwandt mit jener Gemütsrichtung der Kirche, i

die einſt in Madame de Guyon ihre typiſche Vertreterin

E fand im ſogenannten Quietismus), in einer Romantik,

die unmittelbar mit unſeren deutſchen Myſtikern zu

jammenhängt, für die Maeterlinck viel Neigung hat, und

die nur zu verſtehen ſind, wenn man das viel genannte

und nun doch einmal nicht wegzuleugnende ſogenannte

deutſche Gemüt“ heranzieht. Wenn alſo der Moraliſt

Maeterlind an einer Stelle ſagt, man „ könne ſich ge

wöhnen , ohne Uebelwollen , Neid, Rachſucht und Gram
um ſich zu blicken “ ( S . 228 ), gewiſſermaßen alſo um

ſein Moralbuch zu rechtfertigen , ſo iſt dieſe Meinung

franzöſiſch , römiſch , hunianiſtiſch und ſcholaſtiſch ; und ſo

noch an vielen Stellen . Spricht aber der Dichter

Maeterlinck vom „ immer tieferen Gefühl des Unendlichen “

als der letzten Weisheit und Gottesgabe ( S . 176 ), vom

Grundſtoff des Lebens“ ( S . 172), oder davon, daß
alles, was beſteht, den Weiſen tröſtet und ſtärkt“ , daß

nichts zu mißachten ſei als die Mißachtung ſelbſt

( S . 157), ſpricht er vom „ Geſetz des Gleichgewichtes “

und von den „ anderen Worten “ , die mian lernen muß ,

wenn man das Weltall durchwandern “ will ( S . 148 )

u . 1. w ., jo ſpricht hier gelaſjene germaniſche Art, die in

Bhiloſophie und Religion nichts tieferes fennt als Hin

gabe an das Unendliche, klares Erkennen und unbe

fangenes Leben im Angeſichte des Unendlichen . Hieraus

erſt fließt uns die rechte, liebevolle, gerechte Erkenntnis

aud des Einzelnen und Kleinen : hieraus jene Harmonie,
wie ſie z . B . der reife , beruhigte Lebensfünſtler Goethe

in ſeiner Art empfunden , geſtaltet und gelebt hat.

Charlottenburg. Fritz Lienhard.

Pädagogik und Poesie .

Vermiſchte Auffäße von Prof. Dr. Alfred Dieſe, Königlichem Oym .
naſialdirettor in Neuwied a. Rhein . Berlin , 1900. Gaertnerſde Buchs

handlung. 8º. 320 6 . M . 6 , - ,

Der deutſche Litteraturunterricht hat heutzutage in

den mittleren und höheren Schulen mit nicht wenig

Schwierigkeiten zu kämpfen . Einmalmit dem nüchternen ,

aufs unmittelbar Nügliche und Praktiſche gerichteten

Geiſt der Zeit, der von vornherein allen philologiſchen

Unterricht als veralteten Ballaſt ablehnt; fodanit mit

der Anarchie in der Litteratur ſelbſt, mit jener un

geheuren Gährung, die alle Autorität untergraben hat,

und die ſchließlich im äſthetiſchen Nihilišnius modernſter
Kritiker und Kunſthiſtoriker, wie Cornelius Gurlitt und

Georg Hirth , ihren ertrenien Ausdruck gefunden hat;

ſodann mit deni Geiſt der modernen Behörden – ſowohl

in Deutſchland als auch bei uns in Deſterreich - der

überall den Unterricht möglichſt uniformi zu machen

ſtrebt und der Perſönlichkeit des Lehrers ſehr wenig

Spielraum läßt. Der heutige Lehrer der Litteratur:

geſchichte erinnert ſich noch mit Schreden an die Pedanten ,

die ihn unterrichteten und es darauf angelegt zu haben

ſchienen , der Jugend alle naive Freude an der Poeſie

ſelbſt zu verderben , da ſie auf das Gedächtniswerk oder

die Grammatik einzig und allein den Schwerpunkt ihrer

Forderungen legten . Vielleicht iſt es ſolchen Pedanten

zu verdanken , daß ganzen Generationen die Freude an

Schiller und Goethe fürs ganze Leben verdorben wurde,

und daß es ſo weit gekommen iſt, daß jeder Autor, der

im Gymnaſium behandelt wird, damit allein ſchon auf
gehört hat, noch weiter lebendig auf die Erwachſenen zu

wirken . Der moderne Lehrer dieſes Faches, der es ſo

wohl mit der Kunſt, als auch mit den Schülern ernſt

und ehrlich meint, möchte nun alle dieſe Klippen des
Litteraturunterrichts vermeiden und ihn zu dem geſtalten ,

wozu er berufen iſt : zur Schule nicht bloß des äſthetiſchen

Geſchmackes, ſondern auch des ethiſchen Urteils , zur

eigentlichen Erziehung zur Menſchlichkeit, zum ſicheren

Gefühl und klaren Verſtändnis reiner Menſchennatur.

Solch ein Lehrer iſt Alfred Bieſe : ein Renner und
Enthuſiaſt der Kunſt und zugleich ein Schulmann mit

Leib und Seele. In den vorliegenden vermiſchten Auf

ſätzen bringt er alle die genannten Schwierigkeiten des

heutigen Litteraturunterrichts in anregender Formt zur

Sprache und verſucht es, zu zeigen , wie man das

Studium der großen Dichter am nutzbringendſten , die

Bildung der Jugend am intenſivſten leiten könnte.

Bieſe geht dabei von einem ſehr hohen und der Be

adtung gar ſehr würdigen Geſichtspunkte aus .

Er meint nänilich , der Krebsſchaden moderner

Bildung, die weſentlich aufs Poſitive gerichtet iſt , beſteht

in der Verfümmierung der Phantaſie . Die geſamte

nioderne Wiſſenſchaftſucht die mechaniſcheWeltanſchauung

auszubauen ; ihr Ziel iſt, den Menſchen von allem Anthro

pomorphisnius zu befreien , mit Stumpf und Stiel die
Neigung zu einer anthropozentriſchen Betrachtungsweiſe

von Natur und Welt auszurotten . Aber dieſe Neigung

ſitzt ſo tief in unſerer Natur, daß wir uns drehen und

wenden können , wie wir wollen , ſo friegen wir ſie nicht

los . Immerfort faſjen wir die Natur und alle Dinge

ſo auf, wie ſie auf unſer Gemüt und nicht auf unſeren

von Urſache zu Wirkung taſtenden Verſtand wirken , und

chließlich haben alle Dinge für uns nur ſoviel Wert,

als ihnen das Gemüt beilegt. Die Sprache ſelbſt kann

ſchlechterdings ohne dieſes Vermenſchlichen . Beſeelen ,
Verlebendigen der Dinge und Vorgänge nicht beſtehen ,

und volle Harmonie mit ſich ſelbſt erlangt der Menſch

nur in dieſer beſeelenden Anſchauung der Welt. So

bald wir überhaupt nur anfangen , uns für etwas zu

intereſſieren , tritt der äſthetiſche Akt der Beſeelung ſchon

ein , und mit der Kraft, der Klarheit, dem Reichtuni,

den Geiſt und der Anmut dieſer objektiven Beſeelungen

ſteigert ſich auch der Juhalt und die Bedeutung unſeres

eigenen Seelenlebens. Da nun die Dichter fozuſagen

berufsniäßig inimer dieſen anthropozentriſchen Stand
punkt eingenommen haben , und da ihre Werke voll von
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ſolchen Naturbeſeelungen – Metaphern – ſind, ſo iſt

die metaphoriſche Weltanſchauung eines der wertvollſten
pädagogiſchen Mittel. Mit den Augen der großen

Dichter kann die Jugend betrachten , beobachten , wert

ſchäten , genießen lernen . Vergleiche der Wirklichkeit

mit den Metaphern der Dichter oder Vergleiche der

Metaphern verſchiedener Dichter untereinander gewähren

Belehrung nach allen möglichen Richtungen , und vor

allem lernt die Jugend dabei natürlich , ſo recht menſch

lich fühlen und ſchauen . Auch die Naturbetrachtung im

engeren Sinne wird dabei gebildet und geläutert, nicht

zu reden von der Menge logiſcher und rein ſprachlicher

Bildung, die dieſe Methode fördert.

Dies ſind in möglichſter Kürze die Ideen , die

, Alfred Bieſe in den etwa zwanzig ungleich großen und un
gleich wertigen Aufſägen ſeines neuen Buches , vielfach

fich ſelbſt wiederholend, vielfach aphoriſtiſch , im ganzen

aber ſich gegenſeitig ergänzend, darſtellt. Seiner führen
den Idee – der anthropozentriſchen Weltanſchauung,

es iſt dieſelbe, die der verſtorbene Carl du Prel in ſeiner

„ Pſychologie der Lyriť“ witzig die „ paläontologiſche
Weltanſchauung“ nannte - bringe ich ſehr viel Sym

pathie entgegen . Sie erſcheint mir als ein wertvolles

Gegengewicht gegen die – ich möchte ſagen – un

menſchliche Weltanſchauung, die uns die moderne
mechaniſche Wiſſenſchaft aufzwingt, und die mit zur

großen Gährung und mancherlei Wirrnis in der zeit

genöſſiſchen Dichtung beigetragen hat. Nur wäre gegen
Bieſe einzuwenden , daß das Studium der dichteriſchen

Beſeelungen doch nicht bloß auf die Naturanſchauung

zu beſchränken wäre. Bieſe kommt nänılich für ſeine

Perſon von der Schwelgerei in der metaphoriſchen Natur

anſchauung nicht los ; faſt möchte man ſie ſein Stecken -

pferd nennen . Sodann darf daran erinnert werden ,

daß nicht Bieſe, ſondern Friedrich Viſcher es war, der

das Naturſchöne in die Aeſthetik einführte, denn Bieſe

ſpricht – zunial in den Aufſat : „ Die metaphoriſche

Sprache der , Iphigenie" - ſo , als wäre er ohne Vor

gänger. Für meinen Geſchmack ſpricht er überhaupt

zuviel von ſich , ſo wenn er alle wohlwollenden

Aeußerungen über ſeine früheren Schriften verzeichnet ;

da äußert ſich ein bischen die Selbſtgefälligkeit des

Schulnieiſters. Schließlich leſen wir aber gern über die

Schwächen hinweg, da Bieſe ſonſt ſich als eine warme
und friſche Perſönlichkeit mit ausgebreiteter Beleſenheit

bekundet. Sein ſchönſter Aufſatz iſt wohl jener (Nr. XV),

in dem er einen Auszug aus ſeinem größeren Werke
über die Entwicklung des Naturgefühls im Altertum ,

Mittelalter und der Neuzeit liefert: , Das Naturgefühl

im Wandel der Zeiten“ . Auch die Charakteriſtik der
Gegenwart im erſten Aufſatz : „ Zumi pſychologiſchen

Moment im Unterricht“ iſt hübſch . Aurz, das Buch

bietet dem Pädagogen und dem litterariſchen Fachmann
mannigfache Anregung.

Wien . Moritz Necker.

Minder werden den etwaigen Mangel an wohletikettiertem

Gedächtnisſtoff doppelt auſwiegen .
Solche und ähnliche Gedanken famen mir bei der

Lektüre der vorliegenden Arbeit. Der Verfaſſer iſt eine

glückliche Individualität. Selbſtändigkeit des Denkens, echt

peſtalozziſche Liebe zu den ihm anvertrauten Kindern

und jener echte , feine Humor, für den Kinderherzen 10

ſehr empfänglich ſind, zeichnen ihn aus. Er iſt aller
dings noch jung, aber er hat ſich , wie es ſcheint, unge

ſtört durch behördliche Gängelungsverſuche frei entwideln

können . Er beſigt daher noch jenes Selbſtvertrauen,

jenen arbeitsfreudigen Optimismus, der bei der Jugend

geradezu Wunder wirkt. Jener ſkeptiſche Zug, der viel
fach unſere modernen Pädagogen ſelbſt in der Schulſtube

nicht ganz verläßt, iſt ihm fremd, freilich auch, was

wenigjiens in etwas damit zuſammenhängen dürfte, ein

gut Stück Selbſtkritik. Was will nun eigentlich der Ber

faſſer mit ſeinem Beitrag ? Er ſucht zu zeigen , wieviel

eine ſyſtematiſche und gewiſſenhafte Pflege der Phantaſie
vermöge. Er möchte den Schüler in den Stand jetzen ,

fich lebendig in eine gegebene Situation hineinzuper

ſeßen , ſich ſolche Situationen zuletzt ſelbſt zu erfinden “,

„ ſich die Dinge farbig vorzuſtellen “ . Zu dieſeni Zwede

werden ſelbſt alltägliche Dinge und Vorgänge, ſchwierige

Penſen , Gedichte und einzelne Situationen aus ſolchen

in poetiſcher Weiſe zu „ Schulmärchen “ ausgeſtaltet und
verklärt.

Greifen wir zur Erläuterung aus den mannigfachen
Beiſpielen eines heraus ! Die Grammatik z . B . wird pers

jonifiziert. „ Da fragen wir die Dame Grammatika !" ſagt

der Verfaſſer , wenn eine recht ſchwere Frage auftaudit.
„ Das iſt eine ſteinalte Frau mit grauen Haaren , die

hat ein großes , in Schweinsleder gebundenes Buch vor

ſich liegen ; du weißt nicht, ob du ne-ben oder nebzen

ſchreiben ſollſt, wenn du die Silben trennen mußt?

Komm , wir wollen uns an ſie wenden . Sichſt dii,wie

ſie ihre mächtige Hornbrille aus den Futteral nimmt,

ſie mit ihren großen , roten Taſchentuche reinigt, be:

dächtig eine gewaltige Priſe aus ihrer Silberdoſe nimmt

und nieſt, daß die gelben Bänder auf ihrer Urgrog

mutterhaube wackeln ! Nun ſchlägt ſie das Buch auf.

nun öffnet ſie den Mund, und indeni ſie uns die drei

Zähne zeigt, die ihr noch geblieben ſind, ſpricht ſie mit
hohler Grabesſtimme: Wenn cin Mitlaut zwiſchen zwei

Selbſtlauten ſteht, ſo gehörter zur zweiten Silbe!

Ihr wollt wiſſen , warum ? Seht einmal, ein Vater hat

zwei Söhne. Was denkſt du , Mar, welchem von beiden

muß er mehr geben , dem älteren oder bem jüngeren ,

ich meine, wer hat ihn nötiger, und wer kann ſchon ſelbſt
etwas erwerben ? "

„ Er muß natürlich dem jüngeren mehr geben , iveil

der ältere ſchon früher etwas verdienen fann .“

„ Aha! Und iſt' s nicht ſo mit unſern zwei Silben ?

Welche war früher da, welche iſt die ältere ? "
„ Die erſte."

„ Dann iſt die zweite die jüngere und muß darunt

den einen Mitlaut, der da iſt , zur Unterſtützung bes

kommen . Wenn zwei da ſind, dann teilt man zwijden

beiden , wie recht und billig . Und gerecht iſt ſie imrier .

die Dame Grammatika .“

Wie man auch über die Berechtigung derartiger

Perſonifikationen und „ Belebungsverſuche und ins

beſondere über das vorſtehende Beiſpiel denken mag ,
das wird man dem Verfaſſer nicht abſprechen fönner ,

daß er das Abſtrakte den Kindern näher zu bringen und

Wörter und Begriffe mit lebendigem Inhalt zu erfüllen

verſteht. Es iſt ein anmutiges Spiel, freilich ein Spiel

mit tieferem Sinne, in das er den Unterricht zu vert

wandeln beſtrebt iſt . Freilich geſteht er ſich auch, das
derartige Koſt in geringen Gaben als anregende Würze .

in übertrieben großen Maſjen als zehrendes Gift wirke.

Möge das Buch diejenige Aufnahme finden , die es als

originelle Leiſtung verdient!
Ludwigshafen a. Rh. Paul Vinchhof.

cbulmärcben .

Sdulmördjen und andere Beiträge zur Belebung de $
deutiden unterrichts von Dr. Alerander Ehrenfeld ,

Lebrer des Deutſchen an der Bezirksſchule Olten . Nebſt einem Anhange

von Schülerarbeiten . Zürich , E . Speidel 1899. VIII, 136 S . Gr. 80.
Preis 2,40 M . ( A . 11. d . T . : Mitteilungen der Geſellſchaft für deutſche

Sprache in Zürich . Heft IV .)

In unſerem Schulweſen herrſcht zur Zeit ein Geiſt

der platteſten Nüchternheit. Zünftiges Schablonenweſen ,
Buchſtaben - und Forniengerechtheit und äußerlich kon
trollierbare Korrektheit laſten ſchwer auf ihm . Für kraft

volle und phantaſiebegabte Individualitäten iſt in ihm
kein Raum . Wer nicht in die Schablone paßt, wird

als rückſtändig betrachtet und ,wenn man 's braucht, ſogar

verfolgt. Und doch kann das Werk des Unterrichts , die

unmittelbar perſönliche Einwirkung nur gedeihen in der

Sonne der Freiheit. Man gebe den Lehrperſönlichkeiten

mehr Spielraum zur Bethätigung ihrer Eigenart, man

laſje fie probieren und erperimentieren auf gut Glück,

und man ſtehe nicht immer gleich mit dem Polizeiſtock

des Viſitators dabei. Regſanıkeit und Heiterkeit der
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Echo der Zeitungen

Auszüge.

Deutſchland. Themen allgemeinen Charakters be

rühren zwei Aufſätze von Rudolf Klein („ Das Schaffen

des Künſtlers" , Nordd. Alg. Ztg. 93a ) und Adolf
Bartels (,, Talent und Charakter" , Deutſche Welt 30 ).

Kleins pſychologiſche Studie geht von der engen Ver
wandtſchaft zwiſchen Traum und Kunſtſchaffen aus,

um für das legtere eine Reihe von entwickelungs
geſchichtlichen Erläuterungen zu geben . Bartels wirft

ini Anſchluß an den Streit uni Heine die Frage auf,

ob Talent und Charakter am Dichter zu trennen ſeien ,

was er entſchieden verneint. „ Der Dichter iſt der

Menſch , Talent und Charakter entſprechen einander

ganz genau . “ – Begen Bartels ſelbſt polemiſiert an

der gleichen Stelle ( D . W . 31, 32) Hans von Wolzogen

mit ſeinen Ausführungen „ Nochmals etwas von volks

tünilicher Kunſt“ , in denen er auch Julius Harts frühere

Verteidigung des „ leſedramas“ (vgl. Sp. 340 f.) zu
gunſten der Anſchauung bekämpft, daß das Drania

durchaus auf die Bühne gehöre, wenn es leben und

wirken ſollte. - Ueber die ſeeliſchen Wirkungen des

geſpielten Dramas äußert ſich auch Karl Frenzel in

einem größeren Eſſai über „ Das hiſtoriſche Schauſpiel“

(Nat.- Zig . 266 ), in deſſen Pflege er die Ergänzung

und das Gegenſtück zu der Fülle der Sittenſchauſpiele
auf unſerem Theater “ ſehen will . Von den letzteren

befürchtet er „ weniger eine Verrchung der Sitten und

eine Verderbnis der Jugend, als eine Verflachung des

Geſchmads und eine Übſtumpſung des Gefühls für

das Erhabene.“ – Frenzels Anſchauungen ſtehen denen

Narl Weitbrechts ſehr nahe, von deſſen - hier ſchon

beſprochenem - Buche über das deutſche Drama der

Gegenwart Alfred Semerau (Neues Tagblatt, Stutts

gart ; 99 ,100 ) nochmals eine gründliche Analyſe giebt. -

Daß das nioderne Theater ſich auf dem Wege des Ver

falles befinde, beſtreitet im übrigen der farlsruher

Schauſpieldirektor Oswald Hande („ Voni Theater“ ,

Allgem . Ztg . 118 ).mit Nachdruck und führt zuni Be

weije deſſen , daß es zu allen Zeiten Klagen dieſer Art

gegeben habe, einen Aufſatz aus einer Zeitſchrift der
zwanzigerjahre an , der den „ Unkenſtinimen “ von heut

zutage überraſchend gleicht.

Von einem neuerdings aufblühenden Seitengebiet
des deutſchen Theaters, von der elſäſſiſchen Bühne,

war neulich in dieſen Blättern ausführlich die Rede.
Karl Stords Aufſatz im „ Litt. Echo" (Heft 13 /14 ) wurde,

ſoweit er die Dialektkomödien des Elſäſſiſchen Theaters

betraf, mehrfach angegriffen ; ſo in der „ Straßb . Poſt“ ,
in der es heißt : „ Ein in vieler Beziehung ſehr beachtens

und leſenswerter Auflag , der über die geſchichtliche

Entwicklung des Elſaſſes vor wie nach dem Kriege ſehr
viel Richtiges enthält. Was Storck aber über das

Elſäſſiſche Theater ſagt, beruht unſerer Weberzeugung

nach auf Verkennung, einſeitiger Beurteilung und über

triebener Befürchtung. Wir ſprechen dem Verfaſſer das
Recht zu ſeiner Stellungnahme nicht ab ; aber auch er

follte der Kritik, die das Fung- Eljaß anders als er

beurteilt, ihr gutes Recht laſſen .“ Ebenſo richtet ſich ein
ſtraßburger Brief der „ Voff. Ztg . ( 184 ; „ Das elſäſſi

che Theater“) gegen Stords „ harte und ungerechte Vor

würfe“ , nanientlich gegen den der partikulariſtiſchen
Tendenzen . Dieſe Ausiaſjungen wiederum will ein an

gleicher Stelle (196 ) erſchienener Artikel von Eduard

balter (Straßburg) entfräften , der auf die unver

kennbare Verſpottung deutſcher Typen in mehreren der

neuen Poſſen hinweiſt und der Ueberzeugung Ausdruck

giebt, daß das Deutſchtum im Elſaß von einer Stärkung

der mundartlichen Bewegung mindeſtens keinen Vorteil

haben werde.

An litteraturgeſchichtlichen Veröffentlichungen liegen zu
nächſt zwei Vorträge vor: einer über Immermanns „ Münch

hauſen “ von Karl Storch , den die „Magdeb. Ztg.“
(Montagbl. 14 – 18) zum Abdruck bringt, und ein ſolcher
des frankfurter Altphilologen Prof. Ulexander Rieſe
über „ Goethe und das klaſſiſche Altertum “ , von dem
die „ Frankf. Ztg .“ (120 , 22) eine abgekürzte Bearbeitung
wiedergiebt. Wie Goethes Verhältnis zum Altertum

ſich in ſeinem langen Leben gebildet und entwickelt, wie

er ſich zu den einzelnen Erſcheinungen des Altertums

geſtellt und was er von deſſen bildender Kraft auf

andere gehalten hat, wird hier in kurzer Ueberſicht ver

folgt. – Eine „ Goethe- Erinnerung“ von H . Holſtein

(Voji. Ztg ., Sonnt. Beil. 17 ), die ſich auf einige Be

gegnungen des Dichters mit Herrn und Frau v . Both

aus Roſtock bezieht, iſt belanglos . — Mehr perſönliches

Intereſſe beanſpruchen die Mitteilungen , die über den
Nachlaß Ulrikens V . Levetzow und deſſen geſchäftige

Verſchleuderung durch ihren halbtſchechiſchen Neffen und

Erben Adalbert v . Rauch in der dresdner ,, Dtſch . Wacht“

(98) gemacht werden . – An Goethes einſtigen Jugend

genoſſen aus der Sturm - und Drangzeit, den pjälziſchen
Dichter-Maler Johann Friedrich Müller, kurz „Maler

Müller“ genannt, erinnert anläßlich ſeines 75. Todes
tages ( 24 . April 1825 in Rom ) ein Feuilleton von

Heinrich Heinz (Heidelberg) in der „ Pfälz. Rundſchau “
(Ludwigshafen ; 188). - Ohne den üblichen Kalender

Anlaß ſpricht über einen andern Poeten jener Zeit, über
F . J . W . Heinſe, den Dichter des „ Ardinghello“ , Henri
Áull (Straßburg) in der „ Frankf. Ztg." (115 ). Haupts
ſächlich Heinſes Aufenthalt in Mainz, wo er erſt Vor

leſer, dann Bibliothekar des Erzbiſchof-Kurfürſten war,

und ſeine Thätigkeit als Muſikſchriftſteller , die auch an

der Entſtehung des Muſik-Romans , Hildegard v . Hohen

thal“ ſtarken Unteil hatte , werden gewürdigt. – Die

hundertſte Wiederkehr von Franz v . Gaudys Geburtstag
gab dem neueſten Biographen dieſes Dichters , Prof.

Carl Vorezích ( Tübingen ) zu einer Darſtellung von
„ Gaudys Entwicklungsgang" ( Alg. Sti ., Beil. 89 , 90 )

Gelegenheit; von andern Arbeiten gleicher Art ſeien

u . a . die von Dr. C . Müller -Raſtatt ( N . Hamb. 3tg .

179) und Dr. H . H . Houben (Hanıb . Nachr. 91 ; Hat.
Ztg. 180 u . anderw .) angeführt. – Ein Stück wiener

Theatergeſchichte giebt ein Feuilleton von Anton

Bettelheim (Allg . Ztg . 117). das über die Schick

ſale und den Wert von Bauernfelds dramatiſchen

Märchen Fortunat" anläßlich der Neuaufführung im

wiener Jubiläumstheater ausführlich handelt. Das

Stück war im März 1835 am Burgtheater dank demi

feindlichen Saphir und ſeinem Anhang durchgefallen

und ſeither nie wieder aufgeführt worden .

Ueber den zunehmenden Sport der Selbſtbiographieen

ſpricht I. Sittard im „ Hamb. Correſp .“ (Ztg . F. Litt. 8 )

im Anſchluß an die Lebenserinnerungen von Lings,

Wichert und Rodenberg. Er warnt vor dem um ſich

greifenden „ Großbetrieb " auf dieſem Gebiete und führt

das Buch von Lingg, das er zum mindeſten naiv “

nennt, als Beiſpiel dafür an , wohin unnützer auto

biographiſcher Eifer führen könne. - Eine Reihe bio

graphiſcher Bücher, darunter Witkowskis „ Goethe“ ,

Berdrows „ Rahel Varnhagen “ , Freys „ Conrad Ferdi

nand Meyer“ u . a ., beſpricht zuſammenfaſſend Karl
Berger ( D . Welt, 30 ), der Berdrows Buch als ganzes

ablehnt und es einfach lächerlich “ findet, daß man

Rahel, dieſe jüdiſche Schülerin der pariſer Salons“ ,

als vaterlandsliebende Deutſche darſtelle , anſtatt ſie „als
Jüdin mit allen ihren Fehlern und Tugenden begreifen

zu wollen “ . - Von anderen größeren Artikeln über

neue Bücher ſeien vermerkt : „ Eine Geſchichte der japa

niſchen Litteratur“ ( Dr. T . Okaſaki) von Karl Bienen

ſtein (Nordd . Alg. Ztg. 102), und „ Das Liebesleben

im Geiſte “ von Hieronymus Lorni (Berl. N . Nachr.

194 ), worin gegen den Verſuch Bölſches (,, Das Liebes
Icben in der Natur'') Verwahrung eingelegt wird , „ aus

der rein körperlichen Geſchlechtsliebe, aus dem Fort
pflanzungsgeſeße der Natur das höchſte Jdeal, die

geiſtige Majeſtät des Lebens, die Menſchenliebe zu

ſchöpfen “ .
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Die moderne Produktion war in dem hier be

ſprochenen Zeitraum ſtärker als ſonſt bedacht. Zwei

Bücher ſehr verſchiedener Art boten die Grundlage zu
größeren Feuilletons : die litterariſchen „ Steckbriefe "

von Möbius, aus denen unſer vorletztes Heft einige

Bilderproben brachte (Berl. Cour. 93 ; Bresl. gtg. 276 ;

Frankf. Gen .- Anz. 95 ), und Clara Viebigs neuer Roman

aus der Eifel „ Das Weiberdorf“ . Dieſem galten ein

gehende Artikel von Prof. B . Litzmann in der ,,Bonner

Ztg.“ (89), von Rudolf Presbe r in der „ Poſt" (175)

und ein größerer Teil eines der „ Belletriſtiſchen Spazier

gänge“ , in denen die „ Köln . Ztg." von Zeit zu Zeit

der modernen Litteratur den Tribut zollt (Nr. 309).

vier wird die Verfaſſerin als eine Schülerin Zolas be

zeichnet und benierkt, ſie habe „ ihren Meiſter die wichtige

Stunſt abgelauſcht, der ſcharfen Betonung ſinnlicher

Lebenseleniente eine Symbolit beizugeſellen , die dieſe

Sinnlichkeit aus dem mehr oder niinder verfänglichen

Bereiche des individuellen Erlebniſjes auf die Höhe

einer maßvollen , ſozial- fittlichen Erſcheinung hebt und

fo, ob nun gut oder böſe, ihr eine Bedeutung, ein

Pathos verleiht, das im Einzelſchickſale wenigſtens nicht

ſo leicht, ſoweit die ſinnlichen Elemente in Frage kommen ,

erreicht wird. Dem Leſer ſchwebt ein großes Gruppen :

bild vor Augen , er bleibt nicht feſtgebannt in heifeln

Einzelſituationen . “ Demgegenüber wird der Ronian in

der benachbarten „ Köln . Volksztg.“ („ Zur Stritit der

Modernen “ , Litt. Beil. 18) blant und ſchlank als

,,Skandal“ bezeichnet. - Von anderen Neuerſcheinungent

der Belletriſtik wurden in eigenen Artikeln behandelt :

Edith v. Salburgs Roman „ Golgatha“ , der ſich ſcharf
gegen den öſterreichiſchen Klerus wendet ( M . Uhſe:

„ Leipz. Tagebl." 207) Carry Brachvogels Novellenband

,,Die Wiedererſtandenen “ ( M . Jacobs : „ Berl. Cour."

88 ), 3 . von Oniptedas „ Eyſen " ( I . Ettlinger : ,, Frankf.

Gen .-Anz. 90 ) ; von ausländiſchen Werken Selnia

Pagerlöfs „ Wunder des Antichriſt" (Albert Geiger :

„ Aug. Ztg “ Beil. 98 ), Tolſtois „ Auferſtehung“

( W . Henckel : „ Münch . N . Nachr. 178 ; Willy Rath :

. Tägl. Rdich .“ 91, 92 ; R . Fürſt : „ Berl. N . Nachr.“

178) ; Siegbjörn Obſtfelders , Novellen " ( Franziska Mann :
,,Berl. Cour.“ 991, ſowie eine Anzahl neuer engliſcher

Dramen und Romane (Dr. M . Meyerfeld : ,, Frff. Ztg.“

114 ). – Die jüngſten Dranien von Schnitzler, Hartlebent

und R . Hirſchfeld werden in der „ Düna-Zig .“ (177, 178)

fritiſch betrachtet, und in einem großen Feuilleton über

Johannes Schlajs ,,Meiſter Delze" begründet MarHaiſe

(,,Magdeb. 3tg.“ 194 ) ſeinen ablehnenden Standpunkt

gegenüber dieſem kürzlich in Magdeburg erſtmals öffentlich

gegebenen Drama (vergl. „ Bühnenchronik “ ). - - Ueber

die erſte Aufführung der „ verſunkenen Glode" am

„ Strickerbocker - Theater ', in New -York (26 . März) be

richtet Henry F . Urban in der „ Voji. Ztg ." ( 180 ) .

Danach ſteht das große Publikum „ drüben “ der Kunſt

Hauptntanns - wie der höheren draniatiſchen Kunſt

überhaupt - iloch ziemlich verſtändnislos gegenüber.

- Von poetiſchen Werken wurden Hans Meyers „ Eros

und Pſyche“ (Paul Büſching: „ Münch . N . Nachr.“ 204)

und des tiroler Dichters Arthur v . Wallpach

„ Sonnenlieder" (Bodo Wildberg : „ Ein Jünger des

Lichts" ; Deutſche Wacht 97) geſondert behandelt ;

ferner gemeinſam in einem Feuilleton von Rudolf

Presber (,, Frkf. Gen . Unz.“ 88 ) Guſtav Falkes neuer

Gedichtband und Marie - Madeleines Sanımlung „ Auf

Nypros“ . Ueber . . Jacobowskis „ Leuchtende Tage“ er

ſchienen an zwei Stellen größere Artikel (Dr. Apfel:

,, Freie Preſje“ in Elberfeld , 4 . April; l . Schoen :

,,St Johanner Zeitung“ , 9. 10. April). - Jn der

„ Barmer Ztg .“ (93, 99) giebt F . W . Bredt

eine Lebensſkizze des wupperthaler Lyrikers Albert

Roffhack (geb. 1837), der als Regierungsrat in
Narlsruhe lebt. - Daß der münchner Staats

rechtslehrer Mar V . Seydel auch wiederholt als Poet

an die Oeffentlichkeit getreten iſt, werden viele wohl

erſt aus einem ihin gewidmeten Artikel von Felir

Dahn (,,Mar v. Seydel als Dichter“ , Beil. 3 . „ Alg. Ztg .“

96 ) erfahren haben .

Es bleiben zu vermerken : „ Von iriſchen Volkslied "

(Claire von Glümer : Deutſche Welt 31) : „ Neugriechiſche
Gedichte (Hal . Ztg. 101, 2 ) ; „ Aus der Sagenwelt der

Eſthen “ (Nordd . Alg. Ztg. 98 , 99) ; „ Die Sage vom
Werwolf" (Münch . N . Nachr. 186 ) ; „ Recht und Bericht

im Spiegel der Sprache“ (Leipz. Ztg., Wiſſ. Beil. 42);
„ Das Kreuz in Sprache und Leben “ (Leipz. Ztg. 85 ) ;

„ Eine neue Drudſchrift ( Tägl. Rdſch . 97 ) ; „ Eine Central

bibliothek für die deutſchen Blinden !“ (Dr. Georg Buch
wald : Leipz. Ztg., Wiſſ. Beil. 50) ; „ Schleswig -Holſteins
Preſſe einſt und jetzt“ ( A . N . Harzen -Müller : Nieler
Ztg . 19726 ) ; „ Eduard Gibbon und Suſanna Churchod"

( Dr. Carl Müller-Raſtatt : N . Hanıb. Ztg . 195) ; ,,Der
Onorevole d 'Annunzio “ im Parlament: Nat Ztg . 242).

{ : E .

Oesterreich -Ungarn . Ludwig Speidels ſechzigſter
Geburtstag beherrſchte im April eine Weile das Feuilleton

der wiener Blätter. Die Neue Freie Preſſe “ erteilt

(12796 ) Hugo Wittmann das Wort zu dem Bane

gyrikus auf unſern Meiſter, der die wiener Litteratur:

fritik auf eine Höhe gehoben , die vor ihm und nach

ihn niemals erreicht wurde. Wenn nian je von

ſchöpferiſcher Kritik ſprechen dürfte, ſo iſt dies bei ihm

der Fall. Er bleibt als Nritiker Dichter. “ Das Speidel:

bankett am 17. April, das die verausgeber der Neuen

Freien Preſje “ ihrem Nritiker zu Ehren gaben , rief ſogar

einen Leitartikel (12 805 ) hervor . Die gleiche Nummer

brachte auch die zahl- und umfangreichen Reden , die bei

dieſem Anlaſie auf den Jubilar gehalten wurden . Ani

höchſten verſteigt ſich Edgar von Spiegel, der Präſi
dent des Schriftſteller- und Journaliſten - Vereins „ Con

cordia “ , der Speidel ſchlankweg den „ größten Kritiker ,
Aeſthetiker und Eſſayiſten unſerer Zeit “ nennt. Wenn

man die Kulturentwicklung eines Volkes danach meſjen

werde, ob es goethereif ſei, ſo werde man die wiener

Journaliſten immer danach prüfen , ob ſie „ ſpeidelreif"

ſeien . Im Namen des Burgtheaters ſprach Paul

Schlenther. Er nannte Speidel das „ kritiſche Gewiſſen

des Burgtheaters , ein Gewiſſen , das wie alle Gewiſſen

die Eigentümlichkeit hat, zu ſchlagen , und tüchtig zu

ſchlagen “ . Profeſſor Ludwig Stein aus Bern behaup:

tete, Speidel wäre ein Tintenariſtokrat, ein Mann , der

es verſtanden habe, die Klaſlizität in ſeiner Form zu

wahren , ein Mann, der es verſtanden hat, auch dort ,

wo ſich die legte deutſche Welle bricht, ein Beiſpiel zu

geben , wie man ſich von der Herrſchaft der litterariſchen

Gaſſe nicht unterkriegen läßt, ſondern als richtiger

Tintenariſtokrat das Weſen des Wahren , Bleibenden

und Schönen aufrecht erhält“ . In derſelben Tonart

rauſcht faſt der ganze wiener Blätterwald zu Speidels

Ehren . In „ Neuen Wiener Tageblatt" (98) läßt ſich
Hermann Bahr vernehmen : „ Ein Dichter und der

größte Herrſcher über das Wort, der noch in unſerem

Vande geweſen iſt. Jom verdanken wir es , daß die

Kunſt des ſchönen Sagens uns in böſer Zeit erhalten

worden iſt. Ohne ihn wäre ſie ausgelöſcht, aber er hat

ſie mit hütenden Händen bewahrt. Er fanımelt ſeltene

Worte, er ruft ſie auf, wie aus einem langen Schlaje ,

lind ſie erheben ſich und ſind wieder jung geworden ."

Ebenſo äußert ſich J . David (Neues Wiener Journal

2319 ) : „ In einer Zeit, da die Fortentwicklung von

Heines Stil das wiener Feuilleton , muſtergiltig in ſeiner

Art , aber dennoch vom Vorbild der Franzoſen durchaus

bedingt, geſchaffen hatte, ſchrieb Speidel durchaus deutſch .

Und welches Deutſch ! Alle Schächte , in denen die

tiefen Bronnen unſerer Sprache entſpringen , mußte der

durchforſcht haben , der es ans Licht bringen wollte. Es

iſt durchſichtig und klar, gleich einer lauteren Flut, der
man die Tiefe und die Gewalt ihrer Strömungen nicht

glaubt, ehe man nicht geſehen , wie Gewaltiges ſie in

ihren Wirbeln hilflos mitzureißen vermag. Sie ſpiegelt

die bunten und fladernden Lichter des Morgens und

des Abends wieder, und ſie ſchickt den zitternden Glanz

des Mittags zurück zum blauen Himmel. Es iſt ein

melodiſches Raunen in ihr und ein zorniges Srollent;

und manchen ruhiulos Ertrunkenen hat ſie hinabges
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ichwemmt zum Orkus – mitleidlos gleich einer Natur gleichen Thenia ergreift der Autor des jüngſten Volks

gewalt, die kein Weiſer berechnen kann.“ ſtückes „ Der legte Knopf“ (vgl.Sp. 1169), J v . Gans

Auf denſelben Ton geſtimnit, nur weniger klangvoll Pudaſſy , in einer weitſchweifigen Paraphraſe, die bei

ſind die Flöten von Ludwig Heveſi ( Fremden - Blatt 96 ,
Ariſtophanes anfängt und bei Cans- Ludaſſy aufhört,

Peſter Lloyd 84 ), Signiund Schleſinger (Wiener Tag das Wort (Wiener Ertrablatt 103 ). – Die Geſchichte des

blatt 99). Felir Salten (Wiener Algemeine Ztg . 6630),
älteſten wiener Schauſpielhauſes, des Theaters an der

Ludwig Klinenberger (Prager Tagblatt 100) u . a., die Wien (vgl. Sp. 1061), erzählt ein Feuilleton von S .

allenurden ,,Stiliſten “ ,den ,,Sprachfünſtler“ den ,,Dichter “ Jakobi ( Fremdenbl. 106 ), und die durch die leşten

Speidel feiern und gar nicht erzählen , daß er auch ein
Cenſurſtüdchen wieder aktuell gewordene Frage rollen

ftritiker war. Ein beſonnener Eſſai von Stephan Groß zwei Artikel der „ Neuen Freien Preſſe“ (12795 /6 und

mann (Arbeiter- Ztg. 100 ) hebt ſich darum aus der Maſſe 12 809) auf.

des Feuilletons ab, weil er bei aller Anerkennung der
A . L . J .

jchriftſtelleriſchen Fähigkeiten Speidels an einige ſeiner
Kritiken und Urteile erinnert. Ueber Richard Wagners

Tetralogie ſchrieb der Meiſter, ſie ſei eine Affenſchande des C }{{ 3 { }{{ }{ 3 2 } } }
deutſchen Volfes , dieSiegfried-Muſik nannte er ein ,,wieder :

täuendes Ungeheuer, mit eineni widerwärtigen Auf w Echo der Zeitschriften von

jtoßen der Leitmotive behaftet“ . Am Tertbuch der litากกกกกก52288 % affffffffffffon|

„ Götterdämmerung“ tadelt er den „ unſauberen Geiſt, der
ſich nur in der gröbſten Sinnlichkeit gefällt" uſw .

fürchterlich , wie gegen alle Neuen , hat Speidel gegen Neues von Franz v . Gaudy.
den jungen Gerhart Hauptmann ausgeholt, um ſich

erſt ſpäter eines beſſeren zu beſinnen . Die „ Einſamen In dieſen Wochen, am 19. April, waren hundert

Menſchen “ weiß er ,, kaum von einem Gouvernantenſtück Jahre verſtrichen , ſeitdem Franz Freiherr v . Gaudy , der

gewöhnlichſten Inhalts zu unterſcheiden “ , und von
Sänger der „Kaiſerlieder“ , der Dichter der noch heute

,,Mollege Crampton heißtes : „ Neu iſt an dieſer Komödie gerngeleſenen Novellen „Schülerliebe“ , „ Tagebuch eines

nicht ein Faden , und man nenne mir die Szene, die wandernden Schneidergejelen “ , „ Der Katzenraphael“

Iffland und Benedir nicht beſſer gemacht hätten " .
1 . a ., in Frankfurt a . Ö .' geboren wurde. Aus dieſem

Einen Dichter dagegen habe Speidel entdeckt, leo Anlaſſe hat Fedor v . Zobeltiş , mütterlicherſeits ein

Ebermann , den Autor der ,,Athenerin “. In getragenem Verwandter des Dichters, aus deſſen Nachlaß einiges

Bathos ſchrieb Speidel am 27. Februar 1896 : „ Der in der von ihm geleiteten , nach Verdienſt allgemein ge

ganze Abend verkündigte die frohe Botſchaft : Defters ſchätten „Zeitſchrift für Bücherfreunde“ (IV , 1) heraus

reich hat wieder einen dramatiſchen Dichter' . Inzwiſchen gegeben : ein Kindertagebuch , Briefe ſeiner Mutter, Ge

ſind ein paar Jahre vergangen , die ,,Athenerin “ iſt als legenheitsgedichte und insbeſondere eine Anzahl origi

ein Gymnaſiaſtenſtück , dem ein paar banal-moderne neller Karikaturenzeichnungen . Rührend und ergößlich

Aphorismen angeklebt ſind , in Vergeſſenheit geraten . zugleich in ihrer Art ſind die Tagebuchaufzeichnungen ,

Der ,,Dichter'', den Speidel ſchon mit Grillparzer die der ſiebenjährige Junge zwei Monate lang geführt

verglichen hatte, iſt weiſer geweſen als ſein Kritiker, er hat, als er 1807 bei einem Superintendenten in Schleſien

hat geſchwiegen und ſo dem wohlwollenden alten Herrn als Penſionär verweilte. Es heißt da u . a . :

eine bittere Erkenntnis erſpart. -- Nicht überſehen werden d . 4ten Vormittags war ich ziemlich artig und fleißig .

jollte, auch was Guſtav Davis in der Reichswehr (2219) Nachmittags zeichnete ich auch mittelmäßig .
über Speidel und das Burgtheater richtig bemerkt, wo d . 8ten Heute betrug ich mich grob gegen meinen
dieſer Aritiker willkürlich und ſelbſtherrlich je nach Laune Schulkameraden .

und Neigung rezenſiert, fritiſiert und Direktoren ein - . d . 13ten Heute Vormittag war ich ziemlich fleißia .

geſetzt (Wilbrandt) habe. - „ Burgtheaterkritik“ , meint Nachmittags aber ſchlug ich die Lotte. Wir
Otto Araus in der „ Facel“ (38), „ hat Speidel nie, hatten in der Geographie den Baierſchen
Burgtheaterpolitik freilich geiſtreicher
und geſchmeidiger als die andern be

trieben . . ." Hervorgehoben werden

dürfe, woraufauch Mar Graf (Mon
tagspreſſe 16 ) hinweiſt, daß Speidel

wenigſtens von dem vermeintlichen

Rechte des wiener Theaterkritikers ,

Stüde zu ſchreiben und fraft ſeines

Einfluſſes an einer wiener Bühne auf

führen zu laſſen , niemals Gebrauch

gemacht habe.

Dem Theater ſind auch mehrere

andere Auffäße der letzten Zeit ge

ipidmet. In der ,,Neuen Freien Preſſe

(12803) plaudert ganz allgemein Mar

Burdhard über das „ Arme- Leui's

Stück und weiſt darauf hin , wie die

Tendenz oft zur Nebertreibung der

leite, und wenn man dann einem

Autor vorhalte , dies oder das in
jeinem Stück fei unwahr, ſo höre man

als Entgegnung, das und das ſei wirk

lich geſchehen . ,,Als ob es darauf für

die draniatiſche Wahrheit ankäme: auch

das,was einmalwirklich geſchehen iſt,

fann unwahr ſein auf der Bühne,

wenn es uns nämlich der Dichter

nicht wahrſcheinlich zu machen ver Aus frany v . Gaudys Karikaturenbude.

ſteht, denn die dramatiſche Wahrheit Aufder Feſtung Silberberg.

iſt die Wahrſcheinlichkeit.“ - Zum (A115 der „ Zeitſchrift für Bücherireunde" )

1
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Kreis , wo München die Hauptſtadt iſt, welche

37 000 Einwohner hat.
d . 24ſten Wir fingen heute das Königreich Böhmen an ,

wo Prag die Hauptſtadt iſt mit 71 000 Ein

wohner. In Böhmen ſind auch die Bäder

Eger , Karlsbad und Teplitz merkwürdig . Ich

war ausgelaſſen .

d . 3ten (Dezember). " Heute Vormittag betrug ich mich

ſehr eigenſinnig ; ich ſpritte nämlich Leopolden
Tinte ins Geſicht. Nachmittags hatten wir ,

daß die Schneekoppe immer mit Eis und

Schnee bedeckt wäre.

Nicht weniger menſchlich anziehend ſind die von

Zobeltit mitgeteilten Bruchſtücke aus den Briefen der
Frau von Gaudy an ihren Sohn . Die Mutter , für

deren Herzensgüte ihre Briefe ein ſprechendes Zeugnis

ſind, war ſelbſt ganz franzöſiſch erzogen und des Schrifts

deutſchen nicht recht mächtig. Sie ſchreibt beiſpielsweiſe

ihrem fünfzehnjährigen Jungen , nachdení dieſer ſich

wiederholt eine neue Violinegewünſcht hatte: , . . . Wegen

der Violine, lieber Franz, iſts ein böſer casus, denn

mit den Louisd 'ors ſteht es ſchwächlich , und ich kann

Dich nur zu dem allgemeinen Hülisquell, aus welchen

die ganze Chriſtenheit jeßt ſchöpfen muß , verweiſen ,

nemlich zur Gedult, in erwartung beſſerer Zeiten . . .

Der Kronprinz* ) ſchrieb neulich , und läßt Dich Grüßen ,

nachdem er ſich nach Dir und Deinem gefallen in Schul
Pforte erkundigt hatte. . ." Aus dieſen Briefen geht

auch hervor, daß Franz v . Gaudy ichon als Knabe den

heißen Wunſch hatte, Offizier zu werden , und nicht etwa

nur „ infolge der Abneigung ſeines Vaters gegen die

demokratiſchen Umtriebe in der Studentenſchaft in die

Militärkarriere gedrängt“ wurde, wie es ſeine Biographen

behaupteten . Im Gegenteil war es gerade der Vater,

der darauf beſtand, daß Franz erſt etwas ordentliches

lerne, um nachher „nützlicher einſt als eine bloße Erercier
Maſchiene zu ſein “ .

Das Karikaturenheft, das hier zum erſtenmal teil

weiſe in verkleinerten Nachbildungen veröffentlicht wird ,

iſt ein ſtattliches Querfoliobuch , das den Titel „ Hogar

thiana“ trägt. Es ſtellt zumeiſt Szenen aus Gaudys

eigenem Leben dar, aus ſeinen zahlreichen Duellen ,

ſeinen wiederholten Feſtungsſtrafen in Cojel, Silber

berg u . a . und giebt eine Reihe flott und friſch erfaßter

preußiſcher Offizierstypen jener Zeit mit gutem

Humor zum Beſten . Zu dem von uns nebenan wieder

gegebenen Selbſtporträt „Auf der Feſtung Silberberg“
gehört ein franzöſiſch gedichtetes Chanson d 'un Pri

sonnier “ , von dem die Mittelſtrophe hier angeführt ſei :

Sur son Sopha le Troubadour fidèle

Bien étalé, la guitarre à la main

Fumant toujours et regrettant' sa belle,
Il chantait accompagné de son chien :

Grand Dieu ! que je m 'ennuie !

Ah, la maudite vie !

Car rien de si piteux qu 'un Troubadour,

Emprisonné, sans vin et sans amour.

als Verbannter in England (1726 – 29) vertraut geworden

war, und lenfte durch ſeine „ Philoſophiſchen Briefe “ einige

Jahre ſpäter die Aufmerkſamkeit auf ihn . Aber wäh

rend die engliſchen Proſaiker der Aufklärungszeit, wäh

rend Swift, Fielding, Richardſon dank der einreißenden

Anglomanie in Frankreich zahlreiche begeiſterte Leſer
fanden , währte es noch bis 1776 , ehe die erſte franzö :

fiſche Shafſpere -Ueberſetzung von Le Tourneur und

einigen anderen ins Werk geſetzt wurde. Dieſes Unter :

nehmen forderte des alten Voltaire beſonderen Zorn

heraus, der eine ſcharf gegen Shatſpere gerichtete Schrift

noch im gleichen Jahre durch d 'Alenibert in der Alademie

verleſen ließ. Das Verſtändnis für Englands Dichter

heros drang denn auch vorläufig noch immer nicht

durch , bis es mit dem Einſeßen der romantiſchen Beriode,

weitere fünfzig Jahre ſpäter, um ſo mächtiger hervors

brach . „ Das Jahr 1827 jah den Triumph Shatſperes .

Während in Paris Englands große Tragöden , Charles

Kemble den Shylock, Hamlet, Romeo, Othello, Macready

den Macbeth, Kean den Richard III., Miß Smithſon

die Desdemona und Ophelia gaben und ein auserleſenes

Publikum hinriſſen , malte Ingres die Geſtalt Shaf

ſperes im Geleit Homers . Viktor Hugo teilte die Ge

ſchichte der Menſchheit in drei große Perioden , an deren

Spike er Moſes , Homer, Shafſpere ſtelte. Dumas

bezeichnet ihn als denjenigen , der, nach Gott, zu ſchaffen

gewußt habe ; Lamartine verherrlicht ihn in einem Buch ,

das die Worte enthielt : ,Tugend, Verbrechen , Leiden

ſchaft, Verirrungen , Lächerlichkeiten , alles Große und

ađes Mleine, die ganze Tonleiter der menſchlichen Natur

alles hat er ſich zu eigen gemacht. Flaubert ſchrieb

an Georges Sand, er leſe . feinen andern mehr und

glaube ſich dabei auf einem hohen Berge zu befinden ,

mit ſtarker , friſcher Luft in den Lungen . Leider reicht

Juſſerands Buch und auch die vorliegende Studie zeitlid

nicht weiter und giebt keinen Aufſchluß darüber, wie ſich

die Generationen des letzten halben Jahrhunderts in

Frankreich zu Shatſpere verhalten haben. Noch heute

dürfen dort ungeſtraft die eigenmächtigſten „Bearbei

tungen “ unter Shatſperes Namen gegeben werden . ---

Ein Theaterbrief von Karl Frenzel in ſelben beft

giebt die übliche Ueberſchau über die berliner Schau :

ſpielneuheiten dieſes Winters und behandelt ausführlich
Wildenbruchs „ Tochter des Erasmus" . - Der Held dieſes

Stüdes iſt gleichzeitig Gegenſtand einer wiſſenſchaftlichen

Unterſuchung über Erasmus als Satiriker“ von vo

Bruns. Es handelt ſich um die „ Lobrede auf die

Narrheit“ (1509), die Holbein illuſtrierte , und die Ver :

traulichen Geſpräche “ ( 1524 ) , deren Erfolg beintdamaligen

Publikum nur etwa dem der „Neuen Heloiſe" oder des
„ Werther“ verglichen werden kann .

Deutſche Zeitſchrift. II, 7. Jn ſeinem Aufſatze

„ Lebensfragen der deutſchen Kultur“ berührt R . Don

Aralit auch kurz den Anteil, den die Klaſſiker des

achtzehnten Jahrhunderts , insbeſondere die Vollser :

zieher Klopſtock und Herder, ſowie die Romantiker, die

noch inimer unterſchätzten Wiederentdecker aller guten

Volksgeiſter“ an der Aufnahme und Pflege des natio

nalen Gedankens in Deutſchland hatten . – Im An

ſchluß an den ſchilleriſchen Sap Der Menſch iſt nur

da vollkommen , wo er ſpielt“ führt E . Wachler in

ſeiner Betrachtung „Mind und Künſtler“ aus, wie nahe

verwandt im Grunde die Anſchauungen dieſer beiden

ſind, und er heiſcht aufs neue, nicht bloß für die

Litteratur, ſondern auch für die Geſeliſchaft und unſer

geſamtes Leben Abkehr vom Frenden und Rüdtehr

zu Natur und Natürlichkeit. = Sonſt iſt von litte

rariſchen Beiträgen nur noch aus Heft 6 eine ſehr heftige

Kritik des Herausgebers über Richard M . Meyers

„ Deutſche Litteratur des neunzehnten Jahrhunderts

hervorzuheben .

Die Frau. VII, 8. Ueber Fanny Lewalds Tage
buch , das fürzlich Ludwig Geiger herausgegeben hat

(Dresden , H . Minden ), urteilt Felir Poppenberg :

Allein und einſanı iſt ſie herb -männlich . Nommt ſie

Deutsche Rundschau. XXVI, 8 . Um vieles ſpäter

als in Deutſchland hat in Frankreich der Genius Shaf
ſperes ſeine Würdigung gefunden . Eine Studie über

,,Shatſpere in Frankreich “ , in der Lady Blenner :

haſſett im weſentlichen einem vor zwei Jahren er:

ſchienenen , gleichnamigen Werke des franzöſiſchen Litterar

hiſtorikers Juſſerand folgt, geht den Einflüſſen der

engliſchen Litteratur auf die franzöſiſche nach , die erſt

Ende des 16 . Jahrhunderts ganz ſchwach einſetzten ,
ohne vorläufig von Englands größten Dichter Kunde

zu bringen . Die erſte ſehr flüchtige Erwähnung des

Namens Shafſperefindet ſich bei Thomas Corneille.

Erſt Voltaire erkannte, wenn auch mit Beſchränkung, die

Bedeutung des größten Briten , mit deſſen Sprache er

* ) Der nachmalige Friedrich Wilhelm IV ., deſſen Militärgouverneur

Gaudys Vater geweſen war.
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Eles e reshmi e Mann , haft de un males zu un

Come picoffrinon tolke Ap 42 2

aus Franz v . Gaudys karikaturenbuch . .

Der Leutnant d. B .

(Aus der „ Zeitſchrift für Büderfreunde“ .)

in Kontakt mit Stahr, jo wandelt ſie ſich in die ſüßliche

Frauenlobweiſe dieſes friſierten Aeſtheten . Da ſie nun

im Leben immer Ärmin Arm mit Stahr ihr Jahr

bundert in die Schranken forderte, ſo wird klar, warum

ihr Bild mehr in der ſtahrſchen Auffaſſung überliefert

ijt." Erſt ihr Tagebuch zeige die wirkliche Fanny

Lewald ohne das weichliche Element der ſchönen Seele.

Ihre Lebensanſchauung iſt „ praktiſch , konkret,erdgewurzelt,

ohne alles Theoretiſieren “ , ihre Denkweiſe rückſichtslos,
radikal, derb und weltflug. Man glaube, meint Poppen :

berg, die ſchwediſche Schönheitsevangeliſtin Ellen Key

zu hören , wenn ſie von der Notwendigkeit ſpricht, „ das

Leben zum Kunſtwerk zu geſtalten oder ein Kunſtwerk

geiſtig darzuſtellen aus uns heraus “ . Den beſten Teil

des Buches bilden ihre Auslaſſungen über das Frauen

thema, in denen ſie unerbittlich die weiblichen Schwächen

geißelt und flare Forderungen von Frauenrechten auf

tellt . - Fn Heft 6 wird eine andere poſthume Frauen

Selbſtbiographie, die der engliſchen Schriftſtellerin Mrs.

Cliphant, don Elſe Child - Neuhaus ſehr gerühmt.

Man lernt hier die unermüdliche Erzählerin in ihrer

- zweiten , der rein weiblichen Eriſtenz“ als ausgezeichnete
Gattin und Mutter kennen .

Das Magazin für Litteratur. 69, 14. Eberhard
Buchner weiſt in einem kleinen Eſſai „ Tragödie und

moderne Dichtung“ auf die Ohnmacht moderner Dichter

vor dem Leben hin , die ſich darin äußert, daß im Drama

flare, konſequente Abſchlüſſe vermieden werden , und daß
man in der Lyrik Unausſprechbares zu geben verſucht.

- Dasſelbe Heft enthält eine Bolemit zwiſchen Rudolf

Steiner und Arno Holz , die ſich an Holzens Buch „ Re

volution der Pyrit“ anknüpft. - Heft 15 bringt eine

Erwiderung Dr. E . Horneffers auf Steiners Verſuch,

Dr. Friß Koegel gegen die Angriffe des Nießiche
Archivs in Schutz zu nehmen . (Vergl. Sp. 853 und
unten „ Die Zukunft “ .) Im Anſchluß an dieſe Er:

widerung veröffentlicht R . Steiner ſeinerſeits längere

Ausführungen über die ſogenannte Wiederkunft des

Gleichen von Niebſche“ ( 15 , 16 , 17), bei denen er zu
dem Reſultat kommt, die Dürftigkeit der Veröffentlichung

habe nicht an toegel gelegen , ſondern daran , daß das

Wert ſelbſt ein verfehltes war. - Mar Aram analyſiert

das Gedichtbuch „ Tage und Nächte “ von Adolf Donath

(Berlin , Schuſter und Loeffler) und meint in einleiten

den Worten , die Rebolution der Litteratur habe zur

Folge gehabt, daß man die lyriſche Poeſie überhaupt
wieder ernſt nehmen lernte. - Ueber Jakob Bächtolds

kleine Schriften (1. Sp. 401 ff.) berichtet Hermann

Michel. – Eine längere anerkennende Studie widmet
Laura Froſt Wilhelm v . Polenz jüngſten Romane.

„ Daß aus den Reihen der Männer ein Roman wie

, Theila Lüdefind' geſchrieben wurde, ehrt in dem Ver

faſſer ſein ganzes Geſchlecht. Denn die hochſinnige, edle
Auffaſſung weiblichen Fühlens und Denkens beweiſt
am beſten , daß es Männer giebt, die dem geforderten

Ideal des Verfaſſers entſprechen , Männer voll ernſter

Úchtung vor dem gleichwertigen Menſchen , der ihnen in
der Frau entgegentritt.“

Die nation . XVII, 26 — 30 . In Nr. 26 behandelt
Richard M . Meyer die erſten drei Bände der von

Rudolf Lothar herausgegebenen Sammlung „ Dichter
und Darſteler“ („ Goethe“ von G . Witkowski, „ Das

Wiener Burgtheater“ von R . Lothar, „ Dante“ von

N . Federn ). - In Nr. 28 beſpricht Ludwig Beer in

einem Artikel „ Von italieniſcher Schauſpielkunſt“ die

Leiſtungen Erniete Novellis im Anſchluß an deſſen

berliner Gaſtſpiel. Er nennt ihn den populärſten

Schauſpieler der italieniſchen Bühné. Die Düſe genieße
das höhere Anſehen , Zacconi habe eine große Achtung

für ſich , aber Novelli ſei beliebter. Als Hauptvorzüge

werden ihm ſonniger Frohſinn , findliche Gutmütigkeit

und ein Schimmer ſtider, reiner Poeſie , den er über

den gottverlaſſenſten Blödſinn zu breiten wiſſe, nach :
gerühmt. - Guſtav Landauer zeigt die unter dem

Titel „ Die blaue Blume“ von Oppeln - Bronikowski
und Jacobowski herausgegebene Anthologie roman

tiſcher Dichtungen an . - Anton Bettelheim be

ſpricht die Ausgabe der geſammelten Werte Francisque
Sarceys , von der kürzlich der erſte Band erſchienen iſt.

- F . von Oppeln - Bronikowski giebt einen Auszug

aus einem in der „ Revue des Revues“ veröffentlichten

Bericht über ein Interview , das Edmond Roſtand

einem Mitarbeiter dieſer Zeitſchrift gewährte . Roſtands

dichteriſche Begabung zeigte ſich ſchon auf der Schule ,

wo er Verſe von überraſchender Leichtigkeit der Form

verfertigte . Seine erſten Gedichte veröffentlichte er unter

dem Titel „ Musardises“ . 1891 ſchrieb er ſeine erſte

Verskoniödie „ Les Romanesques“ (überſetzt von Fulda) .

„ La Princesse lointaine“ war ein Verſuch in der

Tragödie, hatte jedoch nur halben Erfolg . Das bibliſche

Drama „La Samaritaine“ hat er eingeſtandenermaßen

im Hinblick auf moderne pariſer Zuſtände verfaßt.

„ Cyrano von Bergerac “ ſchrieb er ſpeziell für Coquelin .
- Nr. 30 bringt eine Würdigung von Tolſtois „ Auj

erſtehung “ aus Felir Poppenbergs Feder . Auguſt

Herzog handelt über „ Romantiſche Ströniungen im

Seutichen Geiſtesleben “ . An der Spitze ſteht der Sak ,

daß aller Romantik Mutter die Sehnſucht, Sehnſucht

nach der Herrlichkeit einer entſchwundenen Zeit iſt. Aber

nur ein jugendkräftiger Sinn vermag dieſe wieder

heraufzubeſchwören . Goethe hat auch hier das erlöſende

Wort geſprochen , hat den Gegenſatz von „ Romantik“

und „ Griechentun “ überbrückt. – Einen kurzen Artikel

widmet Anton Bettelheim den Roman „ Les Déracinės“

von Maurice Barrès , den er einen „ Roman des

Boulangismus “ nennt. Boulanger kommtdarin ganz gegen

den Willen des Verfaſſers ziemlich ſchlecht weg. Auch

Déroulède, Naquet, Rochefort u . a . werden nament

lich eingeführt. Zum Schluß weiſt Bettelheim warnend

auf den wiederauflebenden franzöſiſchen Chauvinismus

und Ultramontanismus hin .

Westermanns Monatshefte. (Braunſchweig.) Heft

524 . Einen neuen Beitrag zur Charakteriſtik der Frau

von Stein giebt ein bisher ungedruckter Brief von

F . 3 . Zimmermann (vom 12. Dezember 1774 ) an

Lavater, der ſich im Beſige der züricher Stadtbibliothek

befindet, und den Heinrich Fund hier zum erſtenmale

veröffentlicht. Es heißt darin u . a . i „Aus ihreni

leichten Zephirgang, und aus ihrer theatraliſchen Fertig

keit' in fünſtlichen Tänzen würdeſt Du nicht ſchließen ,
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was doch ſehr wahr iſt, daß ſtilles Mondenlicht und
Mitternacht ihrHerz mit Gottesruhe füllt. Ihre Wangen
ſind ſehr roth , ihre Haare ganz ſchwarz, ihre Haut

italiäniſch wie ihre Augen . Der Körper mager; ihr

gantzes Weſen elegant mit Simplicität. “ Die Schilde

rung ergänzt in willkommener Weiſe die ſechs Bildniſſe

( zwei Zeichnungen , zwei Miniaturen , zwei Schattenriſſe ),

die wir von Frau von Stein beſigen . -- Aufgrund

der „ Anthologie aus der aſiatiſchen Volks litteratur von

A . Seidel ſucht Robert Petích die typiſchen Züge der
japaniſchen Voltslitteratur feſtzuſtellen . Die japaniſche

Voltsſyrit iſt eine überaus zarte Poeſie , während durch

die Sprüchwörter ein nüchterner, proſaiſcher Zug geht,

der die Japaner als ein ſcharf beobachtendes , praktiſch

angelegtes Volt charakteriſiert. In den japaniſchen

Sagen finden ſich vielfach Anklänge an griechiſch

röniiſche Erzählungen. Doch geht der Japaner tragiſchen

Wirkungen gern aus dem Wege ; ſo giebt es z. B . in
ſeinen Götterniythen keine gewaltigen Kämpfe zwiſchen

den einzelnen Göttergeſchlechtern , ſondern der japaniſche
Gott teilt, wenn er ſich müde regiert hat, friedlich ſein

Reich unter ſeine Kinder und baut ſich einen Tempel.

Auch bei den Märchen begegnetman Motiven , die vom

europäiſchen Volksmärchen her bekannt ſind. Spezifiſch

japaniſch iſt aber ein moraliſierender Beigeſchmack. –

Erwähnt ſei noch ein Aufſatz von Georg Stanıper

über den belannten Rechtslehrer Robert von Mohi.

Zeitſchrift für Bücherfreunde. (Bielefeld .) IV , 1.

Ueber litterariſche anonyme und pſeudonyme Satiren

aus den Jahren 1777 – 1820 giebt Ludwig Geiger eine
längere Üeberſicht. Eine der hier beſchriebenen Satiren

richtete ſich gegen die Rektoren der Univerſität Jena ,

eine andere gegen Nicolais „Allgemeine deutſche Biblio
thet“ und die dafür thätigen Rezenſenten , denen Un :

wiſſenheit, Parteiſucht und Charakterloſigkeit vorgeworfen

wurde; eine dritte - vermutlich von Knigge herrührende

- parodierte Lavaters im Jahre 1794 erſchienene „ Reiſe

nach Kopenhagen “ und deſſen Selbſtbeweihräucherung;

mehrere andere anonyme Satiren gingen den Roman

tikern und den damaligen philoſophiſchen Streitigkeiten

(zwiſchen Fichte, Herder, Wieland u . a .) zu Leibe. Die

letzte der von Geiger angeführten Schriften „ Der deutſche

Parnaß von Dichterecht Ehrendeutſch “ ſtammt aus dem

Jabre 1820 und läßt die meiſten Dichter jener Zeit als

Perſonen eines Dramas auftreten . - Im ſelben Hefte

findet ſich die an anderer Stelle näher beſprochene Ver
öffentlichung aus Saudys Nachlaß von F . v . Zobel

titz , ſowie ein bibliographiſcher Beitrag : „Unbekannte
Ueberſetzungen von Schriften Daniel Defoés “ , die der

bekannte Robinſonaden -Hiſtoriker Dr. Herniann Ullrich
( Cheninis ) beiſteuert.

Zeitschritt für deutschen Unterricht. (Leipzig .) XIV,
3 , 4. Jn Heft 3 befänıpft der Herausgeber , Profeſſor

Dr. Otto Lyon , eine Beſtimmung des neuen Urheber

geſetzentwurfs , wonach es nicht mehr geſtattet ſein ſoll ,

in Schulleſebücherni an Gedichten , Aufſägen u . f. w . Aende

rungen ohne Erlaubnis des Verfaſjers vorzunehnien .

Segen dieſe vom pädagogiſchen Standpunkt aus be

denkliche Neuerung hat ſich bereits eine große Anzahl

deutſcher Verlagshandlungen in einer gemeinſamen Ein
gabe an die Unterrichtsverwaltungen ausgeſprochen .

Auch Lyon erklärt ſie für unannehnıbar. ,,Denn der

mächtigſte Fortſchritt in unſerer Leſebuchlitteratur und

damit in unſerem Schulweſen überhaupt: die Herein
ziehung der Schöpfungen unſerer lebenden Dichter

und Schriftſteller in den Unterricht, die dadurch
ermöglichte Erziehung unſerer Jugend zur Teilnahme

an dem litterariſchem Leben unſerer Zeit, die Einprägung

der Sprache der Gegenwart an den beſten lebenden

Meiſtern und Muſtern , die unbedingt der immer mehr

veraltenden Sprache der Klaſſiker gegenüber gefordert

werden muſs, das alles würde uns durch ein ſolches

(Seſetz in außerordentlicher Weiſe erſchwert, ja zum Teil

unmöglich gemacht. " - Aus deniſelben Heft iſt eine

iprachvergleichende Studie über „ Sprache und Sprach

laune“ von Profeſſor Dr. J.Maehly (Baſel) und eine
ausführliche Anzeige von Dreyers ,, Probefandidaten "
von Dr. Woldemar Schwarte (Dresden ) hervorzu :

heben ,worin – wie ſchon mehrfach anderwärts – gegen

die einſeitig ungünſtige Charakteriſtik des Lehrerſtandes

Verwahrung eingelegtwird. - Im folgenden Hefte (4 )
zeigt Robert Petſch , in welch unabhängiger Weije

Joh. Peter Hebel einige Volksrätſel, die er Friedrich
Nicolais „ Vademecum für luſtige Leute“ (1764 ft.) ent:
nommen hatte , in ſeinem „ Rheiniſchen Hausfreund "

verarbeitete , Dr. Karl Reuſchel führt den Nachweis, das

für drei deutſche Dichtungen , die einen nächtlichen

Gottesdienſt auf dem Meere behandeln (Chamiſſos ,, Die

ſtille Gemeinde" , das gleichnamige Gedicht von Eichen:
dorff und „ Bretagne" von Robert Prus ) eine Szene in

Emile Souveſtres Derniers Bretons“ ( 1836 ) die ge

meinſame Vorlage abgegeben habe.

Die Zukunft. VIII, 28. Ein Leitartikel, der unter

dem Titel „ Auferſtehung“ an den neuen tolſtoiſchen

Roman anknüpft , geht aus von dem Widerſpruce

zwiſchen den Forderungen des Chriſtentunis, das uns

befiehlt, den Nächſten zu lieben wie uns ſelbſt, und dem

harten , brutalen Kampf ums Daſein , wie er ſich in
Wirklichkeit abſpielt ; Graf Tolſtoi wurde von dieſem

Widerſpruche bis ins tiefſte Innere erſchüttert, und

mitten in das Getön der Staatskirchenglocken , die doch

nur zu äußerer Feier laden, beſchloß er ſein ſchlichtes
Menſchen - Evangelium hineinzurufen . Dadurch iſt er eine

Macht geworden, ein Gegenkaiſer und Gegenpapſt. Er
hat die im Geiſt Armen gewonnen und die Äultivierteſten

nicht verloren . Das durfte kein Dichter bisher von jid

ſagen . Dabei will er gar nicht Dichter ſein , ſondern

Reformator, Reiniger der entweihten Kirche. Und ſein
neueſter Roman iſt kein ruſſiſches Evangeliumi, ſondern

ein Wedruf an die ganze entſchlummerte Menſchheit.

- In Nr. 29 veröffentlicht Frau Eliſabeth Förſter

Nietzſche eine ſcharfe Abwehr der mannigfachen An

griffe, die ſie bei der Herausgabe der Werke ihres Bruders

zu erfahren hatte. Ihre Nusführungen richten ſich bez
ſonders gegen den früheren Sekretär des Nietiche- Archivs,

Dr. Fritz Roegel, ferner gegen Dr. Rudolf Steiner und

Guſtav Naumann (Teilhaber der Firma 6 . . Nous

mann , die Nietzſches Werke verlegt). - Ein Beitrag

„ Die Aera Schlenther“ von Ludwig Bauer führt einen

heftigen Angriff gegen die jetzige Leitung des Burg
theaters. Der Verfaſſer wirft Schlenther vollſtändiges

Verſagen in litterariſcher und ſchauſpieleriſcher Beziehung

vor. Er habe noch keinen bisher unbekannten jungen

Dichter ſeinem Publikum vorgeführt, die ſchauſpieleriſche
Bilanz ſei noch troſtloſer . Bereits dankten auch die

kleinſten Provinzialbühnen für Gaſtſpiele von Burg

ichauſpielern . Der einzige Trumpf Schlenthers iſt Mainz.

aber dieſer iſt „ kein großer Künſtler wie Mitterwurzer,

ſondern ein ſehr begabter Nervenſpieler, der aus tauſend

klugen Künſten ſich eine Geſamtwirkung zuſammenkraft,

aber noch niemals einen warmblütigen Menſchen auf

die Bretter geſtellt hat“ .

Von Tolſtois Roman „ Auferſtehung “ meint Adolf

Bartels im Kunſtwart“ (XIII, 13 ), er ſei äſthetiſch

bei weitem nicht ſo hoch zu ſtellen , wie des Dichters

frühere große Romane, aber als „ ſchriftſtelleriſches

Wert“ gehöre er ohne Zweifel zu den mächtigſten und

wirkungsvollſten , die je geſchrieben worden ſeien . Er

bedeute die äußerſte Konſequenz der rouſſeauſchen Gleich

heitstheorie, da er die Gleichheitsforderung auch auf

die Verbrecher ausdehne. - Auf eine gründliche In

haltswiedergabe des Romans ohne fritiſchen Zuſatz

beſchränkt ſich Robert Schweichel in der ſtuttgarter

„ Neuen Zeit“ (XVIII, 28, 29). Ebenda begrüßt ( 28

Franz Mehring Erich Schlaifjers Drama „ Hinrich

Pornſen “ als ein verheißungsvolles Erſtlingswerk. --

In der Deutſch - franzöſiſchen Rundichau"

(München ; II, 30 ) polemiſiert Richard Schaufal unter

der Spitmarke „Noch mehr Goethe“ gegen Franz
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Servaes , der in der „ Zeit“ die Schrift von Rudolf Huch
verriſſen hatte, namentlich gegen die Ueberſchätzung

Gerhart Hauptmanns und meint: „ Es thut not, daß

wir uns an Goethe wieder unzufrieden leſen mit unſerem

Seite.“ – Als ein „ Buch der Liebe und Güte, ein

Buch, das zur inneren Reinheit erzieht“ , bezeichnet an

gleicher Stelle (31) Wilhelmi v . Scholz Maeterlincs

„ Weisheit und Schickſal“ . – Die frankfurter Um :

dau“ bringt in ihren lezten Numniern (IV, 17 , 18 )
größere tritiſche Beiträge über Rich . M . Meyers

Litteraturgeſchichte von R . M . Werner und über Eber

hard Königs Drama „ Cevatter Tod“ , das hier in

Conſtantin Brunner einen begeiſterten Herold findet. –

Der von uns früher kurz erwähnte mifall Stehr“ (vgl.

Sp. 811), wird von Philo vom Walde in den breslauer

„Monatsblättern " (26 ; 4 , 5 ) ausführlich behandelt.

Es bleiben anzuführen :

„ Der neue Roman von Wilhelm von Polenz.“
Von Guſtav Zieler (Heimat; II, 1 ).

„ Berliner Theaterverhältniſſe zur Franzoſenzeit

( 1807 – 08).“ Von Fr. Satt (Deutſche Bühnen - Če
noſſenſchaft; XXIX , 16).

„Moſes der Große und Wolfgang von Goethe.“

Von W . Born ſen . (Die Kritik ; XV, 7).
Platen und Heine.“ Von Fritz Lienhard.

(Monatsbl. f. d. Litt., Leipzig ; IV , 7 ).

„ Emanuel Geibel, der Sänger und Prophet chriſt

lich-deutſchen Glaubens, deutſcher Liebe und Hoffnung.“

Von Dr. H . Richter (ebenda ).

„ Der Stanıpf zwiſchen der römiſchen Nurie und der

Wiſſenſchaft im 17. Jahrhundert.“ Von Ernſt Clauſen .
Neue Bahnen , Wiesbaden ; XI, 4 , 5 ).

Der Goethe- Bund und die hartſche Geiſtesgeniein :

ichaft.“ Von H . Driesmans. (Ernſtes Wollen ;

II, 14).

„ Die Frau im Buchhandel.“ Von Marie Heller.

(Baus und Welt, Dortmund ; I, 29).

dem Unſinn aufgeräumt werden , als ob das Drama
dichteriſch über der Epit ſtünde. - Ueber deutſche

Buddhiſten “ berichtet Carl von Thomaſſin . Es ſind

dies der im Vorjahre verſtorbene Ober - Präſidialrat
Theodor Schulte, Franz Hartmann, der Herausgeber

der „ Lotusblüten “ , und Dr. Hübbe-Schleiden , der früher

die „ Sphinr" redigierte. Vor kurzent iſt auch Bleibtreu

mit ſeinem Buche Von Robespierre bis Buddha“ in die
Reihe der Ned - Buddhiſten getreten . - Von einen neu

erſchienenen utopiſtiſchen Roman „ Patalonie “ von

Caniille de Saint Croir, erzählt Remy de Gourmont.

In dieſem Zukunftsreich ſoll alle Arbeit von der Jugend

des Landes geleiſtet werden . Nach Ablauf dieſer Arbeits

periode, von ſeinem einundzwanzigſten Jahre an , wird

jeder Einwohner von Port- Lazuli von ſeinen jungen

Hindern ernährt und erhalten , er hat nichts mehr zu

thun , als in unbegrenzter Freiheit nach ſeinem Belieben

zu leben . - - Mit charjen , aber vollberechtigten Worten

wendet ſich Anton Lindner gegen den Mißbrauch , der

in Wien mit dem Worte „ Freie Bühne“ getrieben

wird (vgl. Sp. 1169). Nicht freie Bühnen , unfreie

Bühnen brauchen wir, die inmitten des anarchiſtiſchen

Treibens in der Litteratur neuerdings verfünden niüßten ,

daß ohne die zwingendſte Beſchränkung, ohne Selbſt

zucht und Selbſtkultur keinerlei Kunſtthat zu erreichen

iſt. Man hat ſich lange genug in Rudeln aus gelebt;

ſich wieder einjani cinzuleben in die ewigen Geſete,

die ſich in den Entwicklungen unſerer Großen und

Größten ſeit Jahrtauſenden ſpiegeln , dazu ſind wir jeşt

unter den Lebenden . Aber unfrei zu ſein ini Sinne

dieſer Größten , fann ſich heute natürlich kein Einziger
recht geſtatten . “

Die Zeit. (Wien .) XXIII. Nr. 288 bringt

leſenswerte nene Aphorismen Friedrich Niebſches aus

den Jahren 1887 und 1888 . - Mar Burchard be

ſpricht die Publikationen der linzer „ Oeſterreichiſchen

Verlagsanſtalt “ (Arnold Hagenauer, Heinrich Schullern

u . a .), an denen er wenig Gutes findet. Nur die Novellen

bände „Küſje“ von Hugo Greinz und Hans v . Weber

Lutkows Schlummernde Seelen “ ſeien der Beachtung

wert. - Ueber die Zulaſſung der Frauen zu den

juriſtiſchen Studien berichtet (289) Univerſitätsprofeſſor

Dr. Edmund Bernalzit in einen geiſtvollen Erpoſé,

indem er die Berechtigung und Notwendigkeit dieſer

Maßregel überzeugend nachweiſt. - Georg Stein

hauſen giebt ein gelehrtes und vielfach berichtigendes

Referat über die neu erſchienene „ Geſchichte des deutſchen

Zeitungsweſens“ von Ludwig Salonion, die in manchen

Hinſichten , beſonders in Bezug auf den Zuſammenhang
des Zeitungsweſens mit den Poſtweſen einen Rückſchritt

gegen unſere bisherige Nenntnis bedeute . Intereſſant

iſt die Mitteilung über die Wahrheitsliebe der Zeitungs

ſchreiber. In einem Brief der Nürnbergerin Paum

gartner an ihren Gatten bittet dieſe , er niöchte ihr die

von Michael Erzinger herausgegebenen Relationen kaufen ,

und bezeichnet ſie kurzweg als „ Erzingeriſche Lügen “ .
Lügenſchmied und Zeitungsſchreiber ſcheinen lange Zeit

identiſche Begriffe geweſen zu ſein . — Ueber Björnſtjerne

Björnſon ſchreibt Georg Brandes ſeinen ſo und ſo :

vielten Aufſatz . Er charakteriſiert zuerſt den Kämpfer

Björnſon . Rieſig ſei die Zahl der von ihm ſeit 1882

unternommenen moraliſchen und politiſchen Feldzüge,

verblüffend ebenſo die Zahl der Kannegießereien , auf

die er ſich in dieſer Zeit verlegt habe. Einem ſcherzhaften

on dit zufolge fol Björnſon u . a . ein Schreiben an den

Papſt gerichtet haben , in dem er ihn aufs eindringlichſte

ermahnt, ſich zur proteſtantiſchen Religion zu bekehren ,

müſſe er doch ſelbſt einſehen , daß der Katholizismus

nicht mehr zeitgemäß ſei ; es wäre das ein Schritt von
unermeßlicher Tragweite. Als Dichter ſei Björnſon der

geborene Erzähler, der echte Epifer. In ſeinen Adern

rollt Erzähler-Blut, und nichts hat einen Klang wie die

Stinime des Blutes . Ganz beſonders fommt aber ſeine

Fähigkeit zu gründlicher Vertiefung in das Seelenleben

der Perſonen in der Form der Erzählung zu ihrem

Rechte. Er braucht. Platz zur Entfaltung und Erklärung

Oesterreicb .

Das deutſche Volkslied . II, 1 - 4 . Den Weg vom

Kunſtlied zum Volfslied zeigt an mehrfachen Beiſpielen
ein Beitrag von Joſef Pommer. So weiſt er als den

Verjaſjer des bekannten Liedes mich ſchieß den Hirſch

ini grünen Forſt“ den Oeſterreicher Franz v . Schober

(Gedichte 1840) nach . - Ueber „ Das deutſche Volkslied

in Tirol“ verbreitet ſich Karl Liebleitner und beklagt

ſich darüber, daß dort ſo viele Volkslieder und Lieder,

aber ſo wenig tiroler Volkslieder geſungen werden . -

Aus dem Nachlaß des um die Kenntnis beſonders der

hiſtoriſchen Volkslieder hoch verdienten Franz Wilhelm

Freiherrn v . Ditfurth wird ein Aufſatz über „ Liebes

orakel und Liebeszaubermittel“ im Volkslied mitgeteilt.

fm allgemeinen will die Zeitſchrift mehr populären als
wiſſenſchaftlichen Zwecken dienen und vornehnilich die

Pflege und Ausbreitung des Voltsgeſanges fördern .

Wiener Rundſchau. IV , 7, 8 . In einem Aufſatz

über Die Formen der Dichtkunſt“ benierkt Carl Bleibo

treu , jeder Menſch ſchätze ein Wert nur, ſofern es ſeinem

bewuſten oder unbewußten Intereſſe zuſagt. Deshalb

tößt meiſt die nächſte Generation das Ilrteil der vorher:

gehenden umt, weil eben der ſubjektive Standpunkt ſich

änderte. · Im Widerwillen der Alten “ gegen Realis

mus und Naturalismus“ verbirgt ſich ein ganz perſön
licher Intereſſenſtandpunft , den jede fraſje Betonung

der nadten Wahrheit gefährlich dünkt, und im Efel der
Jungen “ vor dem klaſſiſch -roniantiſchen Idealismus

verſtedt ſich wiederum ein perſönlich revolutionäres

Intereſſe, das ſich durchſetzen und nicht mit ideologiſchen

Bertröſtungen abſpeiſen laſjen will. Jou weiteren

polemiſiert Bleibtreu gegen die übliche Scheidung und

verſchiedene Wertung der poetiſchen Fornien Lyrik, Epik

und Dramo. Namentlid, müſſe ein für allemal mit
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von oft ganz merkwürdigen Wunderlichkeiten und Aus

nahinsfällen und findet im Roman und in der Novelle

mehr Spielraum hierzu als im Schauſpiele, das die haus :

hälteriſcheſte Knappheit erfordert.“

Zeitſchrift für öſterreichiſche Gymnaſien (Wien ) LI,2 , 3.
Eine gründliche Unterſuchung über den Einfluß der

vorkritiſchen Aeſthetik Kants auf Herder“ ſteuert Cornel

Jaskulsti bei. Er weiſt darin nach , daß der Einfluß

Kants auf Herder weniger in der Benutzung einzelner

Wahrheiten , in dem Was, als vielmehr in dem Wie ,

der Anregung zu ähnlichem Schaffen liege. In einem .
weniger bekannten Werk, den „ Beobachtungen über das

Gefühl des Schönen und Erhabenen “, hat ſich Hant gegen
das Frauenſtudium ausgeſprochen. Er ſieht das weib
liche Geſchlecht als das ſchöne par excellence an .

Schönheit verlange als Bedingung Leichtigkeit und ver

trage ſich nicht mit Spuren überwundener Schwierig

keiten . Eine gefurchte Denkerſtirne könne ja ein ſchönes

weibliches Geſicht nur entſtellen . Daher hinweg mit
allem abſtrakten Grübeln , Spekulieren , mit allem ge

lehrten tiefſinnigen Weisheitskram , hinweg mit der Se

lehrtenmanie einer Dacier und Chajtelet, denen Mant

zu dem Geſicht voll Tiefſinn noch den Bart dazu wünſcht.

Von allen Disziplinen und Wiſſenſchaften ſollte das Weib

nur ſoviel ſich zu eigen machen , als notwendig ſei, ſeinen

Geſchmack und dadurch mittelbar ſein ſittliches Gefühl

zu verfeinern und zu erheben , und das Mittel dazu ſei

einzig und allein die Empfindung, nicht tote Buchſtaben

weisheit. Und 10 ruft auch Herder : „ Das Frauen

zinimer gehört ohne Zweifel nicht in die Hörſäle und

Studierzimmer der Gelehrten , wenn es ſich bilden will

zu ſeiner Beſtimmung, damit es ſeine Seele verſchönere

und das Vergnügen des männlichen Geſchlechtes ſei.“

- Nicht unerwähnt bleiben ſoll eine umfangreiche An

zeige der neuen Auflage von Erich Schmidis Leſſing

Biographie durch Alexander v . Weilen , der beſonders

die ſprachlichen und ſtiliſtiſchen Veränderungen gegen

über der erſten Auflage betont. Eine ſolche Neuſchöpfung

ſei faſt noch mehr zu bewundern , wie die erſte Aus

geſtaltung. Hier ſchafft man in voller Freiheit, dort

drücken die Ketten des fixierten Wortes und Gedankens

ſchwer , und es bedarf einer ungeheuren Kraft, ſie abzu
ſtreifen . Das Ganze iſt die große Leiſtung eines

Schriftſtellers, der einem gelehrten Werte jene Form

zu geben weiß , wie ſie Bernays in ſchönen Worten für

ein ſolches fordert (Schriften 4 , 345 ): „ Dem dichteriſchen

Kunſtwerke gebürt ſeine eigentümliche Form , aber auch

das wiſſenſchaftliche Wert verlangt die feinige. Eine

dichteriſche Schöpfung kann auch bei unvollkommen ent

wickelter Form dauernd beſtehen und dauernd wirken

. . . Einer Schrift wiſſenſchaftlichen Gehalts dagegen

wird ihre Fortdauer nur durch ihre Forni geſichert.“
Wien . A . L . Jellinek .

als der meiſt Beeinflußte gilt. Er nimmt die Legende

wieder auf, wonach Holz bei Hauptmanns erſten Ver
ſuchen die treibende Araft war, und ſucht zu beweiſen ,

daß Holz zwiſchen Gerhart Hauptmann und Franfreid ;
den Vermittler geſpielt habe (? ? ). Unter dieſen Um

ſtänden lohne es ſich der Mühe, die Schriften von Arno

Holz näher zu unterſuchen . Seillière findet in den

Liedern eines Modernen “ den Einfluß von Marime

Ducamp, Verlaine, Coppée und Eugène Manuel, in

„ Papa Hamlet“ denjenigen Daudets und in „ Die Kunſt,

ihr Weſen und ihre Geſeße“ denjenigen der zolaiſchen

Deſthetik. Wie ſchade, daß Herr Seillière nicht auch
den Urſprüngen der neueſten holziſchen „ Lyrik “ nadh

gegrübelt hat!

Einen gut geſchriebenen Aufſatz des Marquis de

La Mazelière über „ Die deutſche Malerei der Jegt
zeit“ bringt die Revue de Paris (15 . März ). Von

Kaulbach , Lenbach , Menzel, Lieberniann und ihren

Schülern bis zu Boecklin , Thoma, Mlinger und den

Allerjüngſten werden die deutſchen Künſtler und ihre

Hauptwerke der Reihe nach unterſucht. Es wird auf

den eigentümlichen Zwieſpalt, der im deutichen Geiſte

zwiſchen der idealen Träumerei und den Sinne für

die Wirklichkeit herrſcht, hingewieſen und gezeigt, wie

ſich die Malerei ganz in derſelben Weiſe wie das geiſtige

Leben entwickelt hat. -- Das erſte April- Heſt derſelben

Zeitſchrift beginnt mit einem Schauſpiele von Georges

Rodenbach , Le Mirage“ , dem legten vollendeten

Werke des verſtorbenen Dichters . Es dramatiſiert den

Stoff von „ Bruges- la -Morte“ , – Frédéric Maiſon ,
der beſte Napoleon -Renner, giebt anläßlich des „ Aiglon “

ein hiſtoriſches Bild des Herzogs von Reichſtadt. -

Einer Studie von Louis Bertrand über Flaubert

und Afrika“ iſt zu entnehmen , daß „ Salammbo“ ur

ſprünglich nicht das einzige derartige Werk Flauberts

bleiben ſollte : dieſer beabſichtigte vielmehr, noch zwei

andere Romane über den Orient zu veröffentlichen und

hauptſächlich den modernen Orient in Afrika zu

ſchildern . - Mit einer guten Uebertragung von Gerbart

Hauptmanns „Bahnwärter Thiel“ („ Le Garde

Barrière" ) wird das zweite April-veft eröffnet. - Paul

Hervieu will in einem „ Pessimisme et Comédie - bes

titelten Ejjai beweiſen , daß das Bild , das das Theater

der Jetztzeit vom Leben entwirft, nicht düſterer ſei wie
dasjenige, das die frühere Generation gegeben habe. —

Ueber die „ Agrariſche Bewegung in Deutſchland" ſchreibt
Edgard Milhaud. - Das erſte Mai- Heft endlich bes

ginnt die Veröffentlichung des neuen Romans von

Gabriele d'Annunzio „ Le Feu“. Die franzöſiſche Ueber
ſetzung hat der Dichter ſelbſt durchgeſehen und die

Stellen , die einen zu ſehr italieniſchen Charakter hatten ,

durch andere , den franzöſiſchen Geiſte mehr ent

ſprechende erſett. - Maurice Maeterlind läßt den

Schluß einer demnächſt in Buchform erſcheinenden Studie

„Le Mystère de la Justice“ zum Abdruck bringen .

Ein Herr Louis Foreſt hat einige tauſend Bände
aus der Bibliothek von Francisque Sarcey in den

Händen gehabt und teilt uns nun in der Revue des

Revues (1. April) die . . . Dedikationen der Verfaſſer

dieſer Bücher mit. Sarcey war einer der Männer, die

am meiſten in der Preſſe angegriffen wurden , aber

ſonderbarerweiſe ſind dieſe Zuſchrijten meiſtens lobend,

ehrerbietig oder ſogar unterwürfig . Manchmal findet
ſich in dieſen kurzen Zeilen eine leichte Jronie, oft ſind

es aber auch lange lobende Dithyramben in Broſa oder

in Verſen, die von Leuten unterzeichnet ſind, die den
„ guten Onkel Sarcey “ am ärgſten heruntergenommen

haben . - Auguſte Pavie ſchreibt über den „ Roman

in Nanıbodſcha “, wo er längere Zeit als Bevollmächtigter

lebte ( 1. Mai). Dieſe „Romane” ſind Volkserzählungen

und Märchen , wie wir ſie aus der chineſiſchen Litteratur

kennen . Die als Probe beigegebene Geſchichte der
zwölf jungen Mädchen “ iſt hauptſächlich durch die

reizenden Jlluſtrationen wertvoll.

Die Revue Blene (31. März) beginnt eine Serie

von „ Silhouettes parisiennes“ , die Zadig unterzeichnet

Frankreicb .

„ Die engliſche Armee, von Kipling geſchildert“ , heißt
ein Aufſatz von Frau Th . Benzon in erſten April

Hefte der Revue de Deux Mondes. ' Die journa

liſtiſchen Arbeiten Kiplings werden hier ſcharf kritiſiert.

Wenn die Armee der engliſchen Seemacht ſo ausſehe,

wie ſie Kipling ſchildere , ſo verſtehe man nicht, wie er

als glorreicher Barde dieſer Armee gefeiert werden
konnte. Ein Söldnerheer von zuſammengelaufenem

Geſindel, das von Vaterlandsliebe keine Ahnung hat,
das ſei das traurige Bild , das vor unſeren Augen ent

worfen werde. Mit den Verherrlichern der großen

Armee, mit den Charlet und Raffet in der Malerei,

den Berenger und Alfred de Vigny) in der Litteratur

könne alio Kipling nicht verglichen werden . - Charles

Benoiſt ſpricht von der „Moral Bismarcks “ , wie

er ſie als Staatsmann und in ſeinem Privatleben

bethätigt habe. - Im zweiten April- Hefte unter:
ſucht Erneſt Seillière den franzöſiſchen Ein

fluß in der deutſchen Litteratur von heute “ und

fällt ſonderbarerweiſe auf – Arno Holz, der ihm
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ſind, mit der Silhouette von Edouard Rod. Er iſt
„ melancholiſch , ernst und ſchlicht, der Romancier der

Vernunft und des Herzens, der franzöſiſcheſte aller

Schweizer “ . - Weiter berichtet Emile Faguet über

die Verbeſſerungen , die Victor Hugo in ſeinen Manu
ſtripten machte . Hugo fügte hinzu , ſtrich weg, korrigierte.

Er forrigierte immer, ſtrich ſelten weg und fügte ſehr oft

hinzu (7 . April). - Marcel Prévoſt entwirft ( 14. April)

die Geſchichte des franzöſiſchen Romans im neunzehnten

Jahrhundert. Um die Meiſter Frau von Staël,

Chateaubriand, Stendhal, George Sand, Alexandre
Dumas. Balzac, A . Daudet, E . Zola , Anatole France

drehen ſich diemannigfaltigſten Talente zweiten Ranges.

Irrtümlicherweiſe habe ich in einem meiner legten
Berichte die Humanité Nouvelle eine anarchiſtiſche

Zeitſchrift genannt. Dieſe intereſſante Monatsrevue

giebt in ihrem Aprilhefte eine Art Programm , in dem

ſie ihre vollkommene politiſche und litterariſche Un
abhängigkeit erklärt. Sie will ihren Mitarbeitern , 10

wohl den litterariſchen als auch den ſoziologiſchen , die

abſoluteſte Freiheit laſſen , um im Austauſch der Ge

danken , durch Aeußerungen gegenſätzlicher Meinungen ,
fruchtbringende Arbeit für die Zukunft zu leiſten . - - ,

Elie Reclus läßt einen Vortrag über den Schlaf und

die prophetiſchen Träunte abdrucken , den er in der

„ Ecole des Hautes Etudes“ der Neuen Univerſität in

Brüſjel gehalten hat. - fm Mercure,de France

(April) ſchreibt Marcel Prouſt über „ Ruskin in Notre

Dame d ' Amiens" und giebt eine Inhaltsangabe des

in Frantreich ganz unbekannten Werkes von Ruslin

„ The Bible of Amiens“ . Pierre Quillard giebt Uebers

tragungen griechiſcher Dichter mit zahlreichen Kommen
taren . C . M . Savarit veröffentlicht eine Studie über

die polniſche Poeſie . Im Mai- Heft finden ſich Ueber

tragungen aus Kipling und Nietzſche. — Roger le Brun
widmet Anatole France in „ La Vogue“ einen warmen

Artikel. - „ L ’Hemicycle“ iſt eine kleine, reich

illuſtrierte Kunſtzeitſchrift in der feinen Art der ameri

faniſchen Scrape - Boofs, die die Brüder Des Gachons

monatlich herausgeben .

Paris. Henri Albert.

Intereſſe wurde durch die Aufführung von „ Perifles “
hervorgerufen , da unter den dort zur Darſtellung ges

langten 29 Dramen Shatſperes das letztere bisher

ausgeſchloſſen geweſen war. Das Stück iſt den eng

liſchen Theaterbeſuchern ſo gut wie unbekannt und ſeit

dem Jahre 1854 nicht auf die Bühne gekominien , -

Nicht zum wenigſten endlich wurde der 23 . April von

der großen Maſſe gefeiert, da dieſer Tag dem kriegeriſchen

Schutzpatron Englands , dem ſtreitbaren St. Georg , ge
weiht iſt. - Ebenſo zahlreich wie die Aufſäte und

Eſſais über die bereits Genannten in der Tages - und

Fachpreſſe erſchienen , ebenſo mannigfach waren dieſe über

den Dichter William Cowper , geboren 1731, geſtorben

am 25 . April 1800 (vgl. unter „ Nachrichten “ , Sp. 1171).

Endlich bot der 27. April Gelegenheit, den 80. Ge

burtstag Herbert Spencers zu feiern , dem die Eng

länder durch ſein Hauptwerk „ A system of synthetic

philosophy“ , aufgebaut auf dem Fundament der Evolu

tionstheorie, den erſten Platz nach den großen griechi

ſchen Philoſophen zugebilligt wiſſen wollen . Als Mit

arbeiter an den Zeitſchriften „ The Economist“ , „West

minster Review “ , „ North British Review “ , „ Edinburgh

Review “ , „ British Quarterly “ u . a . verdient Spencer

auch hier mit vollem Recht und hoher Anerkennung ge

nannt zu werden . Mr. Stead, der Herausgeber der

„ Review of Reviews“ , niacht bekannt, daß die andere

von ihm redigierte Wochenſchrift „ War against War“

(Krieg dem Kriege !) von jeßt ab nur noch monatlich er

ſcheinen wird. Als Grund hierfür führt er die Aus.

jichtsloſigkeit ſeines Kampfes für den Frieden an , da

mit Ausnahme von zehn Prozent des engliſchen Volkes
die geſamte Nation - wie er ſich ausdrüct – vor

dem Gotte Baal und Mammon cas Kinie beugt.

Die „Westminster Review “ für April enthält

einen bemerkenswerten Aufſatz , betitelt Shaksperes

Ghosts“ , der über die Geiſtererſcheinungen in den Dranien

des Dichters handelt. Mr. J . H . Hudſon , der Autor

der Studie, führt u . a . aus: „ Es iſt merkwürdig daß

Shafſperes Einführung des Geiſtes als dramatiſche

Perſon eine zufällige war. Die Erſcheinung, die bei

Plutarch der böſe Genius von Brutus iſt, wird im

Julius Cäſar der Geiſt. Bedeutende Menſchen aller

Epochen glaubten Geiſtererſcheinungen geſehen zu haben .

Das kontrete Erſcheinenlaſſen eines Geiſtes auf der

Bühne war zu Shakſperes Zeiten eine Konzeſſion an

das unwiſſende Publikum . Da der Geiſt nur die Ge

danken derjenigen Mitſpielenden ausdrüden ſoll, die ihn

allein wahrnehmen , ſo bleibt es bedauerlich, daß ſich dieſe
Bühnentradition bis in unſere aufgeklärten Zeiten er

halten hat.“ - „ Fortnightly Review “ (April)

bringt eine Kritit des von Williani Archer ins Engliſche

überſeşten Schauſpiels von Joſen „When we Dead

awaken “ . James Joyce fritiſiert das Werk und die

Ueberſetzung äußerſt günſtig und zählt es zu den beſten ,

wenn nicht zu den bedeutendſten Schauſpielen Joſens.

Im „ Athen äu m “ vom 21. April findet ſich eine

ausführliche und anerkennende Rezenſion des Werkes

„ Archiv für Papyrus- Forſchung“ ,' von Prof. Wilcken .
(Leipzig, Teubner). – Die ,,Morning Post" (14 .April)
enthält einen Artikel, betitelt „ Der unvermeidliche

Deutſche“, der über die in Deutſchland gebrauchten
Unterrichtsbücher handelt und über die Grundprinzipien ,
die in dieſen in Bezug auf die Methode niedergelegt ſind.

London. 0 . von Schleinitz.

England .

Fünf Gedenktage nahnen die geſamte engliſche
Preſſe während des Monats April vornehmlich in Än

ſpruch . Drei davon entfallen auf den 23 . April. Por

50 Jahren verſtarb an dieſem Tage der Dichter Words -

worth , über den das Urteil ſeiner Zeitgenoſſen ſehr
geteilt war. In einem ſpäter verfaßten Eiſai über den

Boeten beklagt ſich Arnold Matthew noch darüber, daß

Wordsworth nicht zur Anerkennung gelangt ſei. Der

gleiche hervorragende Kritiker ergreift dann im Jahre 1882

noch einmal das Wort für jenen und ſagt : „ Noch ſtrahlt

fein Ruhmeslicht über deni Grabe Wordsworths, und

im Auslande wird er überhaupt kaum beachtet. Und

doch bin ich der feſten Ueberzeugung, daß dieſer Dichter

nach Shakjpere und Milton der größte iſt, den England

hervorgebracht hat.“ Ob man nun dieſer Anſicht bei

pflichtet oder ihr entgegentritt, ſo ſteht doch Toviel feſt,

daß Wordsworth einen günſtigen Einfluß auf die enga

liſche Dichtung ausübte, die ſich von ihm an wieder

dem Studium des Menſchen und der Natur zuwandte

und in ihrer Sprache einfacher und natürlicher wurde.

Er beſaß eine Darſtellungskraft und Gedankenfülle ,

wie faſt kein gleichzeitiger Dichter. Jm Jahre 1842

wurde Wordsworth an Stelle Southeys zum Poeta

laureatus ernannt. Dieſe beiden und Coleridge bildeten
die Häupter der bekannten „ Lake shool" (See-Schule),

ſo genannt, weil ſie an den Seen von Cumberland und
Weſtmoreland wohnten .

Wie alljährlich , ſo fand auch diesmal eine rege
Pilgerfahrt der Shafſpere-Gemeinde, am 23. April, als

dem Todestage des Dichters, nach dem „ Gedächtnis :
Theater“ in Stratford on Avon ſtatt. Ungewöhnliches

Ungarn .

Im Märzheft der „ Budapesti Szemle“ (Buda
peſter Rundſchau ) nimmt Victor Morvay das von der

Tagespreſſe in enthuſiaſtiſcherWeiſe begrüßte biographiſche

Wert Melchior Palágyis „ Das Leben und Dichten

Emerich Madáchs“ unter ſtrenge Kritik und weiſt dem

Autor eine Fülle von Irrtümern und Unrichtigkeiten
in der Darſtellung des Lebensganges des berühmten

Dichters der „ Tragödie des Menſchen “, dieſes ungariſchen
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In Heft 10 der „Woche" (A Hét) findet Franz

von Verczegs neuer Roman „ Unter Fremden “ in dem
ſchwer zu erwärmenden Kritiker Ernſt Osvát einen

freundlichen Pobredner. - Eine geiſtvolle Plauderei über

ſich ſelbſt und ſein letztes Geſchichtenbuch „ Mittagskorſo “

giebt in Heft in der Novelliſt Stephan Szomaházy .
- In Heft 12 des „Magyar Géniusz “ (Ungariſcher

Genius ) begegnen wir einem Nefrologe auf den in

blühender Jugend verblichenen klauſenburger Lyriker

Gabriel Téglás, dem vom Erträgniſſe ſeiner Lieder ein
Grabmal errichtetwerden ſoll. - in Bild und Wort führt

uns Heft 13 die türkiſche Sappho Niguar Hanun Effendi

vor, deren klangſüße, melancholiſche Lieder faſt in allen

europäiſchen Sprachen nachgedichtetworden ſind,und weiſt

ſie als die Tochter eines ungariſchen Offiziers nach , der

ſich an dem Freiheitskrieg beteiligt hatte, dann in die

Türkei geflohen und hier zum Range eines Generals

emporgeſtiegen war. - Der Dichter Ludwig Palágyi, ini

Lande längſt rühmlich bekannt, durch die Verleihung

eines akademiſchen Preiſes aber erſt jüngſt amtlich ge

aicht, wird in einen Artikel von Velßi Bárd (Heft 14 )

dagegen in Schutz genommen , als ob er jenes offiziellcn

Unſterblichkeitsdekretes erſt bedurft hätte.

Wien . Heinrich Glücksmann.

„ Fauſt" - Poems, nach . - GézaMolnár knüpft an Sieg

fried Wagners Erſtlingsoper Der Bärenhäuter“ eine

vielfach in die komiſche Litteratur aller Kulturvölker hin

übergreifende Studie über den „ Humor in der Programm

Mujit“ an . – Jm kritiſchen Teile des Heftes wird u . a .

von deutſchen Werken Ludwig Salomons „ Beſchichte

des deutſchen Zeitungsweſens“ eingehend betrachtet.

- Das Aprilheft leitet ein litterariſches Porträt

ein , darin Franz Riedl mit kräftigen Pinſelſtrichen
Weſen und Schaffen , Leben und Bedeutung

des kürzlich als Selbſtmörder verſtorbenen Aeſthetiferš

Eugen Péterfy aufs klarſte charakteriſiert. Florian

Madaráſ beginnt init der Veröffentlichung eines ſehr

eingehenden Efjais über den nationalen Dichter Franz
Verſeghy und ſeine Verdienſte um die Bereicherung der

ungariſchen Sprache, und Ludwig Stropf plaudert auf

grund von Nikolaus Welters Buch über Miſtral, den

Dichter der Provence“ , -- Des beliebten Humoriſten

Viktor Rákoji blutig ernſtes Buch „ Morſche Kränze“

das ſeinen Stoff und ſeine Helden aus den Ereigniſſen

des ungariſchen Freiheitskrieges gezogen hat, wird -

wie es ſcheint, vom Herausgeber der Zeitſchrift, dem

berühmten Dichter und Aeſthetiker Paul Gyulai per

ſönlich – als ein wenig ernſt zu nehmendes Werk hin

geſtellt. - Engliſche Urteile über Romane von Jókai,

die dem poeta laureatus der ungariſchen Nation keine

ſonderliche Freude bereiten können , finden ſich außerdem

in dem Hefte reproduziert.

Das zweite Vierteljahrsheſt der „ Litterarhiſto

riſchen Mitteilungen “ („ Irodalomtörténeti közle

mények “ ) erfreut die Verehrer des großen magyariſchen
Epifers Arany mit einem zweiten aufſchluß

reichen Artikel über die Quellen ſeiner Balladen

von Dr. Aladár Zlinßky. - Dr. Julius Viſtota

beſchließt ſeine Aufklärungen über den Einfluß

des Hiſtorikers Fehler auf den Dichter Karl Stisfaludy,

einen Einfluß , dem wir auch in den vorerwähnten Auf-

ſatze inbezug auf Arany begegnen . - In einer hochinter

eſſanten Arbeit, die auch deutſchen Forſchern neues

Material bieten dürfte, weiſt Aladar Fürſt die reiche

und mannigfaltige Einwirkung eines deutſchen Poeten ,

des ydyllendichters Salomon Geßner auf die ungariſche

Poeſie nach und überraſcht ſchon ini erſten Teile der

Studie mit den Belegen der Volfstümlichkeit, deren ſich

der biedere Schweizer noch zu ſeinen Lebzeiten bei den

Magyaren erfreute , -- Wertvolle ergänzende Daten zum

Leben und Schaffen Valentin Balaſjas, eines trefflichen

nationalen Lyrikers aus den 16 . Jahrhundert, deſſen

Biographie von Dr. Paul Erdélyi jüngſt erſchienen iſt,

publiziert einer der genaueſten Nenner dieſes Barden ,

Dr. Johann Jlléſy. — Bauſteine zu einer Geſchichte der

ungariſchen Schaubühne trägt Dr. Zoltan Ferenczy
herbei.

Der „ Akademiſche Anzeiger“ (Akadémiai Erte
sitő ) bietet im Märzheft u . a . Ignaz Konts ſehr gründ

lichen Nefrolog auf den vor zwei Jahren in Nizza ver

ſtorbenen , franzöſiſchen Hiſtoriker und Philoſophen Eduard

Sayous,der viel zurKenntnis undWertſchätzung ungariſcher

Litteratur, Nunſt, Kultur und Geſchichte in Frankreich

beigetragen hat. - Das Aprilheft nacht bekannt, daß

die Akademie der Wiſſenſchaften einen Preis von 2000

Kronen auf ein eſſaimäßiges Lebensbild des Dichters

und Staatsmannes Baron Joſef Eötvös ausgeſetzt hat.

Die politiſche und ſtaatswiſſenſchaftliche Zeitſchrift

„Athenäu m “ eröffnete ihren neunten Jahrgang mit

der in der Kisfaludy - Geſellſchaft zum Vortrage gelangten

Gedenkrede Stephan Hegedüs auf den Philoſophen

und Dichter Béla Spaß , der ſein beſtes Wiſſen und

das Beſte ſeines Weſens der deutſchen Wiſſenſchaft und

der deutſchen Litteratur dankte . Dr. Stephan Schneller

beſchließt ſeine wertvolle Artikelreihe über die University
extension , Dr. Géza Nacziány führt die eingehende

Charakteriſtik und Lebensſchilderung des engliſchen

Dichter- Politikers Jonathan Swift fort, und Alexander

Várnai porträtiert in einem feinen Ejjai den ver

ſchiedenen John Nuskin .

Tschechische Zeitscbriften .

Im „Obzor literární“ behandelt Jaroslav

Vrchliđý den modernen portugieſiſchen Dichter Anthero

de Quental (geb . 1842, erſchoß ſich 1891), der ſich auch

mit einer Fauſtüberſetzung beſchäftigte, ſie aber in ſeiner
krankhaften Entmutigung gleich anderen Werken bis auf

wenige Fragmente vernichtete . Quental ſchrieb „Sonetos"

(110 Sonette, ſein Hauptwerk), „ Beatrice“ , „ Fiat lux“ ,

„ Odes modernas“ ; andere Gedichte wurden erſt nach

ſeinem Tode herausgegeben ; in Proja ſchrieb er

Broſchüren und Artikel politiſchen und litterariſchen In

halts . Jm Sonett fand er die adäquate Form für

ſeine philoſophiſchen und ſozialen Meditationen . Dieſe

ſind. Ausdruck der augenblicklichen Stimmungen des

Dichters, ſie geben verſchiedene, auch widerſprechende

Anſichten wieder , ohne daß man darum dem Dichter
Mangel einer einheitlichen Weltanſchauung und Ellekti

ziśnius vorwerfen müßte. (Vrchlický ſpricht hier wohl

auch pro domo.) ' Jnbezug auf die Tendenz wird

Quental mit Leopardi und Leconte de Lisle zuſammens

geſtellt.

Nachrufe widnien John Ruslin „Nače Doba“ ( J .

V . Skoda ) und „Rozhledy" ( 6 . Staráſek), über Gior:

dano Bruno ſchreibt G . Karáſet in der „Moderni
Revue“ . -- In , Nače doba “ unterſucht Profeſjor

G . Maſaryk den religiöſen Blutaberglauben.

„ Volné 8mèry“ veranſtalten eine Bilef-Nummer mit

einem ſchönen Aufſaße von Zdenka Brauner über den

ſpiritualiſtiſchen Bildhauer (das intereſſante veft iſt auch

mit franzöſiſchem Tert zu beziehen ) . - Jn der

„Rozhled y berichtet V . Stein unter dem Titel

„ Ecrasons l'infàme !" über die Flugſchrift von Severus

Verar „ Die öffentliche Meinung von Wien “, worin die
wiener Tagespreſſe mit außerordentlicher Schärfe ange

griffen wird. - In „Moderní Revue“ beſpricht

6 . Naráſek Joſens neues Drama und meint: ,,Die
Geſchichte läßt den Leſer ganz kühl, die Perſonen machen

den Eindruck von Puppen , mit denen Joſen willkürlich

herunımanipuliert, und die er dann in den Winkel

wirft, wenn er des Spiels überdrüſſig wird . Das Stück

iſt nur eine blaſje Nopie von Rosmersholm “ . – Unter

dem Titel „ Das Ewigweibliche“ zerpflückt derſelbe Autor

die Einleitung der Frau Eliſabeth Förſter- Nietzſche zu

Henri Lidtenbergers „La philosophie de Nietzsche“ .
Jm gleichen Hefte wird Rudolf Huch für ſeine Schrift

Mehr Goethe !“ als ein neuer Mar Nordau abgefertigt.

Sympathiſch begrüßt dieſelbe Zeitſchrift Johannes Schlafs

Roman „ Das dritte Reidj“ . --- In der geski

Revue* ſett J . Karáſek ſeine italieniſchen Reiſeſchilde:
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rungen fort und verweiſt beſonders bei Torbole und

deſſen Goethe-Reminiscenzen .
Prag Ernst Kraus.

Finland.

Finsk Tidskrift. Unter den zahlreichen litterari

ſchen Beiträgen der beiden letzten Hefte (2 , 3 ) ſei zu :

nächſt eine an leitender Stelle gebrachte Würdigung

Friedrich Nietzſches von Alexander Dehquiſt erwähnt,
der ſich die Aufgabe ſtellt, Weſen und Inhalt der in

Nietiche verkörperten Weltauffaſſung dem Verſtändnis

des finiſchen Publikunis näher zu rücken . Nietzſche,

ſo heißt es einleitend, ſei unter den nicht-ſchöngeiſtigen
Autoren Deutſchlands in Augenblick unzweifelhaft der

ſtärfſt geleſene und an lebhafteſten kommentierte Schrifts

ſteller. Dies beruhe darauf, daß Nietzſche unter den
Philoſophen der Neuzeit über den glänzendſten Sprach

til und eine „ tropiſch farbenreiche Darſtellungsjorni“

verfüge ; „ er iſt ein Koloriſt von unbezwinglicher Ein

drudsfähigkeit mit jenen Hange zur niyſtiſchen Natur
verehrung, den wir an Böcklin bewundern gelernt haben “ ,

Der Verjaſjer betont alsdann die Schwierigkeiten für den

mit Niebſches Schreibart nicht vertrauten Leſer, zumal

den ausländiſchen , ſich im Labyrinth der nietzſchiſchen

Aphorismen zurecht zu finden , und beſpricht im An :

ichluſſe hieran die verſchiedentlichen Kommentare, mit

denen ſich Freunde und Gegner des großen deutſchen .

Philoſophen an deſſen Arbeiten kritiſch verſucht haben .

Unter' den Gegnern zieht der Verfaſſer Mar Nordau in
nähere Betrachtung, der ſich aber in ſeiner Stellung
nahme zu Niebſche als derſelbe unfreiwillige Karikaturen

zeichner bewährt habe, als den wir ihn von ſeiner Joſen :

und Tolſtoi-Kritik her kennen . Auch die Aus

laſſungen von Georg Brandes über Niebſche billigt

der Verfaſſer nur in bedingtem Maße. Einen der beſten
Kommentare habe Profeſſor Henry Lichtenberger in

Nancy geliefert. Lichtenberger war der erſte, der Niets
iches Weltauffaſſung in die nüchternen Paradigmen

eines philoſophiſchen „ Syſtenis “ überführte, wo ſie —

ihres beſtrickenden , ſprachlichen Stimmungszaubers ent
fleidet - in mancher Hinſicht weit weniger neuartig

und unmittelbar auf den Leſer wirken , als in der

farbenglühenden Darſtellung aus Nietzſches Feder ſelbſt.

- fm gleichen Hefte findet ſich eine kulturhiſtoriſche Skizze

über „ Bibliſche Bilderſprache“ von Knut Tallquiſt.

Obwohl die Bücher des alten und des neuen Teſtaments

in weit auseinanderliegenden Zeitläuften entſtanden ſeien ,

weiſe doch die bildliche Ausdrucksweiſe einen auffallend

harmoniſchen Geſamtcharakter auf, einen Charakter , der

ſich bei Betrachtung der altaſiyriſchen , babyloniſchen

und arabiſchen Litteratur als Ausdruck einer prägnanten

Rajſe-Eigentümlichkeit gefennzeichnet habe. Der Verfaſſer

geht alsdann auf eine Reihe beſonders häufig wieder

kehrender Metaphern ein und weiſt hierbei u . a. auf die

intereſſante Thatſache hin , daß die Himmelskörper, be

fonders Sonne und Mond, bei den alten Hebräern nur

nach ſtreng umgrenzten Geſetzen zu dichteriſchen Gleich

nijjen und Bildern herangezogen wurden . Während der

Himmel im allgemeinen als Gleichnis für die Größe

Jahwes , defien tiefe Weisheit und unbegrenzte Alnacht

dient, wird der Mond als Sinnbild der Schönheit

(Hohelied 6 , 10 ) aufgefaßt. Sehr bemerkenswert er

cheint die Thatſache, daß die Sonne niemals in Ver
bindung mit leblojen Dingen gebracht wird. Hierin

weichen die althebräiſchen Dichtungen ſtark von den

gleichzeitigen Erzeugniſien der aſſyriſchen und arabiſchen

Litteraturen ab . Sehr häufig findet man Zuſammen
ſtellungen zwiſchen Jahwe und dem leuchtenden Tages

geſtirn , welch letzteres als lebender Ausdruck der höchſten
fittlichen Reinheit, als Verkörperung der göttlichen Frucht

barkeit und Lebenskraft gilt. Es iſt bezeichnend, daß

dieſe Anſchauung gerade in den älteſten Bibelabſchnitten ,

3. B . der Deborah- Hymne (Richter 5 , 31), die vielleicht

als die ſchlechthin älteſte Aufzeichnung in alten Teſta
ment angeſehen werden darf, wiederkehrt. Aus dieſem

Umſtande glaubt Verfaſſer den Schluß ziehen zu können,

daß die bildlichen Vergleiche zwiſchen Jahwe und der
Sonne auf altegyptiſche Religionseinflüſſe (Sonnen

Kultus) zurückzuführen ſind, die den Hebräern mit der

Zeit derartig geläufig geworden waren , daß ſie aud)

ſpäter, als ihre religiöſen Dichtungen eigenes Geiſtes:

gepräge trugen , noch immer mit Vorliebe zu jenem

Vergleiche zurückehrten .

Aus dem weiteren Inhalt von Heft 2 citieren wir

noch eine Beſprechung von Foſens „Wenn wir Toten

erwachen “ von S . Leopold . Der Verfajjer ſchließt ſich

der Auffaſjung an , daß Jbſen im vorliegenden Werke

mehr Perſönliches und Individuelles verarbeitet habe,

als in den meiſten ſeiner früheren Dramen . Damit

ſei nicht geſagt, daß die Klage Rubeds ob ſeines ver

fehlten und verſäumten Lebens, jein völliges Auſgehen

in fünſtleriſchem Streben auch als das Schlußfacit be

zeichnet werden dürfe , das Jbſen in dem „ Epilog“ unter

ſein Lebenswert geſetzt hat. Jøſens Rechenſchaftsabſchluß

liegt wohl mehr in den charakteriſtiſchen Worten des

pefiintiſtiſchen Bildhauers : „ Ich habe mich zu der Er

kenntnis durchgerungen , daß es mir nicht anſteht, niein

Glück in unbeſchäftigtenı Genuſſe zu ſuchen . Ich muß

ſchaffen und wirken , Wert auf Wert, bis zum letzten

Tage, der mir beſchieden iſt. “ - Der bekannte finiſche

Erzähler Juhani Uho teilt zwei Briefe des ſchwediſchen

Dichters und Philoſophen Viktor Rydberg an deſſen

finiſchen Freund Auguſt Fredrik Soldan mit. — In

Heft 3 beſpricht R . F . V . Willebrand die ſogenannten

Rokoko-Novellen des ſchwediſchen Dichters und Gitteratur:

forſchers Levertin . Die Erzählungen , insbeſondere der

prächtig detaillierte „ Nalonymios" , ſeien von großartiger

hiſtoriſcher Treue, wenngleich das eigentliche Fabulier

vermögen niemals die ſtärkſte Seite Oskar Levertins
geweſen ſei. - J . Leopold behandelt im gleichen Hefte

die beiden letzten Arbeiten von Scinia Lagerlöf. („ Drott

pingar i Kungahälla“ und „ En Herrgårdssägen “ ).

Aus den Inhalt des „ Drottningar i Kungabälla " be

vorzugt der Verjaſjer die „ Saga“ von Sigrid Storruda

und Aſtrid, beides Geſtalten , die zum Beſten gehören ,

was Schwedens hiſtoriſche Dichtung überhaupt auf

zuweiſen habe.

Helsingfors. Suomi.

Nordamerika.

In der Aprilnummer des „ Forum “ ſchreibt Prof.
Brander Mathews über die Litteratur als Beruf u . a .

folgendes : „ Der Journalismus iſt ein Handwerk, die

Litteratur iſt eine Kunſt. Die beiden Berufe ſind kaunt

mit einander zu verſöhnen . . . Das Ausüben des einen

macht einen Menſchen für den anderen untauglich . Es
giebt nicht wenige Journaliſten , die Litteraten geworden

ſind, und es giebt nicht ivenige Litteraten , die ſich deni

Zeitungsfad) gewidmet haben ; aber ich entſinne mich

feines Mannes , der in beiden Fächernt Auszeichnung

erlangt hätte. Bryant war ein Dichter und zugleich

Leitartikelſchreiber einer täglichen Zeitung , und einer

ſeiner Biographen erzählt uns, wie ſehr Bryant befliſſen

war, ſeine journaliſtiſche Arbeit auf das Zeitungſanktum

zu beſchränken , um ſein bein von dem täglichen Druck

frei zu halten .“ in den Unterſchied zwiſchen Journalis

mus und Litteratur zu veranſchaulichen , erzählt der

Verfaſſer eine Anekdote über Bryant. Dieſer wurde

einſt von einem Politiker erſucht, in ſeinem Blatte , der

„ New York Evening Post“ , für eine gewiſie Sache ein

zutreten . Bryant verſprach es und ſchrieb einen Artikel.

Als er ſeinen Bekannten wieder traf und fragte, ob er

mit dem Artikel zufrieden geweſen ſei, erklärte dieſer,

er ſei leider viel zu gut geweſen , er habe das ganze

Thema erſchöpft und daher jede Wiederholung ausge

ſchloſſen . „ Wiederholung iſt für eine Zeitung , die die

öffentliche Meinung leiten will, eine unbedingte Not

wendigkeit. In der Litteratur aber iſt die Wiederholung

faſt eine Art Tautologie“ . Man könne dies ſogar bei

einen Vergleich des Eindrucks merken, den die Eſſais
von Mathew Arnold machten , als ſie in den Spalten

der Magazine erſchienen , und den ſie in der jetzt vors
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liegenden Buchform ausüben . Manche ſeiner wirt

famſtert Schlagwörter berührten einen im Buche un

angenehm . „ Der litterariſche Beruf iſt nicht für die

jenigen , die es nach den Fleiſchtöpfen Egyptens gelüftet,
ebenſo wenig aber für diejenigen , die im Reiche der

Bohème weilen , das eine öde Landſchaft anı Meer iſt.

Er iſt nicht für diejenigen , die mehr an den Lohn als

die Arbeit denken .“

In der Aprilnumınier der „ Atlantic Monthly

ſchreibt John Buchan über einen humoriſtiſchen Cheſter
field , nämlich den Sonderling und Schriftſteller des
achtzehnten Jahrhunderts, den Earl von Buchan , deſſen

Ueberſpanntheiten der engliſchen Geſellſchaft ſeiner Zeit

willkommenen Stoff zum Klatſch boten , während ſich in

ſeiner Korreſpondenz und in ſeinen Eſſais neben dem
größten Blödſinn echte Geiſtesbliže finden . – Die April

nunimer des „ Critic“ enthält einen intereſſanten Ar

tikel von Arthus Ruſſell Taylor über „ die unlenkjame

Mutterſprache“ , in dem er auf die Veränderungen auf

merkſam macht, die ſich in der engliſchen Sprache vol
zogen haben . Von hundert Wörtern und Sprach

wendungen , die Bryant vor einer Generation als un

zuläſſig bezeichnete, ſind heute zwei Drittel in beſten
Gebrauch. – Die Aprilnummer des „ Bookman“ ent
hält ein Feuilleton von Arthur Bartlett Maurice über

den Politiker als litterariſches Sujet. Jane Grosvenor
Cooke ſchreibt über Henri de Regnier ; H . T . P . be

handelt den „ Sappho " - Standal. Er nennt das nach

dem daudetſchen Roman für die engliſche Schauſpielerin

Olga Netherſole bearbeitete Stück ein „ Greuel, eine

rohe Vergröberung alles deſſen , was dem Buche ent
nommen iſt. Das Buch iſt pathetiſch , das Stück iſt ein
Rührſtück, das Buch iſt eine Tragödie , das Stück iſt

eine Traveſtie. Das Hauptintereſſe des Buches iſt ein

pſychologiſches, das einzige Intereſſe des Stückes iſt ein

phyſiſches.
Von der Viertelsjahrſchrift „ American Catholic

Review enthält die Aprilnunimer einen Artikel über

die Religion Shatſperes von William L . Gildea , worin

u . a. behauptet wird, daß Shafſpere nicht nur alles

vermieden habe, was antikatholiſch hätte gedeutet werden

können , ſondern in Dramen , die er bearbeitet, alle ſolche

Elemente geſtrichen habe. – Die Aprilnummer des

New England Magazine“ bringt eine intereſſante

Reminiscenz aus der Transcendentaliſten - Periode, be

titelt „ Die Ulcotts in Harvard“ , von Annie M . Olart.

- Die Aprilnummer des „ Ideal Magazine“ enthält

als erſten Artikel einer Serie über Naturdichter eine

kurze Würdigung Maurice de Guerins. - Die April

nummer der neuen Monatsſchrift „ The Impressio

pist“ bringt unter dem Titel ,, The Beautiful Nation “

einen prächtigen Artikel über Däneniark von Richard

Le Gallienne. -- Nachträglich ſei hier eines vortrefflichen

Artikels gedacht, der unter dem Titel „Lex Heinze,

Sappho und Sheldon “ am achtzehnten März im
Sonntagsblatt der in Chicago erſcheinenden „ Illinois

Staatszeitung“ veröffentlicht wurde. Der Verfaſſer

ſieht in der deutſchen Geſetzvorlage, in den Prozeß

gegen Olga Netherfole (1. o .) und in den Verſuch des

Predigers Sheldon , eine Zeitung in dem Sinne zu

redigieren , wie es Chriſtus gethan hätte, Aeußerungen

der Heuchelei. „ Es weht nicht etwa ein Zug von echter
Moral durch die Welt, ſondern von Hypokrijie“ , heißt

es am Anfang des umfangreichen und viel Treffliches

enthaltenden Artikels , „ ſonſt wäre es nicht möglich ,
daß man in Deutſchland die lex Heinze im Reichstag

ernſtlich erörtert, daß man in Amerika der Olga Nether
fole die Aufführung der ,Sappho“ gerichtlich unterſagt,

(ſiewurde inzwiſchen freigegeben , weil die Zeugen nichts

Unmoraliſches darin entdecken konnten , als das leichte

Koſtün der Fanny Legrand, und die Thatſache, daß

Jean ſie am Schluß des erſten Aktes die Treppe hinauf
trägt!) und daß ein Sheldon eine tägliche Zeitung redi

giert, wie ſie Jeſus redigieren würde, wenn er noch
einmal zu den fündigen Menſchen herabfänie ."

New York. A . von Ende.

Alerlei Kleinigkeiten .

1 . Terlchen. Luſtige Geſchichten von Felicitas koje

Oppeln , 1900. Verlag von Georg Daske. 80. 180 S .

broſch. 2 M .
2. Die Hochzeitsreiſe von Rudolf Liebiſch . Großen

hain und Leipzig, 1900. Verlag von Baumert und

Ronge. 8°. 62 S . broſch . 1 M .

3. Menſchen leid. Skizzen und Dichtungen von Paul
Quenſel. Stuttgart, 1899. Druck und Berlag von

Greiner und Pfeiffer. 8º. 140 S . broſch . 1,50 M .

4 . Traumgeſtalten von Peopold Weber. Den

Buchſchnuck zeichnete Ernſt Kreidolf-München . Ver
legt bei Eugen Diederichs. Leipzig , 1900 . 8º. 109 S .

broſch . 2 M .

5. Rothenburger Mären. Drei Novellen von Guſtav

Johannes Krauß. Buchſchmuck von Friedrich

Krauß . Berlin W . Verlag von Georg Minuth . 80.

319 S . broſch . 3 M .

6 . Das heiligė Lachen . Dichtungen von leo lenz.

Dresden und Leipzig , 1900 . Verlag von Carl Reißner.

8º. 104 S . broſch . 1,50 M .

An Kleinigkeiten dürfen wir keine allzu hohen An
forderungen ſtellen ; wenn ſie niedlich ſind und uns

ergößen, ſo werden wir zufrieden ſein ; wenn ſolche
Kleinigkeiten dagegen anmaßend auftreten und ſo thun ,

als wollten ſie uns imponieren , fo werden wir uns

fogar „ über Kleinigkeiten ärgern “ . Das friſche, unge

ſchminkte Büchlein von Felicitas Roſe gehört zu der

erſten Art von Kleinigkeiten , über die man ſich recht

ſchaffen freuen kann . Es iſt in der That ein ganzaller :

liebſtes fterlchen , dieſes „ Kerlchen“ , mit dem die Ber

faſſerin ſich ſelbſt gezeichnet haben will, und ihre Ge

ſchichten ſind auch wirklich luſtig ; man muß oft beim

Leſen hell auflachen , und das thut wohl. Felicitas
Role hat wirklichen Hunior, ſie hat ſcharf beobachtet

und konterfeit ihre Menſchen zwarmit etwas karikaturen

hafter Uebertreibung, aber mit unvergleichlichem Geſchick.
Klugerweiſe geht die Anfängerin nie über den ihr bers

trauten Kreis ihrer bisherigen Lebensumgebung hin
aus, ſie ſchildert Eltern , Seſchwiſter, Gemahl, Goua

vernanten , Dienſtmädchen und Burſchen , ſie wirkt

gelegentlich auch noch ein bißchen äußerlich mit

allerlei alten Poſſenmäßchen , aber ein echtes , ur

geſundes Gemüt und ein unverwüſtliches Tempera

ment entſchädigt den Leſer reichlich für dieſe kleinen
Anfängerſchwächen . Das Debüt iſt jedenfalls außer
ordentlich geglückt. Wie die Verfaſſerin , die bei den

vorliegenden Geſchichten natürlich reden kann , wie ihr

der Schnabel gewachſen iſt“ , ſich entwickeln wird , ſobald

ſie ſelbſtändig geſtalten muß , bleibt freilich abzuwarten .

Immerhin kann man gute poffnungen hegen , denn ein

ſo echter Menſch kann ſehr wohl auch ein echter und
ganzer Künſtler werden .

Das zweite Büchlein „ Die Hochzeitsreiſe“ von
den bekannten ſchleſiſchen Handwerksburſchenliederdichter

Rudolf Liebiſch iſt freilich nicht ſo herzig , aber man
wird es auch nicht ohne Intereſſe, ja vielleicht nicht

ohne Behagen leſen können , denn auch dieſer Autor iſt

ein ehrlicher, tapferer Kämpfer. In dieſem Büchlein

tritt er an der Hand einer anſpruchsloſen Erzählung

der leider noch immer ſehr verbreiteten Unſitte, junge

Mädchen , ohne jegliche Aufklärung über den ihrer war

tenden Geſchlechtsverkehr , in die Ehe zu ſchiden , mutig

entgegen . Das Werkchen iſt trotz des vorangeſchidten

Fauſtmottos von den keuſchen Ohren und feuſchen

Herzen durchaus dezent gehalten und mag manden

gewiſſenloſen Eltern und prüden Tanten beſtens em
pfohlen ſein .
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aber er wird freilich erſt einmal ernſt an ſich ſelber

arbeiten und ſeine gar zu billigen Spöttereien , die im
letzten Grunde nur der Ausdruck einer gewiſſen Künſtler

großmannsſucht ſein dürften , aufgeben niüſſen , bis er
etwas ordentliches geleiſtet hat.

Dresden. A . Herm . Anders Krüger.

T

Quenſels „Menſchenleid“ und Webers „ Traum

geſtalten “ ſind wohl die erſten Taſtverſuche zweier

junger Poeten . Beides ſind Sanımlungen von Skizzen

und Gedichten , unter denen manches anſprechend iſt, 10

die kleine Studie Quenſels „ Hinterm Kasperltheater “ ,
obwohl das Motiv recht abgebraucht iſt . Noch beſſer,

wenigſtens ſtraffer in der Kompoſition und eigenartiger

in der Konzeption , ſind einige Sachen Leopold Webers
wie z . B . „ Der Schloſſer Peter “ und beſonders „ Traum

könig “ . Weber iſt moderner als Duenſel, wird aber

vielleicht gerade darum mehr Selbſtzucht brauchen , um

etivas Tüchtiges leiſten zu können .

Die „ Rothenburger Mären “ von Guſtav Johannes

Arauß zeigen , abgeſehen von den recht ſympathiſchen

Lokalkolorit - wie könnte das bei Rothenburg anders

ſein – wenig Originalität, leſen ſich aber ganz gut, da

ſie flott und geſchickt geſchrieben ſind. Wozu die etwas
abſurden Jluſtrationen des andern , des Friedrich Krauß ,

dienen ſollen , iſt mir nicht ganz klar geworden . Solche

kleinkalibrige Muſcheleien ſind auch eine rechte Mode

thorheit. Wirkliche Kunſt fann ſich dabei kaum ent

wideln , und Leſer wie Autor kann ſchwerlich damit

gedient ſein .

Zu den Kleinigkeiten anmaßenden Genres gehören

ohne Frage die Sachen und Sächelchen , die Leo Benz

unter dem nicht ganz neuen Titel „ Das heilige

Lachen “ zuſammengefaßt hat. Der junge dresdner

Student und Schriftſteller hat vor nicht langer Zeit

ein recht unreifes Drama Knoſpenfrevel“ veröffentlicht,

das ich immerhin mit Nachdenken geleſen habe, weil

bei aller Unfertigkeit doch ein ehrliches Streben und
auch wohl eine gewije Charakteriſierungsgabe aus dem

Stüd ſprach, das übrigens meines Wiſſens unaufgeführt

blieb . " Jetzt plöglich ſetzt ſich Herr Leo Lenz aufs hohe
Pferd und will ein bißchen den Zeitpropheten ſpielen .

Mit ernſtem Kanzeltone ſetzt er ein :

„ Das iſt nicht das Heilige Lachen :
Wenn igr am Biertiſch fißt,

Pasig die Arine aufgeſtemint,
Reichlich die Mägen vollgeſchwemmt,
Wenn ibr dabei

Unter Geſchrei

Euch an zorigen Wißen erhißt,
Oder wenn ihr nächtlicherweiſe ,

Beſler gejagt frühmorgens um vier,

Sene gewiſſen Dainentreiſe,
Beffer geſagt jenes Sumpigetier ,
Aujjucht und in lüſterner Laune

Wiebert und blött wie die Faune." . . . ſ. 1v .

Darauf folgen allerlei Gedichte, mehr oder minder

flapprige Stanzen , ſehr fühn „ Radierungen " genannt,

darunter die geiſtreiche legté („ Die Milchflaſche“ ) alſo
lautet :

„Man glaube nicht, daß dieſes Trintgefäß

Nicht meiner lebten Stanze würdig ſei.
Jedweder Menſch nimmt es, dem Brauch gemäß,

Und förperlich gedeibt er ineiſt dabei.
Selbſt Boetbe, bätte er ' s verachtet , jäß'

Wohl faum ſo jonnenbod , 10 göttlich frei.

Drun haltet dieſe Flajme liebend wert,

Auch wenn ſie nur Liebfrauenmilch beidert !"

Auch Proſaſkizzen werden uns von dem heiligen

Lacher geboten , ſogar ,,drei Bedanken “ finden ſich , als

da ſind : „ Auch unter den großen Tieren giebt es

Viecher“ , oder der vorhergehende, in dem der Autor
gejteht , ſich als kleiner Junge in eine geſchminfte

Chanſonette verliebt zu haben ,,in dem glücklichen Alter,

wo man Schminke für Wahrheit und Glasſteine für

Diamanten anſieht“ . Das nennt Herr Leo Lenz einen

Gedanken “ . Wahrhaftig, man könnte denken , derjunge

Autor wollte ſich einen ſchlechten Wit erlauben , aber

leider, leider iſt es ihm ganz ernſt mit dem Unſinn ,

dem mitunter viel biſſige Bosheit beigemiſcht iſt. Nun ,

ich muß Herrn Lenz als Kritiker ſeine eigenen Worte

zurückgeben :

,,Das iſt tein Lenzerwachen,
Beim Zeus, das iſt lein heiliges Ladjen !"

Daß Leo Lenz über echtere, reinere Töne verfügt,

zeigt ja z. B . das friſche Liedchen ,,Winkler Haſenſprung“,

Romane und Modellen .

Das dritte Reich . Ein berliner Roman von Johannes
Schlaf. Berlin , F. Fontane & Co. 1900. M . 5,
(6 ,50 ).

Dieſes wunderliche Buch , das auf ſeinem Titelblatt
verſichert, ein Roman zu ſein , wird unter den Durchs

ſchnittspublikum deutſcher Romane wenig Freunde finderi.

Denn der ſtarke Band bietet dem Stoffhunger keine

andere Speiſe als die Erzählung, wie ſich der phan

taſtiſche Träunier Emanuel Licſegang um eines Weibes

willen von ſeinem Intimus trennt. Auf den legten
Seiten erfährt der ausharrende Leſer dann noch , daß

ſein Held ſich erſchoſjen habe. — Es bedarf keiner Ver

ſicherung, daß die Anſprüche des Stoffhungers für die
künſtleriſche Bewertung einer Dichtung jeder Bedeutung
entbehren . Aber auch die Geduld des Kunſtfreunds,

der einen Meiſter wie Johannes Schlaf uni ſeiner

ſeelenentſchleiernden Feinfühligkeit willen liebt, ſtellt das

neue Buch auf eine harte Probe. Freilich , ein großer
Zug geht durch die krauſen nietaphyſiſchen Spekulationen

des Velden , die den Band füllen . Nur das Gedenken

an Šelbſterlebtes, Selbſterlittenes kann dieſen Rauſch
der Hallucinationen , Efſtaſen und viſionären Zuſtände

heraufbeſchwören . Seltſamt verſchlingen ſich hier die
Gedankengänge eines modernen Grüblers. Alle Er

fenntniſſe münden für ihn in dem quietiſtiſchen Be
ivußtſein : alles iſt eins. Meine Weisheit bleibt mehr zu

erſinnen . Die Entwicklung der menſchlichen Kultur

ſteht an einer Grenzſcheide. Auch die Kunſt kann keine

neuen Formen und Ausdrucsmittel mehr finden , ſie

hat ihr letztes Ziel erreicht : die Identität.
Deshalb geht dem träumenden Sinnierer , als er

von hoher Warte aus das brandende Gewühl der Rieſen

ſtadt Berlin betrachtet, die neue Erkenntnis auf: „ daß

alles fertig und am Ende, daß nur noch ein Neues
und Letztes zu erwarten , ein wunderbares, myſtiſches
Irgendetwas . . . “ Sein Geiſt zerreibt ſich im Grübeln

über dieſes letzte Rätſel. Er will die bibliſche Prophe
zeiung vom dritten Reich mit den letzten Reſultaten
darwiniſtiſcher Weltanſchauung in Einklang bringen .
Von einem neuen Geſchlecht von „ Uebermenſchen “ , von

einer neuen , durch raffinierteſte Ausleſe erzielten Kultur
träumt er. Stirner und Niebiche werden als Schutz

patrone des Neumenſchentums, des lachenden Ver

brechertums“ angerufen . Aber immer mehr verwirrt

ſich ſein Denken . ,,Drüberhinaus “ , ſo gellt der abers
witige Schrei dieſer trunkenen Rhapſodieen , bis endlich

die phantaſtiſche Sehnſucht nach dem Fallen des letzten

Schleiers an der Realität des Lebens zerſchellen muß.
Es iſt nicht immer erquicklich , den Wirren und

Strudeln dieſer überſchäumenden , ſpekulativen Phan

taſtik zu folgen . Deſto anſprechender erſcheint der rein
nienſchliche Gehalt der Erzählung. Wie die beiden

Freunde, der Realpolitiker und der Träumer , ſich von
einander abheben , mit allen Grenzlinien und feinen

Schattierungen kontraſtierender Charaktere – das zeugt

von reifer , künſtleriſcher Meiſterſchaft. Perſönliche Ers

fahrungen mögen auch hier mitgeſpielt haben. Aber es

iſt ein Zeichen adliger Geſinnung, daß dieſes Denkmal

zerbrochener Freundſchaft frei von jeder Gehäſſigkeit blieb .

Berlin . Monty Jacobs.

Die rote Laterne. Novellen von Heinz Tovote. Verlag
von F . Fontane & Co., Berlin W ., 1900. Preiš

M . 2,

Unter den deutſchen Schülern Maupaſſants – zu

deſſen „ Yvette“ er eine ſehr gute Einleitung geſchrieben
- wird Heinz Tovote gern an erſter Stelle genannt.
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Sieht man davon ab, daß ſein Stoffgebiet ungleich
begrenzter iſt, und daß ihm zwei Stimmungen fehlen ,

aus denen heraus der Franzoſe nicht ſeine berühniteſten ,

aber ſeine eigenartigſten Stüdlein geſchaffen : die rein

lyriſche und die ironiſche, dann kann man Tovote wohl

zu denen rechnen, die von Maupaſſant Anregung, Be

lehrung und auch ein oder den anderen Stoff enipfangen

haben , und die mit Geſchick, meiſt auch mit Geſchmack

des bewunderten Meiſters Fußipur folgen . Man hat

Tovote wohl vorgeworfen , daß er in früheren Arbeiten

ſich nicht allzu gewiſſenhaft in ſtiliſtiſcher Beziehung
zeigt ; von dieſem Fehler, der häufig aus den berliner

Milieu ſeiner Geſchichten erklärt werden darf, iſt das

neue Novellenbud faſt durchweg frei. Der Vorzug

Tovotes aber, eine gewiſſenhafte Beobachtung, ein Auf

ſpüren kleiner, ſcheinbar unweſentlicher Momente, die dod)

in richtiger Beleuchtung zur Charakteriſierung der Perſonen

wie der Situationen ein Weſentliches beitragen , dieſer

Vorzug iſt den neuen Buche treu geblieben . Als kluger

Mann , der aus erkledlichen Erfolgen ſein Publikum hat

kennen lernen , weiß er die Richtigkeit der Titelfrage

genau zlı würdigen und ſtellt um des brillanten Titels

willen die unbedeutendſte Novelle des Bandes mutig

an den Anfang, um das Ganze nach ihr nennen zu

können , wiewohl „ Die rote Laterne“ nur chedem als

Bacbordfeuer eines geſcheiterten Schiffes geleuchtet hat

und nicht in jener Eigenſchaft, die dem Großſtadt

menſchen und ſpeziell dem Berliner vermutlich zunächſt

dabei vorſchwebt. - Indeſſen , trotz dieſer kleinen Aus

biegung auf das Gebiet der Seemannsgeſchichte bleibt
die große Mehrheit der zwölf Geſchichten dem Stoff

bereich des Erotiſchen treu , nicht ohne ein paar neue,

pikante Nüancen zutage zu fördern . So gehört z. B .

gleich die zweite Geſchichte ,, Verſchlafen “ , über deren

Schlußpointe ſogar ein Schimmer diaboliſchen Humors

gleitet, zu den Novellen , die Giovanni Boccaccio nicht viel

anders erzählen würde, wenn ihn noch einnial in unſeren

Tagen die Furcht vor der Peſt aus Florenz in leichter

Geſellſchaft in die Villa Palmieri triebe. Mit beſonderer

Vorliebe behandelt Tovote in dieſer Sanımlung das

Thema der verheirateten Frau und ihres ifreundes ; ſo

außer in „ Verſchlafen “ noch in „ Der Tod“ , „ Jhr

Jugendfreund“ , „ Blonde Haare“ , „ Verzicht“ und mit
einent leiſen , feinen Gemüiston in der kleinen Geſchichte

,,Das Kind“ . Am poetiſchſten iſt das Stimmungs

bildchen , mit dem der Erzähler , der in der Anordnung

des Ganzen eine ſehr glückliche Hand zeigt, das Budi

ausklinger: läßt: „ Fata Morgana“ , die Erinnerung an

ein kurzes, ſündiges Glück . Die perſönlichſte Note aber

zeigt die glänzend erzählte Alltagsgeſchichte von deni
gutmütigen Aſſeſſor, der das kleine Mädchen aus dem

Waſſer ,,rettet“ ; eine ſpontane Gutthat, für die er zu

näd)ſt ,,die Rettungsmedaille“ bekommt,um dann langſanı

von der Geretteten zu Grunde gerichtet ziiwerden . Hier

iſt mit großem Geſchick ohne Sentimentalität oder
tendenziöſe Stimmungsmache das Schickſal eines Groß

ſtadttypus geſchildert , eines gutmütigen , leichtlebigen

Menſchen , der juſt an dem Weibe zu Grunde geht, dem

er nur Gutes gethan hat.

Berlin . Rudolf Fresber.

Tm Lindenhof. – Das Cob der Armut. – Die Mutter
gottes von Altötting . Drei Erzählungen von Adolf

Palmi. Stuttgart. Deutſche Verlagsanſtalt. M . 3,

( 4 , - ).

Faſt drei Jahrzehnte ſind verſtrichen , ſeitdem fich
Adolf Palm init demi Novellenbande „ Im Labyrinth

der Seele“ in die Litteratur eingeführt hat. Unter der
Bürde anſtrengender und zerſplitternder Tagesgeſchäfte,

wie ſie die Leitung einer großen Zeitung mit ſich bringt,

iſt ihm die Muße nicht vergönnt geweſen , dieſer Seite
ſeines Talents ſich in unifaſſendem Maße zu widmen .

Erſt ießt, an ſeinem 60 . Geburtstage, tritt er wieder

als Erzähler vor uns hin . Die drei vorliegenden No

vellen mögen in den Zeiten herangereift ſein , da es ihm

beſchieden war, in bevorzugten Landſtrichen genußreiche

Erholung von der Arbeit des Berufes zu ſuchen . Sie

atmen Ferienſtimmung. In der erſten Erzählung treten
uns die lieblichen Ufer des Bodenſees entgegen , der uns
auch in der Majeſtät des Sturmes gezeigt wird. In

der zweiten werden wir nach Capri, dann nach Baden :

Baden und Konſtanz geführt. Die letzte ſpielt in der

reichenhaller Gebirgsgegend, am Untersberg und Waldı.

ſee. Ieberall verſteht ſich der Verfaſſer vortrefflich auf

die Kunſt, die Natur lebensvoll abzubilden , die Lokali:

täten anſchaulich hinzuſtellen , ſo daß ſie eine feſtgefügte

Umrahmung für die Schilderung der Menſchen didjale

geben . Denn dieſe iſt natürlich der Hauptzwed der
palmſchen Erzählungen . In ſeinem älteren Novellen :

bande überwuchert eine üppig quellende Phantaſie : in

dem neueren überwiegt das beſchauliche Element, tritt

ein philoſophiſcher Zug deutlich hervor. nierſten

Stücke, „ Im Lindenhof“ , verzichtet der Autor auf eine

ſpannende Verwicklung der Handlung: ein Referendar

tritt auf, der nach beſtandenen Eranien in den Sommer

hineinzieht, ein weibliches Fdeal findet und erringt ;

der mehr ſentimiental gehaltenen Heldin iſt ein artiger

Badfiſch von naiven Gepräge gegenübergeſtellt. Der

Hauptnachdruck ruht auf der feinen Zeichnung eines

gebildeten , für die Natur enipfänglichen und fünſtlerijd

angeregten Geſellſchaftskreiſes, der in ſeinen einzelnen
Gliedern wieder niannigfach abgeſtuft und abgetönt er

ſcheint. „ Das Cob der Armut“ , von Palm jelbſt als

„eine einfache Geſchichte“ bezeichnet, zeigt an ſtärkſten
jene oben erwähnte philoſophiſche Haltung. Der Grund

afford wird durch einige Aphorismen Nietzſches anges

ſchlagen , deſſen Lehre in anziehende Parallele zur Muſik

Chopins geſetzt iſt. Ein bedeutſanies Problem wird in

der „Muttergottes von Altötting“ , einer Dorfnovelle

von reichbewegter Handlung, in Angriff genommen :

der religiöſe Volisaberglaube. Er iſt verkörpert in einer

alten Bäuerin , die, vont Wahn ergriffen , daß ihr Wohl
und Wehe von einen für wunderkräftig gehaltenen

Heiligenbilde abhänge, ſich in Schuld und Sünde vers

ſtrict. Noc ) int letzten Augenblid , da die Geſchichte

ſchon zur Tragödie umzuſchlagen droht, wird die Seelen

franfe durch ihre wackere Tochter und deren Liebhaber

zur Geneſung geführt.

Stuttgart. Rudolf Krauss

Geſpenſtergeſchichten. Von Felir vübel. I. Þerren
rögen . II. Hans Seyboldts Hochzeit. Zwei Bände 8°,

( 95 und 85 S .) Leipzig , H . Haeſſel, 1899.

b -moll. Von Felir Hübel. Eine Künſtlerlaufbahn .

Zweite Auflage. Dresden , E . Pierſons Verlag, 1900 .
80. (92 S .)

Pariſer Novellen . Von Felir vübel. Leipzig , H . Haeſjel,
1900. 80. (160 S .)

In dem der zweiten Auflage von , C -molló bei

gefügten Verzeichnis kritiſcher Urteile iſt dem uns biss

her unbekannten Verfaſſer viel Lob erteilt worden . Das

Entdecken neuer Talente iſt eben eine Modejache ge

worden , unter der am meiſten zu leiden haben – die

Talente . Gewiß kündet ſich ein ſolches in den drei

Erzählungen Felir Hübels an , am ſtärkſten wohl in der

Erzählung „ C -moll“ , die wie etwas Selbſterlebtes wirft.

Allen drei Geſchichten aber haftet etwas Gewaltjantes

an , wodurch die Beſcheidenheit der Natur leidet. Der

unberechenbare Zufall, in der Beſchichte von dem Oute

Herrenrögen ſogar ein Schickſalsniotiv im Sinne der

Werner und Müllner, -- ein See, der raſt und ſein

Opfer heiſcht - greift in das mit pſychologiſcher Nenntnis

gearbeitete Gewebe der Handlung ſtörend ein . In

, C -moll“ verſagt einen genialveranlagten , aber niditmit

der ruhigen Kraft zur Vollendung ausgeſtatteten Künſtler

in dem Momente ſeines erſten fünſtleriſchen Triumphes die

Lebenskraft ; er ſtirbt, vom Schlage getroffen . In der erſten

Geſpenſtergeſchichte ertrinkt die Tochter des Gutsherrn in

dem Momente , wo ſich ſchon die Hochzeitsgäſte im feſt

lichen Saal verſanımeln , mit ihrem Bräutigam in dent

ſelben See, in dem ihr Vater ſeinen Bruder, den Majos

ratsherrn , verloren hat, vielleicht durch ſeine Schuld .

Nach einer lebhaften Auseinanderſetzung ſind ſie einſt



1161 Bejprechungen : Ganghofer, von Gaudy. 1162

Lyriſches und Epiſcbes.
Balladen und Cieder von Alice Freiin von Gaudy.

Berlin 1900. Verlag von Otto Elsner. M . 3, - (4 , - ).

Eine reiche, durch und durch künſtleriſche Natur

ſpricht aus dieſen marmorglänzenden Verſen voll Prunk
und Pracht, eine ſchönheitsfreudige Renaiſſanceſeele , wie

ſie Conrad Ferdinand Meyer eignet. Niemandem iſt

Alice von Gaudy verwandter, in der Vorliebe für den

Glanz des Mittelalters ſowohl wie in der plaſtiſchen

Geſtaltungskraft. Auch ſie iſt ein vorwiegend epiſches

Talent, hinter dem das ſcharfe Eigenprofil des Poeten
verſchwindet, um in klaſſiſcher Objektivität die reine

Freude am künſtleriſch bewältigten Stoff atmen zu

laſſen . Wie C . F . Meyer ſteht Alice von Gaudy von

allen Künſten den bildenden beſonders nahe und be

ſchäftigt ſich gern mit Menſchen wie Sandro Botticelli,
Pietro Perugino oder Canova. Jhr Herz gehört mehr

den Toten als den lebenden , aber ſie weilt nicht als

neugierig flüchtige Beſucherin in der Vorzeit, ſondern

ſie iſt heiniiſch in ihr und kennt ſie bis in ihre feinſten

beide an den See zur Jagd gegangen . Der ältere
Bruder geriet in einen Sumpf, und der jüngere hat,

wenn auch nur einen Moment, dem teufliſchen Gedanken

Kaum gegeben , den Bruder ohne Hilfe zu laſſen ,

dennoch ihn noch zu retten verſucht, leider vergeblich .

Seine Frau, in deren Liebe er Vergeſſen ſucht, ſtirbt

bei der Geburt einer Tochter, dieſe Tochter ertrinkt amı

Hochzeitstage, und der Vater verfällt dem Wahnſinn .

In der zweiten Geſpenſtergeſchichte: „Hans Seyboldts

Hochzeit erſcheint einer Braut das Geſicht eines um

ihretwillen freiwillig aus dem Leben gegangenen Ver
ehrers , und ſie ſinkt den Bräutigam entſeelt in die

Årme. Auf dem Wege zu ſeinen Glück iſt er nicht

ohne Schuld geblieben . Er hat das Wort, das er

ſeinem Rivalen gegeben, ihm vierzehn Tage nicht in
das Gehege zu kommen , gebrochen . Auf einer Speſſart

partie hat nun dieſer den glücklicheren Rivalen in einen

Abgrund zu ſtürzen verſucht und, als er dennoch mit

dem Leben davonkami, ſich ſelbſt ermordet, um als

Schatten immer trennend zwiſchen den beiden ſich
Liebenden zu ſtehen . In allen drei Erzählungen bricht

der Zufall, das einzig Geſpenſtiſche in ihnen , die pſycho :

logiſche Entwicklung jäh und unvermittelt ab. Die Vor

liebe für dieſe Art Zufall, die Bevorzugung doppel

deutiger Motive, die nicht bis zur letzten Konſequenz

ausgeſchöpft werden , ſtimmt die Freude an den nicht

ohne Gefühl für Stimmung und feinen inneren Vor:

gängen geſchriebenen Erzählungen um ein bedeutendes

berab. Den Reiz des Abenteuerlichen undSeltſamen ſucht

if . Þübel auch in ſeinen pariſer Novellen . Unter dieſem

anſpruchsvollen Titel vereinigt er vier Skizzen ,

Schilderungen von Begegnungen mit merkwürdigen
Erſcheinungen der Großſtadt, die von den Seltjamen

des erſten Eindruckes , allmählich den Schleier lüftend,

zu einer immer nur bedingten Intimität mit den

Originalen führen . In abſichtlich nur andeutender Art

wird uns da ein wunderliches Schicjal, eine pſychiſche
Abnormität vorgeſtellt Um über die Tragweite des

hübelſchen Talentes ſich zu unterrichten , wird man ab

warten müſſen , ob er über das Skizzenhafte hinauskommt.

Dresden . Leonhard Lier .

Aus Heimat und Fremde. Novellen von Ludwig
Ganghofer. Zweite Auflage. Stuttgart. Verlag

von Adolf Bonz & Komp. 1899.

Es giebt zahlreiche Schriftſteller, die man als die

Schmods unſerer Litteratur bezeichnen könnte, Menſchen ,

die mit einem feinen Spürſinn für das, was dem

Publikum augenblicklich das Liebſte, eine immerhin an

erkennenswerte Federgewandtheit vereinen , zuweilen auch

eine manchmal übel hervortretende Unkenntnis ihrer

Mutterſprache zeigen , die keine Originalität, aber Fleiß

und Ausdauer beſiken und durch ihre Maſſe ohne

weiteres ſchon Litteratur und Theater beherrſchen . Der

Geſchmack des Publikums läuft nie Gefahr, durch ſie

gebeſjert zu werden . Das Publikum bleibt ſeinen alten

Lieblingen getreu bis zum Tode, ohne aber doch viel

Thränen an ihren Gräbern zu vergießen , denn das

blühende Erbe bleibt würdigen Nachfolgern , die die

alten Beleiſe fahren , bis auch ſie ausgelitten haben . –

Ganghofer trat das Erbe der Marlitt , Heiniburg , Werner

an , man hat ihn nicht mit Unrecht den Parade- Autor der

Gartenlaube genannt. Man ſpricht gegenwärtig von ihmi,

wie man vor Jahren von den andern nun vergeſjenen

Größen dieſes Familienblatts ſprach --- bis auch ſeine

Zeit um iſt. Ueber ſeine Vorgängerinnen hebt ihn eine

größere Fruchtbarkeit, die an Hedenſtjerna erinnert, der

jede Woche eine Novelle zu ſchreiben behauptet. Am

meiſten Beachtung unter den mir vorliegenden Er

zahlungen verdient die an Umfang größte, Rachele

Scarzá ; ein gänzlich unberechtigtes Daſein führt die
litterariſche Kleinigkeit ,,Das rote Band“ . Dieſe Novellen
reichen nicht über den Durchſchnitt trotz der fließenden
Sprache und einer gewiſſen Erzählungsgabe, aber

Ganghofer hat ſeitdent Beſſeres und auch Gutes ge

drieben .

Lende. Alfred Semerau . .

Alice Freiin von Gaudy .

Ausläufer. Daher erniüdet ſie uns nicht, wie ſo viele

antiquariſche Dichterſpezialiſten durch leere Rhetorit,

ſondern verniag durch feine Ausmalung lebendiger

Details auch für den modernen Menſchen die alten

Zeiten wieder auferſtehen zu laſſen . Mit Annette von

Droſte -Hülshoff teilt ſie die innige Liebe zum Kleinen

und Kleinſten , und die kleinen Züge ſind es ja gerade,

die uns das große menſchlich nahe bringen . Alice

von Gaudys litterarhiſtoriſcher Stammbaum führt

weiterhin auf Uhland zurück, den ſie z . B . in der

Eddaſage „Wie die Inſel Seeland entſtand " ſeine

eigenſten wirkſamſten Stilmittel abgewonnen hat, und

beſonders auch auf Platen , mit dem ſie ſich etwa in

der „Kaiſerin Theophano“ berührt. Nehmen mir noch

das Gedicht an Friedrich Rückert hinzu , ſo erkennen wir,

daß Alice von Saudy vorwiegend in klaſſiſchen Bahnen

geht, die eigentliche Roniantik iſt für ſie kaum vor

handen geweſen . Stoffgebiet und Darſtellungskreis der

vieltönigen Dichterin ſind groß . Homer und Diocletian ,

Kaiſer Friedrich II. und Dante , Luther und Taſſo ,

Marie Antoinette und Kaiſerin Eliſabeth von Oeſterreich

ſchreiten an uns vorüber. Recht bedeutend iſt Alice

von Gaudys rhythmiſche Nunſt ; nur ihren Verſuch , die

alte urſprünglicheNibelungenſtropheanſtatt der namentlich
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von Uhland gepflegten modernen einzuführen , möchten

wir als mißlungen betrachten . Die reine Lyrik tritt

bei dieſer mehr männlichen Dichterin , die ſcharfe, grelle

Kontraſte liebt, naturgemäß zurück. Die „ Balladen und

Lieder“ ſtellen einen ſehr gefälligen , von F . Scherz mit
Buchſchmuck verſehenen Gedichtband dar.

Charlottenburg. Dr. Harry Maync.

Litteraturwiſſenſchaftliches .

Freygeiſter, naturaliſten , Atheiſten - ein Aufſatz
Leſſings im Wahrſager. Von Ernſt Conſentius.

Leipzig, Ed. Avenarius, 1899. 87 S . 80. M . 1,20 .

Der Wahrſager. Zur Charakteriſtik von Mylius und

Leſſing. Von E. Conſentius. Ebd. 1900. 79 S .
M . 1,50 .

Beide Abhandlungen ſind als ſchätzbare und ſorg
fältige Beiträge zur Leſſingforſchung zu bezeichnen . Im
erſten Hefte führt der Verfaſſer aus, daß ein namens

loſer Aufſatz in dem Beiblatt zur „ Voſſiſchen Zeitung“

vom Jahre 1749, das in zwanzig Nummern unter

dem Titel „ Der Wahrſager“ erſchien , von Leſſing her:

rühre und deſſen erſter gedruckter größerer Proja -Aufſatz
ſei. Durch ſeine Beweisführung giebt er dieſer Bes

hauptung einen hohen Grad von Wahrſcheinlichkeit.

Zunächſt ſtützt er ſich auf die auffallende Ueberein

ſtimmung der Gedanken dieſes Aufiabes mit Leſſings

Luſtſpiel „ Der Freigeiſt “ , das in derſelben Zeit (1749)

entſtand. Dazu kommt die Thatſache, daß ſich in dieſen

beiden Arbeiten öfters gleiche, ungewöhnliche Ausdrüde

finden , und daß ſich derſelbe Stil, dieſelbe Gereiztheit
auch in den gleichzeitigen Briefen Leſſings an ſeinen
Vater aufſpüren läßt. Daß nicht Mylius der Verfaſſer

des Aufſatzes ſei, geht aus der völligen Verſchiedenheit

des ganzen Tones hervor, da deſſen kraftvolle , perſönliche,

ſcharfe Weiſe ſich gar nicht niit der auch ſonſt zu beobachten

den ruhigen , ja behaglichen Art Mylius vereinen läßt, mit

der ſich dieſer ini 41. und 42. Blatte ſeiner früheren
Wochenſchrift „ Der Freygeiſt“ (11. und 18. Oktober

1745 ) einſt über denſelben Gegenſtand ausgelaſſen hatte.

- Als Dokumente ſind jener Aufſatz des „Wahrſagers “ ,

die genannten Abſchnitte des „ Freygeiſtes “ von Mylius

und ein ebenfalls für Mylius Stil bezeichnendes Denk

mal, „ Einige Regeln , wie man andere von wichtigen

Wahrheiten überzeugen kann “ , aus dem neunten Stück

der „ Ermunterungen zum Vergnügen des Gemüts “

(Hamburg 1748) dem Hefte beigegeben .

Das zweite Büchlein beſchäftigt ſich genauer mit
der Geſchichte und Bedeutung der genannten Wochen

ſchrift, die in mehrfacher Hinſicht merkwürdig iſt. Sie
war der erſte und unmittelbare Anſtoß zumi Erlaß des

preußiſchen Zenſur-Edikts vom 11. Mai 1749, auf dem

auch die ſpäteren Zenſurvorſchriften von 1788 und 1819

fußen ; der „ Wahrſager“ ſelbſt war ſein erſtes Opfer.

Die den Anſtoß erregenden , von Conſentius wieder ab

gedructen Äuffäße ſtehen im 7 . und 9 . Stück. Von

dem erſten , das als herabſeßende Satire aufden Lehrer

ſtand aufgefaßt wurde, weiſt der Verfaſſer nach , daß es

vielmehr als ein heftiger Angriff von Mylius auf den

von Friedrich II. ſo hochgeſchätten La Mettrie und ſeine

Theorie zu betrachten iſt, die dieſer 1747 in „ L 'homme

machine“ entwidelt hatte. – Der Schluß des Heftes

handelt über Leſſings ſcharfe Kritik ani „ Wahrſager “ ,

die er in der Vorrede zu ſeiner Ausgabe der vermiſchten

Schriften von Mylius 1754 geübt hat, und über die

Gründe für dieſe Schärfe . Der Verfaſſer kommt zu der

Entſcheidung, daß Leſſing dieſe eigenartige Vorrede, in

der es ſelbſt an Ungerechtigkeiten nicht fehlt, in der

eigennüßigen Abſicht verfaßt habe, öffentlich den völligen
Bruch ſeiner einſtigen Beziehungen zu Mylius darzuthun .

Breslau .
H . Jantzen .

Daß uns die Politik nicht immer Politik, ſondern

auch einmal ein intereſſantes und farbenprächtiges,

buntes Spiel, ein geiſtreiches Kunſtwerk“ ſein möchte,
dieſe Betrachtungsweiſe jucht der Verfaſſer in ſeinen

Eſſais zur Geltung zu bringen . Der erſte Artikel, nach
dem das Buch benannt iſt, giebt gewiſſermaßen eine
pſychologiſche Tiefſchau über die Entwicklung Deutſch

lands ſeit 1870 in politiſcher Hinſicht; ſchlechtweg ver :

anſchaulicht er die Beſtrebungen , Wandlungen und den

Niedergang des deutſchen Liberalismus uns im engen
und weiten . Zugleich bildet dieſer Ejjai, der in dem

Sasze ausklingt, daß das geiſtige Leben Neu - Deutſch

lands ebenſo reich und vielverſprechend und im tiefſten

Grunde ariſtokratiſch (? ), zugleich aber ebenſo unfertig

und unabgeſchloſſen ſei, wie ſein politiſches Leben “ , die
Reſonanz für die folgenden vier Aufſäße. Dieje be

faſſen ſich mit H . v . Treitſchke, den Kaiſern Wilhelm I.

und II, und mit Bismard . Indem der Verfaſſer

Heinrich von Treitſchke als Politiker beleuchtet, kenn
zeichnet er zugleich das Zeitalter von 1848 -- 70 , in das

Treitſchkes eigentliche Entwicklung fällt, als „ epiſch “ ,

weil ihm „ eine gewiſſe Gebundenheit und leidenſchaft

liche, ja faſt fanatiſche Abhängigkeit “ eigen , „ im Gegen
ſatz zu der vorhergehenden , überſchwänglich lyrijden

Epoche “ . Kurz, knapp umriſſen erſcheint hier die Perſön

lichkeit des leidenſchaftlichen Mathedermannes, in dem

doch zugleich ein mächtiger Künſtler ſteďte -- neben der

etwas „ gemütvollen patriarchaliſchen Scholengebunden

heit“ , die Treitſchfe mit König Wilhelmi I., ſowie ſeinen

beiden „Schwerthelfern “ Roon und Moltke eigen war,
und die ihn dann auch vornehmlich zum Geſchichts

ſchreiber dieſes „konſervativen Zeitalters " des erſten
deutſchen Kaiſers machte. Daß freilich dem heutigen Ge

ſchlecht ſolche, obwohl glänzenden Phraſeologen , denen
jedwedes Verſtändnis für ſoziale Fragen abgeht, wenig

oder nichts bedeuten , hängt mit unſerer tief ins Volks :

bewußtſein gedrungenen ſozial-ökonomiſchen Entwidlung

zuſammen . – Seiſtvoll, ſprühend , lebendig iſt der Ur

tikel über Wilhelm II. gehalten . So ſchwer es ja ſein

muß , einer noch nicht abgeklärten Perſönlichkeit von

ſolch eigenartiger Stilniiſchung gerecht zu werden, ſo

darf man Lublinskis Auffaſſung doch als ebenſo gerecht

wie freimütig anerkennen . „ Der Hern ſeiner (Wilhelms II.)

Anſchauung, um die ſich alles kryſtalliſiert , iſt die
weltgeſchichtliche Miſſion des Hauſes Hohenzollern ; ihr
Zweck die Verwirklichung von Zeitgedanken durch die

Hohenzollern ; ihre Form endlich der Kothurngang, die

Häufung der Stilformen , die Loslöſung vom alltägs
lichen Leben und vom Zeitkolorit.“ - Den nahezit vier

Druđbogen ſtarken Eſſai „ Bismarck “ nennt lublinski

„ eine Pſychologie“ . Und mit Recht. Er kennt ſeinen
Helden , in deſſen tiefſte Seelengründe er mit durch

dringendem Scharfblick hinabtaucht, aus deſſen an Goethe

gemahnendem Weſen alle Thaten und Handlungen , alle
Tugenden und Schwächen erklärt werden . Aehnlich wie

Goethe ging Bismarck „ vom Häuslichen , vom Alltäg
lichen aus“ , und der ſich gerade auf dem Sebiet der

innern Politik fühlbar machende „Mangel an Abſtraktion
gehörte zu ſeinem Genius, wie zum Genius Goethes “,
– Jedenfalls muß dieſe Bismarck-Pſychologie zu den

bemerkenswerteſten Kundgebungen ihrer Gattung ges
zählt werden , wie denn das ganze Buch , geiſtvoù und

warmblütig geſchrieben , mannigfache Unregungen zu
geben imſtande iſt.

Stuttgart Ernst Kreowski.

D
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Nachrichten

Neu -Deutſchland.
Minden i. W .

Verſchiedenes.

Fünf Efjais von S . Lublinski.
J . 5 . 5 . Bruns. M . 1 ,75 .

Bübnencbronik , .

Berlin . Der Bühnenwinter geht zu Ende. Gaſt

ſpiele und Neu-Einſtudierungen löſen jegt in den

meiſten Theatern die eigentlichen Premièren ab. Nur
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ab und zu begegnet man noch einmal einer Neuheit,
und von ſolchen Spätlingen darf man zumeiſt annehmen ,

daß von ihnen wenig erwartet worden iſt. Auch bei

der legten Neuheit des Königlichen Schauſpielhauſes

(24 . April), der einzigen , von der diesmal zu berichten

iſt, Otto v . d . Þfordtens dramatiſchem Gedicht in

fünf Aufzügen „ Der König von Rom “ , hat ſich dieſe

Borausſeßung bewahrheitet. Von der Pfordten hat mit

korrekter Technik und nicht ohne Bühnenſinn eine Art

hiſtoriſches Charakterdrama verſucht, aber es fehlt ihm

am Notwendigſten , der Fähigkeit, lebendige Menſchen
zu geſtalten . Er hängt ſeinem Helden allerlei Eigen

ſchaften um , als da ſind Ehrgeiz , Humanität, Thatkraft,

und läßt ihn eine ſeeliſche Wandlung von träumeriſcher

Weichheit zu nüchterner Härte durchmachen, aber das
Alles find nur gewiſſermaßen verſchiedene Koſtüme, der

Menſch mit ſeiner Seele bleibt uns fern. Das innere
Leben , das uns den jungen Napoleoniden menſchlich

näher bringen ſollte, fehlt. Die Geſtalt macht einen

alademiſch kalten , rhetoriſchen Eindrud . Dieſem einen

großen Mangel gegenüber ſind alle andern verhältnis
mäßig geringfügig . Die Unklarheiten in der Charakter

Entwidlung, die Abweichungen vom hiſtoriſchen Bilde

des „ berzogs von Reichſtadt“ , die bisweilen erſchreckende

Banalität der fünffüßigen Jamben , - all das würde

man für einen menſchlich wahren Ton ſchließlich hin
nehmen . . . . Die Handlung iſt hinreichend klar auf

gebaut. Am Tage der Mündigkeits -Erklärung des
jungen Napoleonſproſſes , der in Schönbrunn in einem

unthätigen Leben ſeine Tage verbringen muß, iſt aus

ſeiner veimat Frankreich General Bertrand gekommen,
der treue Gefährte des großen Bonaparte, der dem

Sohne ſeines Kaiſers als lezten Gruß des Vaters
Degen , Hut und Kommandoſtab heimlich überbringt

und ihn zur Flucht nach Frankreich überredet. Der
berzog iſt bereit, ihm zu folgen , ſein Ehrgeiz aber iſt,

ein Friedenskaiſer zu werden : den Krieg , den ihm

Bertrand aufdrängen will, verabſcheut er. Die eine

Nacht, in der er mit Bertrand den Fluchtplan ausführen

will, wandelt ign aus dem Knaben zum Mann . Der

Herrſcherſtolz erwacht, und ſein Selbſtgefühl iſt bereit,
fortan jede Bevormundung abzuweiſen . Aus eigner

Macht will er der: Weg zum Throne ſchreiten . Gerade
in dem Augenblicke aber, da er ſich den Weg frei ge

macht zu haben glaubt, ſinkt er plöglich an einen Blut
ſturz tot nieder. Als Zeichen ſeiner inzwiſchen erlangten

geiſtigen Härte ſoll auch fein rüdſichtsloſes Benehmen

gegen die jugendliche Erzherzogin Renate gelten , mit

der er ſich erſt verlobt, un ſie dann als Hemmnis auf

feiner künftigen Bahn zurüđzuſtoßen . Aber hier wie

überall , wo er Größe zeigen wil , verſagt Pfordtens

Kraft : er erſcheint entweder brutal oder ſentimental.
Schwung und Phantaſie vermißt man und gewahrt faſt

nur dürres Reiſig rhythmiſierter Proſa . Sehr erfreulich .

ſticht eine Dialettſzene in ſchönbrunner Park von der
Nüchternheit der übrigen Szenen ab. Zugleich bietet

Bordten hier ein hübſches , farbiges Kulturbild. Die
launigen Reden der wiener Bürger über das Kaiſerhaus

und das Zuſammentreffen eines Jrrſinnigen , der ſich

für Ludwig XVII. hält, mit dem Sohne Napoleons

zeigen lebensvolle Friſche und Sinn für wirkungsvolle
Kontraſte. * )

Gustav Zieler.

Hamburg. Das Stadttheater brachte noch kurz vor
Thoresichluß (am 23. April) die fünfattige Liebestragödie

„Abälard und beloiſe“ von Paul Fleiſcher zur
erſten Aufführung. Das Stück, das einen teils heiklen ,

teils tragikomiſchen Stoff mit großer Ernſthaftigkeit be
handelt, fand bei dem ſehr ichwach beſuchten Hauſe
wohlwollenden Beifall. Áuf das ironiſche Element des

Stoffes hat der – in Leipzig anſäſſige – junge Verfaſſer

berzichtet. Er war bemüht, ein Seelendrama in der

Art von „ Triſtan und Iſolde“ zu geben , doch blieb es

bei dem Verſuch . Der blutige ſzeniſche Abſchluß
meint Ferd . Pfohl in den „ Hamb. Nachr.“ – wirkt

durchaus unbefriedigend. Auch kündet ſich gerade hier
dem ' mipfinden des Zuſchauers das Tragikomiſche der

Situation ſehr deutlich an. Man ertappt ſeine Gedanken

auf verruchten Seitenſprüngen und hat Mühe, nicht an

eine von Abälard geſungene Sopran -Arie als letzten

Liebesgruß an Heloiſe zu glauben . Bei weitem glüd

licher als in der Charakteriſtit ſeiner ſchwankenden Haupt

perſonen war der Autor in den Szenen , in denen er
humoriſtiſche Töne anſchlägt."

magdeburg. Direktor Arno Cabiſius vom hieſigen
Stadttheater erfüllte unſerem eigentlich feit früheſter

Kindheit in Magdeburg einheimiſchen Dichter Johannes
Schlaf gegenüber eine Ehrenpflicht, als er deſſen Drama

„Meiſter Delze“ am erſten Oſtertag zur Aufführung
brachte . Das bisher nur an freien Bühnen gegebene

Werk follte hier ſeine erſte Probe vor einem durchaus
unbefangenen Publikum beſtehen . Es muß dabei vor

weg bemerkt werden , daß das magdeburger Theaters

publikum in ſeinem Urteil ſonſt ſehr reſerviert iſt ; das

Stadttheater bemüht ſich zwar, auch der modernen
Richtung einigerniaßen gerecht zu werden , hat jedoch

feine Beſucher zu einer ſelbſtändigen litterariſchen Urteils

fällung bisher kaum noch gezwungen . Umſo bedeut

jamer mußte die Entſcheidung einer in gewiſſen Sinne

naiven Zuſchauerſchaft über ein konſequent naturaliſtiſches

Drama wie „Meiſter Delze “ erſcheinen . Die anweſen
den Anhänger der naturaliſtiſchen Richtung traten mit

anhaltendem Beifall mannhaft für das Werk ein ; nach

dem zweiten Akt aber ſeşte eine ebenſo energiſche

Oppoſition ein , die ſich in dritten Aft (der mit un
erbittlicher Wirklichkeitstreue durchgeführten Sterbeizene)

zur oſtentativen Ablehnung ſteigerte. Allerdings führte

der Darſteller des Tiſchlers Franz Delze ſeine Rolle
mit jo brutaler Lebenswahrheit durch , daß auch ein

fanatiſcher Verfechter des ſtrengen Realismus ſich in

jeineni äſthetiſchen Empfinden angegriffen fühlen mußte.

Die rückſichtsloſe Kühnheit, mit der Schlaf wie vielleicht

keiner vor ihm nach dem vollkommenſten Ausdruck des

Naturgetreuen ringt, zwang zur Bewunderung ; das

Sujet ſelbſt ſtieß ab. Und daß der Dichter in einzelnen
Momenten überhaupt nicht verſtanden wurde, ging

daraus hervor, daß gerade erſchütternde Szenen im

Publikumi Heiterkeit hervorriefen .
A . Eisert.

München. Das Schauſpielhaus brachte vor
kurzem Wilhelm Weigands vieraktiges Schauſpiel

„ Der Einzige“, das mit einem gelinden Freundſchafts
erfolg davonkami. Der Verfaſſer verſuchte, durch aus

giebige Quantität die ſchale Qualität zu erſetzen , indem

er unter der verwirrenden Fülle der aufgegriffenen

Motive ihre innere Leere und Abgebrauchtheit verſtedte.

Ein buntes Allerlei, das der Beleſenheit des Autors

alle Ehre macht, wird zu einer fünſtleriſch unerquicklichen

Moſaikarbeit zuſammengeſetzt und die einzelnen Teile

ſo mit einander verbunden , daß man Mühe hat, ſie aus

dem Zuſammenhange des Ganzen herauszulöſen und

dann als alte Bekannte wiederzuerkennen . Eine Menge

moderner Probleme, die in den lezten Jahren gerade

genug und übergenug von der Bühne herab behandelt

wurden , wird hier mit den Mitteln des Hintertreppen

romans „ gelöſt“ . - „ Der Einzige betitelt ſich das

Lebenswert des Dr. Friedrich ühi, der , um ſeine nach

der Behauptung ſeiner ſämtlichen Freunde geniale Arbeit
drucken laſſen zu können , eine Wechſelfälſchung begeht.

Der Inhalt dieſes Buches , deſſen Erwähnung ſich im

Zuſamnienhange des Stückes nicht füglich umgehen

ließ , wurde mit aller nur wünſchenswerten Vorſicht an

gedeutet. Sonſt hätte es ſich am Ende herausgeſtellt,

daß weder Dr. Friedrich uhl noch fein geiſtiger Vater

das ſind, wofür ihre Freunde ſie halten . Außer dieſem

Konflikt zwiſchen Ehrlichkeit und den Recht, ſich wirkend
zu bethätigen , der mit dem Selbſtmord des Dr. Uhl

endet, werden noch folgende Probleme angeſchnitten :

*) Die Budaußgabe iſt im Verlage bon CarlWinters Univerſitäts.

bubhandlung in Heidelberg erſchienen . Preis 2 M .
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findet ſie in der Liebe zu einem wackeren Burſchen , der
im Hauſe ihres Vaters die Landwirtſchaft lernte , die

erlöſende Kraft, die ſie aus den Händen der kuppleriſchen

Mutter und des brutalen Bräutigams befreit. Dieſer

verſöhnende Ausklang überraſcht den Zuhörer , ohne ihn
zu gewinnen . Man ſpürt die Gewaltſamkeit, mit der

eine Tragödie abgebrochen wurde, ohne ſich mit Blin
und Donner entladen zu haben . Doch dieſer , allerdings

vom dramatiſchen Standpunkte ſchwer wiegende Ein
wand tritt in den Hintergrund, wenn man ſich in die
poetiſchen Schönheiten und reizvollen Details der Dich

tung vertieft. Das Voll, das die Nnute gewohnt iſt,

iſt in ſeiner nadten Unterwürfigkeit wiedergegeben ; feine

pſychologiſche Züge ſind in die leiſe, müzu leiſe fort

ſchreitende Handlung eingeſtreut. - Auch dieſe Novität

wurde vom Publikum , das in Prag nicht zu ſchwer und

nicht zu leicht zu gewinnen iſt , mit herzlichen Beifall

aufgenommen , und die anweſende Dichterin mußte jid

wiederholt für den Applaus bedanken fommen .

Emil Faktor.

das des unehelichen Sohnes und ſeiner grauſam ver
laſſenen Mutter, das einer Ehe, in der die Gattin fremd

neben ihren Manne dahingeht, das einer Liebe zwiſchen
Menſchen , die verſchiedenen Geſellſchaftskreiſen angehören ,

und - die ſoziale Frage. Das ganze Werk iſt Schreib

tiſcharbeit , die aber von bedeutendent techniſchen Können

zeugt.
Leo Greiner .

Prag. An 24. März wurde im hieſigen Neuen
deutſchen Theater das Luſtſpiel in drei Aften „ Zwei

Eiſen im Feuer“ (frei nach Calderon ) von Friedrich

Adler zum erſtenmale aufgeführt. Ein litterariſches

Werk, ein luſtiges Stück, eine graziöſe Diastung iſt

dieſe freie Bearbeitung eines calderoniſchen Luſtſpiels

(Hombre pobre todo es trazas). Adler , als Lyriker

durch die Tiefe ſeiner Empfindung und durch die Wucht

ſeines Ausdrudes bekannt, als Ueberſetzer wegen ſeiner

außerordentlichen Sprachgewalt von Meiſtern wie

Vrchlicky und Carducci hochgeſchätzt, hat dennoch uns

Prager, die wir ſein Können am beſten zu würdigen

wiſſen , mit ſeinem neuen Luſtſpiele freudig überraſcht.

Er hat das reizvolle Motiv, das er bei Calderon fand ,

mit großem Geſchic zu einem anmutigen Bühnenſpiel

verarbeitet und in einen gereimten Dialog ſoviel Seele ,

herzhaften Humor und ſprühende Satire gegoſſen , daß
man den Sänger ſchwermütiger Töne, gedankentiefer

Lieder und feierlicher Rhythmen kaum wiedererkannte .

Im Mittelpunkte der Handlung ſteht ein liebenswürdiger
Glüdsritter, der mit zwei Damen gleichzeitig ein Doppel

ſpiel des Herzens treibt, von der geiſtreicheren , die ſeiner

Empfindung näher ſteht, bei der reicheren Rivalin er

tappt wird und nichtsdeſtoweniger ſeinen Kopf aus der
Schlinge zu ziehen ſucht, indeni er das Gaunerſtückchen

von einem angeblichen Doppelgänger inſzeniert. Dieſes

waghalſige Spiel ſet er unter zweifachen Namen fort,

von ſeinem Diener und einem willigen Dummkopf

unterſtützt, bis er von den eiferſüchtigen Freiern beider

Damen entlarvt wird. So frei auch Adler mit dem

Originale ſchaltete, jo pietätvoll war er doch wieder

Calderon gegenüber, dem er feine reizvolle Wendung

und fein wertvolles poetiſches Bild unterſchlug. Gleich

wohl dürfte das Luſtſpiel, da ſeine Wirkung auf einen

geiſtreichen Dialog geſtellt iſt, deſſen Farben und Lichter

in ihrer bald hochromantiſchen , bald übermütig luſtigen ,

bald ſentimental überhauchten Tongebung durchaus

moderne Poeſie ausſtrahlen, ohne weiteres als eine

ſelbſtändige Dichtung bezeichnet werden . Das Stück
wurde hier mit großem Beifall aufgenonunen , der ihm

auch an den anderen Bühnen ſicher iſt.

Einige Wochen ſpäter, am 28 . April, wurde ini

Neuen deutſchen Theater zum erſtenmale „ Der gnädige

Herr“ , Drama in drei Aften von Elsbeth Meyer

Förſter, aufgeführt. Frau Meyer- Förſter iſt eine mar

kante Perſönlichkeit auf dem Gebiete der Novelle und

der fein geſtimmten Stizze. Deni prager Publikum

ſtellte ſie ſich als Dramatikerin vor, und manche glück
liche Gabe geleitete ſie auf dieſem Wege. Vor allem

iſt der Dichterin nachzurühmen , daß ſie mit einem

ſchönen männlichen Mute ſich an ein Motiv herangewagt

hat, das den vollen Einſatz der Naturlaute und eine

rückſichtsloſe Hand bei der künſtleriſchen Durchbildung

des Milieus erfordert. Die Mißverhältniſſe eines pol

niſchen Dorfes, das von der Willfür dee Gutsherrn ab

hängig iſt , und der traurige Wohlſtand eines im Dienſte

grau gewordenen Inſpektors, der vor der Entlaſſung

ſeitens des „ gnädigen Herrn “ zittern muß, ſind mit
Schärfe und einer überzeugenden Naturwahrheit im

Rahmen des Stüdes aufgefangen . Den Kern der

Handlung bildet der Zwang, den die Inſpektorsfrau

und ihr Schwiegerſohn in spe, ein hungernder Lehrer,

auf die Tochter und Braut Gertrud ausüben , ihre Ehre

den wüſten Launen des Gutsherrn preiszugeben , damit

er den Vater im Dienſte laſſe und den Dorfſchullehrer

definitiv anſtelle. Gertrud fämpft ſo lange gegen dieſe
Zumutung, bis ihr die beiden Vanipyre den eigenen

Willen ausgeſogen haben . Doch in letter Stunde

Wien . Nachdem die wiener Theater die eigentliche
Theaterzeit mit der Aufführung der Fabrikate von

Blumenthal-Hadelburg, Karlweiß u. a . ausgenügt haben ,
erinnern ſie ſich nun raſch noch ihrer litterariſchen
Pflichten und ſtellen Woche um Woche ein neues Stüd

auf die Bretter. Das Volkstheater brachte „ Der leşte
Knopf“ , ein Volksſtück von Julius v . Ganz- ludaſiye),
eines jener Armeleute-Stüde aus der Gefolgſchaft der

Hauptmann , Langmann u . a . Ludaſſy verlegt das
Milieu in die ärmliche Wohnung eines Knopfdrechslers .

Und bis auf die Sprache, die ihre Bilder vom band

werk nimmt - ein Fehler , unter dem übrigens die

Mehrzahl der Arbeiterſtücke leidet – bis auf die eine
und andere Unwahrſcheinlichkeit der Handlung iſt
Farbe und Ton dieſer Geſellſchaftsſchicht gut ges
troffen , und manche Figuren des Spieles, der jüdiſche

Kaufmann , der polniſche Ausbeuter, dann ſein Agent,

ein innerlich weicher und guter Menſch , der hart und

roh ſein muß, um ſein Leben zu friſten , ſind dem
Leben geſchickt abgelauſcht. Not und Entbehrung haben

den Knopfdrechsler heruntergebracht, Hunger und Arant:
heit ſind in ſein Heim eingezogen . Und wie lang

manns größer und tragiſcher gezeichneter Bartel Turajer

ſitzt er am Krankenbett ſeines Kindes und hat nichts als

Worte, es zu tröſten . An die Frau , die ihn einſt in

beſſeren Tagen lieben gelernt hat, und die ihre Liebe

nicht vergeſſen hat, an die Mutter ſeines Kindes tritt

der Verſucher. Er verſpricht ihr Hilfe für ihr find,
Hilfe für ihren Mann , und ſo wird ſie ſein eigen , um

das Kind zu retten . In einer dramatiſch vortrefflichen

Szene, die ihre Wurzeln in den Tiefſten und Urſpcũng
lichſten der Menſchenſeele hat, dem brutalen Stampf um
das Weib, entlodt der Knopfdrechsler den beiden das

Geſtändnis ihrer Schuld , und wie es nun ziviſchen den

beiden zum Nanıpf um das Weib fomimit, ſchlägt der

Starke den Schwachen nieder und reißt die Frau mit

fich fort. Selber zu ſchwach , ſich zu rächen , verlodt der
Meiſter ſeinen Geſellen dazu . Er erzählt ihm , der die

Meiſterin ſcheu und ſtill geliebt hat mit der verehrungs
vollen und ſchüchternen Liebe tiefer und erſter Leiden

ſchaft, daß er die Frau jetzt verloren habe, daß ſie ihm
gehört habe in ihren Gedanken und Wünſchen , und ſo

drückt er dem Geſellen das Meſſer in die vand, mit dem
dieſer den Verführer niederſtößt. Das alles ſpielt ſich an
einem Frühlings- oder Sonniernachmittag ab , ein Stück
ſtärkſter menſchlicher Leidenſchaften , in die Seele ſtiller

und durch die Not des Lebens verſchüchterter Leute

gelegt.

Die Wahrheit von draußen , einmal auf der Bühne

wahrhaft dargeſtellt, mißfiel aber dem „ Weißen Röſſelas

Publikum des Theaters gründlich und ſo enticijelte

die Erſtaufführung des „ letzten Knopf“ einen regelrediten

Theaterſkandal, wie deren die behäbige wiener Theaters

* ) Buchausgabe: Wien , Wicner Verlag, 1900,
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geſchichte wenige zu verzeichnen hat. Nicht viel geringer

war der Lärm , der acht Tage ſpäter am gleichen Theater

die Erſtaufführung der Familie Wawroch " von Franz

Adamus begleitete. Von der Buchausgabe* ) iſt freilich

wenig übrig geblieben , da die Zenſurdas Stück um anderts

halb (!) Afte verkürzte. Außerdem hat ſich die Direktion

ihrem Publikum zu Liebe bemüht, die arbeiterfeind

lichen Reden des erſten Altes , die einem Phantaſten

und Schwärmer in den Mund gelegt werden , heraus

zuarbeiten und aus dem Phantaſten des Schauſpiels
einen Helden zu machen . So fälſcht ſie (mit oder ohne

Willen des Autors ) die Tendenz des Stückes , oder viel

mehr ſie giebt ihm eine Tendenz, die ihm ferne lag :

ein bürgerliches Trauerſpiel, in dem der Vater den auf

ſtrebenden Sohn zu Grunde richtet, der Sohn zum

Mörder am Vater wird , dies mit dem meiſterhaft ge

zeichneten ſozialen Hintergrund des Arbeiterelends , iſt

die Familie Wawroch zweifellos eines der merkwür:

digiten und kraftvollſten (das will nicht ſagen : beſten )

Stüđe aus den lebten wiener Theaterjahren .

Weniger beachtenswert ſind die Schauſpiele , die die

andern Theater in den leßten Wochen gebracht haben .

Das Burgtheater, dies ſei der Vollſtändigkeit halber
borangeſchidt, ſchläft noch immer dell Dornröschenſchlaf.

Der hier bereits beſprochene Einafter von Th. Herzl ,

„ I love jou “ war alles , womit dieſe „ erſte Bühne“ die
dramatiſche Litteratur Deutſchlands in dieſem Jahre be

reichert hat. Nicht ſo der genannte Autor, von deni

fürzlich ein anderes Stück „ Grethel“ im Raimund

Theater aufgeführt wurde. Eine junge Frau ſieht bei

ihrem Geliebten das Bild ihres Kindes Grethel. Es

bewahrt ſie vor dem Fehltritt , und als das Kind er

frantt, erblidt ſie darin eine Strafe des Himmels für

ihre Gedankenſünde. Sie geſteht ſie ihrem Manne, der

ſich von ihr trennen will, nachdem das Kind wieder

geneſen iſt. Zum Schluß nimmt die Mutter dank einem

Mißverſtändnis Gift. Banal wie die Handlung iſt die

Erzählung, die an die Weichherzigkeit des Zuhörers

appelliert und mit den abgebrauchteſten Mitteln des

Rührſtüdes arbeitet. Herzliſt Redakteur der Neuen
Freien Preſje. Sein Stück hat eine glänzende Kritik

erfahren , und übereifrige Redaktionskollegen haben dem

barmloſen Manne fogar unterſchoben , er habe die

Biychologie des Kindes ergründen und darſtellen wollen .

Aehnlichen Beifal bei der Preſſe hatte ein gleich

wertiges Stück des Jubiläums- Stadttheaters. Zwei

hochſtehendeGerichtsbeamte, C . Drechsler und J.Wach,

ſind die Verfaſſer des Voksſtückes „ A heuriger Haas“ .

Dieſer junge Haſe iſt ein jung verheirateter Tiſchler,

dem ſeine Frau das Leben recht eintönig und langweilig

macht. Eine feiche Wienerin vom Grund, die Gradner

Tini, bringt ein wenig Abwechſelung in ſein Leben ,

aber bald kehrt er bereuend und gebeſſert in die Arme

ſeiner alles vergebenden Ehehälfte zurück. An den

üblichen erbaulichen Betrachtungen , guten Lehren und

(chlechten Wißen fehlt es nicht.

zum Schluß iſt leider noch von einer ſogenannten

Freien Bühne“ zu berichten , die unter allſeitiger Heiter
feit einige Wochen lang den verwegenſten dramatiſchen

Erzeugniſſen Unterſchlupf gewährte und kürzlich durch

Flucht der Beteiligten ihr Ende fand. „ Der Zuſammen :

bruch " von Otto Araus iſt eine ſo vielgeflicte Arbeit,
daß es eine ganze Diſſertation ergäbe, die Quellen und
litterariſchen Uhnen dieſes „modernen Schauſpiels “ feſt =

zuſtellen . Echte und falſche Bohème, ein Vater, der die
Geliebte ſeines Sohnes heiratet, ein Journaliſt, der

aufs Handwerk ſchimpft, eine Dirne, die ihr Gewerbe
bereut, ein Jüngling, der „Held “ , der dieſe Dirne an

betet und beſingt, das iſt nicht etwa der Inhalt des

Stüdes , ſondern nur das, was dem ſtaunenden Zu

hörer aus dem dreiaktigen Wirbel übrig bleibt.

A . L . Jellinek.

Amsterdam . Wiederum iſt es ein Stück von Her

mann Heyermanis jr., das die Aufmerkſamkeit auf

ſich lenkt. Es heißt „ Das ſiebente Gebot“ , bürger

liche Sittenkomödie in vier Akten . (Amſterdam , S . L .

van Looy, 1900). Das Stück behandelt eine Epiſode aus
den Schickjalen der wohlſituierten und ehrbaren Familie

des ſeeländiſchen Herrenbauern Samuel Dobbe, der ihrer

Freilich nicht recht froh werden kann : dem Bauern itarben

drei Ainder an der Schwindſucht; die Tochter verließ den

Gatten , der ihr Siechtum und den frühzeitigen Tod

ihrer Kleinen verſchuldet hat. Der erſte Ait macht uns

mit der Familie bekannt, mit der Mutter und der

Tochter, dem einen Sohn , einem römiſch - katholiſchen
Prieſter, ſodann mit Peter, dem Jüngſten , Studenten

der Medizin , der mit einem Freunde herübergekommen

iſt. Als nun Vater Dobbe, der inzwiſchen ſeinen Sohn

in Amſterdam hat aufſuchen wollen , nach Hauſe kommt,

bricht der Sturm (os ; der alte Dobbe hat in Erfahrung

gebracht, daß Peter mit Lotte Ricaudet zuſammenhauſt,

die der junge Mann auf der Gaſſe aufgeleſen hat. Es

kommt zum Bruch : denn Peter wil das Mädchen

heiraten , während der Vater ihm die Rückkehr nach

Amſterdam verbietet. Die folgenden drei Akte ſpielen

dann in dem „wilden " Haushalt des Studenten in

Amſterdam . Es zeigt ſich , daß das junge Mädchen

ſich in dem Schmutz ihrer Umgebung eine“ treue und

naive Seele bewahrt hat und ihren Freunde innig zu

gethan iſt. Aeußere Erſchütterungen und Angriffe ver

mögen ihrem Verhältnis nichts anzuhaben ; erſt ein

Blutſturz, der den erblich belaſteten Peter ereilt, macht

ihm ein Ende. Im letzten Akte weiſt der alte Dobbe

die verzweifelnde Potte, die das ihr angebotene Geld

nicht annehmen wil , aus dem Hauſe : man errät,

daß ſie ins Waſſer geht.

Der Verfaſſer will mit dem Stücke ein Lebensbild

zeichnen , wie es ſich) – wenn auch zum Glück ohne den

tragiſchen Ausgang und die ſchmerzlichen Nebenum

ſtände - im Großſtadtleben häufiger ereignet. Als

folches iſt es denn auch eine ſehr beachtenswerte Arbeit,
an der, wie mir ſcheint, auch das Ausland nicht vor

übergehen ſollte, wennſchon es dem Werke nicht die

volle Würdigung entgegenbringen kann , wie das hol

ländiſche bezw . amſterdamer Publikum . Denn der Haupt

wert der Arbeit und die eigentliche fünſtleriſche Abſicht

des Verfaſſers liegt in der Zeichnung des Milieus , der

amſterdamer Vorſtadt- und Quartierlatin -Sphäre: der

Stubenwirtin , die Vor- und Hausrat der Studenten

beſchnüffelt und beſtiehlt, der mehr als zweideutigen

Mitbewohnerſchaft des Hauſes , der' in ihrer Gemeinheit
mit geradezu verblüffender Echtheit vorgeführten Eltern

Lottes , nicht zulegt auch in der gelungenen Nebenfigur

eines ſozialiſtiſchen Studenten der Rechte , der ſich mit

ſeinem „ Alten “ überworfen hat. Der Verfaſſer zeigt in

der realiſtiſchen Zeichnung der kleinen Leute ein großes

Können ; da, wo es ſich um die Schilderung des inneren

Erlebens handelt, ſteht er vorläufig noch nicht auf

gleicher Höhe : ſein Liebespaar erhebt ſich kaum über

das Konventionelle und Schematiſche. Man darf aber

hoffen , daß der begabte Autor ſich noch vertiefen wird ,

zumal ſein Wert gegen das leşte („ Ghetto“, vergl.

L . E .“ ' I, Sp. 990) einen ſtarken Fortſchritt bezeichnet,
obſchon dieſes – aus Gründen , die mit ſeinem Kunſt

wert nichts zu ſchaffen haben – einen größeren Erfolg

aufzuweiſen hatte.
R . Conrat.

Der ſchwäbiſche Schillerverein , den König

Wilhelm von Württemberg vor einigen Jahren ins
Leben gerufen hat, hielt am 21. April Teine 4 . Jahres

verſammlung ab. Die günſtige Vermögenslage des
Vereins (215 ,879 M .) geſtattet ihm , ſich jeßt ſeiner

erſten Aufgabe, der Erbauung eines Schiller -Muſeums

auf der Schillerhöhe bei Marbach , zuzuwenden , wofür
demnächſt ein Preisausſchreiben erlaſſen werden ſoll.

Spätere Aufgaben des Vereins werden die Herausgabe

*) München , Albert Langen (vgl. L . E . I. Sp. 1081 ff).
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eines Schiller- Jahrbuchs und die Veranſtaltung einer
Volksausgabe von Schillers Werken bilden . -- Im An

ſchluß an die geſchäftlichen Verhandlungen hielt Prof.

Karl Weitbrecht- Stuttgart den Feſtvortrag über

„ Schiller als Lyriker “ .

Preiſe von 1000, 500 und 300 Mart für die beſte Nos
vellette, Humoresfe oder Plauderei ausgeſetzt worden

waren . Zur Preisbewerbung ſind 999 Arbeiten (!) ein

geſandt worden , aber nur eine ganz geringe Unzahl
von dieſen wurde zur engeren Wahl geſtellt. Zweite

Preiſe erhielten die Damen : Luiſe Weſtkirch (Hannover),

Ffabelle "Kaiſer (Beckenried ), Morib v . Reichenbach
(Gräfin Bethuſy -Huc in Delchowik , Oberſchleſien ); den

dritten Preis F . Walther Jlges (Straßburg i. E .).

Die diesjährige (35.) Hauptverſanımlung der deut.

ſchen Shakípere- Geſellſchaft fand am 23. April in
Weimar ſtatt. Prof. Dr. Heinrich Bulthaupt aus Bremen

hielt den Feſtvortrag über das Thema „ Raum und Zeit .

bei Shafſpere und Schiller “ . -- Die Geſellſchaft, die jetzt

260 Mitglieder zählt, hat einen Preis von 800 Mark

auf eine Arbeit über „ Die Beleſenheit Shafſperes"

ausgeſept (vgl. den Inſeratenteil). - Ferner hat der

Vorſtand beſchloſſen , im nächſten Jahre in Berlin eine .
Ausſtellung von Bildern und Stichen , die auf Shak

ſpere Bezug haben, zu veranſtalten .

Der deutſche Reichstag hat am 27. April das

Litteratur-Abfommen zwiſchen dem Deutſchen Reiche

und Deſterreich -Ungarn endgiltig angenommen . Be

kanntlich beſtand ein ſolches Abkommen bisher mit

Ungarn – zum Schaden der deutſchen Schriftſteller –

noch nicht.

Ein Giordano Bruno-Bund iſt in Berlin ge

gründet worden , der jeweils am 28. Auguſt und am

17 . Februar (Brunos Verbrennungstag ) Feiern veran

ſtalten und auch ſonſt durch Vorträge u . 1. w . für die

Verbreitung und das Verſtändnis der moniſtiſchen Welt

anſchauung wirken will.

Der älteſte unter den lebenden deutſchen Dichtern ,

Wilhelm Sehring (geb. in Königsberg am 12. April
1816 ) hat in Karlsruhe, wo er ſeit etlichen dreißig Jahren

anſäſſig war, das Zeitliche geſegnet. Mit Hieronymus

Lorm teilte er das Unglüdšíchidjal, den größten Teil

ſeines Lebens in Blindheit verbringen zu müſſen. Er
wurde einer eigenen Mitteilung zufolge in Berlin , Ivo

er die Blindenanſtalt beſuchte, durch Eichendorff in die

Poeſie eingeführt und begann 1837, auf Empfehlungen

von Tieck und Grillparzer geſtüßt, in Wien ſeine ſchrift:

ſtelleriſche und politiſch -publiziſtiſche Thätigkeit. Später

wirkte er in Straßburg und Stuttgart litterariſch und

als Privatlehrer, begann dann vielleicht angeregt

durch ſeinen Heimats., Alters- und Namensgenoſſen

Jordan , gleich dem er auch ſeine Bücher im Selbſts

verlag erſcheinen ließ, - ſeine Vortragsreiſen durch
Deutſchland , die er jahrzehntelang fortſette . Zuletzt

gab er in Karlsruhe Privatſtunden in Litteratur und

Geſchichte . Seine zahlreichen Dichtungen tragen aus

nahmslos hiſtoriſch -vaterländiſchen Charakter.

In Bautzen iſt kürzlich ein Verband wendiſcher

Schriftſteller ins Leben gerufen worden , der ſich die

Förderung des wendiſchen Schrifttums zur Aufgabe
macht. Für die Thätigkeit der wendiſchen Schriftſteller

ſpricht es , daß 3 . B . nicht weniger als acht Zeitſchriften

in wendiſcher Sprache erſcheinen . Wir kommen auf

dieſe eigenartige Litteraturbewegung in einem der nächſten

Þefte zurüc . Red .)

Die Witwe und Kinder des 1895 in Lindheim
(Heſſen ) verſtorbenen Schriftſtellers Dr. Leopold von
Sacher - Maſoch ſind in Not geraten . Die Heraus

geber der „ Geſellſchaft“ , Dr. M . 3 . Conrad und Dr.

V . Jacobowski, erlaſſen einen Aufruf un Unterſtützungen ,

die von der Redaktion der genannten Zeitſchrift (SW .,

Wilhelmſtr. 141) entgegengenommen werden .: In Petersburg hat Ende April, wie man von dort
der Tägl. Rdich .“ mitteilt, ein Mann ſein vierzig

jähriges Schriftſtellerjubiläum begangen , der als Humoriſt,
was die Zahl ſeiner Arbeiten anbetrifft, vielleicht auf

den Weltrekord Anſpruch machen darf. N . A . Leitin

hat während ſeiner 40jährigen ſchriftſtelleriſchen Thätig

feit mehr als 12000 yumoresken verfaßt, die in den
verſchiedenſten Tagesblättern und Zeitſchriften erſchienen

ſind. Es ſind zumeiſt Skizzen aus dem ruſſiſchen Klein
bürgertum , namentlich aus der Welt des niederen Kauf

mannsſtandes, der für viele ruſſiſche Pokalhumoriſten

einen anſcheinend unerſchöpflichen Stoff liefert. Leitin

hat die Schwächen dieſes Standes mit köſtlichſtem

Humor gemalt . Trotz ſeines reichen Schaffens tragen

alle ſeine Arbeiten den Stempel ſorgfältigſter Sauber
feit. Leikin ſelbſt ſtammt aus einer petersburger Kauf

mannsfamilie. Er hat übrigens deutſche Bildung ges

noſſen , denn er war ein Schüler der Deutſchen Re

formierten Schule in Petersburg .

Ein großes nationales Theater wird von der
Regierung geplant. Zu dieſem Zwecke ſollen jährlich
200000 Mart vom Staate ausgeworfen werden , die als

Preiſe für die beſten Bühnenwerke beſtimmt ſind.

Auch ſoll eine Verſammlung wirklich ſachverſtändiger

Schriftſteller unter dem Vorſitz ' des Unterrichts .
miniſters zuſammentreten , denen dann die oberſte

Leitung des Theaters übertragen wird . So ſchreibt

man der Nordd . Algem . Ztg.“ – Woher? - Aus

Madrid . — Ja ſo ! . , . .

Otto Ludwigs Werke werden denınächſt in einer

neuen , billigen Volls - Ausgabe erſcheinen , deren Herauss

gabe Adolf Bartels übernommen hat. Die Ausgabe

wird zu der Sammlung „ Mar Hefjes Neue Leipziger

Nlaſſiker- Ausgaben “ gehören und ſoll enthalten : Sämts

liche dramatiſche und erzählende Schriften Ludwigs,

eine reichliche Auswahl der Gedichte, ſowie aus den werts

vollen Studien eine Reihe in ſich vollſtändiger Abſchnitte,
ſo z. B . die Shatſpere - Studien , Schiller -Studien ,

Roman -Studien , Zum eigenen Schaffen u . ſ. w .

In dem engliſchen Dertchen Olney (Huntington )
hat man am 26 . April den 100 . Todestag des Dichters

William Cowper gefeiert, der in Deutſchland wenigſtens

durch ſeine noch heut in den Schulen geleſene humos

riſtiſche John Gilpin - Ballade ( John Gilpin was a

citizen Of credit and renown u . ſ. w . “ ) bekannt ge

worden iſt. Jn Olney, wo auch ein Cowper - Muſeum

exiſtiert, hat der Dichter 29 Jahre ſeines Lebens zuges

bracht. Er kam dort hin , um völlige Heilung von einer

Geiſtesſtörung zu ſuchen, verfiel aber ſpäter völliger
geiſtiger Umnachtung.

Ein 50 jähriges Seyzerjubiläum , obwohl an fich

nicht häufig, pflegt doch nicht leicht die Aufmerkſamkeit
weiterer Kreiſe auf ſich zu ziehen . An demjenigen

aber – ſo ſchreibt man der „Allg. 3tg ." - das am
29. April Eduard Krüger in J . B . Hirichfelds Offizin

zu Leipzig feierte, werden die deutſchen Gelehrten und

alle Freunde deutſcher Sprachforſchung freudiges Inter
eſſe nehmen . Denn Hr. Krüger iſt der Seger des

(Srimmiſchen Wörterbuchš. Von den ungefähr

Die illuſtrierte Zeitung „Ueber Land und

Meer“ hatte ein Preisausſchreiben erlaſſen , in dem
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2000 Bogen , die es bis heute umfaßt, hat er bei weitem
das Meijte ſelbſt geſett, vom Dezember 1851 ab , wo

das erſte Manuſkript Jacob Grimms in der Druckerei

einlief, bis heute , wo er einer dritten Generation von

Mitarbeitern zur Seite ſteht - als Helfer und ſelbſt

als Mitarbeiter. Denn dieſer Ehrentitel darf dem

waderen alten Mann heute gewiß zugeſprochen werden :

die wirklichen und offiziellen Mitarbeiter werden es

gewiß gutheißen.

Im Verlag von J. G . Cotta in Stuttgart erſcheint
demnächſt im Anſchluß an die bereits vorliegenden

ſchönen neuen Miniaturausgaben von Goetheš „ Ge

dichten “ und „ Fauſt“ ein neuer Band „ Geſammelte Er

zählungen und Märchen “ von Goethe. Es wird inter
eſſieren , daß der Anreger und Herausgeber dieſer erſten

Sammlung von Goethes kleinen Projaſtücken General

muſikdirektor Hermann Levi in München iſt.

Marcus , Hugo. Das Frühlingsglück. Die Geſchichte
einer erſten Liebe. Dresden, E . Pierſon . 119 S .
M . 1,50.

Meinhardt, Adalbert. Allerleirauh. Berlin , Gebr.

Baetel. 244 S . M . 3,

Neumann -Hofer, Annie. Gräfin Sophie. Roman.
Berlin , „ Vita“ , Deutſches Verlagshaus. 350 S .
M . 3, - ; !

Noël, 4 . Fenella. Novellen . (Mürſchners Bücher
ſchatz. Nr. 184). Berlin , H . Hilger. 120. 128 S .
M . – , 20 .

Ompteda , Georg. Frhr. v . Quſt und Leið. No
vellen . Berlin , F . Fontane & Co. 307 S . M . 3,50

(5 , - ).

Schilling , A . Dunkelwege. 2 Kriminalbilder. Breslau,

Schleſiſche Buchdruckerei. Schmal 80. 159 S . M . – , 75
( 1 , - ).

Schubin , Oſſip. Peterl. Eine Hundegeſchichte. Berlin ,
Gebr. Paetel. 132 S . M . 2 , - .

Sperl, A . Die Söhne des Herrn Budiwoj. Eine

Dichtung . 3 . Aufl. München , C . H . Beck. 2 Bde.

375 u . 340 S . M . 10 , - (12, - ) .

Stehr, Hermann . Leonore Griebel. Roman. Berlin ,
S . Fiſcher . 249 S . M . 3 , - (4 , - ).

Thoifan , O . E. Ledige Bräute. Leipzig, C . F . Tiefen
bach . M . 2 , - .

Ein neues Buch von Arthur Schnibler , Reigen "

betitelt, iſt in nur 200 Exemplaren als Manuſkript

gedrudt und vom Verfaſſer an ſeinen Bekanntenkreis

verſandt worden . .

Von Breslau aus wird zu Sammlungen für ein

dort zu errichtendes Guſtav Freytag-Denkmal auf
gefordert. - Für das Bürger -Denkmal in Molmerss

wende (vgl. den Aufruf in unſerem 1. Januarheft) find
erſt etwa 1000 Mark zuſammengebracht; um weitere

Spenden wird dringend erſucht.

In Tokio (Japan ) erſcheint ſeit dem März eine

deutſche Zeitſchrift „ Die Wahrheit“, herausgegeben vom

Pfarrer Hans Haas.

# # # Der Büchermarkt # # #

a) Romane und Modellen .

Berlepích , G . V . Thalia in der Sommerfriſche. Eine
Novelle. 2 . Aufl. Stuttgart, Deutſche Verlags -An
italt. 232 5 . M . 3 , – (4 , - ) .

Bredenbrücker, Richard . Von der Lieb’, dem Haß
und was ſo dazwiſchen triecht. Erzählungen aus

Südtirol. Berlin , F . Fontane & Co. 251 S . M . 3,

(4 , - ).

þeine, Anſelm . Auf der Schwelle. Studien und Er
zählungen . Berlin , Gebr. Baetel. 263 S . M . 3 , - . .

berold, Marl. Majeſtät Weib. Leipzig, C . F. Tiefen
bach. M . 2, - ,

Þerzog, Rudolf. Das goldene Zeitalter. Roman.
Dresden , E . Bierſon.. 212 S . M . 3,

Þeyje , Paul. Fräulein Johanne. – Auf der Alm .

Zwei Novellen . Jluſtriert. Stuttgart, Carl Krabbe.

gr. 8º. 148 S . M . 2, - (3,50).
popfen , Hans. Die ganze Hand. Roman. Stuttgart,

3 . Engelhorn. 2 Bde. M . 1, - (1,50).

Janitichet, M . Frauenkraft. Novellen . Berlin ,

„ Vita “ , Deutſches Verlagshaus. 283 S . M . 3,
Kohlenegg , Viktor . Rühnrod. Ein Lebensbild .

Roman . Berlin , Otto Janke . 2 Tle . in 1 Bde.

178 u . 187 S . M . 6 , - .

Leitgeb , Otto v. Um Liebe. Vier Novellen . Stutt

gart, Deutſche Verlags - Anſtalt. 292 S . M . 3,
(4 , - ) .

Peoni, Friedrich . Der Staatsanwalt. Roman . Berlin ,

Fontane & So. 291 S . M . 3 , - (4 , - ) .

Pucaš , St. Steppenſtürme. Bilder aus dem ruſſiſchen

Leben . Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt. 334 S .
M . 3 , - (4 , - ).

Apuch tin , A . N . Das Archiv der Gräfin D . Novelle

in Briefen . Aus dem Ruſſiſchen von N . v . Beſſel.

Breslau , Schleſiſche Buchdruckerei. Schmal 80. 146 S .

M . – ,75 ( 1, - ).

Flammarion , Camille. Lumen . Wiſſenſchaftliche

Novellen . . d . Franz. von Anna Rau . Berlin ,

„ Vita“, Deutſches Verlagshaus. 303 S . M . 3 , - .

Lugowoi, Aleris . Ein Brief. Roman . A . d. Ruſſi

ſchen von H . Johannſon . Berlin , „ Vita “ , Deutſches.

Verlagshaus. 140 S . M . 1, - . .

Maupaſſant, Guy de. Stark wie der Tod . Roman .

Uebertr. von G . Frhrn . von Ompteda (Geſ. Werfe.

2 . Serie, 1. Band). Berlin , F. Fontane & Co.
271 S . M . 2 , - .

Maupaſſant, Guy de. Das Erbe. Roman . (Kürſchners

Bücherſchatz. Nr. 183). Berlin , H . Hilger. 12º.

127 5 . M . - ,20.

Michaëlis, Sophus. Aebelö . Roman . A . d . Dän.
überſ. von Marie Herzfeld . Wien , Wiener Verlag

( L . Rosner). 239 Š .

Potapenko, F . Ein unüberlegter Schritt. Nach dem

Ruſſiſchen von A . Garbell. Berlin , „ Vita “ , Deutſches
Verlagshaus. 107 S . M . 1, - . .

Tellet, Roy. Liebesrebellen . Roman . A . d. Engl.

· von Liſe Landau. Berlin , „Vita “ , Deutſches Verlags

haus. 242 S . M . 3, - ,

Verga , G . Geſchichte eines Schwarzblättchens. Ueberſ.

von 1. Ganghofer. Wien , Adminiſtration „ Die Zeit“ .
190 S . M . 2 ,50 .

b ) Lyriſches und Epiſches .

Deutl, F . Volkspoeſie in oberöſterreichiſcher Mundart.

4 . Band . Linz, E . Mareis . 176 S . mit Bildn .

M . 2,

Raſtner-Michalitſchke, Elſe. Pſyche. Gedichte . Wien,
W . Braumüller & Sohn . 87 S . M . 2,

Aniſpel, D . Wolken . Gedichte. Berlin , E . Ebering.
120. 56 S . M . 1,

Michaelis , Liſelotte. Innenleben . Gedichte. Dresden ,

E . Pierſon . 174 S . M . 2 , - .

Przybyszewski, St. Epipſychidion. Berlin , F .
Fontane & Co. 68 S . M . 1,50 (2 ,50 ).

Scharrelmann, Wilhelm . Unna Maria . Proſa

dichtungen . Berlin , F. Fontane & Co. 178 S .
M . 3 , – (4 , - ).

Schaukal, Richard. Tage und Träume. Neue Verſe.
Leipzig, C . F . Tiefenbach . 47 S . M . 1, - .

Witilo , M . Alte und neue Gedichte. Weimar, A .

Huſchke Nachf. gr. 80. 47 S . M . 1, – (1,50 ).
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Wulcow , R . Vater und Sohn . Ein Sang für
deutſche Lehrer und fürs deutſche Haus. Braun

ſchweig, Richard Sattler. 4°. 73 ' S . M . 1,50.

c) Dramatiſches .

Calmoleone, L . Nönig Enzio . Dramatiſches Gedicht.

Trieſt . F . H . Schimpff. 12º. 73 S . M . 2 ,50 .

Halpern , M . Die Gallenen . Märchen - Drama. Berlin ,

Johannes Cotta. gr. 8º. 171 S . mit Bildn . M . 3,

(4, - ).
Holm , Curt. Tota mulier ! Tragikomödie in 1 Akt.

Dresden , E . Bierſon . gr. 8º. 18 S . M . – ,50.

Krapf, Adolf. Feſtſpiel zur Feier des 500jährigen Ge

burtstages Joh . Gutenbergs. Altenburg, Selbſt

verlag . 24 S . M . - ,50 .

Kroll, E . Gutenberg. Ein Feſtſpiel. Straßburg , F.
H . Ed. Heiß . 48 Š . M . 1,

Prordten , D . v . der. Der König von Roni. Drama

tiſches Gedicht. Heidelberg, Carl Winter. gr. 80.

139 S . M . 2 , - ,

Schlaikjer, Erich . Hinrich Lornſen . Ein bürgerliches
Trauerſpiel. Berlin , F : Fontane 1. Co. 92 S .

M . 1,50 (2,50).

Schmidl, M . Helmbrecht. Volksſtück. Wien , Carl
Konegen. 131 Š . M . 2 , - ,

Schneider, F . F . Die lebten Ritter. Trauerſpiel.

Prag , Fr. Haerpfer. gr. 80 81 S . M . 1,- .
Strindberg, Auguſt. Vor höherer Inſtanz. Zwei

Dramen . Dresden , E . Pierſon . 301 S . M . 3,

( 4 , - ).

Tiefenberg , M . v . Das Weib . Myſterium . Berlin ,
Carl Dunder. 71 S . M . 2 ,50 .

Trübwaſſer, J. Der Herr Meiſter. Schauſpiel.
Dresden , E . Pierſon . 72°S . M . 1,50.

Wolters , W . und Königsbrun - Schaup. Der

Hochzeitstag. Schwank. Dresden , E . Pierſon .

103 S . M . 1.

d) Litteraturgeſchichtliches.
Blumenthal, Oskar. Verbotene Stücke (Aus der

„ Deutſchen Revue“ ). Berlin , Hugo Steiniz. gr. 80.
64 S . M . 1 ,20 .

Blümlein , C . Die Floia und andere deutſche macca
roniſche Gedichte. ( Drude und Holzſchnitte . IV .)

· Straßburg , J . H . Ed. Heitz. 107 S . und 15 S . in
Facſimile. M . 5 , - .

Broßmann, Dr. Hofmann von Hofmannswaldau . Eine

Studie über die ſchwülſtige Schreibart. Programm .
Leipzig , Guſtav Foc. gr. 49. 24 S . M . 1,20.

Gerber , P . H . Goetheš Beziehungen zur Medicin .

Ein populärer Vortrag. Berlin , S . Karger. gr. 80.

88 Š . M . 1,50 .
Goethe. Elpenor. Trauerſpiel. Fragment. Fort

ſetzung ( 3. bis 5 . Aufzug) von W . Frhrn . von

Biedermann. Leipzig , F . W . von Biedermann.

106 S . mit Titelbild . M . 1 ,60 (2 ,50).

Möbius, M . Steckbriefe, erlaſſen hinter 30 litte

rariſchen Uebelthätern . Mit Narikaturen von Bruno

Paul. Berlin , Schuſter & Poeffler. 132 S .

M . 3, - (4 ,50 ).

Paulſen , Friedrich . Schopenhauer. Hamlet. Mephiſto
pheles . Drei Auffäße zur Naturgeſchichte des

Peſſimismus. Berlin , Beſſerſche Buchh. gr. 8º. 259 S .
M . 2 ,40 (3 , - ).

Schmeding, O . Ueber Wortbildung bei Carlyle.

Halle, Mar Niemeyer. gr. 80. 352 S . M . 10, - ,

Singer, S . Die mittelhochdeutſche Schriftſprache.
Vortrag. Zürich , E . Speidel. gr. 80' 23 S . M . -- ,80.

Suphan , B . Allerlei Zierliches von der alten

Ercellenz. Paul Heyſe zum 70. Geburtstag. Berlin ,

Weidmannſche Buchhandlung. gr. 80. 51 S . M . 1 , - .

Weichardt, Carl. Die Entwickelung des Naturgefühls

in der mittelengliſchen Dichtung vor Chaucer. Diſſer

tation . Miel, Gnevkow und Gedhorn . 96 S . M . 1,-- ,

e ) Verſchiedenes.

Anderle, 3 . Mit Schellen und Pritiche. Linz.

E . Mareis . gr. 8º. 213 S . M . 2,40.

Barth , Hans. Italieniſcher Schenkenführer. Olden
burg, Schulzeſche Hofbuchhandlung. 68 S . M . 1,

Berb , Eduard. Philoſophie des Fahrrads . Dresden ,

Carl Reißner. gr. 8° 254 S . M . 4 , - (5 , ---).
Bunſen , M . v . Georg von Bunſen . Ein Charakter :

bild aus dem Lager der Beſiegten , gezeichnet von

ſeiner Tochter. Berlin , Beſſerſche Buchh. gr. 80.
345 S . mit 1 Bildn. M . 6 ,- (7 , - ).

Burenkrieg, der. Herausgegeben von L. Thoma,
unter Mitwirkung von F. v . Defregger, Th. Th . Heine,

W . Leibl u . f. w . München, Albert Langen . Fol.

32 S . mit zum Teil farbigen Abb. M . 1, - (3 , - ) .

Helfert, Frhr. v . Zur Löſung der Raſtatter Geſandten

mord-;frage. Geſ.Aufſäge. Stuttgart, Joj. Roth. gr. 8º.
160 S . M . 4 , - .

Lindau , H . Johann Gottlieb Fichte und der neuere

Sozialismus. Berlin , F. fontane & Co. gr. 80.
107 S . M . 2 ,-- (3 , - ).

Qüſen , I. Gedankenſplitter, Erlebniſſe und Eindrücke.
Wien , R . Lechner. gr. 89, 301 S . Geb . M . 5 , - .

Münch , W . Ueber Menſchenart und Jugendbildung.

Neue Folge vermiſchter Aufſäte. Berlin , R . Gaertner.

ar. 8 . 384 % . D . 6, 4 ( 7, 80 ).

Olthoff, Herm . Freie Worte. Akademiſche Gelegenheits

reden . Leipzig, S . Hirzel. gr. 8º. 74 S . M . ( 1, 20 .
Otto, Eduard. Das deutſche Handwerk in ſeiner kultur:

geſchichtlichen Entwicklung. Leipzig , B . G . Teubner.
154 S . mit 27 Abb. Geb . M . 1, 15 .

Prel, Carl du . Wie ich Spiritiſt geworden bin . -

Hants myſtiſche Weltanſchauung. ( Uusgew . Schriften .

1. Band.) Leipzig , Ernſt Günther . gr . 8 . 24 ,

LXIV , 96 S . M . 2,

Reclanis Univerſal- Bibliothek. 4051/52. 1001

Nacht. XIX . Nachtrag . 2 , Teil. - 4053. Groller , B .

Aus meinem Briefkaſten der Redaktion . - 4054.
Raimund, F . Moiſaſurs Zauberfluch . Zauberſpiel. -

4055. Sandor-Gjalski, H . Erzählungen . U . d . Kroat. –

4056. Faſtenrath , Joh. Ein weiblicher Don Juan .
Luſtſpiel nach dem Span . – 4057. Zipper, A . Leſſings

Emilia Salotti (Erläuterungen . IX .) — 4058. Feuillet, O .

Ein Schwur. A . d . Franz. – 4059 /60 . Möhler , B .

Allgemeine Trachtenfunde. 1. Teil : Das Altertum . -

4061/63. Xenophons Griechiſche Geſchichte . Ueberſ. -

4064. Rechert, E . Das Leben ohne Schidſal. Novelle .
- 4065 . Shakjpere. Wie es euch gefällt. F . d . Bühne

bearb . v . E . Kilian . – 4066 /67. 1001 Nacht. XX . -

4068. Birch - Pfeiffer, Alles für Andere. Luſtſpiel.

- 4069. Immerwahr, Das braue Jadett. — 4070 .

Allg. deutſcher Bier -Comnient.

Schubert -Soldern , V . v . Die Höfe von Paris und

Madrid zur Zeit Eliſabeths und Don Carlos. Dress

den, E . Pierſon . gr. 80. 98 S . M . 2 , - ,

Zucker, M . Albrecht Dürer. Halle, Mar Niemeyer .

gr. 80. 184 S . mit Abb. und 15 Tafeln . M . 6 ,

Coſta, Enrico. Giovanni Tolu . Geſchichte eines
ſardiſchen Banditen , von ihm ſelbſt erzählt . A . d .

Jtal. von E . Gagliardi. Berlin , „Vita “ , Deutſches

Verlagshaus. 702 S . mit Abbildungen und einem
Bildn . M . 5 , - .

Antworten .

Herrn P . H . in ledenich . Die Lüftung von Pſeudonymen ift
nicht unieres Amtes, ſo lange die Träger ſie ſelbſt gewahrt idiſſent

wollen .

Beridtigung. In der Vortragschronit des legten beftes iſt ein
entſtellender Drudjebler überſeben worden. Auf Spalte 1101, 8 . 26 ift

ina Brentano" zu leſen . - Ferner iſt in dem auf Spalte

1011 (beſt 14) zitierten Gedichte von F . Duboc Seile 7 zu lejer:

, Lichtgeboren “ (ſtatt : lichtgebornt), und Zeile 16 : Nebel breitet den
düſteren Flor" (ſtatt : Nebel bereitenden ).

Berantwortlich für den Tert: Dr. Joſef Ettlinger ; für die Anzeigen : A . Winller , beide in Berlin .

Bebrudt bei ymherg & gelion in Berlin SW ., Bernburger Straße 81.
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Die Skala der ſkunst.

Von Leo Berg (Berlin ).

(Nachdrud verboten.)

P on der Tiefe der unkünſtleriſchen Welt bis

U zum Kunſtwerke führt eine Treppe, die,

pſychologiſch - genetiſch , fünf Hauptſtufen
W hat: ſie muß das Ding oder der Gedanke

erklommen haben , bis nach ihrer jedesmaligen

Metamorphoſe, die ſchöpferiſche Dhat entſteht.

Die erſte Stufe führt vom künſtleriſchen

Sein des Dings zum fünſtleriſchen Ems

pjinden . Das künſtleriſche Sein iſt die Exiſtenz

eines fünſtleriſchen Wertes in einem Dinge. Künſt

leriſchen Wert aber hat jedes Ding, wenigſtens

ſofern es ſchon einen ' ſprachlichen oder lautlichen

Uusdruck gefunden hat. Denn die Sprache, das iſt

nach Emerſon , die foſſile Dichtkunſt “ , „ das Archiv

der Geſchichte und das „ Grab der Muſen “. In

ſeiner Sprache liegt jedem Menſchen Kunſt und

Geſchichte ſeines Volks latent inne. Das iſt ſein

künſtleriſches Sein , Kunſt aus zweiter und tauſendſter

Hand, ein ſchwacher, traumhafter Nachhall ver

ſchiedener Jahrhunderte. Die ſchlechthin unkünft

leriſchen Menſchen , das ſind die ohne künſtleriſches

Sein , die ſprachloſen Individuen , die ſeeliſch

Blinden . Mit dem fünſtleriſchen Sein , dem Beſiß

reines künſtleriſchen Bildes oder der Idee , auf welch

trübem Wege ſie auch immer vermittelt wurden ,

beginnt der künſtleriſche Menſch , das Reich der

Kunſt. Aber ſie liegt noch gebunden und verſchloſſen

in ihm . Erſt wenn ſie das Nebelland der Ems

pfindung ſtreift, wird ſie lebendig. Die ſtarre Ruhe

ichwindet, die Gräber ſpringen auf. Aber der

Mund der Auferſtandenen iſt noch verſchloſſen .

Ihnen gab der Gott noch nicht zu ſagen, was ſie

fühlen . Nur das Wort der andern wird in ihnen

lebendig , meiſt früherer Dichter . Die Phraſe ges

winnt Leben . Sie ſind das ſchauende, ſtaunende

Publikum , Zuſchauer und Zuhörer. In dem

mehr oder weniger, tiefer oder flacher, was hier

von der Sonne Strahl berührt wird, unterſcheidet

ſich die Art und Bildung des Kunſtpublikums. Db

jemand von der Antigone, einer Volksweiſe oder

einem Gaſſenhauer fasciniert wird , unterſcheidet nur

die Grade, aber nicht die Art des Kunſtpublikums.

Zweite Stufe : Vom künſtleriſchen Ems

pfinden bis zum künſtleriſchen Bewußtſein.

Auf dieſerzweiten Stufe ſteht der bewußteKunſtfreund,

der ſich , theoretiſch oder hiſtoriſch , durch Kritik oder

Anſammlung von Werken , mit der Kunſt beſchäftigt.

Die Kunſt tritt in die Lichtſphäre des Bewußtſeins.

Die dumpfe Empfindung iſt Erkenntnis geworden

oder im Begriffe, es zu werden. Nicht mehr wie

ein dumpfer Traum zieht es durch die Seele des

eben Erwachten , ihr Auge iſt weit aufgethan.

Aus dem Schauenden wird ein Begreifender: der

· Kritiker , der Kunſtfreund. Schon befinden wir

uns im engeren Dunſtkreiſe der Kunſt, in der Kunſt

gemeinde, die in dem jeweilig Beſchaffenen nur

grade ihre künſtleriſche Erlöſung ſieht oder trauernd

das Gegenteil bemerkt. Zwar noch paſſiv , aber

nicht mehr gefeſſelt, nicht mehr widerſtandslos iſt

dieſer Zuſchauer der Kunſt.

Dritte Stufe: Vom fünſtleriſchen Bewußt:

ſein zum fünftleriſchen Wollen. Der ſchaffende

Künſtler beginnt ſich zu regen . Die Kunſt hat den

Willen tangiert. Der Drang zur Mitteilung offenbart

ſich : bald durch Wiederholung alter Kunſtwerke, bald

durch ſtammelnde Verſuche neuer. Der Auferſtandene

hebt an zu reden und ſich zu regen . Aber indem

er den Bann von ſich abſtreifen will, verfält er

wieder in den Bann . Der Fluch des Dilettanten ,

der ſich ſelbſt erlöſen will, aber nicht ſelbſt erlöfen

kann . Noch iſt der Arm zu ſchwach , das Thor

aufzuſchlagen , das in den Hof der ſchaffenden Kunſt

ſelber führt.

Vierte Stufe : Vom künſtleriſchen Wollen

zum künſtleriſchen Können . Wir ſind in der

Werkſtatt der Kunſt. Die ſchöpferiſche Kraft iſt erwacht.
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Das Reich der Kunſt beginnt, der thätigen , ſchaffen

den . Das Talent iſt bei der Arbeit. Aber noch

krönt fein Lorbeer die Stirne, noch leuchtet kein

fertiger Kunſtgedanke im Auge, noch iſt dem Fuße

verwehrt, die Schwelle zu überſchreiten , die in den

Palaſt führt, wo das Werk prangt.

Fünfte Stufe : Vom künſtleriſchen Können

zum künſtleriſchen Vollbringen . Die Pforten

der Kunſt ſpringen auf, und ſie ſelbſt tritt in die

Erſcheinung: das neue Wort, der neue Ton , das

neue Bild , das ein ganzes Geſchlecht verklärt, die

künſtleriſche Erlöſung aus dem unheiligen , dumpfen ,

tieriſchen, vegetativen Daſein , dem bloßen Sein . Das

Leben hat durch den Künſtler eine neue Erklärung

erhalten , iſt in eine neue Sphäre gerückt. Auch die

Religionen ſind ja nach Stirner ein Geſchenk der

Kunſt.

Menſchen nicht nur die Biene meiſtern “ , um mit

Schiller zu ſprechen , der Dilettant meiſtert auch den

Künſtler. Arbeiten heißt ſchaffen . Durch Graben ,

Ackern , Abſtecken , Erperimentieren macht man den

Boden fruchtbar, baut man an , fördertman Schäße

zu Tage. In der Kunſt iſt die Arbeit vielfach

innerlich, unſichtbar , und die Künſtler ſind ſcheinbar

Müßiggänger, auch wenn ſie am thätigſten ſind,

Dichter und Muſiker oft Träuiner, während der

Fleiß des Dilettanten faſt immer aufdringlich iſt .

Nur wer Fleiß von Arbeit nicht unterſcheiden kann ,

darf behaupten : Fleiß macht das Genie. Der

Fleiß iſt das Unterhalb und immer nur das Mittel

zur Arbeit. Nur die Unproduktivität hat den Fleiß

zur Vorausſetung, um thätig zu ſein . Auch der

Künſtler muß fleißig ſein , aber nicht ſofern er

Künſtler iſt, ſondern ſofern er Dilettant iſt, was

bis zu einem gewiſſen Grade jeder iſt. Selbſt das

Genie hat Fleiß nötig , um ſeinen Dilettantismus

zu überwinden , um über die toten Stellen hinweg

zukommen , die ſeine Unproduktivität ausmachen . So

muß man fleißig ſein , um eine fremde Sprache zu

erlernen , in der man immer Dilettant iſt; um die

eigene ſchöpferiſch zu behandeln , dazu dient nicht der

Fleiß , ſondern die Arbeit des thätigen Geiſtes.

Denn Arbeit iſt ſchöpferiſche That, Energie ; Fleiß

iſt Ohnmacht. Fleiß und Talentloſigkeit ſind daher

verſchwiſtert, auch in der Schule des Lebens.

Auf die fünfte Stufe endlich geleitet das Glüc .

Das Gelingen des Kunſtwerks hängt nicht vom Willen

allein und der Arbeit, nicht zum wenigſten hängt

es von Zufällen ab, als Alter, Geſundheit, Schid

ſale, Materialien , Mittel, Erfolg , Publikum , Bes

ziehungen , ja ſelbſt vom Wetter, das wie für jede,

auch für die fünſtleriſche Frucht Schickſal ſein kann .

Auch die Sonne Homers hat Teil an der Odyſſee.

Zur erſten Stufe der Kunſt gelangt der Menſch

durch Erlebniſſe, die ſein Fnneres aufwühlen ,

meiſt durch die Liebe, oft durch den Schmerz und

immer durch die großen Schickſale, auf denen ihn

die Religion begleitet, dieſe Sprengerin des Muſens

grabes. Auch der Philiſter wird pathetiſch und

feierlich , wenn ihn an der Wiege oder am Grabe,

am Altar und unterm Trauhimmel die Poſaune

des Schickſals andonnert und bis in die tiefſten ,

feſteſt verſchloſſenen Muſengräber ſeiner Seele

dringt. Auch patriotiſche Feiertage ' können ſie

ſprengen , wie der Tag von Sedan das Kyffhäuſers

grab geſprengt hat und Barbaroſſa auferſtehen hieß .

Es iſt das gleichſam ein Maſſenaufgebot zur vater

ländiſchen Poeſie. Nur daß der Philiſter ſeine

Poeſie ſehr bald wieder ins Grab ſchlafen legt.

Das Maſſenaufgebot hat uns keine Kunſt gebracht.

Und ſo feierlich der Philiſter auch in der Stunde der

kirchlichen Trauung iſt, ſeine Ehe wird deshalb doch

mehr oder minder ſtumpfſinnig. Faſt in jedermanns

Bruſt klingen große Worte herauf am Grabe eines

geliebten Toten, aber ſie ſind meiſt ſchon auf dem

Heimwege verklungen. Auch der dürftigſte Leichens

zug hat etwas Majeſtätiſches , aber unfünſtleriſch iſt

ichon ' die Haltung auf dem Rückwege vom Grabe.

Es war nur ein kurzes Scheinleben der Poeſie, die

auferſtand, faſt eine gewaltſame Galvaniſierung.

Zur zweiten Stufe gelangt man durch Bildung,

Erziehung, Reife . Aber man kann nichts über

ſpringen . Die Bildung iſt völlig zwecklos, wo das

künſtleriſche Empfinden jehlt. Ueber dieſen Mangel

kann keine Akademie und keine Schule hinweghelfen .

Mit wie viel künſtleriſcher Roheit ſogenannte

Bildung fich verträgt, zeigt Theater und Preſſe,

die Shakſpere feiern und Blumenthal-Kadelburg

meinen .

Zur dritten Stufe führt ein Bedürfnis , führt

die Sehnſucht des Menſchen nach Mitteilung. Der

Drang erwacht meiſt im jugendlichen Alter. Man

ſchließt Freundſchaften , führt einen ausgebreiteten

Briefwechſel und legt ſich ein Tagebuch bei. Man

will ſich offenbaren , rechtfertigen , erklären , reinigen .

Die Schuld iſt der beſte Hebel in dieſe Höhe. Die

Schranken des Gerichts ſind daher ebenſo wie

Akademieen und Tempel die Geburtsſtätten der

Kunſt.

Auf die vierte Stufe bringt die Arbeit , von

der ſich der Fleiß unterſcheidet durch ſeine Monotonie

und innere Zweckloſigkeit. Im Fleiß kann den

Der Künſtler ohne Glück bleibt immer nur ein

Kunſtarbeiter oder Talent, das Talent ohne Arbeit,

Disziplin , Entwicklung bleibt Dilettant; der Dilettant

ohne eigentliches Mitteilungsbedürfnis iſt beſtenfalls

Kenner, Kritiker, gebildeter Zuſchauer der Kunſt;

der Zuſchauer ohne künſtleriſche Bildung iſt Phi

liſter; der Philiſter ohne Erlebnis , das ſein

Kunſtempfinden aufrüttelt, der ſchlechthin unkünſt

leriſche Menſch .

Nur daß man alles auch gleichzeitig ſein kann.

Man kann inbezug auf die eine Kunſt Philifter, in :

bezug auf die andre Kritifer ſein , inbezug auf die

dritte Dilettant. Man kann ſogar ein Künſtler und

auf andern Gebieten als der eigenen Kunſt völlig

erſtarrt ſein . Nicht jedes Gebiet wird in jedem

Menſchen gleichmäßig angebaut; das eine Mal liegt

es nur brach , das andre Mal iſt es unfruchtbar.

Und gerade die hohen Anforderungen , die die

Technif moderner Kunſt erfordert, haben zur Folge,

daß immer nur einzelne Gebiete angebaut werden .

Selbſt geniale Muſiker ſind oft Barbaren in der

bildenden Kunſt, und es giebt ſelbſt herrliche Lyriker ,

die in der Muſik Banauſen ſind.

Dieſe kleine Analyſe trifft daher nur ſelten den

ganzen Menſchen , ſcheidet nichtMenſch von Menſch,

ſondern ſondiert in der Seele des einzelnen Menſchen

ſelbſt.
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Heft 7) die Feinen auf den ungekannten Mauthner

verwieſen , der unter den Beſten der älteren Generation

> >7977 Charakteristiken ee€646 für eine großgeſinnte Geiſteskultur gearbeitet hat.

In einer von Ueberlieferungen begrabenen Zeit,

die zugleich pedantiſch und von unwiſſendem Banauſen

tum war, iſt er gegen die „ toten Symbole " auf:

fritz Mauthner.
getreten , um den lebendigen Raum zu machen . Von

Bon Paul Wiegler (Berlin ). der Laſt eines erſtorbenen Klaſſizismus hat er die

- (Nachdrud verboten .)
germaniſche Welt erlöſen wollen . So iſt er der

Die Erkenntnis , daß das dichteriſche Sichhin Schöpfer einer ganz neuen Art des hiſtoriſchen

überleben aus alten in neue Formen und Stimmungen Romanes , die, himmelweit verſchieden von den

reizvoller jei als das Beharren in der gleichen toten Requiſiten der Ebers und Eckſtein , ſelbſtherrlich

perſönlichen Geberde, iſt, wenn auch eine recht ge über den Dingen blieb und nur das Seeliſche der

bräuchliche Klugheit, doch der ſicherſte Gewinn helleniſchen Fabeln bewahrte, die Gewandung aber

unſerer individualiſtiſchen abſtreifte. Moderne Fran

Epoche. Seit langem ſchäken zoſen treffen wir auf den

wir den Typus Fontane nämlichen Wegen, die in

höher ein als den Typus wiſſenſchaftlicher Ehrfurcht

Veyſe. Nur wollen wir in Mommſen beſchritt. Hierher

allen Wandlungen das Not gehört Mauthners „Xan :

wendige und Ueberzeugende, thippe" (1884 ) 2). Mit

die Bedingungen einer Ent kecker Anmut eingeleitet,

wicklungskunſt,wie ſie Dehmel klingt ſie in das dumpf

mit ſeinem Spruch : „ Nichts traurige Schickſal des Dpfer

iſt vergebens, denn du wirſt !“ tieres Weib aus, das ſich

gemeint hat, die den Mut an den gefährlichen Flug

zur Vollendung in ſich trägt des Einſamen heftet. Das

und die Treue gegen ſich zweite dieſer Bücher iſt die

ſelbſt. Es iſt die Kunſt der „ Hypatia “ (1892) 3), ein

Eigenſinnigen , die die Lebens: Bericht voll wirrer Schauer

freudigkeit der Gattung ver und religiöſer Pſychoſen , der

tiefen . Sie haben meiſt einen den Kampf zwiſchen Kaiſer

argen Stand, weil ſie nicht und Galiläer , zwiſchen freier

„ ein lüſternes Augenblickchen , Erdenſeligkeit und reaktio

einen kleinen Rauſch und närem Fanatismus aufſoziale

Wahnſinn " anbieten , das Bewegungen der, jüngſten

was nach Niebſches Wort Vergangenheit umdeutete.

die Maſſe heiſcht, ſondern Doch wie Mauthner das

unauffällige und echte Mo Recht der Gegenwart ver

mente einer ſorgſamen Innen kündete, hat er als ernſter

bildung. Frik Mauthner Mahner wahrhaftige und ur

(geb . 22. November 1849 ſprüngliche Leiſtungen von ihr

zu Horiß in Böhmen ) iſt begehrt. Er hat die geiſtigen

unter dieſer Zahl. Beſchwerden einer Raſſe

In Berlin fennt man vorausgeſehen , die, wie es

ihn faſt blos als Tages fritz Mauthner .
im „ Dilettantenſpiegel"

fritiker , wie er unermüdlich Nach einer Büſte von Prof. MarKlein .
( 1883)“) heißt, „ ſchon lange

die Aufnahme des neuen nicht mehr die alte und

Dramas, alles Große und Bleibende darin ver feuſche" warundmit Heidſiecktoaſten undwirtſchaftlicher

teidigt hat, bevor es noch in die Perſpektive der Expanſion der Kulturloſigkeit anheimzufallen drohte.

Litteraturmakler gerückt war. Man weiß auch eine „ Der Wahrheit beglückende Leidenſchaft, der Wahrs

Reihe ſeiner Buchtitel, und eine verbreitete Dar heit Luſt und wilde Kraft“ hat er dagegen an

ſtellung erzählt, er ſei ungleich ernſter zu nehmen gerufen . Ihm galt die moderne Inſeratenpreſſe

als Paul Lindau . Jeder Scherljournaliſt rühmt als ein Entartungsſymptom der kapitaliſtiſchen Ge
den unmäßigen Erfolg der parodiſtiſchen Studien ſellſchaft nicht minder als die Ablaßfrämerei im

„Nach berühmten Muſtern “ 1) ( 1879), jeit mittelalterlichen Kirchentum , und durch die Satire

denen man , nun faſt zwanzig Jahre, mit ſeiner „ Schmock“ ( 1888 )5)haterdie unſaubereKulireportage

Begabung rechnen mußte, und die ihn ganz anders gezeichnet, ehe an die heutige gelbe Preſſe zu denken

dermuten ließen , als er iſt. Ein anklägeriſches und war. Mit altmodiſcher und ſtörriſcher Schlichtheit

aufrüttelndes Familiendrama von unheimlicher wie alle Verächter hat er ſich gegen die Lügen ge

Durchſichtigkeit, der „ Skandal“ , das allen Bühnen wandt, die das Leben ermöglichen , gegen die

tand der lekten Jahre aufwiegt, hat man ihm auf Stupidität der geiſtig Beſibenden , gegen verabredete

führen wollen , und einer ſeiner Romane iſt für cine Tugendhaftigkeit, gegen die falſchen Göken der

brutale bretterne Handlung zurecht gemachtworden . offiziellen Geſittung. Seine „ Aturenbriefe" (1885 ) 6)

Das iſt alles. Einzig Guſtav Landauer hat in und manche andere Partieen ſind hier zu nennen .

einem liebevollen Aufſaß in der „ Zukunft“ (1899,
2) Dresden , feinrich Minden. 3) Stuttgart, Cotta . 4) Dreiben ,

Heinrid Minden . 5) Berlin , F . u . P . Bebmann (Stuttgart, Union ).

1) Stutigart, ilmion (Neue Gcjamtausgabe 1897). %, Dresden , Heinrich Minden.
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Dieſe Sozialkritik hat ſich ihm zu bewegten

Romanen ausgeweitet, in denen er als politiſcher

Schriftſteller mit durchaus ethiſcher Abſicht, als

Laienprediger den Deutſchen gegenübertrat. So

kam er 1881dazu , gegen den zelotiſchen Antiſemitismus

der Tühring und Genoſſen den ,,Neuen Ahasver“ 7)

zu verfaſſen , ein im Grund liberales Buch , das

zwiſchen den Hadernden zu vermitteln ſuchte . In

recht ſpielhagenſcher Weiſe ſtellt es einen jüdiſchen

Arzt dar, dem die Liebe eines adligen Mädchens
durd , die allgemeine Entzweiung genommen wird.

Noch ſind es unklare Profile auf blaſſem Hinter

grund, ernſt und dem Stoffe zugeneigt der Vortrag.

Áber ſchon bannt uns Mauthner durch realiſtiſche

Qualitäten, die nichts vom „ vieux jeu“ vermerken

laſſen . Er umſchreibt unvergeßliche Charaktere wie

den irrſinnigen Reformator Deutſchlands, den Zucht

hauslehrer und Publiziſten Doktor Stropp , und um

die Geſtalt des Schneiders Oswald, des ſozialiſtiſchen
Judenapoſtels mit dem brandroten Haar und den

heißen , ſchwarzen Augen in hagerem Antlik , zittert

eine ſchwermütige Proletariermyſtik, wie ſeitdem nur

Jakob Waſſerinann in ſeinem Zirndorfroman ſie

erreicht hat. Der Treibhausdunſt der Gründer

periode weht uns an , die läſterliche und ſchofle

Welt der Tiergartenparvenus thut ſich auf, und

Mauthner wagt ſeinen erſten Griff in das Milieu

der Zeitungsredaktionen . Das nachdrücklichſte Pathos

des Buches aber liegt in der bedenklichen Frage,

die in dem heimkehrenden Heinrich Wolf die

Demagogenheke aufſteigen läßt, ob denn in dieſem

verwilderten Land noch Kunſt und Wiſſenſchaft be

ftänden. Es iſt nichts andres als die Frage nach

einer kulturellen deutſchen Zukunft, wie ſic Niebſche

heimatlos gemacht hat. Darum ſchäße ich auch in

Mauthners , Pegaſus“ ( 1889) 8), der einen Apothekers

lehrling an der haltloſen Sehnſucht nach Heinrich

von Kleiſt tragikomiſch beinahe untergehen läßt, nicht

zum mindeſten die melancholiſche Abſchiedsrede des

ſchöngeiſtigen Weißbierphiliſters Panzner, der hinter

ſich die Roſſe eines neuen Barbarentums wiehern

hört und in enttäuſchtem Idealismus eine nur

politiſche Bismarckära,die Verleugnung der Humanität

befürchtet. Oder im „,Deutſchen von Blatna" das

ſchlimme „ Lied von der letzten Schlacht“ , das allen

Feinden der deutſchen Raſſe den Tod verheißt.

Mauthners überragende Kompoſition iſt der

Romancyklus „ Berlin W “ (1886 – 1889)9), worin

er als ein milderer Zola alle Schichten und Probleme

der Hauptſtadt zu umfaſſen gedachte. Er läßt die

ſtarken Summen von Kraft und Arbeit ahnen , die

dieſes Getriebe verbraucht, und zeigt die gedrängten ,

abendlichen Straßen mit matt ichimmernden Gas

Laternenzeilen , mit hellen Fenſtern und hohen

Faſſaden , die der weiße Schein der Bogenlampen

beſpült. Es iſt viel von der ins Koloſſale gehobenen

Kunſt des Germinaldichters darin , hart neben Ver

welftem und Konventionellem . Noch zweimal finden

bleiche und verſchüchterte adlige Mädchen ſich mit

bürgerlichen jungen Männern zuſammen . Aber

einc flackernde Erregung geht durch die Handlung,

die Leontine Gruber , die üppige Muſikantengattin ,

in die Ehe mit einem Kommerzienrat und dann mit

einem abgelebten Grafen führt. Milieu aufMilieu

eröffnet ſich ihr, die unruhige Börſenſpekulation

mit der proßigen Moral des eiſernen Geldſchranks

und jähem Ruin , die wahlloſe Macht des Reklame

journalismus,der die widerſtrebenden Eriftenzen durch

ſeine geſchäftliche Organiſation erſtickt, und die

müßigen Kreiſe der hoffähigen Geſellſchaft mit ihrer

heuchleriſchen Wohlthätigkeit und ihren lächerlichen

Bettelbazaren . Ueberall eine Fülle von Detail

beobachtung, im „ Quartett“ das beſchränkte Bezirks

vorſtehertum und anmaßende Kunſtzigeuner, in der

„ Fanfare“ der Schmocktypus Morib Pinkus wie

der ernſte und unabhängige Litterat, den man aus

der Holzpapierplantage verdrängt, im „ Villenhof“

die Epiſode der Gräfin , der einſtigen Chanſonnette ,

die für Volksfänger und Akrobaten ſchwärmt, mit

einem vornehmen Lumpen die ſchöneberger Tanz

böden beſucht und ſchließlich nach dem heimatlichen

Ungarn durchbrennt. In der Novelle „ Der wilde

Jockey“ 10) (1890) hat Mauthner dieſes galliſch freche

Motiv von anderer Seite erneuert.

Die grimmigſte ſeiner Berlin - Satiren aber iſt

„ Die bunte Reihe" (1897), ſein modernſtes

Werk 1 ), das neben dem Beſten Theodor Fontanes

gleichwertig ſteht. Hier hat er die irre Hepiagd

der großſtädtiſchen Cliquen meiſterlich und mit dem

Lächeln des Unantaſtbaren geſchildert, die kleinen

Shrgeizigen , die im Bühnenweſen herrſchen und

herrſchen werden, mit der ranzigen Begier nach

Geld und Weibern, den Ring der Getreidemucherer ,

Dinerdichter und Koſtümſchauſpielerinnen , der ſich

zu einem neuen Theater zuſammenfindet. Unwahr:

ſcheinlich iſt allein die Art, wie durch die lüſterne

Gattin eines Brauereibeſikers ein ungeſchickter Volks

ſchullehrer hineingezogen wird, der ein Bibeldrama

ſchreibt und Hohenzollernſtücke ſchreiben will, indes

ihm ein paar freie Auffäße in einer Fachzeitung zil

heroiſch überwältigenden Ereigniſſen werden, und

der endlich ſein magiſterhaftes Manuſkript in

Dſtende, wohin man ihn ſchleppt, für ein ver :

ſchwenderiſches Frühſtück an einen Schuft verkauft.

Aber unerſchöpflich iſt Mauthners belébende Kraft.

Die ſpießeriſche Frau Kiel mit der feiſten Büſte

und dem guten Herzen , ein Direktor mit Stall

meiſterſchnurrbart und edler Reſonanz, ein delirieren

der Komödiant, den man nicht abſchütteln kann ,

weil er die Konzeſſion hat, der gediegene Tabat:

fabrikant Otto Petters aus Bremen , den die Heroine

Afra Szekal mit dem dramatiſchen R und den

europäiſchen Erinnerungen als ihren Prinzen figu

rieren läßt, der ſchnoddrige Poſſenſchreiber, der

penſionierte Polizeihauptmann , der in Cenſurſachen

gut berät, all dieſe Typen ziehen geſtikulierend,

ſchreiend und ſich überrennend vorüber. Weit hinten

iſt die arme Welt der Frankfurter Linden , wo die

dreiſte und ſinnliche Lehrersgattin mit ihrem Heim

weh nach ſauberen Kleidern und Unteroffizieren

wirtſchaftet, die Gegend der möblierten Zimmer und

hungrigen Vermieterinnen , das brave Mädel dom

Theater, dem kurz nach der Anſtellung gekündigtwird,

und das wie in ſentimentalen Balladen ihr weißes Feſt

gewand anzieht, um ſich dem erleuchteten Prachtbau

gegenüber in der dunklen Spree zu ertränken , die

öden Felder mit den grauen Mauern des Aſyls

fürObdachloſe.Es iſt ein erbarmungsloſes und darum

unbehagliches , mit ſtarken Kontraſten ausgeſtattetes

Manifeſt, das Mauthner gegeben hat.

Und jenes Drama, der ,,Skandal" 12), hat drei

Akte von revolutionärer Heftigkeit und brauſender

7) Dresden , Heinrich Minden . ) Ebenda. 9) Ebenda. 10) München , Albert Langen . 11 ) Ebenda. 12,ASManuftript gedrudt.
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Steigerung. Zuerſt eine Spekulantentochter, die ihr

Vater, weil er den Staatsanwalt im Nacken fühlt,

an einen fiechen Sportsman verſchachert, und die

ſich midig beſcheidet, um den anderen ihr brüchiges

Glück zu erhalten . Sie weiß , daß das Grauen ihr

bevorſteht, das Grauen bei Tag und bei Nacht,

doch mit geſchloſſenen Augen wankt ſie in die

Schmach . Allmählich reift ihr eigenes Kind heran.

Eines Tages erträgt ſie es nicht länger . Sie will

den häßlichen Wicht, an den ſie gekettet iſt, ver

laſſen . Das dumme, liebe Tagebuch ihres Töchter

chens, das ihr in die Finger gerät, treibt eine heiße

Liebe zu ihrem Fleiſch und Blut in ihr empor.

Sie unterwirft ſich von neuem ihrer Pflicht. Dann

kommt der Tag, wo auch die kleine Adelheid ſich

opfern ſoll . Das giebt ihr den Reſt. Sie ſchreit

gellend nach dem Skandal und der Wahrheit, und

ihr Kind bäumt ſich auf, es verlangt nach der Wieders

geburt des Lebens, die auf allen Gaſſen ſich vors

bereitet. So wandern die zwei hinaus und bauen ſich

irgendwo ein ſpärliches Glück . Daneben geht die

Geſchichte eines Litteraten, der in der guten Geſells

ſchaft ſeinen Futterplak ſucht, der ſeine „ Lieder im

Vollston “ ſchreibt, als ein kleines Mädchen ſich ihm

geſchenkt hat, und es dann in Schande und Tod

hinausſtößt, ſein „ Verhältnis “ , eine Buchhalterin ,

gemein verjagt und die reiche Gönnerin erſt meidet,

als nichts mehr an Liebe und Verſorgung bei ihr

zu holen iſt . Dieſe That Mauthners iſt eine Aus

lüftung, wie ſie Ibſens Lona an Konſul Bernicks

Þauſe vornimmt.

In eine banale Kriminalhandlung eingefügt iſt

dann der Roman „Kraft" (1894 ) 18 ), ein Freibrief

des Individuums, das die hinfällige Geſellſchaft

überwunden hat, das geſeklos „nach einem neuen

Sonnenland, nach dem Süden ſeiner eigenen Wahl

und ſeiner eigenen Geſeke“ ſtürmt. Ein Rechtss

anwalt hat, um die Geliebte zu retten , einen räudigen

Schurken niedergeſchlagen und führt die Verteidigung

eines polniſchen Erdarbeiters, den man für ſeine

That haftbar macht. Ihn gelobt er, der Schuld

zu entledigen . Eine übermenſchliche Qual zerreißt

ihn , der plößlich einen Abgrund zwiſchen ſich und

ſeiner Umgebung gewahrt. Staat und Recht achtet

er nicht; das ſind „große Worte, klangvolle , alte “ ,

aber tote Worte, an denen keine Sünde möglich iſt.

Er lieſt Stirner und alle Philoſophen, die den

Willen des Einzigen lehren. So rafft er ſich zu

furchtbarer , einſamer Größe auf. Die adlige Frau ,

die ihn liebt, errät ſeine Thäterſchaft. Das zieht

ſie zu ihm hinüber , weil ſie merkt, daß er gleicher

Raſſe iſt, daß er ſich von der Sittlichkeit befreit

hat. Eine ſubtile pſychologiſche Zergliederung unter

ſtüßt den atemloſen Bericht, der in der Beſchreibung

eines ſtundenlangen Wartens auf dem Bahnhofe

ein Seitenſtück zur „ Anna Karenina“ bietet und in

ironijchen Nachahmungen der Preßchroniken wie

der Staatsanwaltberedſamkeit Mauthners glänzende

Stilherrſchaft, in düſteren proletariſchen Szenen ſeine

naturaliſtiſche Verve offenbart.

· Noch ſind zwei Heimatromane zu erwähnen ,

die ſein Deutſchböhmentum uns zeigen. Die Welt

der ſlaviſchen Raſſen hat ihn von jeher beſchäftigt,

in der er ſich ſeiner Geburt nach als ein Fremder

fühlte. In der rührenden Geſchichte vom armen

Franiſchko (1880) hat er die gedrückte und ſcheue

Exiſtenz eines kleinen ſlovakiſchen Keſſelflickers ec

zählt. Der „ Neue Ahasver“ geleitet in das dumpfe

prager Ghetto mit ſeinen „ ſchmalbrüſtigen , frumm

beinigen , tiefäugigen “ Häuſern , den morſchen Thüren

und ſchmukigen, lappenverhängten Winkeln . Dann

kam die Emanzipation des Tſchechentums,die Mauthner

um ererbter, inniger Raſſengefühle willen zürnend

ablehnte , ohne die Entwicklung ſehen zu wollen .

Subjektives Empfinden ſpricht deshalb aus dem

„ letten Deutſchen von Blatna " (1886 ) " ) ebenſo

ſehrals aus der,,BöhmiſchenHandſchrift“ (1898 )15).

Aber dort eine ſtürmiſche Tragik, hier ein reifes

Verſtehen , eine ſüße, thränenvoll heitere Liebe zur

Heimat. „ Sieh nur," ſagt Libuſſa Weißmann nach

dem tollen , übermütig tollen Aergernis der Fabel ,

als ſie über Prags Dächern den Sonnenuntergang

ſchaut, „wie Roſenblätter liegt es über all den

dummen Kämpfen , ſchöner als ein Regenbogen .

Go friedlich . Und darunter die dummen , dummen

Menſchen .“
Eine ſpenderiſche Perſönlichkeit iſt Frik Mauthner ,

die kaum jemals von ſeinen lodernden Jugendverſen

„ Die große Revolution “ (1871) 16) an bis zu dem

philoſophiſchen Werke, das er gegenwärtig veröffent

licht, produziert hat, um zu produzieren , faſt ſtets

dem zwingenden Erlebnis zu Gefallen . Dabei hätte

er mit ſeinem Talent einen guten Unterhaltungs

ſchriftſteller abgegeben . So wiſſen nur wenige von

der graziöſen Årt, wie er einmal eine italieniſche

Hofgeſchichte geſchrieben hat, oder farbenglühende

Bilder aus Monte Carlo , die in den Worten eines

Geneſenen vergangenen Fieberrauſch heraufbeſchwören .

An manchen Problemen hat er ſich verſucht, am

ſlaviſchen Nihilismus, an Okkultismus wie Anti

ſpiritismus und im „ Totendoktor“ 17) an jenem

Egoismus des Geiſtes, den Bourget im „Disciple"

ausgeprägt hat. Ein echter Mauthner iſt der „ Abend

im Frrenhauſe“ , den ſein lektes Skizzenbändchen

enthielt.

Zum Schluß ſein prächtigſtes Werk und

Schmerzenskind zugleich, das Märchenbuch der

Wahrheit“ (1892) 18) mit ſeiner feinen , entſagenden

Lebensweisheit. Es iſt das Bekenntnis des „ Lügen

ohrs“ , des Efels , den die Menſchen ſchelten, weil

er fie durchblickt, und der in allen Genüſſen und

in der höchſten Liebe das Verzerrte und Gebrechliche

ſpüren muß. Das Bekenntnis des „Mannes ohne

Uniform “ , den man nach der nächtlichen Schlacht

zwiſchen beiden Heeren findet, an ein Holzkreuz ge

lehnt, durchſchoſſen . Vor der Leidenſchaft hat ſich

der Dichter in eine demütige Einſamkeit zurück

gezogen, die immer weiß , daß der Wert des Menſchen

nur darin ruht, wie viel er dem Leben geben kann .

So iſt er ein „ ſtiller Baumeiſter “ geworden , der ,

wie Niebſche es will, ſich im Grundgefühl unſrer

Vergänglichkeit den Frieden errungen hat, ein Lehr

meiſter und Erzieher für Wenige und für Alle.

14) Dresden , Heinrich

16) Leipzig, D . Leiner. " 17) In

15) Stuttgart, Cotta :

Minden . 15) München , Albert Langen .

Zehn Geſchichten" , Berlin , 3 . 0 . Schorn.

13 ) Treiten , Heinrich Minden .
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Proben und Stücke.

Ein Abend im Irrenhause.
Von Frill Mauthner (Berlin. *)

(Nandrud verboten .)

it Doktor Hafkings ſpreche ich in dieſem Leben
(US fein Wort mehr.

- Drüben ?

Machen Sie ſich nicht auch noch über mich luſtig .

Doktor Haſkings hat mich ſo hineingelegt, daß ich mich

eigentlich ſchämen müßte, es zu erzählen . Und dabei

hat er mich ausgelacht mit dem ganzen Eynismus

eines Privatdocenten für Behirnphyſiologie. Hören

Sie nur.

Es war Mitte Januar, und ich war für den Abend

in feinen einzigen Hauſe zwiſchen den Potsdamer

Thor und dem Zoologiſchen Garten zum Souper ges

laden . Merkwürdig ! Was ? Wozu iſtman denn einer

der beſten Klavier - und Taſchenſpieler von Berlin ,
wenn man nicht jeden Abend zwiſchen drei Einladungen

zu wählen haben ſoll. Ja, da traf ich gegen Mittag

unſern genieinſamen Freund Greſie bei Joſty , im Café.

Sie wiſſen doch : Greſſe ! Der unſer aller Freund iſt,

und deſjen einzige Beſchäftigung zu ſein ſcheint, daß

er uns" in Familien einführt, bei denen man noch
nicht verkehrt. Grefſe hört, daß ich frei bin , und ver

pflichtet mich ſofort, eine große Geſellſchaft bei Fleiſchers

mitzumachen . Da fangen Sie ſchon zu lachen an !

Sie wiſſen alſo , wen ich meine. Man habe mich
ſchon lange bei Fleiſchers gewünſcht. Der dicke reiche

Fleiſcher mache nicht mehr in Getreide, ſondern habe
jetzt den beſten Noch und die beſte Muſik, da drüben

in den neuen Stadtteil hinter dem Tiergarten . Wir

wiſſen ja, daß Greſſe überall das Recht hat, bei ſeinen
Freunden ſeine Freunde einzuführen . Vielleicht be:

fomnit er ſogar ſo und ſo viel pro Stüd . Ich ſage

nein . Den dicen Fleiſcher habe ich noch mit keinem

Auge geſehen , von der siden Frau Fleiſcher habe ich
zu viel gehört. Für ſeinen Koch bin ich noch nicht .

reif. Mir ichmeden Frauen und Hühner nod) unge

trüffelt. - Greſſe zieht ein Geſicht, wie wenn er einen

vergebens anzupunipen verſucht hat, und ſagt: „ Schade,

es iſt da eine Dame, die in Sie verliebt iſt.“ – So ?

- ,, Die Dame liebt die Offenheit, ſie liebt ſo viel.

Sie hat mir ſehr deutlich zu verſtehen gegeben , daß ſie

Sie gern auszeichnen möchte.“

Man iſt bekanntlich kein Unmenſch, und da die

Perſon auch noch ſehr hübſch ſein ſoll, ſage ich endlich
zu . Ich ſoll ohne jede Förmlichkeit kurz nach neun Uhr

erſcheinen . Greſſe wird die Vorſtellung übernehmen .

Wie die verliebte Dame heißt? – „ Sie werden ſie

zu Tiſche führen .“

Es war kurz vor neun, ich ſtedte ſchon im Frack

und philoſophierte darüber , ob ich nicht eigent

lich mehr Luft hätte zu ſchlafen als Eroberungen zu

machen . Da klingelt's , und Doktor Haſtings kommt

herein . Auch er im Frack. Im Somnier habe er mir

einmal verſprochen , niich zu einem Galaſouper in ſeiner

Anſtalt mitzunehmen . Sie wiſſen , er iſt Aſſiſtenzarzt

in ſo einen eleganten Privatirrenhauſe. Jetzt komme

er ſein Wort einlöſen .

Nee, lieber Freund, ſage ich , das war damals eine
Mater- Jdee von mir. Herzlichen Dank für das gute

Gedächtnis und den guten Willen . Heute habe ich

beſſeres vor. Und ich erzähle ihni nieine Verhandlung

mit Greſſe. Doftor Hajfings kriegt ſein hübſches

infames Lächeln und ſagt :

Du machſt Dir ein ganz falſches Bild von unſerer

Anſtalt. Die Penſion iſt ſo teuer, daß alle unſere
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Patienten , Männlein und Weiblein , nur den oberen
Zehntauſend angehören . Komfort wie in einem Hotel

erſten Ranges , und namentlich bei ſolchen Feſten läßt

der Direktor ſich nicht lumpen . Es iſt ſeine Reklanie.

Du begreifſt aber . . .

Du machſt Dir ein falſches Bild ! Namentlich die

hyſteriſchen Damen hätten Dich intereſſiert. Da iſt eine
Kranke, mehr als hübſch . . . und Du hätteſt ſie zu

Tiſche führen können .

Aber verrüdt !

Na ja , jie hat eine wunde Stelle . Aber wer iſt

denn geiſtig geſund in der Großſtadt ? Pſychologiſch

iſt ſo eine Dame. . . .

Kurz, ich laſje mich wieder überreden , verzichte auf

die unbekannten Genüſſe und die Tiſchdame bei

Fleiſchers und nehme die Einladung von Haſtings an .

Sein Wagen wartete vor der Thür. Er ſagte dem

Kutſcher etwas, und wir fuhren über den harten Schnee

nach den Tiergarten .

Als mir neue Bedenken tamen , lachte Doktor

Haflings mieder mit ſeinem hübſchen infamien Laden .

Bon Gefahr fönne feine Rede ſein . Nicht einmal un

heimlich ſei die Geſchichte , nicht unheintlicher als in

anderer guter Geſellſchaft Ich würde keinen Unters

ſchied wahrnehmen . Sicherlich würden ſogar Skat
ſpieler da fein .

Wir waren angelangt, und Doktor Haffings führte

mich eilig durch einen kleinen Vorgarten in ein hell

erleuchtetes Haus. Es ſah gar nicht bedenklich aus.

Fleiſcher oder Sie hätten ebenſo wohnen können . Hier

ſind die Feſträunie, rief Haflings, gewiſſermaßen die

Schaufenſter der Anſtalt. Das eigentliche Irrenhaus

iſt dort. Dazu machte er eine vage Vandbewegung,

die ebenſo gut das Hintergebäude und das Nachbars

haus wie halb Berlin bezeichnen konnte. Ueber weiche

Teppiche famen wir in das erſte Stocwerk und wurden

da von zwei Dienern in Livree empfangen .

Richtige Diener ? fragte ich .

Nein , Dummföpfe und Diebe, die ihren Chas
rafter folgen und die Rolle von Bedienten übers

nommen haben . Sie ſind muſterhaft vor den Gäſten .

Aber Du ſollteſt ſie unter vier Augen ſehen !

Beſtien !

Brechen ſie niemals aus ?

Selten . In großem Stil iſt ſo etwas ſeit etwa

hundert Jahren nicht mehr paſſiert.

Während wir die Pelze ablegten , ſagte Dottor
Haflings leije : A propos, Du wirſt gar nichts vermiſſen.

Wir haben hier einen Zwillingsbruder des diden

Fleiſcher . Er hält ſich für ſeinen reichen Bruder, und
ſeine Verrüdtheit beſteht darin , daß er glaubt, er ſei

der geachtete Wirt der verſamnielten Geſellſchaft. So

weit verlangt er, reſpektiert zu werden . Ich werde Dich

ihm vorſtellen , um ihn nicht zu reizen .
Und die ſchöne Dame, die Du mir verſprochen haſt ?

Sie wird Dich ſelbſt anſprechen . Das iſt ſo ihre

Art. Sie liebt die Offenheit.

Wir traten ein , und mein hängliches Gefühl ver

lor ſich nach wenigen Minuten . Es ſchien zuzugehen

wie in jedem andern Salon . Nur eine gewiſſe Ge

mieinheit und krankhafte Beſpanntheit glaubte ich auf

allen Geſichtern zu ſehen . Sonſt aber : Toilette und

Benehmen wie anderswo, wo man ſeine Abende zu :

bringt.

Ein dicker Herr trat auf uns zu ; er ſah aus wie
ein Pferdehändler, dem ein Oberkellner Anſtandsunter :

richt gegeben hat. Ich wurde vorgeſtellt. Der falſche

Fleiſcher verriet ſeinen Zuſtand nur dadurch , daß er

einen Augenblid auch den Doktor Haſtings wie einen

Fremden anſtarrte. Dann ſagte er unter Händedrüden ,

was nian ſo zu ſagen pflegt. Freude . . . beſcheidenes
Heim . . . Hafkings wird frech und nieint: Sie wiſjen

doch , lieber Fleiſcher, wen ich Ihnen da zuführe ?

Fleiſcher drückt mir noch wärmer die Hand, murmelt
etwas von großer Ehre und läßt uns ſtehen .
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Ich werde Dich zweien oder dreien von den Herr

ichaften vorſtellen , dann wirſt Du Dich gefälligſt ſelbſt
bedienen .

Du mußt mir aber doch vorher ein wenig erzählen ,
wer die Leute ſind.

Mit Vergnügen , ich bin ja Pſychiater. Von unſerm

Wirt, den falſchen Fleiſcher, wirſt Du ja gehört haben .

Er hat einige Malmit dem Aermel das Zuchthaus geſtreift

und fäße vielleicht darin , wenn er nicht hier in einem

Frrenhauſe lebte, . . . wie wir alle .

Du , Haffings, ſagte ich dämlicherweiſe, ſo etwas

habe ich über den richtigen Fleiſcher aud ) fchon gehört.

Ach , das thut nichts , bei dem ſind das nur die

Berniutungen ſeiner Freunde . . . Siehſt Du drüben

die geſchminkte Dame unit der Weſpentaille ? Jhr
Vater war Nommerzienrat, ihr Mann iſt Titularprofeſſor.

Ihre fire Idee iſt, daß alle Welt von ihrer Schönheit
ipreche. Vor fünfundzwanzig Jahren ſoll das nänilich

wirklich ſo geweſen ſein .

Und wegen ſo einer Kleinigkeit iſt ſie hier ?

Du mußt nämlich wiſſen , daß die Leute trotz der

großen Mitgift nur noch knapp zehntauſend Mark jähr

liches Einkommen haben , und daß ſie glaubt, davon

ſechstauſend für Toiletten , Schminke einbegriffen , aus
geben zu müſſen . Sie geben offene Geſellſchaften und

hungern heimlich . Der lange blonde Herr, der mit ihr

pricht, iſt ein gewiſjer Dottor Hartwig , Arzt, erſt vor

einem Jahre von ſeinen Eraminatoren auf die Menſch :

heit losgelaſſen . Erweiß , daß er nichts weiß , und iſt

inſofern ein Philoſoph . Aber er hat die fire ydee, der

geſuchteſte Arzt von Berlin zu werden , und verfolgt
dieſes Ziel mit der ganzen Schlauheit eines Wahn

ſinnigen . Der Fall iſt für unſer einen ſehr kompliziert.

Seine Seldgier wäre natürlich kein Symptom von

Geiſteskrankheit. Alle wiſſenſchaftlichen Morde, die er
· auf dent Gewiſjen hat, werden durch ſeine Eitelkeit und

ſeine Unwiſſenheit entſchuldigt; aber ſchließlich kann der

Staat doch nicht dulden , daß ſo ein Mann jährlich ein

Dugend Menſchen umbringt.

Er iſt alſo hier unſchädlich gemacht?
Den vernünftigen Menſchen kann er nicht mehr

ſchaden . Aber hier in dem großen Frrenhauſe – und
vaftings machte wieder ſeine vage Handbewegung -

treibt er ſein Unweſen . Die beiden Herren , die mit
ihm ſprechen , ſind der Prinz X . und der junge Teltower.

Prinz X . war in ſeinen Streiſen ſchon lange unmöglich ;

in Bürgerkreiſen macht man ihni Hojinire , trozdem er
jeder Dame, der älteſten wie der jüngſten , nach zwei
Minuten den Vorſchlag macht, ihn in ſeiner Jungges

jellenwohnung zu beſuchen . Der junge Teltower iſt

harmloſer. Er möchte gern mit dem Prinzen X . ver

wechſelt werden und ſpricht darum nur von Tänze
rinnen und Pferden . Sein Körper hat Schaden ge

litten , beſonders ſein niedliches Gehirn . Er läßt ſich
von Doktor Hartwig unter die Erde bringen .

Teltower ? Du, von dem habe ich ſchon gehört.

Alle Leute nannten ihn blödſinnig . Aber ich dachte,

er ginge frei herum .

Was man jo frei nennt ! Aber da fommt ja Frau

Urban ſchon auf Dich zu . Sie wird ſich Dir gründlich
vorſtellen . Mein Gott, wir ſind eben in einem Jrren

hauſe. Jch drücke mich .

Ich war etwas verlegen . Ich ſtellte mir einen

Augenblic vor, ich wäre bei dem richtigen Fleiſcher,
weil mir dort auch eine verliebte und offenherzige Frau

berſprochen worden war. Frau Urban war eine hübſche

fleine Perſon , die mir in anderer Geſellſchaft kaum auf

gefallen wäre. Hier bemerkte ich ſofort dunkle Ränder

um ihre ichönen, fladernden Augen und gemeine Falten

um den hübſchen Mund. Sie ſah fo . . . ich möchte

ſagen , zerdrüdt aus.

Sie trat unbefangen an mich heran , nannte mich

beim Namen und freute ſich , meine Bekanntſchaft zu

machen . Nach einigen Redensarten über mein leßtes

Konzert und den neueſten Theaterklatſch bat ich um die
Erlaubnis, fie zu Tiſche führen zu dürfen .

Ach was, rief ſie , das habe ich ſchon veranlaßt.

Wir ſitzen nebeneinander, und wenn Sie nett ſind,

werde ich nach dem Braten unwohl, muß fort, und Sie

begleiten mich nach Hauſe. Sie ſind doch nicht zu

chüchtern ?

Das war ſtarfer Tobak. Jn wirklich guter Ge

ſellſchaft hatte ſich ſo etwas höchſtens zweimal in

meinem Leben ereignet. Freilich ſchien Frau Urban

auch hier die einzige Kranke dieſer Art zu ſein . Sie

wurde von einigen Penſionärinnen der Heilanſtalt ge

ſchnitten , und die jüngeren Herren lächelten eigentümlich ,

wenn ſie an Frau Urban vorüber fanen .

Ein ſtattlicher Mann trat auf uns zu und ſtellte

jich mir als den Dichter Felir Raguhn vor. Da ich

den Namen niemals gehört hatte , mußte ich glauben ,

es wäre eben der Dichter, der in keinem Frren hauſe

fehlt. Raguhn war offenbar eiferſüchtig. Er erklärte

ſich für einen Muſikfreund und führte mit Frau Urban

ein ganz gebildetes litterariſches Geſpräch . Wir ſprachen

von Jbſen , wie man überall von Jbſen ſpricht.

Raguhn ſchimpfte, und Frau Urban verteidigte . Sie

verbarg ihre Krankheit nieiſterlich und wäre ſo , wie ſie

jetzt unter ſechs Augen war, eine Zierde jedes äſthetiſchen

Thees geweſen . Nur daß leider ſchon zu viele Herren

davon wußten , wie ſich ihre Krankheit unter vier Nugen

äußerte. Das war mir unangenehm , und ich faßte den

Entſchluß . etwas zurückhaltend zu ſein und Frau

Urban wie die übrige Geſellſchaft nur pſychologiſd ) zu
ſtudieren .

Inzwiſchen waren noch mehr Herren gekominien .

Alle mit dem gleichen jugendlichen und doch müden

Lächeln . Ich beobachtete, daß gerade die älteſten Herren

die Müdigkeit zu verbergen und die Jugendlichkeit zu

übertreiben ſuchten , daß die jüngſten es umgekehrt

machten . Dieſe Freude an der Lüge chien mir be

zeichnend für das Milieu , in dem ich mich befand.

Mehr als einmal ſah ich , wie ein Herr mit einer Dame

eintrat, beide Geſichter wie zerzanft, aber mit eineint

friſch aufgeſetzten Lächeln über den verwüſteten Zügen .

Doktor Haffings rief mich heran , er wolle mich an

der Unterhaltung einer ſchwediſchen Sängerin teil
nehmen laſſen , die auch nach kurzer Vorſtellung in

ihrer Auseinanderſetzung fortführ: daß ſie ſich ſelbſt
für eine maskuline, den Doktor Haſtings jedoch für

eine feminine Natur halte . Ein wild ausſehender Herr

reichte ihr den Arm und führte ſie fort.

Der Maler ! ſagte Haftings zu mir. Er malt das

Laub blau und behauptet, es ſo zu ſehen .

Ich fragte, warum denn alle dieſe Leute, die doch

in der Anſtalt wohnen , ſo vermummt die große Treppe

herauffämen .

Du weißt gar nichts , ſagte Haftings, und ſein in
fames Lächeln war nicht mehr hübſch . Es iſt doch be

fannt, daß die Inſaſſen von Jrrenhäuſern nicht einge
ſtehen wollen , wo ſie ſind. Wahnſinn iſt die Krankheit,

die man nicht eingeſteht. Alle dieſe Herrſchaften be

haupten , irgendwo in Berlin W . zu wohnen . Dadurch

beſonders unterſcheiden ſich ſolche Häuſer von den Ge

fängniſſen , daß die Verbrecher dort nicht leugnen , ein

geſperrt zu ſein . Hier zeigt niemand gern ſein trübes
oder ſein wildes Herz, er hätte denn zu enge Stiefel

oder zu weite Magenwände. Uebrigens wollen wir uns

doch hier nicht bloß miteinander unterhalten . Ich mache

meine Studien , mache Du die Deinen .

Unmittelbar darauf ſprach mich ein Herr an , der

ausſah wie ein Paſtor oder ein Schauſpieler. Er ſei

Komponiſt und über Wagner hinausgekommen . Er er

Yläre nicht nur die Melodie für veraltet, ſondern auch

die Harmonie. Der Individualismus , der in der

Politit als Anarchismus die Welt friedlich umformen

werde, ſei ſein muſikaliſches Prinzip . Ich müſſe ſeine
Kompoſitionen öffentlich ſpielen . Sie ſeien ſehr leicht

zu lernen , weil man ſie unter Umſtänden auch anders

ſpielen könne. Die Koſten des Konzerts werde er

gern tragen , und wenn er mir ſonſt gefällig ſein

dürfe . . .
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Der Mann ſprach jo vernünftig, daß ich beinahe
vergaß , wo ich mich befand. Und dieſer Zuſtand blieb,

als ich wieder eine Weile allein war und neugierig

Beobachtungen anſtellte . Jedermann hatte ſich offenbar

in ſeinem Wahnſinn irgend eine Rolle zurechtgelegt;

die Herrſchaften duldeten einander, um gemeinſam Ge

ſellſchaft ſpielen zu können . Die Sache fing an , mich
zu feſſeln . Ich legte mich auf die Lauer , wahrhaftig ,

weil ich an Sie dachte und Ihnen den Stoff für ein

ſenſationelles Feuilleton erzählen wollte. Ein Abend

im Jrrenhauje ! Das würde Ihnen doch mit Außhand

abgedrudt. Der Geſamteindruck war mir ſchon klar.

Was ſonſt nur ausnahmsweiſe in unſerer Welt ſichtbar
wird, oder was nur peſſimiſtiſche Menſchen zu ſehen

glauben , die Leere, die Unwahrheit, die verbrecheriſche

Gemeinheit, das war hier der normale Zuſtand. Ich

lernte noch zwei oder drei Mediziner kennen , ſie glichen

ganz den anderen Patienten . Und einer von ihnen

half mir – allerdings ſah er mich dabei verwundert

an , als ob er auch mich für einen Wahnſinnigen hielte

- - die Erſcheinungen in drei Klaſſen ordnen .

Zunächſt waren alle Anweſenden ohne Ausnahme

größenwahnſinnig . Geradezu grotesk wirkte es, wie

der eine immer den Größenwahnſinn des andern

ſchmeichelte, um vom andern ſelbſt wieder anerkannt

zu werden. Es war ſo, als ob jeder zu jedem geſagt
hätte : „ Gut, ich gebe zu , daß Sie der Kaiſer von

Braſilien ſind, aber dann müſſen Sie zugeben , daß ich

der Kaiſer von China bin .“ So klaſſiſche Fälle erlebte

ich nun gerade nicht, aber hundertmal intimere Bei

ſpiele eines gegenſeitig unterſtüşten Größenwahnſinns.

Jch , Ich , Fch , tönte es von allen Seiten . Ich ſpiele

die Don Juan - Phantaſie beſſer als Liſzt ſelbſt; ſonſt
hätte Liſzt auch nicht ſolche Bosheiten über mich ver

breitet. - Was wäre Virchow ohne meine Ent:

deckungen ! Ich bin darum auch nicht Profeſſor ge

worden . Die Kerls halten zuſanimen wie die Kletten .

--- Mein Umſatz in anierikaniſchen Eiſenbahnpapieren

iſt größer als der von Bleichröder. - Ich bin ein

lebendiges Konverſations - Lexikon . - Ich hatte inimer

die ſchlechteſte Cenſur der ganzen Klaſſe. - Ich bin

der beſte Schwimmer von Berlin . - Ich der beſte

Radler. - Ich , fch, Ich ! — Ich habe die ſchärfſten

Augen . - So kurzſichtig wie ich iſt kein anderer. -

Ich habe das meiſte Geld . – Ich habe die meiſten

Schulden . - Ich , Ich , sich !

Und daneben der ſtille Tauſchhandel des Größen

wahnſinns: Das iſt mir ſehr intereſſant, was Sie mir

da erzählen , Herr Profeſſor. Ich will gern glauben ,

daß Sie verdienten , an Mommſens Stelle zu ſtehen .

Aber ſolche Cigarren , wie ich ſie direkt aus Havanna

beziehe, haben Sie noch nie geraucht. – Das will ich

gern glauben , aber im linterrichtsminiſterium . . .

Unaufhörlich wurden ſolche Reden und Gegenreden

gewechſelt. Aber ein gräßliches Gegenbild randen ſie
in dem , was hinter dem Rücen geflüſtert wurde. Da

zeigte ſich eine wirklich wahnſinnige Bosheit. Keiner ,

der nicht in geflüſterten Worten zum Schuft geniacht

oder für geiſteskrank erklärt wurde. Der betrügt ſeine

Frau , die betrügt ihren Mann . Der hat ſeine Gläubiger

beſtohlen , die bezieht ihr Wirtſchaftsgeld von ihrem

Liebhaber. Der hat ein Teſtament unterſchlagen , die

hat ihren Mann ins Jrrenhaus gebracht. Der duldet

ſeinen Chef als Hausfreund. Ueberall dasſelbe. „ Ich ,

Ich , Ich “ im lauten Geſpräch ; „ der, der, die, die “ leiſe

in den Eden .

Sodann ſchien auch der erotiſche Wahnſinn ſtark
verbreitet. Man konnte das weniger aus den be

horchten Geſprächen ſchließen als aus anderen Zeichen .

Schon die Soupertoiletten der Damen bewieſen hier

erotiſchen Wahnſinn . Ich hätte mir ſagen ſollen , daß

man in guter Geſellſchaft außerhalb des Jrrenhauſes

ebenſo gekleidet ging, wie ich mir auch hätte ſagen

können , daß die lauten Geſpräche und das Flüſtern

anderswo ähnlich war wie hier. Mir aber ichienen

dieſe ausgeſchnittenen Taillen und das übrige einen

Stich ins Geiſtestranke zu haben . Es war nicht anders :

die Formen des weiblichen Körpers, die dem Manne

zumeiſt gefährlich werden können , waren unterſtridien ,
ich kann es nicht anders ausdrücken . Mit dem Unter:

ſtreichen der Augen fing es ja buchſtäblich an . In

der Freude an der Fälſchung mochte wohl das Kranf
hafte beſtehen . Falſch die Üeppigkeit der Haare, falſch
die Büſte, die Hüften und manches andere . Was

fann ſo eine Frau damit beabſichtigen ? Ihren Mann
tann ſie nicht täuſchen wollen , nicht einmal ihren Ge

liebten . Sie muß alſo die Abſicht haben , die Augen

jedes Fremden anzuziehen. Das iſt doch erotiſcher
Wahnſinn ? Wenn ein Hahn fich falſche Schwanz

federn aufbinden und ſeinen Nanını rot färben wollte ,

ſo dürften wir doch ſagen , daß der Hahn verrüdt iſt !

Der erotiſche Wahnſinn äußerte ſich auch bei den

Herren . Aber deutlicher zu erkennen war er an der

Haltung der Damen . Mit grauenhaft automatiſcher

Regelmäßigkeit wiederholten ſie alle irgend eine Lod

bewegung. Die eine ſtreckte immer wieder ihr Füßchen

unter dem Saume des Kleides vor, die andere hatte

eine beſtimmte Art, ihre kurzen Aermel fliegen zu laſjen

und den Ellbogen zu heben ; die dritte ſchüttelte alle

paar Minuten einmal den kleinen Kopf mit dem ge:

brannten Haar ; die vierte ſprach unaufhörlich und

zeigte dabei in regelmäßiger Bewegung die ſchönen

Zähne, ſo daß es ausſah, wie das bewegliche Gebib
im Schaufenſter eines Zahnarztes ; die fünfte konnte

die Nüſtern bewegen und that es wie ein Rennpferd

auf dem Sattelplatz ; die ſechſte hatte Atropin gebraucht

und machte jeßt unaufhörlich große, zornige Augen .

Auch wenn ſie nur guten Abend ſagte ! Wahrhaftig ,

die jo ausgeprägt kranke Frau Urban war eigentlich

noch eine der ruhigeren Kranken .

Die dritte Form des Wahnſinns, auf die nich

Doktor ħaffings ſelbſt aufmerkſam machte, war an
fangs nicht ſo leicht zu beobachten : der Hungerwahil

jinn . Bevor man nämlich zu Tiſche ging. war es

nur ſo eine Art theoretiſcher Hunger , eine Gier nach

Wagen und Pferden , nach Badereiſen und Toiletten ,

nach Theater und Bällen, oder eigentlich nur Hunger
nach dem Gelde, womit das alles zu erkaufen iſt .

Selten äußerte ſich dieſer Wahnſinn ehrlich . Es war

ein Nebenton , für den das Gehör erſt geſchärft werden

mußte. Dann aber wuchs dieſer Nebenton 311 einent

lauten Brauſen an und überſchrie die andern Geſpräche.

Ich muß verhungern ! Ich habe nicht genug ! Nicht

genug ! Nicht genug ! Es war wie eine hölliſche Symi

phonie. Ich hätte ſie auf der Stelle komponieren

können . Die Geigen fiſtelten ohne Ende: Jch , Joh , Ich ,
der, der, die , die. Die Bäſſe brunimten dazu Wortlos

die Gedanken des erotiſchen Wahnſinns. Aber die leiſen

Nebentöne des Hungerwahnſinns ſchwollen nächtiger

und mächtiger an , bis ſie die Melodie wurden und wie

mit Poſaunen alles andere übertönten zu dem Terte :

Millionen ! Millionen ! Nicht genug ! Nicht genug !

Als es aber beinahe elf Ühr geworden war und

man immer noch nicht zu Tiſche ging , da fam über die

ganze unglüdliche Geſellſchaft erſt der brutale beſtialiſde

Hungerwahnſinn, wie man ihn an Faſttagen in

Zoologiſchen Garten ſtudieren kann, wenn der Tiger in

ſeinem Käfig hin und her rennt, wenn ſelbſt der ſtolze

Löwe vor Wut mit der Taße nach der Löwin ſchlägt

und ſie anblickt, als wollte er ſeine Zähne in ihren

Hals ſchlagen . Die Damen wurden nur ſtiller. Aber

die Herren ! Langſam ließen ſie die Maske der Wohl

erzogenheit fallen . Wie hungernde Affen grinſten ſie

in jedes Geſpräch hinein . Wie ein Geruch von Hunger

ſtieg es zu den elektriſchen Lichtern empor. Ich wurde

inir plötzlich meiner ſchrecklichen Lage bewußt. Und das

entſetzlichſte war, ich begann ſelbſt etwas wie den
Hungerwahnſinn zu ſpüren . Ich mußte an mich halten ,

um dem falſchen Fleiſcher nicht Grobheiten zu ſagen .
Da trat ruhig Frau Urban an mich heran , ließ

mich meinen Arm in den ihren legen und fniff midi

dabei lächelnd in den kleinen Finger. Wir gingen zu Tijohe.
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Rechts von niir ſaß alſo Frau Urban , links eine
Frau von Kochansty . Auf der anderen Seite von Frau

Úrban ſaß der Dichter. Uns gegenüber, zu beiden

Seiten einer Brillantenausſtellung, die um eine dicke

Frau gehäuft war, der Maler und der blödſinnige junge

Teltower. Anfangs ſuchte jeder nur ſeinen Hunger

wahnſinn zu ſtillen . Freilich wurde dazu überall ges

iprochen ; aber es war nirgends eine zuſamnienhängende

Unterhaltung . Man ſchludte die Auſtern , nian ſchluckte

die Suppe. Als ich dazu alles Weißbrot gegeſſen und
zwei Glas von einem ſchweren ſüßen Wein getrunfen

hatte, wurde ich ruhiger und konnte wieder beobachten .

Frau von Kochansky war ganz merkwürdig . Sie hatte

rich vorher in ihrer Zelle wohl bis aufs äußerſte

ichnüren laſſen . Sie konnte jetzt kaum einen Biſſen

herunterbringen . Man ſah es ihr an , daß ſie Schmerzen

aushielt. Doch ſie verlor keinen Augenblick ein ſtilles,

wahnſinniges Lächeln von ihren Lippen und flüſterte
mechaniſch Zeitungsurteile über Theater und Muſik.

Dabei ſtellte ſie den Puder aufGeſicht, Hals und Armen

aus . Sie ſprach kein ſelbſtändiges Wort, aber ſie gab

mich nicht frei. Frau Urban wurde ungnädig , flüſterte
mir etwas Beleidigendes zu und unterhielt ſich von da

ab nur noch mit dem Dichter . Es war mir eine Er

leichterung, denn jetzt fiel niir ein , daß ihr Vorſchlag ,

ſie nach Hauſe zu begleiten , doch unausführbar war, da

ſic ja hier ini þauſe wohnen mußte. Entſetzlich , in
einer Zelle ! Als ich nach einer halben Stunde wieder

das Wort an ſie richtete, ſprach ſie mit mir nur noch

von Herrn Fleiſchers Küchenchef.

Eben war ein Braten herumgereicht worden. Sie
a3 davon , dann lehnte ſie ſich zurück und erbleichte.

Sie erbleichte wirklich . Ihr ſei nicht wohl, ſie müſſe
nach Hauſe gehen . Der Dichter ſprang auf und bot ihr

den ürm . Der falſche Fleiſcher kam herbei gelaufen

und bedauerte unendlich. Der Maler und der junge

Teltower lächelten .

Es wurde weiter getafelt, ohne Frau Urban und
ohne den Dichter. Frau von Kochansky ſprach unauf

hörlich, ich brauchte nicht mehr zuzuhören . Ich horchte
nach den übrigen Tiſchgeſprächen und erſchrat. Etwas

vie der kulinariſche Naiſerwahnſinn , der aus dem alten

Nom berichtet wird , ſchien ſich dunſtig über die Gehirne

gelegt zu haben . Wir ſaßen über vierzig Perſonen an der

Tafel. und alle unterhielten ſich von den Speiſen . In

unſerer Tiſchgegend führte der blödſinnige Teltower das

großeWort. Er ſprach über die Sauce, die eben gereicht

wurde. Bei achtzehn Grad müſſe das Del hineingetropft

werden , nicht bei fünfzehn Grad. Die Herrichaften
hatten feine naturwiſſenſchaftlichen Kenntniſſe; aber über

die Sauce unterhielten ſie ſich jeßt faſt gelehrt. Dabei
hantierten ſie muſterhaft mit Meſſer und Babel, führten

fleine Biſſen zu Munde, lächelten und kauten und

dankten zierlich den Dienern in Livree, welche die

Schüſjeln wieder anboten . Und dieſe verkleideten Auf

wärter id wißten und pruſteten den Gäſten den heißen

Atem hinter die Ohren . Sie verwandten kein Auge

von den Schüſſeln , und ich hatte Angſt, plötzlich würden

die Diener und die Gäſte wie die Tiere zu knurren an

fangen , die Speiſen und die Teller auf die Erde

idmeißen und ſich dort um Fiſch und Geflügel balgen .

Der junge Teltower hatte das Geſpräch an ſich ge

riſien . Andächtig wie eine Eidſormel ſagte er das Koch
rezept zu einer Fiſchſauce auf. Frau von Kochansky

nidte ihm zu und ſchraubte mit leiſen Bewegungen ihre

Schultern aus den Achſelbändern heraus und nahm

kleine Schlückchen von einem Wein , deſſen Namen der

Aufwärter uns wie eine reizende Unanſtändigkeit ins

Ohr flüſterte. Auch die Herren nickten , und keiner lachte ,

als der junge Teltower ſeine kulinariſchen Reiſeerlebniſſe

erzählte . Aus Rom und Paris und Petersburg : Noch

rezepte. Er erzählte den uralten Witz, er hätte ſeine
raſſenreine Ulmer Dogge erſchießen müſſen , weil der

Hund noch im April junge Gänſeknochen fraß , der

Broletarierhund, der keine Erziehung annahm , der Hund !
Und der junge Teltower gab weiter zum beſten , wie er

geſtern mit Herrn Fleiſcher das heutige Menu Probe
gegeſſen habe, um noch die letzte Feile anlegen zu

können , am Küchenherde des Irrenhauſes , unmittelbar

am Herde, er und Herr Fleiſcher und der franzöſiſche
Küchenchef.

Ich konnte nicht mehr denken . Ich ſah um mich
und erblickte den fünſtleriſch geſchmücten Raum , den

prächtigen Tafelſchmud , die Handmalereien auf den

Tellern und die wertvollen Bilder an den Wänden .

Nein Mäcen hätte ſich des Raumes ſchämen müſſen ,

und in einem ſolchen Raume dieſe Unterhaltung, nicht

nur über das, was man aß, ſondern noch gar über

das, was ein gebildeter Mann zu der und der Jahres

zeit noch eſſen dürfe. Dürfe ! Aber doch nicht vom

Eſſen allein ! Wie ein glühender Dampf ſchien es zur

faſſettierten Dede empor zu ſteigen . Eiſen und Kunſt .

Ich vernahm Namen : Goethe, Zola , Wagner. Spargel

ſpitzen in Del und Kunſt. Nunſt in jeder Ausſprache

Kunſt, Khunſt, Kuhnſt, Nonſt! Únd Spargelſpigen !
Der falſche Fleiſcher ſchlug ans Glas und ſprach

einen ſogenannten Toaſt. Ich hätte in einem bürger
lichen Kreiſe nicht hingehört; hier aber war es doch cin

Krankheitsſymptomi. Daß jedes Wort gelogen war, war

nicht auffallend; nicht, daß er die hungrigen Tiere ſeine

werten Gäſte nannte , daß er von Bürgerſinn und Bürger
tugend ſprach , von Freude und Jugend und Freundſchaft

und Treue, und daß die Zuhörer darunter doch nur

Trüffeln und Heidſief und Havannacigarren verſtanden .

Es läßt ſich das ſchwer beweiſen , aber unter Treue ver

ſtanden ſie ganz gewiß Cigarren . Dann antwortete

· irgend jemand, der zu den Namen der Anweſenden

Reimworte gefunden hatte . Es war peinigend und

witzlos. Aber der Redner lachte , und die werten Gäſte
lachten , während bei geſunden Menſchen doch das Lachen

ein Zeichen von Behagen iſt. Dann klopfte wieder ein

anderer ans Glas . Man nannte mir den Namen eines

Abgeordneten , von dem ich noch gar nicht erfahren hatte,
daß er wahnſinnig geworden ſei. Er fügte wieder ſinn

los Worte an Worte und hatte zu viel getrunken .
Eben bemerkte ich noch , daß der junge Teltower ,

mit dem Ausdrucke eines Prieſters im Beichtſtuhl, eine

neue Weinſorte prüfte, da war es mir, als ob ſich mir

jenrand von rücwärts näherte. Der Aufenthalt in

ſolchen Räumen mußte doch gefährlich ſein ; denn id )

ſchrat zuſammen wie ein Kranker, als ſich mir eine

Hand auf die Schulter legte. Greſſe ſtand hinter mir
und ſagte : „ Sie entſchuldigen , daß ich ſo ſpät komme.

.Aber Sie ſind ja gut aufgehoben . ' n 'Åbend, Frau von

Kochansky ! n 'Úbend, Teltower! n 'Abend, Fleiſcher!“

Ich habe in dieſem Augenblick wahrſcheinlich einen
bedauernswerten Eindruck gemacht. War denn Greſje

freiwillig hier in Jrrenhauſe ? Ein Gaſt wie ich ? Oder

war er unfreiwillig hier ? Er woUte doch zu dem richtigen

Fleiſcher gehen ? Dort erwartete er mich ja ! Und wunderte

ſich gar nicht, mich hier zu finden !

„Wo iſt denn Frau Urban ? fragte Greſſe. „ Das
iſtnämlich die Dame,die IhreBekanntſchaftmachenwollte.“

Der junge Teltower lachte .

„ Sie“ iſt nach dem Braten unwohl geworden . Der
Dichter hat ſie nach Hauſe begleitet. Hier die beiden
leeren Pläße.“

Ich war im Begriff, mich unmöglich zu machen .

Ich wollte Greſſe fragen , ob wir uns in dem Salon

des noch unverhafteten richtigen Fleiſcher befänden oder

mit dem falſchen Fleiſcher im Frrenhauſe. Da trafen
mich die Augen des Doktor Haffings . Hn , ſein infames
Lächeln genügte mir . Da hatte ich drei Stunden in

der allerbeſten Geſellſchaft verbracht und ſo etwas von

ihr geglaubt. Ich blieb ſchließlich ſitzen , was hätte ich

auch anderes thun können . Aber ich nahm mir vor,
ich ſchwor es mir ſogar zu, dieſes Haus nie wieder zu

betreten . Die Geſchichte iſt jetzt drei Jahre her. Na,
zweimal in jedem Winter habe ich beini dicken Fleiſcher

Toupiert. Aber mit Doktor Haflings (preche ich in dieſem

Leben kein Wort mehr.
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Neue Gedichte.
Von Detlev von Liliencron (Altona).*)

- - - - (Nachdrud verboten.)

Frühling und Schicksal.

Das Feſt iſt aus. Ich bringe dich nach Hauſe.

Wie dunkel iſt der Himmel. Seine Sterne,

Verſchleiert, ſcheinen ſtunipf und flimmerlos,
UIS wären ſie aus Meſſing angelötet.
Wir biegen ein in einen Fahrweg, der

Mit ſtarren , mächtigen Ulmen eingefaßt iſt.

Links liegt ein weites Blachfeld ausgebreitet,

Durch das ein langer Güterzug ſich quält;
Signallaternen ſchwenkt ein Weichenſteller.

Rechts, kaum erfennbar, ſchlafen kleine Häuſer,

Von Arbeitern bewohnt. Uus ſchlanken Schloten

Zieht ſich ein träger, grauer Rauch nach Oſten ,
Mohnblaue Flanimen lecken aus den Defen .
Fabrikgebäude ſtehen ringsherum ,

Uus denen Hanımerſchlag und Kolbenſtöße

Jhr hartes Pflichtgeräuſch der Welt verkünden .

Iſt krumm , als hätt' ihn ewige Laſt gedrückt
Und kümmerliche Nahrung früh entkräftet.

Aus ihrem Antlitz ſtarrt : Verratne Treue ?

Entſagung? Heimweh ? Grauen vor dem Tag ?

Jm andern Föhrenwäldchen ſteht aufrecht
Ein Arieger, erzumſchient, von deſſen Helmi

Ein langer Roßhaarbuſch entſpringt; er hält

In den erhobnen Fäuſten eine Rüſtung

Von allerhöchſtem fünſtleriſchem Wert,

Die er im Kampfe ſeinem Feinde nahm .

Und dieſe Rüſtung weiht er ſeinem Herrn ,

Ares, dem Herrn des Himmels und der Erde .

Und alles klärt ſich nun ini blaſſen Schein .

Wie Märchenſchlöſſer ragen da und dort

Aus Park und Büſchen Gartenhäuſer auf,

Die meilenfern am Horizont hin liegen .

Der Morgen ſaugt die Nacht in ſeine Lungen ,

Schweigend. Da klingt von einem Friedhof her,
Den nirgends meine Blicke finden können ,

Choralmuſik : Wenn ich einmalmuß ſcheiden .

Mir iſt, als ſtünde ich nach großer Schlacht

Inmitten zwiſchen Reichen , zwiſchen Trümmern ,

ůnd eine Siegerin geht die Sonne auf.
Jhr erſtes Licht füllt eine Blutbuche,

Durchglüht ſie, heftet ſich an jedes Blatt;

Wie Keſſeltupfer gleißt der rote Baum .

Es hatte niemand etwas einzuwenden .

Friert dich ? Du ſchmiegſt dich fröſtelnd an mich an .
Ich halte dich und fühl dein warmes Herz .

Wir gehen langſam unſre Straße fort.

Zuweilen beugt ſie ihre Stirn zurüd ,

Daß die ergebungsvollen , ſchwarzen Augen

Durch Uſtwerk und Gezweig nach oben jehn .

Sie ſpricht kein Wort. Die Hand doch drängt mich

Tchwach ,

Wenn ich zu ſtürmiſch meine Liebe zeige.

So unter Wehren und Gewähren ſind

Wir endlich an der Villa angekommen .

Zwei Leonberger, rechts und links der Pforte ,

Haben ſich hinterm Riegel aufgerichtet,

Die Vorderpfoten an die Stäbe ſtüßend .

Die Schweife wedeln , weil ſie beide wiſſen ,

Daß ihre Herrin ungefährdet iſt.

Auf Morgen ? Ja. Ein letzter Kuß. Allein .

Bekanntmachung: „ Der Friedhof wird enteignet.

Wer Einſpruch will, der möge“ u . ſ. w .

„ Es hatte niemand etwas einzuwenden ,“

Stand nach beendetem Termin im Amtsblatt.

Und ohne Gloſſen : Das war zu verſtehn :
Schon ein Jahrhundert nahm der alte Kirchhof

Zu neuem Fraße feine Leichen mehr.

So ging die große Buddelei denn los.

Sie wollten , ſehr vernünftig , einen Park

Mit Anlagen und Bänken aus ihm machen .

Da ſißen Tags die Bonnen und die Ammen ,

Verkommne, chlafbedürftige Betrunkne,

Und mitten drinnen jauchzt die Kinderwelt .

Nachts, ganz beſonders wenn der Mond verſagt,

Dient er den Liebenden als Stelldichein .

Zur Ruhe jebt ? Um Gotteswillen : nein !

Šo ſchlende ich in die kühle Dämmerung.
Schon läßt das Zwielicht einzelnes erkennen :

An jedeni Grashalm wuchtet dicker Tau ,

Auf Wieſen weilt der Nebel, und im Nebel

Mault mit geklemmtem Schwanz ein feiſter Schimmel,

Der fich froſtmüde nach dem Stalle wünſcht.

Nun treten bunte Farben aus dem Grau :

Ein rotes Tulpenbeet in einem Garten ,

Das erſte zarte, helle Grün der Linden ,
Des übervollen Faulbaums weiße Trauben ,

Die gelbe Butterblume an den Gräben ,

Und ſtahlblau, eiſig ſturt ein kleiner Teich .

Die Kreuze ſinken , und die Sitter ſtürzen ,

Mit Brecheiſen wird Stein nach Stein gehoben,

Daß ſich das Grabgewürm entſegt verfriecht.

Manch „ Ruhe ſanft“ wird unſanft aufgeweđt.

Die Spaten wühlen , und die Aarren holen

Und bringen Sand: Es iſt ein wüſter Arieg,

Ein Kampfſtoß gegen Ewigkeit und Tod.

Der Tod, nun , der ſieht ſehr gelaſſen zu .

Er ſteht von fern und ſchmaucht ſein kurzes Pfeifchen
Und grinſt, ſpeit aus und wandert lachend weiter.

Ich nehme meinen Weg den Hügel aufwärts ,

Und ruhe, Atem ſchöpfend, auf der Höhe :

Tief unter mir die ſchwere, reiche Marſch ,

Unüberſehbar Feld an Feld geteilt.

Die Birken um mich ſind vol Vogellärm .

Zwei Föhrenwäldchen ſtehn nicht weit von mir ,

Wie heilige Haine, die der Opfer warten ,

Wo welfe Liebeskränze in den Aronen ,

Wo längſtvergeſi'ne Ruhmeskränze raſcheln .

In einem dieſer Föhrenwäldchen kniet
Ein faum erblühtes , ſchon verblühtes Mädchen

Und ſchmiegt die ſchmale Stirn dem Altarſtein .

Dann heben ihre dünnen Aermchen ſteil

Ein Bronzebeden voll von Waſſerroſen ,

Die ſie der Göttin bringt. Ihr magrer Mörper ,

Zu ſchnell emporgeſchoſſen, edig, unſchön ,

Die Grüfte und die Gruben liegen offen ,

Und Sarg auf Sarg erblickt das Tageslicht.

Die Deckel ſpringen mit Gepolter auf,

Daſ plötzlich Schädel und Gebein erſcheinen :
Da liegt ein buntes, ein verblichnes Band,

Ein frommes Buch , ein Ring, ein Amulett,

Bei einer Kinderleiche noch die Puppe,

- Die Puppe iſt noch völlig unverändert -

Von Mutterhand beim letzten Lebewohl

Dem Liebling noch ans tote Herz gedrückt.
Bei einem Difizier liegt Stern und Schärpe,

Und, ſonderbar, ein ganz fleiſchloſer Kopf

Liegt wie poliert auf einem türkiſchen Polſter,

Drauf ſteht mit fridericianiſcher Rundſchrift:

„ Dies Kiffen ſtickte mir Eliſabeth .“

* ) Aus dem ſoeben erſcheinenden Bande: „Nebel und Sonne“.
Der geſammelten Gedichte dritter Band (zweite, vermehrte Auflage der
Neuen Wedidte.) Von Detlev von Liliencron . Berlegt bei Schuſter

& Loeffler, Berlin . 251 S . M . 2 , - .
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Vergeſjen alles, Tand und Band und Menſchen ,

Vaš einſt gelebt im warmen Sonnenſchein ,

Was einſt gelacht, geweint, geſpielt, geflucht.

Vergeſſen : keiner , ſelbſt ein Erbe nicht,

Der liebevoll des Knochenmarkts hier dächte .

„ Es hatte niemand etwas einzuwenden .“

Beim Erwachen .

Des Morgens, ſtatt Frohblick und Frieden ,
Schau ich mich um : Wo ſteht der Feind ?

Was iſt mir heut für Qual beſchieden ,

Wer hat ſich gegen mich vereint ?

Den Panzer her und Art und Schwert,
Mit Schild und Schienen gut bewehrt,

So reit' ich in die Schranken .

Gewaltiger, nun bitt' ich, ſteh ' mir Rede :

Zuvörderſt möcht' ich wiſſen, was von Dir,
Von Deinem Geiſte mir, von Deinem Herzen

Ins Blut gegangen iſt ; was ich von Dir

In meinem ganzen Weſen in niir habe.

Den Hochmut ? Die grandioſe Würdigkeit?

Das unbeſchränkte, reiche Selbſtbewußtſein ?

Den unfehlbaren Eigendünkel ? Wie ?

Ich fühle nichts davon , Du kannſt mir's glauben .

Doch da entdeck' ich einen leiſen Zug

Um Deine Mundwinkel, der mir vertraut iſt .

Was ? Weltverachtung ? Oder zeigt er nur,

Daß Du die Menſchen kannteſt, ihre Schliche,

Mit denen wir, wir Aermíten , uns betrügen ,

Un halbwegs nur im Leben zu beſtehit ?

Ja, nun erkenn ' ich : Dieſer leiſe Zug,

Der kaum ein Lächeln unterdrücken kann ,

Das iſt Humor, der war zu eigen Dir .

Vielleicht, daß mir , der Himmel ſei geprieſen ,

Davon ein wenig in den Augen kivelt.

Das alſo hätt' ich denn von Dir, Seigneur.

Und wer Humor hat, darf dem Schickſal danken ,

Er bringt ihn über manche Stunde weg,

Die unerträglich ſonſt zu leben wäre.

Fit das ein Strauß , iſt das ein Streiten ,

Der Wolf kam rings von Berg und Thal,

Kaum kann ich meinen Atem weiten ,

Kaum lüft' ich meinen Helm einmal.

Gelingt der Sieg, wird eine Hand,

Wird abends eine kleine Hand

Die heiße Stirn mir fühlen .

Das nenn ich mir ein herrlich Leben ,

Es iſt der Kampf mein Loſungswort,

Hohn rief ich , müßt in Ach und Eben
Hindämmern ich im Palmenport.

In Höllenlärm und Großalarni

Wird mir allein die Seele warni,

Bis mich der Teufel frühſtüdt.

Das Lotterielos.

An jedem Ziehungstag ſah ein Beamter ,
Der dort die Äufſicht mit zu führen hatte,

Ein armes, greiſes Mütterchen am Platz.

Das fiel ihm endlich auf. Und freundlich fragt er :

Babt Ihr denn nie gewonnen , liebe Frau ?

Seit Jahren ſeh ich Euch bei jeder Ziehung

Im großen Saale hier geduldig warten ."

„Nein , niemals hab ' ich was gewonnen , Herr.“

Ja , bitt ich Euch , habt Ihr dasſelbe Los

Fahraus, jahrein ? So nehmt doch mal ein andres ,

Bielleicht kommt dann das Glück zu Euch geflogen .“

„ Gin Los, þerr, nein , das hab ich nie gehabt.“

Dann aber fönnt Ihr doch auch nichts gewinnen .“

Da ſchaut mit ſchrägen Köpfchen ihni die Alte

Treuherzig ins Geſicht und lächelt gläubig

Und ſpricht: „ Bei Gott iſt doch kein Ding unmöglich.“

Nun möcht' ich wiſſen , wer von Deinen Ahnen

Dir das gegeben , was Du mitgeführt haſt :

Von dem die Würde, und von dem die Pruntſucht,

Von dem die Tapferkeit und die Verſchwendung ?

Ja , was für Fragen möcht' ich noch Dir ſtellen .

Vielleicht ſtammſt Du von Hermann , dem Cherusler,

Vielleicht von einem Bettler, der ſo arm ,
Daß er nicht wußte, ob er morgen Brot,

D6 er ein Widderfell zum Schlafen habe.

Vielleicht von einem Räuber , der ſein Gut

Durch Mord und Totſchlag tüchtig ſich erworben,

Und deſſen Sohn , ein braver Hausvater,

Sich ſeinen Reichtum mehrte durch Verſtand ?

O all die Fragen , mir wird wunderlich

Dabei zu Mute. Aber das iſt ſicher :

Von unſern Vordern , mir wie Dir , Feldniarſchall ,

Steckt Blut in Dir und mir. Höchſt amüſant:

Wem ich mein eigen Herz und meine Sinne

Und alle meine vielen ſchlimmen Triebe

Und nieine wenigen guten wohl verdanke

Von all den Vätern , die vor mir auf Erden

Bis in die höchſte Vorzeit ſich 'rumtrieben ?

Du ſchweigſt. Ich ſchweige auch . Denn nichts zu wiſſen ,
Iſt unſer aller Erbanteil hienieden .

Den großen Park durchglüht die Juliſonne,

Und ſtill iſt's ſo : Die Schlangen hör' ich atmen ,

Die, ſchlafend, ſich die Schuppen brennen laſſen .

Vor einem Bilde.

Den großen Part durchglüht die Juliſonne,

Und ſtill iſt s ' io : Die Schlangen hör' ich atmien ,

Die, ſchlafend, ſich die Schuppen brennen laſſen .
Litteratur - Briefe
Litteratur-Briefe

Sag Du, vor dem ich jetzt im Saal allein

In dieſer ſchwülen , heißen Stunde ſtehe :

Du warſt mein Ahn . Hah' ich von Deinen Sinn ?

von Dir durch Kind und Kindeskind herab

Tropft mir Dein Blut; durch Kind und Kindeskind

Jit's fortgeſidert bis in meine Adern .

Ei, welch ein großer Herr und Feldmarſchall

Schaut würdevoll-hochmütig auf mich nieder :

Im Panzer, wie die Zeit es damals liebte,

Wenn auch der ſamtne Rod , die Escarpins ,

Das Eiſenkleid , die Stacheln längſt verdrängten .

Die mächtige Perrücke, wohlgefräuſelt,

Fällt auf die Schulterſchienen , ah , pompös !

lints ſteht der goldne Helm , mit reichen Federn ,
Auf kleinem Marmortiſch . Die Rechte zeigt,

Den Marſchallſtab umfaſſend, in die Ebne.

Im Hintergrunde führt der Mohr den Scheden .

1Heue englische Dramen und Romane.
Von Max Meyerfeld (Berlin ).

(Nachdrud cerboten .)

fie größte That der engliſchen Litteratur des

vorigen Jahrhunderts war die Entdeckung

lo des Romans ; richtiger: die Wiederentdeckung,

V denn die Anfänge dieſer dem Epos ents

ſproſſenen Gattung reichen in graue Vorzeiten zurück .

In dem von Johann Chriſtoph Gottfched herausge

gebenen Handlerikon der ſchönen Wiſſenſchaften defi

niert ein Mitarbeiter folgendermaßen : „ Romane ſind

fabelhafte Helden- und Liebesbegebenheiten ,die in den

älteſten Zeiten mileſiſche Fabeln und hernach Ritters
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bücher pflegten genennet zu werden : dergleichen

ſowohl die Griechen und Römer verfertiget als

auch ſchon bey den alten Britten und Frieſen vors

handen geweſen ſind.“ Unſer moderner Begriff des

Romans mit ſeiner geſchloſſenen Handlung knüpft

erſt wieder an die Namen eines Richardſon , Fielding

und Smollet an. So wie ſich England unbeſtritten

das Verdienſt der Roman -Renaiſſance zuſchreiben

darf, hat es in der Pflege dieſer Gattung bis auf

den heutigen Tag die Suprematie behauptet. Der

engliſche Roman iſt extenſiver als der zeitgenöſſiſche

deutſche und franzöſiſche, mag auch die litterariſche

Ernte in den lezten Jahren unter dem Symbol der

ſieben mageren Kühe geſtanden ſein .

Auf den verwandten Gebieten von Lyrik und

Dramatik iſt dagegen eine völlige Stagnation ein

getreten . Während bei uns in der Lyrik eine Schar

junger Talente verheißungsvoll die Flügel regt, den

alten Inhalt in neue Kunſtformen zu gießen trachtend,

iſt von ähnlichen Beſtrebungen jenſeits des Kanals

nicht ein Hauch zu verſpüren. Nicht minder liegt

die Dramatik brach . Sie iſt im Lande Shakſperes

zum Tummelplak fingerfertiger Franzoſennachäffer

und entlaufener Clowns herabgeſunken. Selbſt

Williams des Einzigen Landsleute ſehen die be

trübenden Thatſachen nicht in roſigerem Lichte an.

Der ſchwarzſeheriſche Gcorge Moore, cin begnadeter

Dichter und ein ſeltener Theoretiker, erklärt jest

in dem Vorwort zu der Komödie „ The Bending

of the Bough“ * ), London könne niemals die

Wiege einer neuen dramatiſchen Kunſt werden, es

ſei die Stadt der Toten. Auf nach Dublin ! heißt

ſein Prophetenruf, und George Moore iſt der Moſes ,

der die Heerſcharen ins gelobte Land Frland ge

leitet. Seine Gebote allerdings ſind, obwohl ſie

ſich mit kunſthiſtoriſchem Flitter behängen , ein

Muſter von Verworrenheit. Und auch das hat er

noch nicht vermocht, aus dem ſpröden Fels Waſſer

hervorſprudeln zu laſſen , will ſagen : mehr als ein

litterariſches Programm aufzuſtellen . Seine Komödie

iſt eine trockene, eintönige Symphonie der Lang

weile, in der es ſich um den Konflikt zwiſchen Liebe

und Politik handelt. Ein Mann muß ſeine heiligſten

politiſchen Ueberzeugungen im Stich laſſen ,weil das

Vermögen ſeiner Braut durch jene eine empfindliche

Einbuße erleidet. Er wird das Opfer ſeiner glatt

züngigen Tanten und kehrt kleinmütig in den Schoß

der Liebe zurück. Nicht die ſchale Komödie, die das

Bleigewicht der litterariſchen Prätenſionen zu Boden

zieht, hat einen Entrüſtungsſturm entfeſſelt, ſondern

der vermeſſene Gedanke, unter anderem Himmel die

Keime einer neuen Kunſt zu ſäen , hat die irenfeind

lichen Kritiker in den Harniſch gebracht.

Umſo helleren Jubel entfachte Stephen Phil

lips Liebestragödie „ Paolo and Francesca“ * * ).

Ein Sieg über die Buren kann die Begeiſterung

nicht höher treiben . Sogar William Archer, der

engliſche Ibſen-Apuſtel und - Dolmetſch , iſt des

Preiſes voll und huldigt dem neuerſtandenen Dras

matiker in Ausdrücken des Entzückens. Dem Lyriker

Stephen Phillips , der „ Chriſtus im Hades“ und

„ Marpeſſa " geſchrieben hat, gebührt weit eher die

Palmeals dem Verfaſſer von „ Paolo und Francesca“ .

Als Lyrifer hat er ſich bewährt , als Dramatiker

verſagt er meinem Gefühl nach . Wo der Lyrifer

in vollen Akkorden ſchwelgen darf wie in den Liebes .

ſzenen , iſt Stephen Phillips in ſeinem Fahrwaſſer.
Die ſtiliſierte Leidenſchaft, aus deren Bann er ſich

nicht losreißen kann, iſt ihm perſönlich nicht mehr

zur Laſt zu legen als der modernen engliſchen Kunſt

im allgemeinen , beſonders der Malerei. Burne Jones

ſche Geſtalten umgaukelten ihm die Sinne. Liebe

iſt nur eine nervöſe ungeſtillte Sehnſucht. Dieſe

Francesca ſcheint aus dem Rahmen eines Bildes

herausgetreten zu ſein . Dieſe Francesca iſt eine

heilige Sünderin , eine ſündhafte Heilige , aber mehr

Heilige als Sünderin . Dieſe Francesca , von einer

,beauty far removed and dainty “ , verlangt brünſtig

nach der Verförperung durch eine Ellen Terry . Goethes

Helenaſchatten taucht auf. Und Paolo iſt ihr würdiges

Gegenſtück. Wie anders hat Paul Heyſe in jugend

lichem Feuereifer die Flammen zuſammenſchlagen

laſſen ! Bei Stephen Phillips lodern nur die Seelen .

Wenn Paolo und Francesca im Morgendämmern

die traurig -ſüße Mär von Launcelot und Guenevere

leſen , gleitet Francesca wie eine müde Blume an

ihm nieder und haucht nur matt „ Ah, Launcelot!"

Dann beeilt ſich der Vorhang zu fallen . Was

Dante in des Inferno fünftem Geſang als bloße

Epiſode, allerdings mit verſchwenderiſcher Fülle

ausgeſtattet, behandelte, genügte nicht einmal, um

des weinerlichen Silvio Pellico Drama auszufüllen .

Bei Stephen Phillips iſt das Beiwerk reich , ohne

tief zu ſein , ohne neue Beziehungen der Vaupt

figuren zu erſchließen oder gar Nebenſchatten zu er

zeugen. Im Bau feines Stücks iſt er ſchwerfällig,

den Anfänger verratend, was Mr. Archer nicht

verhindert, ihn mit Sardou dem Routinier zu ver

gleichen. Im Handwerksmäßigen iſt Phillips über

das Schülerhafte noch nicht hinausgelangt. Wie

kläglich dürftig fällt ihm noch die Wirtshausſzene

aus, in der die Soldaten von ihren Mädchen Ub:

ſchied nehmen ! Kein Zug von Anſchaulichfeit, ob

wohl er zur realiſtiſchen Proſa hinabſteigt. Immerhin

bergen ſich in dieſem dramatiſchen Gedicht herrlich

gefaßte Steine. Erwartungsvol dürfen wir reiferen

Schöpfungen dieſes Jüngers entgegenſehen .

Ebenſowenig eine Bereicherung der Schaubühne

bedeutet Algernon Charles Swinburnes neue

Tragödie „Rosamund , Queen of the Lom

bards“ * ). Und doch ein echter Swinburne mit

ſeiner verſehrenden und verzehrenden Leidenſchaft.

Daß im wordsworthianiſchen Zeitalter ein Schüler

Byrons ſich zum bedeutendſten engliſchen Dichter

aufgeſchwungen hat, iſt verdrießlich . Daß der

Schüler den Meiſter an glühender Sinnlichkeit und

grandioſer Rückſichtsloſigkeit überbietet, iſt unver

zeihlich . Diesmal hat Swinburne beſcheidentlich

ſeine überſtrömende Begabung in das herkömmliche

Maß eingeſpannt und die Form des Dramas nicht

geſprengt. Er beſchränkt ſich auf fünf handelnde

Perſonen. Den Hauptakteuren , dem König Albuin

und der rachedürftenden Roſamunde, iſt ein zweites

Paar geſellt, Hildegard und Almachildes; ſie die

holdeſte Maid der Königin , er der ſtärkſte Krieger

im Heer. Der greiſe Narſetes ſteht als idealiſierter

Zuſchauer abſeits . Von dem Mythus weicht der

Dichter nur inſofern ab, als nicht Roſamunde,

ſondern der von ihr gedungene Almachildes

den grauſamen Wüterich erfticht. Zweimal tritt

Albuin mit dem ſchnöden . Verlangen, aus ihres

* , T . Fiber Iinwin

* * ) John Lane. * ) Chatto und Windus.
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Vaters Schädel zu trinken , an Roſamunde heran ;

zuerſt zum Zeichen ihrer Ünterwürfigkeit, damit die

Tochter des niedergeworfenen Gegners dem Sieger

huldige, dann zur Beſiegelung der Treue. Sin

Bankett ſteht am Anfang und am Ende der Tragödie.

Was dazwiſchen liegt, iſt ein krauſes Intriguenſpiel.

Die in ihren heiligſten Kindesgefühlen verlegte Roſas

munde legt ſich in der Brautnacht an Hildegards

Stelle und bringt dadurch den nichtsahnenden, tumben

Almachildes in ihre Gewalt. Man wird in der

Motivierung mehr als eine Lücke gewahren.

Man wird die Charakteriſtik weder tief noch viel

feitig nennen fönnen. Die Sprache iſt wieder ſo

wunderbar ſwinburniſch , daß alle anderen Bedenken

darum verſtummen mögen . Ein neuerer Eſſayiſt* )

hat ihren Reichtum durch folgenden Vergleich trefflich

veranſchaulicht: „ Der Stil Swinburnes verhält ſich

zu dem Shelleys wie das goldene Rom Neros zu

dem marmorweißen Athen des Perikles.“ Wer

kann die Bäche und Nebenflüſſe zählen , die dieſer

Strom aufgeſaugt hat ? Gabriele D'Annunzios

Eklekticismus erſcheint daneben ungeſiebt, ungeläutert.

Am ſtärkſten , man möchte ſagen : am verhängnis .

vollſten , macht ſich wieder der Einfluß der griechis

ſchen Tragiker geltend . Sie ſind Swinburne ſo in

Fleiſch und Blut übergegangen , daß er eine gewiſſe

Starrheit nicht mehr abſtreifen kann. Sein Stil

ſtellt einen Gipfel der Decadence dar. Trokdem

kann der engliſchen Litteratur, die heute auf das

Niveau von „ lackadaisical girls“ herabgeſunken

iſt, von hieraus das Heil erblühen .

Von Swinburne und von Kipling! Dieſer

kann den Roman befruchten. Retournons à la

nature, ſo wird die Parole lauten . Noch immer

tummelt ſich auf novelliſtiſchem Gebiet – neben

wenigen Talenten - eine erdrückende Zahl von

Eintagsfliegen . Obwohl die Engländer für unſere

theoretiſch geſonderten , in der Praxis vielfach ver

mengten und in einander fließenden Begriffe von

Roman und Novelle nur das eine Wort „ novel“

beſigen , hat ſich doch auch bei ihnen die Entwicklung

in der Weiſe' vollzogen , daß die Novelle den um

faſſenderen Roman heute zurückgedrängt hat. Ueber

raſchend bleibt die prismatiſche Vielfarbigkeit, die

in der Einheit der Form ſchillert. Einzig und allein

der hiſtoriſche Roman , Walter Scotts Erbteil,

ſcheint vorübergehend ausgeſchaltet, weil es ihm an

berufenen Vertretern inangelt. Dafür wird beſtändig

Neuland hinzuerobert, und auch dem vierten Stand

iſt längſt litterariſches Bürgerrecht verſchafft. George

Moore hat es nicht verſchmäht, in die Gefindeſtube

hinabzuſteigen und nach dem Vorbilde der Goncourts

ein Dienſtmädchen zur Heldin ſeines Romans

..Esther Waters“ zu erheben, dem kaum eine eben

bürtige Leiſtung heimiſcher Schriftſteller an die Seite

zu ſtellen iſt. Bei uns hat ſich allmählich die Kon

ſtellation herausgebildet, daß die Frauen heute die

Hauptſtüßen des Anklageromans gegen die beſtehende

Geſellſchaftsordnung geworden ſind. Die männs

lichen Genoſſen ſtehen , ſoweit ſie nicht der Sirenen

ſtimme der Bühne Gehör ſchenken , fichernd in der

Ecke, unternehmen parodiſtiſche Anläufe und gefallen

ſich in phantaſtiſchen Träumereien oder in luſtigen

Kapriolen und Schnurren . Als eine große Schnurre,

aus vielen flcinen Streichen zuſammengeſeßt, iſt

Rudyard Kiplings lekte Spende „ Stalky & Co.*) .

zu bezeichnen , ſelbſt für die aufrichtigen Verehrer
des Dichters feine gelinde Enttäuſchung. Der

parodiſtiſche Titel läßt die Geſchichte eines Geſchäfts .

hauſes oder dergleichen vermuten ; in Wirklichkeit

iſt Stalky Held und Meiſter im Unternehmen

jugendlicher Dollheiten , und ſeine Genoſſen , Schul

jungen wie er, ſtehen ihm kaum an Tüchtigkeit

nach . Dieſe Ülkereien werden mit viel Wiß und

größerem Behagen breitgeſchlagen, in einer Troppo:

Manier, deren ſich Kipling noch immer nicht ent

ledigt hat. Anfangs gehtman willig init, bald aber

wird man dieſer Efeleien überdrüſſig. Als mildernder

Uniſtand kommt allerdings die Sprache in Betracht,

eine höchſt pikante Sauce , die mit allen Fineſſen

des Schuljungenjargons angerührt iſt. Sie mag
dem Engländer die Würze eines ſalzloſen Inhalts

ſein . Sollte Kipling dereinſt eine „concordance“

erhalten , ſo wird man ſtaunend inne werden , über

einen wie gewaltigen Wortreichtum er verfügte.

Doch die Pointe fehlt nicht: die patriotiſche Coda

läuft in der Verherrlichung engliſcher Tapferkeit

aus. Auf dem Kriegsſchauplat in Indien vers

richten die angehenden Feldherren , die ſich vor

kurzem noch mit ſtinkigen Kaken beluſtigt haben ,

martialiſche Wunder. In dieſen Radetten ſteckt

allemal ein Held. „ Indien iſt voll von Stalkies “ :
da bricht die Tendenz ad maiorem patriae gloriam

durch .

Als ein verheißungsvoller Pionier darf Arthur

Morriſon gelten , der ſeinen letzten Roman „ To

London Town“ * * ) wieder in dem ihm wohl ver.

trauten londoner Oſtend angeſiedelt hat. Es iſt

manche belangloſe Einzelheit hineingepackt (jo das

Verbrechen an dem Großvater), und die Technik

liegt bei ihm im Argen . Dafür erfreut er aufs

neue durch ſeinen grimmigen Humor, der beſonders

für die Geſtalt eines Säufers und Bigamiſten auf

geboten wird . Die Borkampfſzene zwiſchen Vater

und Stiefſohn zeigt ihn auf beträchtlicher Höhe und

bedeutet einen Fortſchritt über die „ Tales of Mean

Streetz“ hinaus. Wie aus einer Dickens-Gallerie

muten uns die Figuren des paraſitiſchen Dnfels

Iſaac, der ſiechen , bildungseifrigen Beſſy und der

blaſſen , gramgebeugten Näherin an . Um einheit

lichſten wirkt die thatkräftige Mutter . In die durch

und durch realiſtiſche Geſchichte fließt zum Schluß noch

ein Tröpfchen Romantik ein , als ob Morriſon Sir

Walter Beſant die Feder geführt hätte .

Dieſer Entdecker des Armenviertels , für deſſen

hart gehämmerte, brutale Typen ihm freilich die

Farben fehlen , kehrt in dem Hintertreppenroman

The Orange Girl * * * ) in dem London des 18 .

Fahrhunderts ein , führt uns in Diebesteller und

Verbrecherſpelunken, bis zur Schwelle des Schaffots ,

und glaubt die mit ſeniler Weitſchweifigkeit vorges

tragene Ich -Erzählung durch eine übermäßige Doſis

Humanität und Edelmut genießbarer zu machen .

Die litterariſche Vergangenheit Beſants hätte ihn

vor ſolcher Schund- und Schauer-Ware bewahren

ſollen .

Zu der unnüß erſchwerenden Form der Ich .

Erzählung hat der ſonſt in vielen Sätteln gerechte

Anthony Hope (Hawkins) in ſeinem „ King 's

*) Rudoli & aßner : Dic Myſtil, die Künſtler und das Leben. Leipzig ,

Engen Diederichs. S . 166.

* ) Macmillan .

* * ) Methuen ; Edition Taucnis, Band 3 :90 .

* * * ) Cbatto und Windis ; Taunity, Band 3888 , 9
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Seite einer geliebten Frau hätte lächeln können und

zu lächeln begann , wird zur Frage, die ihm aus

dem Winkel entgegengrinſt. Dieſer Teil der Hand

lung, mit Senſationen reich gepfeffert, feſſelt die

Teilnahme durch das roh ſtoffliche Intereſſe. Er

erfüllt aber keineswegs das Ideal der Verfaſſerin :

„Was die wahre Kunſt von uns verlangt, iſt die

treue Wiedcrgabe einer großen Erfahrung.“ Neben

dieſem Hauptſtrang läuft ein Nebenſtrang her, der

Miß Cholmondeleys Fähigkeiten in reinerem Lichte

erſcheinen läßt. Hier iſt allem im üblen Sinn

Romanhaften entſagt. Heſter Gresley , die ringende

Schriftſtellerin , deren zelotiſcher Bruder eine Fllu

ſtration zur lex Heinze darſtellt, ſcheint mit eigenen

Zügen ausgeſtattet. Hier erklingen weniger laute,

aber umſo eindringlichere Akkorde. Hier iſt die

friechend freundliche, in aller Demut widerlich

egoiſtiſche Pfarrersfrau ungleich wahrer geraten als

dort die fokette Lady Newhaven . „ Was die wahre

Kunſt von uns verlangt, iſt die treue Wiedergabe

einer großen Erfahrung.“ – Möge dieſe Erkenntnis

Miß Cholmondeley und dem engliſchen Roman der

Gegenwart zum Heil ausſchlagen.

Echo der Zeitungen

Die politiſche Lyrik von 1840 bis 1850.

Mirror“ * ) gegriffen . Ein beichtfroher König

Auguſtin , deſſen Reich im Kiepert ſchwerlich aufzus

finden iſt, erzählt in einer Art Tagebuch von ſeinen

zahlreichen Liebſchaften , die ſich noch über ſeine Ver

mählung hinaus zu erſtrecken ſcheinen und drohen .

Er heiratet nach manchen Quer - und Seitenſprüngen

eine ungeliebte Prinzeſſin , und juſt in dem Moment,

wo die eigentliche Verwicklung beginnt, klappt An

thony Hope das Buch zu. Die Satire , die im An

fang zaghaft die Flügel regt, verſchwindet leider

ſehr bald. Selbſt Könige – das iſt etwa ſeinet

Weisheit Fünftelſaft - müſſen ſich den Verhält

niſſen beugen . Am amüſanteſten gezeichnet iſt die

Figur eines Salon-Lucifer , der für den Vorwärts “

Beiträge liefert ; er könnte einem Roman der Duida

entſprungen ſein . Dieſe fruchtbare Dame (Mlle.

Louiſe de la Ramée) hat zur Abwechslung einmal

in den „Waters of Edera“ * * ) ihren Stoff auf

italieniſchem Boden angebaut. Das Problem , an

das ſie ſich heranwagte, der Kampf eines Natur.

menſchen gegen beſtehende Geſeke und Bräuche, iſt

uns aus Otto Ludwigs „ Erbförſter “ und aus

Kleiſtens „Michael Kohlhaas“ geläufig. Es fehlt

ihr an Kraft, um es zu bewältigen. Romanhafte

Epiſoden, ſo eine verwilderte Mignon , drängen ſich

dazwiſchen. Außerdem ſchleichen ſich üble Geſchmack

loſigkeiten als Folge einer ſüßlichen Manier in die

Darſtellung ein .

Den Ruhm und das Danaergeſchenk der „ novel

of the season “ – was den Stempel der Tages

berühmtheit ſo augenfällig auf der Stirne trägt,

pflegt meiſt künſtleriſcher Regungen bar zu ſein

- hat die Veteranin Duida dem Roman „Red

Potta ge“ * * * ) von Mary Cholmondeley (auss

geſprochen = Chomley ) überlaſſen müſſen . Ein

rigoroſer Geiſtlicher predigt ſeiner Schweſter, die

eben ihren erſten Dichtererfolg eingeheimſt hat,Schrift.

ſtellern bedeute ſo viel wie „ ſeine Seele' verkaufen ,

um Popularität zu erlangen " . Die alſo durch den

Mund eines ihrer Perſonen redet, hat ſich damit

ſelbſt vielleicht gerichtet. Wollte man nach den

Gründen für den Erfolg des Werkes fahnden , ſo

wäre in erſter Linie die herbe Tendenz zu nennen .

Der vornehmeren londoner Geſellſchaft wird ein

Spiegel vorgehalten und über ihr der Stab gebrochen .

Nach einem ſehr kurzen Aufenthalt in dieſer Stadt

der Frivolität war ſie - heißt es da von einer

Debutantin – ſcharfſinnig genug zu entdecken , daß

die londoner Geſellſchaft rettungslos eigennüßig und

käuflich ſei, daß die Leute nur zuſammenkamen , um

zu eſſen und ſich zu hintergehen , daß das Geſet

Cotelette um Cotelette allgemein giltig war, daß

die londoner Mädchen nur dem Puß und der Auf

regung der Männerjagd lebten .“ Die Geſellſchaft

knickt und zertritt das Lebensglück des Einzelnen .

Swifts Staar jammerte , indem er ſich an den

Stäben ſeines Käfigs wund rieb : Ich kann nicht

heraus ; Hugh Scarlett will heraus, er iſt feſt ents

ſchloſſen , die ſchimpfliche Liaiſon mit einer vers

heirateten Frau aufzugeben : da bricht das Vers

hängnis über ihn herein . Und ob er ſich mit

Händen und Füßen dagegen ſträubt, ob er darüber

zum Ehrloſen wird, der gurgelnde Strudel zieht ihn

nach unten. Das wahre Glück , das ihm an der

Von Chriftian Pepet (München ).

In unſerer Litteratur- und Nationalgeſchichte iſt es
eine auffällige Erſcheinung , daß die Blütezeit der deut

îchen politiſchen Lyrit im 5 . Dezennium des 19. Jabr

hunderts bisher noch nicht ſo eingehend und ausführlich

Hehandelt worden iſt, wie es ſchon bei ihrer Bedeutung

für die geiſtige Grundlage des Nationalſtaates erwünſcht

und nötig wäre. Große litterarhiſtoriſche Werke ſchließen

ihre Darſtellungen mit Goethes Tod ab ; andere umi:

faſjen zwar noch die ſpäteren Jahrzehnte, laſſen ſich je
doch auf jene Periode nicht näher ein ; ſelbſt in den

umfang: und inhaltreichſten Litteraturgeſchichten des

19. Jahrhunderts, ja ſogar in Monographieen über die

vaterländiſche Dichtung bemerkt der Menner noch bes

trächtliche Lüden im Geſamthilde des für unſere nationale

Entwidlung ſo wichtigen Jahrzehnts . Eine genauere,

tiefer eindringende und breiter ausführende Erforſchung

und Darſtellung des Zeitraums dürfte deshalb kein
unnützes und unwillkommenes Unternehnien ſein , aud)

wenn ſie den überreichen , nicht überall leicht zugäng:

lichen Stoff noch lange nicht erſchöpft und nur das

Verdienſt beanſprucht, miöglichſt viel des Erreichbaren

geſammelt und geſichtet zu haben . Durch Herbeiſchaffung

und Zubereitung der nötigen Bauſteine wird allmählid

die Herſtellung und Vollendung des geſamten Gebäudes

ermöglicht werden .

Gründe und Urſachen , warum die politiſche Lyril

der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts bei Bericht:

erſtattern und Beurteilern die verdiente Aufmerkſamkeit

nicht in vollem Maße gefunden hat, laſſen ſich unſchwer

erkennen . Sie ſind zum Teil politiſcher , zum Teil

äſthetiſcher Natur. Einerſeits fat bis zur bezeichneten

Zeitwende die nationalpolitiſche Bildung und Geſinnung

im größten Teile Deutſchlands noch in den Kinder
ſchuhen . Die politiſchen Grundbegriffe waren außer
den Fachmännern nur den höher Gebildeten vertraut;

ſelbſt in dem deutſchen Hoffnungsſtaate Preußen waren

grundſätzliche Forderungen eines nationalen Liberalismus,

wie Parlament und Konſtitution , für die Mehrzahl in

*) Methuen ; Tauchnik , Band 3394/5 .

* * ) Filber Unwin ; Taicinit, Band 3407.

* * * ) E . Arnold ; Tauchniß , Band 3303/4 .
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der Poeſie ebenſo fremdartige Dinge wie in der Proſa .

Daß in dem Spießbürgertum des bundestägigen Deutſch

lands die Straft zu höherem Staatsbewußtſein und

wahrer Vaterlandsliebe ſchlummierte , war nur freieren

Geiſtern bewußt.

Auf der anderen Seite war die äſthetiſche Kritik

troy aller philologiſchen Gelehrſamkeit, trot Pindar und
Tyrtäus, trop Dante und Walther von der Vogelweide,

wenig geneigt, die Berechtigung einer politiſchen Poeſie

anzuerkennen . „ Ein garſtig Lied ! Pfui! Ein politiſch

Lied !“ Dieſes vielberufene, oft falſch zitierte , viel miß
verſtandene Stignia aus Goethes Fauſt“ war lange

Zeit das weitverbreitete Glaubensbekenntnis ſchulgerechter

Schönſeligkeit, und ſelbſt die Dichter des deutſchen Be

freiungsfrieges , wie die nachfolgenden der Reaktionszeit,

Meiſter der Form , wie Uhland und Platen , nicht aus
geſchloſjen , hatten die unhaltbare Doktrin nicht über

winden können ;bis 1840 galt ſie bei den meiſten als ridhtig .

Den kritiſchen Aeſthetikern muß allerdings von

vornherein zugegeben werden , daß gereimte Leitartikel

nicht als Blüten der Pyrit gelten fönnen , und ebenſo

ſicher iſt einzuräumien , daß in der Sturm - und Drang

poeſie des „tollen Jahres“ und ſeiner nächſten Vor

gänger viele taube und hohle Nüſſe zum Vorſchein

fanien , von denen der litterariſche ſo wenig wie der

nationale Fortſchritt eine Befruchtung gewinnen konnte.

In der Hochflut verſifizierter Gefühlsergüſſe , die jener

Zeitabſchnitt entfeſſelte, findet ſich vieles, was den An

ſpruch auf þeimatrecht im Reiche der Dichtung nicht

erheben darf, und der politiſche Wert ſolcher Hervor

bringungen unterbietet oſt noch den poetiſchen .
Der Mißbrauch einer poetiſchen Form fanii aber

weder dieſe ſelbſt, noch die ganze Gattung entwerten ,

die einer beſtinimten Richtung der Poeſie dient. Iſt

die Lyrif diejenige Gattung der Dichtkunſt, in der

innerliches Empfinden in geiſtiger Erhebung durch

ſprachlich künſtleriſche Faſſung und Darſtellung ſeinen

idealen Ausdruck findet, ſo wird im lyriſchen Gedichte

nicht allein individuell und allgemein menſchliches

Empfinden von Lenz und Liebe, Glück und Leid, Genuß

und Begierde, Sehnſucht und Wehmut ſeine kunſt

gemäße Ausprägung ſuchen und finden : auch dem Ge

fühl für Vaterland und Freiheit, für Recht und Staat,

für Macht und Ehre ſeines Volkes wird beim lyriſchen

Dichter die gleiche Befugnis zuſtehen , und er wird auch

davon Gebrauch machen . Und das weite Reich der be

trachtenden , ſchildernden , belehrenden Lyrik, ebenſo wie

der lyriſch -epiſchen Miſchgattungen , wo ſich die poetiſchen

Vorwürfe auf vaterländiſchem Gebiete dem patriotiſchen

Seher und Sänger entgegendrängen – welcher äſthetiſche

Kritiker würde es heute noch wagen , dieſes weite Reich

poetiſcher Stoffe für die dichteriſche Behandlung eins
zuſchränken und die volle fünſtleriſche Berechtigung der

politiſchen Lyrik in Zweifel zu ziehen ?

Bei dem eigenartigen Entwicklungsgang unſerer

Nation hat es freilich ſehr lange gedauert, biš die logiſche

Konſequenz unſerer geiſtigen Kräftigung und Einigung

in der Nationallitteratur auch in jener Richtung gezogen

wurde. Zwar hatte ſchon in der mittelalterlichen Blüte

zeit des alten Reiches Walther von der Vogelweide

nicht allein von deutſcher Größe und Ehre geſungen ,

ſondern auch das ſchneidige politiſche Gedicht einge

bürgert ; ſeitdem aber war unſer Volk und Reich Jahr

hunderte lang zerſplitternder und zerrüttender Ohnmacht

verfallen , die den nationalen Geiſt auch im Schrifttum

zu feinem würdigen Ausdrud kommen ließ . Erſt im

18 . Jahrhundert, als deutſches Staatsweſen auf neu

zeitlicher Grundlage wiederunt erſtarkte und der große

Breußenkönig, den alten Staufern ebenbürtig , den

deutſchen Namen aufs neue zu hohem Anſehen erhob ,

ward auch in der Litteratur der nationale Gedanke

wieder wach , und Klopſtod führte in die deutſche Dichtung

die Ideen des Nationalbewußtſeins, der Vaterlands

und Freiheitsliebe zurück, die fortan unverlierbare Leita

jterne für unſer nationallitterariſches , wie für unſer natios
politiſches Leben bleiben ſollten .

In den letzten Dezennien des 18. Jahrhunderts

haben Ewald v . Kleiſt, Ramler, Gleim , Úz, Schubart,

in den erſten des 19. Dichter der Romantik und der

Freiheitskriege : Heinrich v . Aleiſt, Körner, Arndt,

Schenkendorf, Rückert, ihnen folgend dann Uhland,

Platen , Wilhelm Müller, Pfizer , Anaſtaſius Grün –

wir nennen nur die bedeutenderen Namen - die nationale

politiſche Lyrik mit wervollen Baben bereichert. Im

Hinblick auf ihre poetiſchen Leiſtungen darf man wohl

ſagen , die politiſche Lyrik habe ſelbſt gegenüber den in

ihrer humaniſtiſch -univerſalen Gipfelhöhe das deutſch

nationale Zeitgedicht überragenden Klaſſikern Schiller

und Goethe noch einen Fortſchritt, eine Erweiterung

und Bereicherung des Kunſtgebietes erzielt. Daß bei

Goethe noch mehr als bei Schiller die volle Würdigung

des deutſchnationalen Moments im politiſchen Sinne

vermißt wird , iſt nicht der Dichter Tchuld . Es lag zu

meiſt daran , daß in dem damaligen Deutſchland die

deutſch -nationale Einheit nur auf unſerm Geiſtesleben

in Sprache und Litteratur beruhte. In Weimiar ums

Jahr 1800 war ein nationalſtaatliches Fdeal um jo

ſchwerer zu erfaſſen , als damals ſelbſt auf der fünftigen

deutſchen Hauptſtadt, Berlin , nach dem Aufſchwung der

friedericianiſchen Epoche ein tiefer Druck laſtete und

nur die ſtärkſten Preußenherzen das Ideal einer beſſeren

deutſchen Zukunft noch hochhielten . Im Rahmen des

kleinſtaatlichen Partikularismus war auch die Danialige

Stufe deutſchen öffentlichen Lebens nicht geeignet,

nationalen Hochſinn und Weitblick zu fördern . Erſt

mit den rieſigen Fortſchritten des 19. Jahrhunderts in

der Kenntnis und Beherrſchung der Naturfräfte, in der

großartigen techniſchen und induſtriellen Entwicklung,

in dem grenzenlos erweiterten und beſchleunigten Ver

kehr, in den die menſchliche Wohlfahrt nach allen Ver

zweigungen ihrer Bedürfniſſe erfaſſenden , erfolgreichen

iozialen Bildungen und Ausgeſtaltungen zu früher un

geahnter Macht und Ausdehnung erſchloſſen ſich auch

der geiſtigen Welt in der Litteratur ganz neue Welt

teile , die den größten Genien früherer Geſchlechter noch

völlig fremd waren . Für die Poeſie niußte das nicht

weniger gelten als für die praktiſche Bethätigung der

Zeitgenoſſen . Die größten Dichter unſerer Nation mußten

es daher ſpäteren , weit weniger großen politiſchen

Dichtern hinterlaſſen , für die nationalen Ideale den neu :

zeitlichen poetiſchen Ausdruck zu finden . Ein „ Deutſch
land, Deutſchland über alles “ konnte erſt nach 1840

ein Hoffmann von Fallersleben , ein „ Land des Rechtes ,

Land des Lichtes “ erſt ein Graf Strachwiß , eine Ode

für die deutſche Flotte : „ Erwach ', mein Volt, mit neuen

Sinnen “ erſt ein Herwegh dichten .

gm vierten Dezennium des 19. Säculums waren

allmählich aus den wiſſenſchaftlichen , ſozialen und ſtaat

lichen Zuſtänden Deutſchlands die Keimeeiner litterariſch

politiſchen Bewegungerwachſen, die im Jahre 1840 plößlich

zu üppiger poetiſcher Saat aufſchoß und bald reiche Blüten

anſerte . Schon längſt war die Romantik, die im

Gegenſatze zum antifiſierenden Klaſſizismus dem natio

nalen Empfinden künſtleriſche Befriedigung ſchaffen

wollte, an ihrer träumeriſch fabulierenden und ſchwächlich

ironiſierenden Vorliebe für ein unwiederbringliches

Mittelalter geſcheitert. Philoſophie und Kritit hatten

ſich von Schelling zu Hegel gewandt, deſſen begrifflich

konſequentes Syſtem von weiter fortſchreitenden Nach

folgern ini jungen Deutſchland“ und der Halleſchen

Fahrbüchern " inimer freier auf das öffentliche Leben

übertragen wurde. Die gebildeten Schichten der Nation

waren intellektuell und nioraliſch genügend vor

bereitet, eine vaterländiſche und freiheitliche Dichtung in

modernem Geiſte mit Verſtändnis und Sympathie auf

zunehmen .

Als nun im Jahre 1840 König Friedrich Wilhelm III.

ſtarb , unter deſſen Regierung ſich die Hoffnung auf

einen Umſchwung zu einem konſtitutionell - parlamen

tariſchen Liberalismus in Preußen als vollſtändig aus

ſichtslos erwieſen hatte, und nunmehr ein talent- und

geiſtvoller Fürſt, dem man trotz ſeiner romantiſchen
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Neigungen ideales Erfaſſen der deutſchen Miſſion ſeines

Staates zutraute, den Thron beſtieg , ſchien auf einmal

die Möglichkeit gegeben , das politiſche Ideal der Ver

wirklichung zuzuführen , und die politiſche Lyrik hat ſich

dazu mit Aufgebot aller Kräfte in Dienſt geſtellt. Ein

mächtiges zweites Moment fam ihr dabei zu Hilfe : die

Aufrođung der Rhein - Frage durch das franzöſiſche

Miniſterium Thiers, die das nationale Gefühl in

Deutſchland allenthalben aufregte. Hier ſollte die

politiſche Lyrik einen Triumph feiern , wie er ſeit 1813

nicht erlebt worden war, ein bisher unbekannter Poet

traf die echt poltsmäßige Sangesweiſe : „ Sie ſollen ihn

nicht haben , den freien deutſchen Rhein !" , und das Lied

fand „ von Weſel bis Tilſit“ hunderttauſendfachen kräf

tigen Wiederhall.

Eine ungemein reiche Blütezeit politiſcher Lyrik war

damit eröffnet. Die Ereigniſſe der 40er Jahre ließen
· es nicht an geeigneten Stoffen fehlen : das Gutenberg

feſt von 1840 ergänzte die anregenden Vorgänge jenes

epochalen Jahres, und in den nachfolgenden boten

mannigfache bedeutſame Feierlichkeiten poetiſche Vor

würfe: das fölner Dombaufeſt, die bayeriſche Walhalla :

feier, die Errichtung des Hermannsdenkmals in Teuto

burger Walde, die Eröffnuug des preußiſchen vereinigten
Landtags ; dazwiſchen verſchiedene unglüdliche, düſtere,

aufregende Vorfälle und ernſte , beklagenswerte Szenen :

der große Brand in Hamburg, das Attentat auf

Friedrich Wilhelm IV ., der Heilige Rock in Trier, die

leipziger „Bartholomäušnacht“ , die ſchleſiſche Webernot ;

bald auch direkt politiſch ergreifende Bewegungen : die

ſchleswig -Holſteiniſche Frage, der ſchweizer Sonder

bundskrieg und die ganz Deutſchland und Deſterreich

in ihre Strudel ziehende Märzrevolution mit ihren viel:

verheißenden Anfängen , ihren glänzenden Licht-, aber

bald auch immer dunkler ſich geſtaltenden Schattenſeiten ,

ſo daß dem Aufſchwung der begeiſterten Jubelhymnen ,

den hoffnungsreichen Begrüßungen und begleitenden

Feſtbetrachtungen zuletzt die bitterſt ſarkaſtiſchen , oft

mutlos verzweifelnden Epiloge folgen. Die Namen der

erſten und hervorragendſten Wortführer der politiſchen

Lyrik jener Höhenzeit zu nennen , iſt unnötig : ſie ſind

in aller Mund, aber nur etwa ein Dutzend. Weniger

bekannt iſt, daß ſich jenen Führern mit wertvollen Bei

trägen zur politiſchen Lyrik auch Dichter anreihen , die

man da nicht erwartet: von König Ludwigs von

Bayern Zeitgedichten iſt gewöhnlich ſo wenig die Rede,

wie von denen Richard Wagners, Friedrich Hebbels ,

Franz Grillparzers, Theodor Mommſens. Vollends der

dii minorum gentium – auf dieſem Gebiet eine große

Anzahl -- wird ſelten gedacht, wiewohl ſich auch unter

ihren Gedichten manches Goldkorn findet. Eine mit

ernſtem Beniühen in die Leiſtungen jener Periode tiefer

eindringende Nachforſchung fördert manches zutage, was

vom litterarhiſtoriſchen , beſonders aber auch vom natio

nalgeſchichtlichen Standpunkt aus der Vergeſſenheit ent

riſſen zu werden verdient: ich bin mit dieſer Arbeit

beſchäftigt.

( Aus der „ Allgemeinen Zeitunga.)

in München erhofft Marſop die Ausführung dieſer von
ihm eingehend entwickelten Idee, deren Vorausſetzung

die vereinfachte oder ſogen . „ Shakſpere- Bühne“ wäre.

- Auf ein anderes der ſchillerſchen Dramen ninuni

eine Arbeit von Ernſt Brod (Rhein -Weſtf. 3tg. 373)

Bezug, die das neuere Material „ Zur Sage von Tell

und Stauffacher“ flüchtig zuſammenſtellt. – Die Auf:

führung des ergänzten Demetrius" bei den wies :

badener Feſtſpielen in der Bearbeitung der Frau Auguſte

Götze begleitet ein Feuilleton von Wilhelm Henzen

über die ,,Demetriusdramen “ (Leipz. Tagbl. 248 , 254 ).

Er erwähnt Lope de Vegas noch zu Lebzeiten des

Demetrius gedichtetes und aufgeführtes Drama „ El

gran duque de Moscovia “ (vor 1605 ), die Demetrius:

tragödie des Franzoſen Jean Baptiſte Aubry ( 1689), die

aus Italien nach Paris überpflanzte Farce „Arlequin

Demetrius“ (1717), ein ruſſiſches Trauerſpiel von Hoşebue

(1782), Puſchkins dramatiſches Gedicht „ Boris Godunow

(1826 ), ferner ein Drama Jwan “ vom Grafen Tolitoi

(womit vermutlich das Drama „ Der Tod Fwans des

Schredlichen “ vom Grajen Aleris Tolſtoi gemeint ſein

foll), die deutſchen „ Demetrius“ -Dramen von Maltitz
( 1835 ), Herman Grimm (1853 ), Bodenſtedt (1856 ) und

Hebbel (1864 ). Schillers gewaltigen Torſo (begonnen

1804 ), den bekanntlich zuerſt Goethe. ſelbſt hatte bolls

enden wollen , führten der Reihe nach Guſtav Kühne

(1859), Laube (1872) , Otto Sievers (1887) und zulegt

A . Weimar ( Frau A . Götze ) zu Ende, doch war ein

einigermaßen dauernder Erfolg nur der bühnenwirkjamen ,

wiewohl dichteriſch ſchwachen Arbeit Laubes beſchieden .

-- Daß Schiller außer den nachgelaſſenen Entwürfen

noch eine Änzahl anderer Dramenſtoffe zu behandelil

gedachte, wurde aus einer von ihn aufgeſchriebenen

Dijte geſchloſſen , die das leipziger Völkerſchlacht-Muſeum

im Original beſitzt. Wie jedoch Ernſt Müller („ Eine

neue Dramenliſte Schillers “ , Beil. 3. Aug. 3 . 106 )

nachweiſt, handelt es ſich dabei nur um ein Verzeichnis

von ſchon vorhandenen Stücken , die Schiller während

ſeiner kurzen Theaterleitung in Weimar aufzuführen

gedachte . - Sicher iſt dagegen , daß ſich Schiller mit der

Abſicht trug, die Revolutionsheldin Charlotte Corday

zur Heldin eines Dramas zu machen , worauf u . a .

Hans Landsberg in ſeiner Abhandlung Die franzo

ſiſche Revolution im deutſchen Drama“ (Nat.-Ztg . 286, SS

zu ſprechen kommt. Er zeigt in einzelnen , daß alle

Verſuche der damaligen deutſchen Dramatiker, den großen

Kampf jener Zeit poetiſch darzuſtellen , kleinlich und

kläglich ausfielen , ganz beſonders bei Goethe, der ſeine

Geringſchätzung der Revolution im „ Groß - Cophta“ ,

deni „ Bürgergeneral“ , den „ Aufgeregten “ und in der

unvollendeten Natürlichen Tochter“ auf verſchiedene

Weiſe zum Ausdruck brachte . Von Corday- Dramien

führt Landsberg ſolche von Chriſtine Weſtphalen , Heinrich

Luden , Heinrich Zichoffe an . Mit traveſtierendem Spott
hat Kotzebue (,, Der weibliche Jakobinerklub “ ) , muit

philiſtröſer Nüchternheit Iffland (,, Die Kofarden “ ) die

Revolution dramatiſch verwendet. Durchgehends zeigt
ſich damals — ſo auch in der einaftigen „ Charlotte

Virier “ von Julius v . Voß – ein abſoluter Mangel

an Verſtändnis für das große Ereignis und ſeine

treibenden Ideen . Das einzige deutſche Revolutions:

drama von bleibendem Wert, Georg Büchners „ Dantons

Tod “ , entſtand erſt 1835 . Grabbes geplanter ,,Robespierre“

blieb leider ungeſchrieben , dagegen hat Robert Griepenkerl

außer ſeinen „ Girondiſten “ einen Robespierre ge

ſchrieben , der ſchon heute ungenießbar iſt ; auch Hamers

lings „ Danton und Robespierre" (1871) entbehrt wohl

nicht poetiſcher Schönheit, aber der dramatiſchen Voll

kraft und Wärme, ebenſo wie Heyſes Söftin der

Vernunft“ (1871) trotz vieler pſychologiſchen Feinheiten .

Eine neue und originelle Erſcheinung nach der langeri

Reihe heute vergeſſener Revolutionsdramen war zuletzt

noch Schnitzler : „ Grüner Kakadu " ( 1899).

In die Schillerzeit führt auch eine kulturhiſtorijde

Skizze „Schöngeiſtige Kreiſe vor hundert Jahren “ von

Julius Maßmann (Hanıb . Frdbl. 110 ), die ſich im

Auszüge .

Deutſchland. Von Beiträgen zur Schillerforſchung
an dieſer Stelle zu berichten , bietet ſich die Gelegenheit

nur äußerſt ſelten . Diesmal liegen gleich mehrere Ver

Öffentlichungen aus dieſem Gebiete und ſeiner näheren

Umgebung vor, insbeſondere eine größere Studie von

Paul Maríop (Beil. 3 . Aug. 3 . 114 ), die ſich mit der

„ Jungfrau von Orleans“ beſchäftigt und für dieſes
„ einzige deutſche Märchenſpiel von überragend klaſſiſcher

Bedeutung" neue dramaturgiſche Forderungen aufſtellt.

Danach müßte Schillers romantiſche Tragödie dem

Sinne nach, als lyriſches deutſches Märchen (Schäferin ,

Königsſohn , Stiefmutter u . 1. w .) aufgefaßt und mit den

einfachſten ízeniſchen Mitteln , ganz ohne „ opernhaftes

Brimboriuni und Meiningerei“ und ohne Kothurnſchritt

dargeſtellt werden . Von dem neuen Prinzregententheater
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beſonderen mit dem Geſellſchafts - und Litteraturleben

Fenas um die Wende des Jahrhunderts beſchäftigt. -

Ein nicht unintereſſantes Stanımbuchblatt von Schillers

unglüdlichen Landsmann Hölderlin (jetzt im Beſitze

von deſſen Urenkelin Frau Marie Romniel in Frankfurt)
teilt Eliſabeth Men Bel in der „ Frankf. Ztg . “ (124 )

mit . -- An der gleichen Stelle veröffentlicht Ludwig

Wolff (Haſſel) Tagebuchaufzeichnungen ſeines Vaters,

des Architekten Prof. Joh . Heinr. Wolff über Perſön

liche Begegnungen mit drei berühmten Frauen “ , nämlich

mit Werthers Potte" (Charlotte Neſtner ), die er in den

Zwanzigerjahren bei Freunden in Hannover als „weiß

lodige Matrone“ kennen lernte; mit Bettina v. Urnim ,

in deren berliner pauſe er 1829 durch ein Empfehlungs

(chreiben Jakob Grimmis eingeführt ward ; und mit
Annette von Droſte - Hülshoff , die ihm als junges

Mädchen ihre Freundſchaft und ſogar eine Lode ihres

blonden Haares gönnte. – Einem einſt beliebten Lyriker

jener Tage, dem 1826 zu Leipzig verſtorbenen Auguſt

Mahlmann , deſſen Lieder damals viel komponiert und

geſungen wurden („ Mein Lebenslauf iſt Lieb ' und Luſt“ ,

ich denk' an Euch , Jhr himniliſd ſchönen Tage“ u . a .),
gilt ein Gedenkblatt von Fritz Lange im „ Leipz. Tagbl."

( 244). – Viel ſpeziellerer Natur ſind einige „ Neue Bei
träge zu einer Heine- Biographie “ , die der düſſeldorfer

Gymnaſialdirektor Dr. J . Asbach in der „ Allg . Ztg .“

Beil. 112) herausgiebt und die über þeines Schul

beſuch und ſeine Schulfreunde einiges wenige erzählen .

- Von Heines Gegner Platen war an der gleichen

Stelle zweimal die Rede: F. Reuter teilt (Beil. 103)
einen längeren Brief des mit Platen befreundeten

Theologen Guſtav Gündel über deſjen „ romantiſchen

Dedipus“ mit, und Anton Bettelheim würdigt den

kürzlich erſchienenen zweiten Band der platenſchen Tage

bücher als eines der bedeutendſten undwertvollſten Selbſt

befenntniſſe der deutſchen Litteratur ( 109) . – Bettel

heims Sammelwerk „Biographiſches Jahrbuch und
deutſcher Nefrolog “ , von dem der 3 . Band über die

Toten des Jahres 1898 jetzt vorliegt ( Berlin , Georg

Reimer), wird an der gleichen Stelle (114 ) von Alfred

von Menſi - im Anſchluß an eine allgemeine Be

trachtung über „ Nefrologie“ und ihre Schattenſeiten

überhaupt von Rudolf Krauß - ſehr anerkennungsvoll

beſprochen.

Von Beiträgen kritiſcher Natur ſei die icharfe Ab

fertigung erwähnt, die Karl Jentſch („ Ein Komiſcher
über das Komiſche“ , Frankf. Ztg. 130) dem äſthetiſchen •
Werke „ Das Komiſche“ von Prof. Karl Üeberhorſt
( finnsbrud ) zuteil werden läßt. - Beſler kommtKarl

Weitbrechts ſchon öfters hier erwähntes Buch in einem
Feuilleton von J . Scheret (,,Eine Aeſthetik des

deutſchen Dramas" , Bresi. Ztg . 348) weg, obwohl eine

ganze Reihe von Säßen aus Weitbrechts äſthetiſchem

Reglement einzeln betänipft werden . - Aeſthetiſche

Fragen ſtreift auch ein ungezeichneter Artikel „ Die

Revidierung von Leſſings Laokoon" (Berl. N . Nachr. 230),

der ſich „ Auch ein Beitrag zur lex Heinze“ nennt und

zeigen will, daß Leſſing „ weder in ſeinen großen Er
fenntniſſen , die auch für uns noch maßgebend ſind, noch

in ſeinen Jrrtümern den Männern der lex Heinze irgend

einen valt bietet“ , weil ſeine Anſchauungen über bildende

Aunſt heute zuniteil überholt oder widerlegt ſind. -

Wie hier an Leſſings Kunſttheorieen wird in einem Beis

trag ,, Tolſtoi, der Künſtler“ von Albert Dreyfus ( Frkj.
3tg . 134 ) an denjenigen des ruſſiſchen Dichter-Soziologen

Kritit geübt und gezeigt, daß die in Tolſtois Schrift
,,Gegen die moderne Kunſt“ niedergelegten Grundſäze
(vom fittlichen Zweck aller Kunſt) auf ſeinen letzten

Roman nicht ohne unheilvollen Einfluß geblieben ſei.
„ Das beweiſt ſchon die Veränderung, die der Dichter

mit dem erſten Entwurf vorgenommen hat. Der

Schwerpunkt ſollte auf die Schildervng der Ehe fallen ,

die Katjuſcha mit Nechljudow eingehen würde. Aber

das Bibelwort (Matth . V , 27 - 32) : daß der Menſch nicht

nur nicht ehebrechen darf, ſondern auch den Genuß der

weiblichen Schönheit nieiden ſoll, mußte in allen Punkten

bei einem verſittlichenden Roman erfüllt werden . Das

mit die Wandlung in Nechljudow eine vollſtändige ſei,

muß er auch der Ehe entjagen . Dadurch wird der

Menſch zum Schenia , das Kunſtwert zur Tendenz und

die Charakterentwicklung erhält als unorganiſch einen

Bruch , das Ziel, die Auferſtehung, wird illuſoriſch ."

Auf die Beziehungen zwiſchen Tolſtoi und Turgen

jew fällt einiges Licht aus den ,,Erinnerungen an fwan

Síergejewitſch Turgenjew “ , die in der „Moskauer

Deutſchen Zeitung" (109 ) erſtmals veröffentlicht werden ,

insbeſondere aus einem Brief Turgenjews, in dem

dieſer noch vom Sterbebette aus an Tolſtoi die Bitte

richtete , doch zu ſeiner künſtleriſchen Thätigkeit zurüd

zukehren . - Sonſt gab die ausländiſche Litteratur wenig

Anlaß zur Betrachtung. Von den neuen franzöſiſchen

Romanen, über die Felir Vogt ( Frff. Stg . 129) be

richtet, iſt der Boulangiſtenroman von Maurice Barrès

hier ſchon beſprochen worden ; außerdem werden die

legten Werke von Edouard Rod, J .- H . Rosny, Armand

Charpentier und Leon Daudet („ La Romance du Temps

Présent“) beſprochen . Ueber Daudets Roman handelt ferner

ein ganzes Feuilleton von S . Samoſch (Nat.-Ztg . 316 ),

der beſonders hervorhebt, daß das Bud die moderne

Weltanſchauung zum Siege über die kirchlich -orthodore

Geſinnung führt, im Gegenſatz zu Bourget, Huysmans

und manchen anderen franzöſiſchen Autoren von heute,

die wieder alles Heil bei der Kirche ſuchen . - Von dieſer

fatholiſierenden , rontantiſchen Tendenz, die an die Zeiten

Chateaubriands erinnert, legt auch Bourgets neuer

Novellenband „ Drames de familles wieder Zeugnis
ab (Ernſt Heilborn , Nat.- Ztg. 295 ). — Von der Häus

lichkeit, der Perſon und den Anſichten Emile Zolas er
zählt Conrad Alberti , der ihn beſucht hat, in der

,,Berl. Morgenp.“ (105). Zola bereitet ſeinen neuen

Roman vor, der in einer Eiſenhütte ſpielt ; er hat zu

dieſem Zweck fürzlich eine Reiſe ins Departement Loire

unternommen , um Studien über das Leben in den Stahl

und Eiſenwerken zu machen . -- Als „ Didens legte

Hinterlaſſenſchaft“ bezeichnet Hermann Conrad (Nat.

Žtg. 281) die unlängſt im Berlag von Chapman & Hall

erſchienenen fünf Bändchen von Weihnachtserzählungen ,

die von Dickens einſt in Gemeinſchaft mit andern für

die von ihm geleitete Zeitſchrift verfaßt wurden und

von denen allerdings nur ein kleiner Teil den Dichter

ſelbſt mutmaßlich zum Verfaſſer hat.

Von den Neuerſcheinungen der einheimiſchen Litte

ratur ſtand Wilhelm Hegelers großer Roman , Ingenieur
Forſtniann “ im Vordergrunde der Beachtung. Aus
führliche Artikel über ihn brachten Albert Geiger

(Nordd. Adg. Ztg. 105 ), S . Schott (Beil. 3 . Allg .

Ztg . 103 ), . Norden (Berl. Fremdenbl. 107), M .

Jacobs (Berl. Courier 117), Heinz Hanno (Wiesbad.

Tagbl. 219 ). – Die Gedichte AufKypros “ von Marie

Madeleine werden von Fritz Mauthner (Berl. Tgbl.

240 ) als formvollendete , aber unechte Lyrik beurteilt. -
Unter der gemeinſamen Spitzmarke „ Jenſeits “ läßt ſich

ein Sritifer der Düna-Ztg.“ (99) über D 'Annunzios

„ Triumph des Todes “, Schlajs „,Drittes Reich “ und
Strindbergs „ Legenden “ aus : er meint damit, daß alle

drei Bücher unter dem Motto „ jenſeits von Gut und

Böſe“ ſtänden und wenn nicht auflöſend “ , ſo doch

„ anbrödelnd“ zu wirken verniöchten . Daß auch die

überſeeiſche deutſche Preſſe gelegentlich litterariſche

Intereſſen pflegt, zeigt ein Artikel über Wolzogens

Roman „ Das dritte Geſchlecht“ im „ Argentiniſchen
Wochenblatt“ (1156 ). — An Charakteriſtiken moderner

Autoren liegt nur eine Studie über Frida Schanz

von Hans Benzmann vor (Hannov . Cour., Sonnt.
BI. 492).

Erwähnenswert ſind ferner : „ Oberammergau und

ſein Paſſionsſpiel“ (Münch . N . N . 234, 36 ); „ Die
Kölner Blumenſpiele und ihr Stifter “ ( Frtf. Gen .-Anz.

104 ) ; „ Die Pſychologie am Ausgange des Jahrhunderts “

von Dr. Ernſt Byſtrow (Allg . 3 ., Beil. 112, 13) ;
„ Das türkiſche Schattentheater“ von PaulHorn (ebenda

105); „ Ernſt Häckels Welträtſel“ von Wilhelm Bölſche
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(Vorwärts 104); „ Die drohende Verſchlinımerung des
Rechtſchreibweſens im deutſchen Reiche" von Gynın .
Rektor Erbe (Stuttg . N . Tagbl. 114 , 15) ; „ Zeitungs

weſen in alter und neuer Zeit“ (Hamb. Nachr. 107) .
E .

Oeſterreich -Ungarn . Eine umfang- und inhaltreiche
Abhandlung Alerander v . Weilenš betrifft „ Laubes

Berufung an das Burgtheater“ ( Neue Fr. Preſſe 12782,

96 , 12 803, 09, 16 ) und ſchöpft aus mehreren bisher unbe

tannten Quellen , vor allem dem Briefnachlaß Halmis ,

derſelben Quelle, der Weilen im Vorjahre die Geſchichte

der Berufung Dingelſtedts als Nachfolger Laubes ent
nahı (Grillparzer- Jahrbuch 8, 132 — 183). Nicht ohne

Unrecht hat Laube in ſeinen Erinnerungen geſagt:

„ Bemerkenswert iſt , daß Friedrich Halmi (Baron Münch )

anno 1849 die Veranlaſſung war zu meinem Eintritt

ins Burgtheater und daß Baron Münch ( Friedrich Halm )

anno 1867 die Veranlaſſung war zu meinem Austritte

aus dem Burgtheater“ . Schon 1846 ſtrebte Laube, der

mit dem Burgtheater auch früher bei Annahme und

Aufführung ſeiner Stücke unter der Direktion Holbein

üble Erfahrungen gemacht hatte , die Leitung der Hof

bühne an . Ganz deutlich zielen ſeine „ Briefe über das

Deutſche Theater“, die in der damals in Deſterreich
maßgebenden augsburger Allgemeinen Zeitung“ er

ſchienen , darauf hin , o daß Bettelheim ſie mit Recht
Laubes Kandidatenrede für das Burgtheater " nennt.

Indeſjen fährt er fort, dem Burgtheater Stücke einzu

reichen , und es iſt für die vormärzliche Zenſur Dejter:

reichs bemerkenswert, daß ſie z. B . von den „Marls

ſchülern “ verlangte, es dürfe darin weder Schubart, noch
die Erwähnung der Fürſtengruft oder eine natürliche

Tochter vorkommen . Laube hat zwar auch dieſe Aende

rungen an ſeinem Stücke vorgenommen , aber glücklicher

weiſe iſt dem Burgtheater dieſe Verballhornung erſpart

geblieben . Nach den Märztagen kamen die „ Narls -

chüler “ in ihrer wahren Geſtalt auf die Bühne. Un

mittelbar nach dieſer Vorſtellung wurde Laube aufge

fordert, ſeine Anſichten über eine Direktion des Burg

theaters zu formulieren und ſchriftlich dem Oberſt

fämmerer Grafen Dietrichſtein , dem das Theater unter

ſtand , zu unterbreiten . Laube that dies in einem noch

heute leſens - und beherzigenswerten Memorandumi.

Dietrichſtein erſtattete darüber dem Kaiſer Bericht und

ſetzte ſich wärmſtens für die Anſtellung Laubes als

Dramaturgen ein . An der Finanzfrage - Laube

forderte 4000 fl. - ſcheiterte aber diesmal die Abſicht.

Man darf es vielleicht als ein Glück betrachten , daß er

nicht unter den mißlichen Verhältniſſen des Jahres

1848 ſein Amtanzutreten hatte. Der ſichtliche Rückgang

des Burgtheaters , der Spott des Publikums forderte

endlich dringend Abhilfe. Der bisherige Direktor ſelbſt,

Holbein , verlangte die Anſtellung eines Dramaturgen .

Eine Kommiſſion trat zuſammen , wie man dem kranken

Theater auf die Beine helfen könne, man hielt Umſchau

unter den Litteraten , die man zur artiſtiſchen Leitung

berufen könnte , und ein intereſſanter Bericht deš

Grafen Lanckoronski läßt die einheimiſchen Revue

paſſieren . Halm habe als Kuſtos der Hofbibliothek eine

Stelle , die er wohl kaum aufgeben werde, Grillparzer

ſei, wie allgemein bekannt, indolent und liebe die Rube

- Deinhardſtein habe ſeine Unzulänglichkeit für dieſe

Stelle ſchon früher gezeigt (er war Vicedirektor von

1832 - 1841), Bauernfeld jei ſeiner politiſchen Haltung

wegen nicht zu empfehlen , -- Otto Prechtler erfreue ſich

noch nicht jenes Rufes , der bei einem ſolchen Poſten er
forderlich ſei. Somit erübrige nur, Laube zu wählen .

Nach fortgeſetzten Schwierigkeiten und Kämpfen , in

denen ſich hauptſächlich Pandoronski - und nicht der

Hofrat Raymond , wie Lothar in ſeiner Geſchichte des

Burgtheaters meint - ſeines Kandidaten annimmt,

wird Daube endlich durch Dekret vom 29. Dezember

1849 als artiſtiſcher Direktor des Hoftheaters angeſtellt.
In die ältere Theatergeſchichte führt auch ein Bei

trag von Oskar Teuber „ Die Neuberin in Wien “

(Neues Wr. Tagblatt 112 ). Nach mannigfachen Wandes

rungen und Enttäuſchungen hatte Karoline Neuber 1750

ihre Truppe aufgelöſt, um fortab als Schauſpielerin ihr
Brot zu verdienen . 1753ward ſie nach Wien berufen , und
debutierte in einem Stücke Tochs „ Sancio und Sinilde“.

Das allgemeine Urteil über ſie giebt ein Briefwieder, den
Scheyb an ihren Gegner Gottſched ſchrieb . „ Die Frau

Neuberin iſt von Frankfurt berufen worden , und als ſic

auftrat, jo nahm man zwar eine vernünftige Attrice
wahr, allein ihre Stimme war ſo ſchwach , daß man ſie

faſt nicht verſtund. Ein andermal ſchrije ſie und polterte

über die Maßen, daß ſich die Stimmeüberſchlug. Dann
will ſie ſich im Aufputz nicht nach Wien richten . Sie

kam als Königin – nescio qualis — wie eine neapolis

taniſche Prinzeſſin zum Vorſchein . Jhr Kopf ſah dem

Mamme eines Schlittenpferdes gleich .“

Andere Beiträge beſchäftigen ſich mit Frauengeſtalten
der neueren deutſchen Litteraturgeſchichte. Ein kurzes
Lebensbild der Henriette Herz , die in Börnes Leben

eine ſo bedeutſame Rolle geſpielt hat, entwirft Otto

Berdrow (Neue Fr. Preſſe 12 805). – Deſjen fürzlich

erſchienenes Rahel- Buch wird von Eduard Sokal (Wr.
Algem . Ztg. 6623 ) beſprochen . – Aus dem ungedructen

Tagebuche Johanna Kinkels teilt Adeline Rittershaus,

die mit der Abfaſſung einer Biographie der geijtbollen

Gattin Kinkels beſchäftigt iſt, einiges über Felir Mendel:

Fohns Begegnung mit Johanna mit ( N . Fr. Preſſe

12806 ) . - Žu erwähnen iſt ein Saudy- Feuileton von

P . Wittko (Oſtd . Kundſchau 107), weil es als der
einzige öſterreichiſche Beitrag zu dieſem Dichter - Jubiläum

zu verzeichnen iſt ; ferner ein bisher ungedrudter Brief

Adalbert Stifters in der „ Wiener Abendpoſt" (Nr. 81).

- Gegen die modernen Lyriker zieht in einem Artikel

„ Stranke Kunſt“ (Neue Fr. Preſſe 12808) Hugo Ganz

zu Felde, ohne neues darüber zu ſagen – Dem neuen

Roman „ Das Weiberdorf“ von Klara Viebig ſpendet

Prof. R . M . Werner in einem Feuilleton der „ Grazer

Tagespoſt“ (118) reiches Lob. „ Nur wenige der jetzt
lebenden deutſchen Romanſchriftſteller können ſich mit

Klara Viebig in der Urſprünglichkeit der Conception, der

Unerbittlichkeit der Durchführung und der Araft der

Zeichnung meſſen . Eine Natur voll Größe, voll Paul
und Offenheit ſpricht zu uns und erweiſt fich gleich groß

in Begabung und fünſtleriſcher Vollendung. “ Und aud

die „ Wiener Abendpoſt“ (83) urteilt : „ Mit ungeſuchten ,

rückſichtsloſem Verismus und einer bei einer Frau ſchier

unerhörten Nraft der Darſtellung iſt das Bild dieſes

armen , ſtumpfen , rohen Volkes entworfen . . . Man denti

dabei unwillkürlich an den großen Meiſter des Natura:

lismus. Und Zola darf ſich dieſer Schülerin wahrlich

nicht ſchämen .“

Engliſche Romane beſpricht G . A . Grüwell (Nelle

Fr. Preſſe 12799). Er erwähnt Rider Daggards

,, Swallow “ , einen Roman aus Südafrika, und Winſton

Churchills ,,Richard Carvel“ . – Ueber andere, hier ſchon
erwähnte Bücher, Richard Whiteings „ No. 5 John Street"

und H . 6 . Wells „When the Sleeper wakes“, unter:
richtet Emil Loew (Peſter Lloyd 110 ). Auch Vernont

Lees „Schemen “, die fürzlich deutſch im „ Wiener
Verlag“ erſchienen ſind, werden in einem Feuilles

ton der „ Wiener Ztg.“ (80) mit Pob bedacht. -

Zur italieniſchen Litteratur liegen mehrere Buchs

beſprechungen vor : Federns „ Dante " wird von Franz

Servaes (Neue Fr. Preſſe 12801), Landaus „ Geſchichte

der italieniſchen Litteratur im 18. Jahrhundert in der

„ Montags -Revue“ (15 ) eingehend gewürdigt. - Bon

D 'Annunzios „ Il fuoco “ geben Julius v . Werther

(Neue Freie Preſſe 12828 ) und Marie Wehr

( Fremdenblatt 116 ) Bericht. Auch Multatuli in Spobrs

deutſcher Ausgabe wurde zweimal beſprochen : bon
Th . A chelis (Neues Wr. Ábendbl. 110 ) und Grete

Meiſel (Wr. Tagbl. 126).

An die Sammlung „ Dichtergrüße aus dem Oſten "

knüpft A . v . Weilen einen hübſchen Eſſai über Japa
niſche Lyrik“ an Montags -Revue 16 ). Ebenſo geben

die Ueberſetzungen „ Georgiſcher Dichter" von Arthur



1213 Deutſche Zeitſchriften . 1214

Leiſt (Dresden , Pierſon ) Anlaß zu einem Feuilleton

Hans liebſtoedi's in der „ Reichswehr“ (2213).
Wien , A . L . J.
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Die Dekoration der Bühne.
Bon Prof. Peter Behrens ( Darmſtadt) *).

(Nachdrud verboten .)

Kei der Betrachtung des Berhältniſſes ſämtlicher

J Künſte zu einander erweiſt ſich die bildende Kunſt

als die am weiteſten in kultureller Beziehung vor

geſchrittene, beſonders die Malerei kann ſich rühmen ,

den erſten Anſtoß zu der Entwickelung eines neuen ,

unſeren Empfindungen angepaßten Stils gegeben zu

haben : ihr ſchloſſen ſich an die Architektur und die

Skulptur. Seit neuerer Zeit treten auch in der Dicht-

tunſt die Beſtrebungen zu Tage, auch dem Drama

wieder nach langer Zeit des aufrichtigſten Naturalismus

die ſtiliſtiſche Höhe früherer glanzvoller Zeiten zu geben .

So iſt es die natürliche Konſequenz, daß die bildende
Kunſt am heißeſten den Wunſch empfindet, die Bühne

mit neuem Geiſte ' zu beleben und in ganzer Bereit:
willigkeit dem großen Ziele ihren Dienſt anbietet, das

Theater wieder dem Zweck entgegenzuführen , deſſen
Sinn die Griechen wohl verſtanden hatten , den auch

Goethe verlangte: des Kultus des Schönen und des

borbildlichen Geſchmads.

Das Schauſpielhaus iſt in unſerer Zeit nehr und
nehr eine Stätte für Unterhaltung geworden . Dadurch ,

daß die Muſik überhaupt nicht wirklich naturaliſtiſch
werden fann , iſt die Oper noch am meiſten im Reiche

der Kunſt geblieben , und ſo erleben wir denn auch das

beſte , was unſere Zeit zu zeigen verniag, in Bayreuth .

Hier iſt kein Mittel vernachläſſigt und kein Bemühen

geſpart worden , um den Ernſt und die Größe des

Werfes zum Ausdruck zu bringen . Man wird behaupten

können , daß hier in der Dekoration , den Koſtümen und

durch Maſchinerieen das geleiſtet iſt, was in dieſer
Richtung taum mehr übertroffen werden kann : die

Natur faſt ſelbſt vor die Augen zu täuſchen . Eine be

deutende Leiſtung unſerer modernen Technik und der

geſchidten Hände der Maler ! Aber mir ſcheint nun

gerade dieſe Höhe des Dekorationsweſens, die wir dort

erbliden , und die allen anderen Theatern als leuchten :

des Vorbild dient, in Wirklichkeit die Höhe einer äſthe
tiſchen Unkultur zu ſein . Die Umgebung des durch

Berſonen dargeſtellten und in muſikaliſche und rhythmiſche

Form gekleideten Vorgangs auf der Bühne hat fünſt
leriſche Geſtaltung, das iſt, die für den Vorgang ent

ſprechende, durch den menſchlichen Geiſt angepaßte und
beredelte Form , nämlich Stil, zu haben. Die als wahre

Natur wirkende Umgebung auf der Bühne muß mit

der anderen , wirklichen Kunſt im Stüce disharmonieren .

Abgeſehen davon , daß durch das Prinzip auf der Bühne,

den Zuſchauer in die Natur zu verſeken und den Ge

danken , daß alles ein Spiel iſt, vergeſſen zu machen ,

nie das höchſte aller Ziele der Kunſt: das Erheben , er

reicht werden wird. Darum alſo ſoll ſich die Malerei

auf der Bühne zum Vorgang verhalten , wie die Muſik
zum Operntext ; beides fann jeweilig mehr in den

Vordergrund treten , Muſik oder Text (Oper oder Melo

drama), Vorgang oder Dekoration (Drama oder Panto

mime, Balleit). Man ſollte hier Wagners Ausſpruch ,

daß die Muſik das hinzugeben ſoll, was das Wort
nicht ſagen kann , auch noch auf die Malerei ausdehnen

und verlangeir, daß , wo Dekoration verwandt wird,

dieſe ebenfalls noch ein Neues, das , was nur die

Malerei ſagen kann , hinzugiebt.

Goethe verlangte das Zuſammenwirken aller Künſte

auf der Bühne, und vor allen Shakjpere legte den

größten Wert auf Dekoration und Koſtüme. Wenn wir

wieder zu der Ueberzeugung gekommen ſein werden ,

daß alle Künſte: Dichtkunſt, Muſik, Malerei, der Tanz,

als gleichberechtigte, gleich vornehme Künſte, mit jes
weiligen beſcheidenem Zurüdtreten der einen oder der

anderen , zum Ganzen zu wirken berufen ſind, werden

wir ein Theater erhalten , das eine Stätte der Ers

bauung, der höchſten Feierlichkeit, der erhabenſten Feſte,

der reinſten Sittlichkeit und der lehrreichſten Schule des

. Schönen ſein wird, des Schönen , um deſſenwillen wir

das Leben und die Menſchen lieben .

Den Verwirklichungen dieſer idealen kulturerhöhen
den Beſtrebungen ſtellen ſich feine unüberwindbaren

Schwierigkeiten entgegen , da es ſich im allgemeinen
nicht darum handeln wird, ein „mehr“ , ſondern ein

„ anders “ zu machen . Es gilt auch hier das unerſchütter

lidhe Dogma für jede Kunſt: das Streben nach Einfach

heit. Das Verlangen , der Malerei und der Dekoration
auf der Bühne ein beſſeres Recht zu gewähren , hat

nicht das Ziel, pomphafte Ausſtattungsſtücke zu ſchaffen ,

ſondern nur, die bildende Kunſt ihre vornehme Sprache

ſprechen , den Geſang ihrer Linien erklingen und die

Harmonie ihrer Farben ertönen zu laſſen . Die Dekorations

malerei, wie wir ſie in des Wortes übler Bedeutung

verſtehen , miöge ihr Handwerk auf der Bühne aufgeben

und auch dort Platz machen der dekorativen Kunſt, die

wir ſtolz jubelnd überall einziehen ſehen in Palaſt wie

Dachkammer.

Die geeignetſten Vorwürfe füť die Ausführung

dieſer Ideen bilden Stücke von zeitgenöſſiſchen Dichtern ,

da dieſe im ganzen Arrangement Freiheit bieten , und

dann iſt der harmoniſche Zuſammenhang der Sprache,

der Muſik und der Deforation aus der gleichen Zeit,

durch denſelben Drang und Geiſt am beſten erleichtert.

Bei früheren Dichtern liegt die Gefahr nahe, durch das

Hiſtoriſchemehr kultur- und kunſtgeſchichtlich lehrend zu

wirken, als die rein ſinnliche Schönheit, das wirklich

Künſtleriſche hervortreten zu laſſen . Jedenfalls ſollte

aber auch bei hiſtoriſchen Stücken, außer der peinlichſten
Sorgfalt in der Beobachtung des geſchloſſenen Bildes

vom archäologiſchen Standpunkt und umſichtiger Ver

meidung irgend welcher Anachronismen , dem Ganzen

ein künſtleriſcher Stil anhaften . Man wird hier an

beſten die Dekoration in der Art der Malerei der Zeit

des Stüđes oder des Dichters halten . Zum Beiſpiel

manche Stücke Shatſperes in der heroiſchen Art Alt

dorfers oder Rokokoſtücke in der galanten Art Watteaus.

Das Hauptgewicht der ganzen Dekoration , die vom

Zuſchauerraum durch einen monumentalen Rahmen

abgeſchloſſen wird , iſt auf den Hintergrund zu legen .

Die Malerei ſollte ſoweit ſtiliſtiſch , faſt oder ganz zur

Auflöſung ins Ornament, behandelt werden , daß die

ganze Stinimung des Aftes durch Farbe, Linie getroffen

wird. Die Malerei ſoll eben keine Natur darſtellen ,

ſondern ein ſchöner, charakteriſtiſcher Hintergrund ſein ,

vor dem ſchöne Menſchen in prächtigen Gewandungen

und mit feinen Bewegungen die ſchönſte Sprache reden .

Die Koſtümeder Chöre und Statiſten ſind für koloriſtiſche

Wirkungen auszunüben , die der Hauptdarſteller als

ſelbſtändige Kunſtwerte, bei modernen Stüden jogar

als Beiſpiele feinſten Geſchmaces zu betrachten .

Die Beleuchtung , dieſes wichtige Hilfsmittel, die

heute durch das elektriſche Licht Möglichkeiten ungeahnter

Stimmungen eröffnet, ſoll im ſubtilſten Sinne Ver

*) Prof. Behrens iſt eines der Mitgliede: jener neuen darmſtädter
Künſtlerfolonie , die der Kunſtſinn des jungen Großberzogs Ernſt Ludwig
por kurzem in die beiſijche Reſidenz zuſammen berufen bat, and 311 der

außerdem gojepo Olbrich , Hans Chriſtianſen 11. a . gehören . Unlängſt ,
am 24 . März, fand auf der Matbildenböbe in Darmſtadt bie feierlicbe .

Granditeinlegung des neuen Künſtlerbaules ſtatt, ju dem Meiſter Olbrid )

ben genialen Entwurf geliefert hat. Aus dieſen Anlaſje bat die uin

ibrer bervorragenden Leiſtungen willen rübmlichſt befannte Monatsſchrift

Deutide Kunſt und Detoration " ( Verlag von Alerander god in

Darmſtadt, viertelj. 6 M .) ibr Maibeft als Feſt- und Sonderausgabe
erſteinen laſſen , worin u . 9 . auch die obengenannten Künſtler ſelbſt mit

Testbeiträgen beteiligt ſind. Die nachſtehende lleine Studie don Peter

Bebrens chien uns als Ausdrud der gegenwärtigen allfünſtleriſchen Bes

ſtrebungen bemertenswert gemig , an dieſer Stelle wiedergegebent ju

Woerden . D . Red.
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wendung finden . Wir werden die ſchwüle Glut eines
Sommertages oder den feuchten Glanz einer Mond ,

nacht anders begreifen als mißglückte Kunſtſtücke billigſter
Bühneneffekte .

Wie in der Natur das Licht ſeinen verſöhnenden
Glanz über das Allergießt und alles umbindet zur

hohen Harmonie, ſo ſoll ſich vor uns der Vorhang

teilen , um auf der Bühne das überwältigende Bild der

höchſten Harmonie durch das Zuſammenwirken aller

ſchönen Künſte zu erleben .

Daheim . ( Leipzig .)36. Ig., 31. Theodor H . Bantenius

widmet dem jüngſt verſtorbenen Litterarhiſtoriker Robert

König , einem der Gründer des „ Daheim “ und fünf
undzwanzig Jahre lang deſſen Leiter, einen Nachruf, in
dem u . a . die Entſtehungsgeſchichte dieſes Fainilien

blattes kurz dargeſtellt wird . Es ſollte „ der damals
durchaus radikalen Gartenlaube“ ein Gegengewicht

bieten . „ Die Gartenlaube war zu Anfang der

Sechzigerjahre auf der Höhe ihres Einfluſjes . Ihr Bes

gründer, Ernſt Keil, hatte es meiſterhaft verſtanden, die
damals über die ganze Welt zerſtreuten politiſchen Flücht:

linge der Revolutionsjahre mit ſeinem Blatt in Ver

bindung zu bringen , und er wußte es auch vortrefflich
dem damaligen Geſchmiad der deutſchen Mittelflaſien

anzupaſſen . Unglüdlicherweiſe war der durchaus ehren
hafte und wohlwollende Mann der feſten Ueberzeugung,

daß die alten Familien Deutſchlands , die Junker“,

eine Menſchenart wären , die man noch zu milde be

urteilte, wenn man ihnen das Allerſchlechteſte zutraute.

Womöglich noch niehr als den Adel aber haßte er die

Geiſtlichkeit. Dieſe Dunkelmänner waren ihni der In

begriff alles Abſcheulichen , und ſobald es ſich um kirch

liche Dinge handelte, ſcheute der doch inimerhin leidlich
gebildete Mann vor den ungeheuerlichſten Albernheiten

nicht zurück. (Man vergleiche z. B . den Aufjab , Taufe

im Urwald“ im Jahrgang 1866 .) Er trieb es ſchließlich

jo arg, daß die Gartenlaube wegen einer Novelle in

Preußen verboten wurde, in der die Junker- und

mittelbar ſelbſt der ſpätere Kaiſer Wilhelmi, beſchuldigt

wurden , aus reinem Haß gegen den in der Flotte ſymi

boliſierten Liberalismus das Schulſchiff Amazone ver

dorben zu haben . Das Treiben Keils mußte natur

gemäß in immer weiteren Kreiſen lcbhaften Unwillen

erregen, und dieſer führte ſchließlich eine Anzahl Männer

in Rheinland und Weſtfalen zu den Entſchluß, ein

Blatt zu gründen , das dem Unterhaltungsbedürfnis in
derſelben Weiſe entgegenkommen ſollte wie die Garten

laube, das aber den wirklichen Verhältniſſen und dem

Empfinden des doch aus Chriſten beſtehenden deutſchen

Volfes mehr Rechnung trug als ſie." Als Redakteur

wurde Robert König auserſehen , der u . a . Rudolf

Koegel, Emil Frommel, die Baurs u . a . als Mitarbeiter

mitbrachte . Das Blatt hatte anfangs große Schwierige

feiten zu überwinden , und die erſten anderthalb Jahr

gänge verſchlangen allein 80000 Thaler.

treibende Neußerung von Seiten Goethes iſt, der bei
dem vertrauten Freunde für den augenblicklichen Unmut

das ſichere Verſtändnis vorausſeßen durfte.“ Thatſächlich
ſei die Fauſtdichtung nach Goethes Abſicht und Ueber

zeugung ein einheitliches Kunſtwerk. - In den Heften

4 und 5 urteilt Prof. Dr. Nerrlich über Biſchers ſoeben

erſchienene „ Shakſpere - Vorträge“ im ganzen ſehr

ſympathiſch , doch polemiſiert er gegen Viſchers Aufs
fariung des „ Hamlet“ (den dieſer gegen Goethe aus:

ſpielt) in manchen Einzelheiten .

Die Gegenwart. XXIX , 16 , 17 . Jn Nr. 16 unter :

zieht Dr. med. M . Treymann die Frage nach dem

Ewig-Weiblichen “ bei Goethe einer eingehenden Unters

ſuchung. Er geht davon aus, daß Fauſt endlich das
Gute, Wahre, Schönenach der Loslöſung vom Senſualis :

mus, von Mephiſto , findet. Das „ Ewig -Weibliche“

zieht ihn in den ſeligen Frieden himmliſcher Regionen .

Goethe ' läßt Fauſt das Schöne aus dem Erdenſchoße
von den Müttern “ heraufholen und läßt das Sittlich:

Gute durch Maria und Gretchen verwirklicht werden.

Das „ Emig -Weibliche“ wird dann mit dem Altruismus

identifiziert, als deſſen höchſte Bethätigung die Mutters

liebe bingeſtellt wird. Jom ſteht das „ Gwig -Männliche ,

die Gewalt, die Kraft, gegenüber, aber ſo , daß beide

Strömungen erſt zuſammengenommen die menſchliche

Natur ausmachen . - Nr. 17 bringt einen Artitel von

J . M . von Zednit „ Zur Schopenhauer - Litteratur“ ,

Zunächſt wird auf den enormen Abſatz der von Griſe:

bach beſorgten Reclam - Ausgabe hingewieſen , von der

binnen zwei Jahren 25 000 Eremplare abgeſeßt worden

ſind, und die vorhergehende lange, faſt vollſtändige
Nichtbeachtung des Philoſophen . Der Beſſimismus

Schopenhauers war echt, aber Anſicht, Anſchauung,

Bild ; ſein praktiſches Verhalten widerſprad, durchgängig

ſeiner Lehre. Dann werden die Neußerungen Schopen

hauers über die Univerſitätsprofeſſoren richtig geſtellt

und die vielen Jnkonſequenzen erwähnt, ſein Weiberbag ,

der nur in der Theorie beſtand , ſein Berwürfnis mit

Mutter und Schweſter, ſeine ganz unphiloſophiſche

Heftigkeit, endlich ſeine politiſchen Widerſprüche -

Ludwig Dein hard behauptet in einem „ Das Geheims

nis der großen Pyramide von Sizeh “ überſchriebenen

Aufſatz im Anſchluß an die Forſchungen Kingsfords,
Maitlands und Marsham Adams, die große Pyramide

ſei keine Begräbnisſtätte eines Königs geweſen , ſondern
habe zur Einführung in die Myſterien gedient. Der
Steinſarkophag in der Mitte ſei dazu beſtimmt geweſen ,

den Neuling aufzunehmen . Lepſius Totenbuch endlich
ſei keine Unterweiſung von Verſtorbenen ini Jenſeits ,

ſondern eine Anleitung zur Selbſthypnoſe behuſs der

Herbeiführung eines ſcheintodähnlichen Zuſtandes.

Die Geſellſchaft. (Dresden .) XVI, 2. Aprilheft.

Eine bisher noch ſehr wenig hervorgetretene Schrifts

ſtellerin , die Oeſterreicherin Roſa Mayreder, die aud

Malerin iſt, wird von Rudolf Steiner zum Gegenſtand

einer beſonderen Studie gemacht. Sie hat zwei Bändden

pſychologiſcher Novellen und im vorigen Jahre den

Ronian Frole“ veröffentlicht (vgl. L . & . I, Sp. 1304 ).

- Das erſte Maiheft leitet eine ſcharfe Polemit

Dr. Arthur Seidis gegen Steiner in der Angelegenheit

der verunglückten Niebiche-Ausgabe ein . Damit hat

dieſer durch ſeinen Anlaß wie durch ſeinen Umfang

gleich unerfreuliche Streit nächſt dem „ Magazin “ und

der „ Zukunft“ eine neue Wahlſtatt gefunden . - Bon

Richard Dehmels neuem „ Tanz- und Glanzſpiel“, der

Pantomime „ Lucifer“ , weiß C . Hans von Weber trotz

aller Bewunderung für ſeinen Verfaſſer nichts gutes zu
ſagen .

Der Kunſtwart. XIII, 16 . Welche Aufgaben der

Goethe-Bund erfüllen könnte und ſolite, legt eine Bes

trachtung von F . Avenarius eingehend dar. Die

Anwendung des Paragraphen vom groben Unfug auf

die Preſſe, welche bekanntlich der Abſicht des Geſetzgebers

widerſpricht, wäre ein erſter ſolcher Gegenſtand. Und

nicht nur dieſer Vorläufer der Þeinze-Kunſtparagraphen ,

Deutſches Wochenblatt. XIII, 1 - 6 . Nach halb

jähriger Bauſe tritt das deutſche Wochenblatt in etwas
anderer Form von neuem auf den Plan . – Ein Auf

ſatz von Profeſſor Veit Valentin (Nr. 3 ) hat es mit

Goethes Fauſt“ zu thun . Und zwar knüpft Valentin

an Goethes Bezeichnung ſeines entſtehenden Werkes

als eines „ Tragelaphen “ an . Die Fauſt-Erklärung hat
ſich im Ernſte dieſes Ausdruds bemächtigt, den Goethe

doch im Scherz Schiller gegenüber gebraucht hat, ohne

ihm die Tragweite geben zu wollen , die man ihm fpäter

beigemeſſen hat. Das ſei unmethodiſch , vielmehr komme
es darauf an , jeden Ausdrud , zumal aber jeden privaten ,
in vertrauteſtem Verkehre gefallenen , nicht für die

Deffentlichkeit beſtimmten Ausdruck nur und ausſchließlich

aus ſeinem Zuſammenhang heraus zu verſtehen . Dieſe

Betrachtung lehrt uns daher, daß die Bezeichnung der
Fauſtdichtung als eines Tragelaphen = Bodhirich , zur

Kennzeichnung des Zwieſpältigen) eine bewußt über
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ſondern die Tendenz überhaupt müßte bekämpft werden ,
die Strafbeſtinimungen zur Beengung des freien Volkes

zu erweitern . Man denke an die ausgedehnte Anwendung

des dolus eventualis. Man denke an den ambulanten

Gerichtsſtand. Man denke an die Erweiterung des Bes

griffes der Majeſtätsbeleidigung auf Vorfahren der

regierenden Fürſten . Man denke an das dem natürlichen

Rechtsgefühl geradezu unſittlich ſcheinende Verfahren in
Sachen der Majeſtätsbeleidigung, das zugunſten einer

ſtaatsrechtlichen Fiktion den Wahrheitsbeweis einfach

ausſchließt, ſo daß zu hohen Strafen verurteilt werden
kann , wer nichts als die lautere Wahrheit in reinſter

Abſicht geſagt hat. Ja, in reinſter Abſicht, denn dieſes
Verfahren erkennt ja auch keinerlei ,berechtigte Intereſſen

als ſtrafmildernd an . Man denke daran , daß unſer Bes

jetouch unter berechtigten Intereſſen ' überhaupt nur

jolche gelten läßt, die rein egoiſtiſch ſind . Verficht etwas,

woran Du mit zehn Mart beteiligt biſt, und ſie ſchüßen

Dich , verficht uneigennlig das Recht eines andern , der

ſich nicht ſelber helfen ann , und ſie ſchüßen Dich nicht.

Man denke an die oft lehr anfechtbaren Entſcheidungen
über Gottesläſterungen und Unſittlichkeiten und an die

Macht, die hier ſchon jetzt ohne die lex Heinze ganz
untergeordneten Organen zuſteht. Man dente an unſere

Theaterzenſur. Man denke an die Verſuche, Journaliſten

zur Verlebung des Redaktionsgeheimniſſes zu zwingen ,
alio zur Verlegung ihrer Berujsebre. Man denke an

die entehrende Behandlung von Redakteuren , die wegen

nicht entehrender Vergehen verurteilt ſind. . . Hat ades

dieſes noch unmittelbar mit der Rechtspflege zu thun ,

jo giebt es doch auf ganz anderen Gebieten genug zu

beobachten und zu bekämpfen . Bewiß, vor allem auf

dem der Preſſe. Da iſt der Waſchzettelunjug , der

tagtäglich mit tauſend Notizen das Publikumi betrügt,

indem er Beurteilungen von beteiligter Scite als uns

parteiiſche Meinungsäußerungen der Redakteure hinſtellt.

Da iſt die Mißwirtſchaft gewiſſer Telegraphenbureaur

zum Vorteil beſtinimter Intereſſentengruppen . Da iſt

der Einfluß der Annoncenbureaur auf die Preſſe und

durch ſie auf die öffentliche Meinung und der Einfluß

überhaupt des Annoncenteils auf die Haltung der

Redaktion , Einflüſſe, von deren ungeheuerlicher Auss

dehnung und Macht die meiſten Zeitungsleſer gar keine

Ahnung haben . . Ad das ſind Dinge, die zur Fälſchung

unſeres litterariſchen, fünſtleriſchen , wiſſenſchaftlichen ,

kurz unſeres geſamten geiſtigen Lebens führen , Dinge

alſo , welde den Goethebund unbedingt angehen . Und

zum mindeſten über die allermeiſten davon ließe ſich

ganz ſicherlich eine Einigung herſtellen , das heißt : nian

könnte für ſie mit geſchloſſener Autorität wirfen.“

Die nation . XVII, 31. Das litterariſche Porträt

Ludwig Jacobowskis entwirft Rudolf Steiner. Als
Grundzug ſeines Weſens wird ein leidenſchaftliches

Ringen nach Steigerung ſeiner Seelenfräfte, nach Wachs
tum ſeines inneren Lebens bezeichnet. Jacobowski

beſiße die Tapferkeit des Willens, in der Ueberwindung

einen beſonderen Genuß des Lebens zu erblicken . Stief

finder des Daſeins ſtelle er uns in dem Roman „ Werther,

der Jude“ (1892) und dem Versdrania Diyab , der

Narr“ (1895 ) dar. Bei Wolff, dem Helden des erſteren ,

ſteht einen zart empfindenden Herzen ein ſchwacher , in

Diyab ein ſtarker Wille gegenüber. Jener unterliegt,
dieſer bleibt Sieger. In beiden Fällen wollte der
Dichter zeigen , welchen Einfluß das Leben auf die

Willensanlagen des Menſchen auſübt. In „ loki, Roman

eines Gottes " perſonifiziert er dann die beiden Mächte ,

die in jeder Menſchenbruſt einen unaufhörlichen Kampf

führen , in den kämpfenden Göttern . Von der Lyrik

Jacobowslis wird bemerkt, ſie offenbare ein ſchönes

Verhältnis zur Natur. Ueberal wiſje er das poetiſch

Bedeutungsvolle zu finden . Die große Weltperſpektive

gebe ihn auch den richtigen Blick für die Darſtellung

der ſozialen Verhältniſſe. – Ernſt Heilborn beſpricht

den neueſten Ronian J. J . Davids „ Um Wege ſterben “ .

Neue deutſche Rundſchau. XI, 5. Ausgehend von

dem Gegenſatz , in dem ſich die heutige Zeit zu den

ſpekulativen Philoſophen, zu Fichte, Hegel und Schelling,
befindet, erörtert Prof. Harl Joël in einen anregenden ,

unifaſſenden Eſſai das Verhältnis zwiſchen Philoſophie

und Dichtung“. Erweiſt nach , daß fruchtbare Philo

ſophen ſtets zugleich Dichter geweſen ſind, und beginnt

einen kurzen hiſtoriſchen Rückblick mit den Gricden ,

„ dieſem Volke mit der Dichterſeele“ , das zugleich das

Muttervolt der Philoſophie“ wurde. Die griechiſche

Philoſophie habe eine epiſche, eine lyriſche und eine
draniatiſche Periode durchlebt. Repräſentiert werden

dieſe drei Epochen durch die Bardenphiloſophen Xeno
phanes, Empedokles u . a . einerſeits , durch die Sophiſtiker

Protagoras, Gorgias, Hippias , Prodikos andererſeits ,

und endlich durch Sokrates und ſeinen großen Schüler

Plato , von dem erzählt wird , daß er Dramen gedichtet

habe, bevor er Philofoph wurde. Ariſtoteles bedeutet

dann den Abſchluß der Poeſie, er iſt der Meiſter der
Formgebung. Und das letzte Wort der Antife ' ſpricht

der Neuplatonismus, der die höchſte Quelle der Wahrheit

in der Ekſtaſe findet. Die Erneuerung der Antike in

der italieniſchen Renaiſſance wurde vor alleni cine Er

neuerung des Dichterphiloſophen Plato , der nuit inend

liche Wiedergeburten erlebte bis herauf zu Schopenhauer.
Aber auch der Begründer des neueren Realismus, Baco ,

war ein poetiſcher Geiſt. Er iſt der bilderreichſte philo

fophiſche Schriftſteller außer Nietzſche, und derſelbe

„ redneriſche, hochatmende, weltdurſtige, lebensmächtige

Schwung“, der die Werke Shatſperes erzeugt hat, er hat
auch die Philoſophie Bacos hervorgebradit. Diderot,

Voltaire, Rouſſeau und andererſeits Schleicrmacher und

die übrigen romantiſchen Philoſophen , ſie alle waren
zugleich poetiſche Geiſter, große Künſtler, die durch die

Glanzlichter ihrer Spekulation öde Strecken der Wiſſen

ſchaft blißartig erhellt und ihr ſo mehr genüşt haben
als die heutige trockene Philoſophie , die nur eine ge

ſchickte Sammlerin , Rechnerin und Chroniſtin iſt. lind

doch ſcheint ein tiefer Spalt zwiſchen Philoſophie und

Dichtung zu klaffen . Kant ſteht wie ein kahler Fels

mitten im Blütenwald deutſcher Poeſie. Allein dieſer

Zwieſpalt herrſcht weniger zwiſchen Philoſophie und

Dichtung als zwiſchen Wiſjenſchaft und Dichtung. Die

Wiſſenſchaft tötet, ſie verdinglicht, ſie verſachlicht. Aber

ſie iſt nötig , weil der Menſch die Herrſchaft über die
Erſcheinungen braucht. Die Philoſophie vermittelt

zwiſchen beiden . Sie iſt mehr als die Wiſſenſchaft, ihr

Grundorgan iſt das Erkennen als Erleben. Zwar iſt

ihr Geſchäft u . a . auch Trennung zwiſchen der Seele

und ihrem Gegenſtand, aber auch hier.nl geht mit ihr

die wahrhaft große Poeſie, fie lernt von der Philoſophie

das Ideal der Diſtanz. Dieſe Lehre ſcheine die niodernie

Dichtung wieder annehmen zu wollen . Und eine ſolche

philoſophiſche Entrückung, Verſchleierung der Welt jei

nicht unpoetiſch , ſondern höchſt wirkſami, wie dies Grill

parzers „ Traum ein Leben “ und Hebbels „ Gyges und

ſein Ring" beweiſen . Zum Schluſſe zeigt der Verfaſſer

das innerliche Band zwiſchen Dichten und Denken an

den Dichterphiloſophen Giordano Bruno. - In der

Einleitung zu einer Ueberſicht neuer Dramen konſtatiert

Arthur Eloeſſer das Ende des Naturalismus ; es

werde eine Sehnſucht laut nach höherer Geiſtigkeit, nach

einer neuen Syntheſe des Lebens, die ſeine dunkle

Vielfältigkeit, ſeine unendliche Gebrochenheit wieder zur

lichtvollen Einheit bringe. Er erwartet viel von dem

neuen Theater, in das ſich die berliner Sezeſſions

Bühne“ verwandeln will. Es ſei Zeit, daß Bühnent

geſchaffen würden für Künſtler wie Foſen und Maeter

linck, bei denen alles auf eine intime Wirkung berechnet

ſei. Eine befruchtende Anregung komme in dieſer Hin

ſicht von der dekorativen Kunſt, die auch hier die Forde

rung zweckmäßiger Stiliſierung erhebe. (Vergl. oben

den Aufſatz von Peter Behrens.)

nord und Süd. ( Breslau.) Gejt 277/78. Ein

gutes Stück Kulturgeſchichte ſteckt in den ſehr eingehen
den Mitteilungen , die Tony Rellen (Rüttenſcheidt)

über „ Die Honorare deutſcher Dichter und Schriftſteller“

zuſanımenſtellt. Er verfolgt, welche Einnahnen die
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Dichter der klaſſiſchen Zeit aus ihren Dichtungen
zogen , und findet, daß die meiſten nur färglichen Sold

erhielten und ſich durch Ueberſetungen und dergl. noch

Nebenerwerb ſchaffen mußten , ſo weit ſich nicht Fürſten

ihrer annahmen . Daß Goethe und Schiller feineswegs

„ Hungerlöhne“ für ihre Werke erhielten , wurde ſchon

früher widerlegt; namentlich hat ſich Cotta beiden

gegenüber ſehr uneigennüßig gezeigt. Beiſpielsweiſe

erhielt Goethe für Dichtung und Wahrheit“ 12000

Thaler ; insgeſanit bezog er ſeit 1795 bis zu ſeinem

Tode von Cotta 401090 Mark an Honorar und ſeine

Erben weitere 464474 Marf, wobei man den danials

noch beträchtlich höheren Geldwert in Anſchlag bringen

muß. Schiller, der ein minder guter Geſchäftsmann

war wie Goethe und minder produktiv , litt bekanntlich

lange Not, bezog aber dann von Cotta vergleichs

weiſe gute Honorare, fo für den Wallenſtein “ 311

famrien 5346 Gulden ; deſto geringer waren freilich die

Tantièmen für ſeine Stücke, für deren Höhe es be

zeichnend iſt, daß das Berliner tönigliche Theater in

den Jahren 1790 – 1810 an Schiller bezw . ſeine Erben

für 9 Dramen insgeſamt 1145 Thaler ausbezahlte. –

Heine erhielt von Campe für den erſten Band ſeiner

„ Reiſebilder“ 50 Louisdor, wofür der Verleger auch das

Verlagsrecht für alle fünftigen Auflagen erwarb . Heine

fehlte, wie er ſelbſt mehrfach ausſprach, im allgenieinen

ein angemeſſener materieller Lohn für ſeine Werke nidit.

Deſto mehr Grillparzer, der bekanntlich nicht zu heiraten
wagte , weil er nur ein kleines Einkommen beſaß. Wie

wenig Hebbel ſeine Dichtungen eintrugen , iſt bekannt.

Dagegen erzielte Guſtav Freytag ſehr hohe Einnahmen .

Für die „ Ähnen “ z . B . erhielt er ca. 420000 Mark

Honorar. Bedeutende Einkünfte aus ihren Schriften

bezogen auch Ebers (ca. 1 Million Mart), Hadländer

(rund 350 000 Marf), Heiberg . Mar Areller erhielt für

ſeinen dreibändigen Ronian Jrrlichter und Geſpenſter “

von dem Verein für Maſſenverbreitung guter

Schriften “ 18000 Mark. Fritz Reuter bezog im ganzen

etwa 44000 Thaler Honorar. Robert Hamerling erhielt
für ſeinen „ Homunculus“ 10000 Mart, für die „ lehr

jahre der Liebe " 3000 Mark und für die „ Atomiſtit des

Willens" 4200 Mart. Von den modernſten Schrift :

ſtellern beziehen wohl Sudermann und Hauptmiann die

größten Honorare bezw . Tantièmen . Sudermann erhielt

zwar für ſeine Romane „ Frau Sorge“ und „ Der

Maßenſteg" zunächſt nur je 3000 Mart, allein nach dem Ers

folg der ,,Ehre“ , die ihm an Tantièmen mehr als 100000
Marf eingebracht hat, wurden auch die Honorare für ſeine

Romane unverhältnismäßig höher. So zahlte ihni die

cottaſche Buchhandlung allein für den Úbdruck ſeines

Romans „ Es war“ in der „ Komanwelt“ 20000 Mark.

Velhagen und Klaſings Monatshefte. (Bielefeld .)
XIV , 9. Von ſeiner zehnjährigen Lehrthätigkeit an der

Univerſität Glasgow berichtet Dr. Alexander Tille, der

kürzlich , wie bekannt, infolge der gegen ihn gerichteten
Ausſchreitungen chauviniſtiſcher Studenten ſein Lehr

amt freiwillig niedergelegt hat. Er übernahm es mit
24 Jahren , zu einer Zeit, als die Verfaſſung der

ſchottiſchen Univerſitäten noch ziemlich rückſtändig war:

das Lehrperſonal war der Zahl nach beſchränkt, und

die Lehrfächer waren monopoliſiert. In den letzten

Jahren erſt hat ſich das Lehrperſonal um das zwei

und dreifache verniehrt, da man neben den Profeſſuren

„ befoldete Dozentenſtellen “ , ein Aint außerordentlicher

Profeſſuren (mit 4 - 8000 Mark Ochalt ) einrichtete. Deni

philoſophiſchen Doktorgrad bei uns entſpricht an den

britiſchen Univerſitäten der Titel magister artium (m . a .),

den man durch ſieben Prüfungen in ebenſovielen Fächern

(für jedes wird ein Semeſter gebraucht) erwirbt. Außer
dem kann man durch einen Spezialkurſus in zwei zu

ſammen paſſenden Fächern den Titel Magister artium

with Honours ( niit Ehren “) erwerben, was etwa
unſerem Staatsexamen entſpricht. Im allgemeinen iſt

die akademiſche Vorbereitungszeit in England durchweg

viel fürzer als in Deutſchland, die Granina aber ſehr
ſtreng. Auf die praktiſche Ausbildung wird großer

Wert gelegt, namentlich in modernen Sprachen . Deutſche

Litteraturgeſchichte wird in deutſcher, franzöſiſche in fran

zöſiſcher Sprache geleſen . Das Frauenſtudium iſt ſtark
vorgeſchritten , in Glasgow allein kommen auf 1700

Studenten 300 weibliche, doch beſuchen dieſe geſonderte

Vorleſungen . Glasgow hat außerdem , wie die andere

(chottiſche Univerſität, die Spezialität, daß in der philo
ſophiſchen Fakultät nur im Winterſemeſter geleſen

mird, während von Ende März bis Ende Oktober Ferien

ſind . Tille konſtatiert ſchließlich den ſtark angewachſenen
Deutſchenhaß , der in England mit der Zunahme des

Jmperialismus Wurzel gefaßt habe, und deſſen Opfer

er ſelbſt wurde, beſtreitet aber, daß er körperlich) ans

gegriffen oder gar mißhandelt worden ſei: es handelte
ſich nur um eine Denionſtration im Univerſitätshoje

vor ſeinem Hörſaal. - Im ſelben Hefte wird eine Feder:

zeichnung des Malers Ramberg (1763 - 1840) Goethe
und die Römerin “ veröffentlicht, die dieſer – durch ſeine

Fauſtilluſtrationen bekannte – Künſtler 1791 bei einem
Zuſamımentreffen mit Goethe im förnerſchen Hauſe

zu Dresden entwarf. - Von den „ fahrenden Schülern

des Mittelalters “ und ihrer Vagantenpoeſie handelt eine
Studie des heidelberger Profeſſors Dr. Ed. Heyd.

Die Hauptquelle dieſer lateiniſchen Studentenlyrik iſt
der im Kloſter Beuren 1803 aufgefundene Coder , der

nach ſeiner Fundſtelle „ Carmina burana “ betitelt ward

und eine Menge zum Teil höchſt weltlicher Lieder und
Gedichte aus dem XIII. Jahrhundert ans Licht brachte.

Schmeller hat die Sammlung 1847 in der „ Bibliothek

des litterariſchen Vereins “ zu Stuttgart vollſtändig ver

öffentlicht. Ihr Einfluß.“ meint õeydł , „auf Wilhelm
Wackernagel, Geibel, auch Fitger , Julius Wolff. Baum ,

bach und ſonſtige lebende Dichter, wo er teilweiſe ſchon
wieder ein mittelbarer ſein mag, iſt unverkennbar.“
Und Scheffel, der die Carmina burana ſelbſt einſt ſein

„ Feld - und Waldbrevier“ nannte, hat ſich in „ Juniperus "

u . a ., vor alleni im „ Gaudeamus“ mit der ſelbſtändigen

Nachahniung dieſer Vorbilder zum eigentlichen Herold

der mittelalterlichen lateiniſchen Vagantenpoeſie gemacht.

Die Zukunft. VIII, 32. Die Numnicr enthält im
Anſchluß , an das Buch Nina Hoffmanns über Doſtos

jewsky eine Würdigung des ruſſiſchen Dichters durch

Dr. Franz Servaes. Dieſer findet, daß Doſtojewsky

ſehr zu Unrecht in Deutſchland hinter Tolſtoi, 35ſen
und Zola zurücktrete. Er iſt nicht geringer, aber viel.

leicht für uns zu viel Myſtiker, zu viel Ruſje. Aber

es ſind Erſchütterungen bei ihm zu holen , wie ſie ſonſt

nur Shafſpere und die Antife haben , und zugleich die

Erlöſungen und Tröſtungen des Chriſtentums. Doſtos

jewsky iſt von gewaltiger Doppelnatur, ein ruſſiſcher
Dante, der alle Schuldverſtrickungen der Erdenhöne und

alle Heilsverkündungen des Jenſeitshimmels an ſich er
fahren und durchlebt hat, Menſch und Prophet, Lucifer

und Cherub in eins verſchmolzen , allverſtehend, all:

verzeihend, allmitfühlend , ein zaghaft weinendes Hind

und ein erbarmungsvoll die ürme öffnender Vater:
Sünder und Heiland zugleich . – Durch eine Erklärung

Guſtav Naumanns und eine Gegenerklärung Frau

Eliſabeth Förſter - Niebſches wird der Kampf um die

Nietzſche-Ausgabe“ (I. vor. Nummer und oben „ Die
Geſellſchaft“') weitergeführt.

„ Tolſtoi und Egidy.“ Von S . Apfel (Ernſtes Wollen
II., 15).

„ Konſervativ , nicht reaktionär.“ Von Adolf Bartels
(Heiniat II , 2).

„ Unſere Mutterſprache im neunzehnten Jahrhundert.“
Von Konrad Fiſcher (Zeitſchr. d . aug. D . Spradı

vereins XV, 4 ).
„ Hugo V . Hofmannsthal.“ Von Kurt Walther

Goldſchmidt (Breslauer Monatsbl. 26 , 5 ).

„ Erinnerungen an Albert Moeſer.“ Ein Gedent:

blatt von PaulHeinze ( Internat. Liit.-Berichte VII, 8 ).

„ Hermann Laven .“ (geb. 1844 in Trier , Pfarrer int

Leiwen a. d . Moſel, Verfaſſer der Epen förg von
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Falkenſtein “ und „ Am Zauberborn.“ ) Von Adolf
Hüttemann (Dichterſtimmen , B .-Baden , XIV , 8). .

Anderthalb Jahre ungariſcher Litteratur.“ Von

Leopold Matſcher ( Internat. Litt.-Berichte 8 , 9 ).
„ Die engliſche Bitteratur des Jahres 1899.“ Von

B . v . Anoblauch (ebenda 8).
„ Franzöſiſches.“ Von Fr. v . Oppeln - Bronia

towski (lmſchau , Frankfurt a . M ., IV , 19).
„ Hans Benzmann.“ Von Wilhelm Popp (Allg.

D . Univ.- 3tg., Berlin , XIV , 10 ). :

„ Goethe vor hundert Jahren .“ Ein Vortrag von
F . Sintenis (Baltiſche Monatsſchrift, Riga, 42. Jahrg.

Heft 4 ).
„ Heine und die Jurisprudenz.“ Von Leo Stern

berg (Dr. Ad. Brülls populär-wiſſenſchaftl. Monatsbl.,

Frankfurt a . M ., XX, 5 ).

Die Zeit. XXIII, 220 - 290 . „ Zur Technik der

Lyrit“ ſteuert F . F . David einen Artikel bei, in dem

er Rainer Maria Rilkes jüngſte lyriſche Dichtungen
„Mir zur Feier“ beſpricht und dieſen charakteriſiert. „ Rilke

ſtrebt nach dem höchſten Wohllaut der Sprache. Das

Wort ſoll als Wort, durch ſeinen Klang und nicht mehr
durch ſeinen Sinn wirken . Sein muſikaliſcher Wert

wird als beſtimmend empfunden . Und er ſtrebt dicſeni

Ziele zu durch Häufung von Gleichklängen . Ronſonanten

und Vokale allitterieren . Alles wird in Stimmungen und

Symbolen wiedergegeben . Das Sein muß . ſo tönend

wie möglid ) kommen . Die Stimmung wird aber nicht

an ſich empfunden . Nicht die Dinge oder die Erlebniſſe
ſind mehr wichtig, ſondern man will auslöſen und aus:

deuten , was hinter iſt und ſich verbirgt.“ - In einem

Artikel „Wiedergeburt der italieniſchen Litteratur“ von

Guiſeppe Lipparini (Nr. 291) wird D ' Annunzios „ Il

Fuoco “ und Angelo Contis „La Beata Riva “ kritiſiert .

- Ueber den Streit um Nicbſches „ Wiederkunft des

Gleichen " orientiert eine ſachliche Darſtellung von Paul

Mongré (Nr. 292) . Er fordert unveränderten Abdrud

des Nachlaſſes , ohne eigene Interpretation und An

ordnung der Herausgeber, vor allem aber nicht einen

einzelnen Herausgeber, ſondern Einſetzung eines Aus

ſchuſſes , der den Druck zu überwachen hätte. – Nr. 293
bringt einen größeren Multatuli- Aufſat von Karl
Federn. - Die pariſer Ausſtellungsberichte der Zeit"

find beſonders beachtenswert. Ihr Verfaſſer iſt Richard
Muther.

Wien . A . L . Jellinek.

Oesterreicb .

Der Kyffhäuſer . (Linz.) II, 3. Ueber das heutige
deutſche Drama ſchreibt Wilhelm v . Scholz. Die

Stücke von heute, die dem Naturalismus entſagt und

ſich dem Symbolismus der Stimmung zugewandt hatten ,

bedeuten nach ihm wieder einen Rüdidritt. War doch

auch des Naturalisnius künſtleriſch letztes - wenn auch

nicht immer eingeſtandenes - Ziel Stimmung. Die

pſychiſche Reaktion auf ein Milieu iſt in jedem Falle

Stimmung. Ein erfundenes Phantaſie - Milieu ſtatt

eines beobachteten naturaliſtiſchen Milieus - das iſt

im Nerne der ganze Unterſchied, denn die Mittel der

Wiedergabe ſind, ſoweit ſie nicht dieſer ſtoffliche Unter
(died modifiziert, dieſelben . Es iſt intereſſant, zu be
obachten , wie ſich Johannes Schlaf und Maeterlinck

3. B . in ihren Theorieen vom Dialog ähneln . Im
„ Trésor des humbles“ ſagt Maeterlind , daß die Worte

nie die wirklichen Beziehungen zwiſchen zwei Weſen
ausdrüden . Im Nachwort zu den Feindlichen “ ſagt

Solaf, daß der eigentliche Dialog unterirdiſch geführt

und durch das, was man ſpricht, nur maskiert werde.

Schlaf ſucht nun dieſen äußeren Dialog , entſprechend

dem naturaliſtiſchen Prinzip , genau den Alltäglichen

abzulauſchen . Maeterlind erfindet einen poetiſchen .

Aber um was es ſich dreht, das liegt bei beiden hinter
den Worten . - Im gleichen Heft beginnt ein Aufſatz

von Hans Benzmann über Guſtav Falke.

Die Ostmark (Wiener Neuſtadt). I, Heft 1, 2 . Dieſe
von Hugo Bonte geleitete neue Zeitſchrift ſei hier der

Vollſtändigkeit halber verzeichnet. Selbſt in unſern

Tagen der aufblühenden Provinzkunſt iſt dieſe ſchwäch :

liche Nachahmung der „ Heimat“ wohl zu ſehr Provinz“ ,

uni die Beachtung weiterer Kreiſe zu verdienen . Die

poetiſchen wie auch die proſaiſchen Beiträge ſind durch
wegs harmloſe Auslaſſungen eines ländlichen Dilettantis

mus. – Angemerkt ſei ein Beitrag von Änton Nagele

über Walther von der Vogelweide.

Die Wage. (Wien .) III, Nr. 17. „Neue nordiſche

Bücher “ beſpricht Otto Stößl: Werke von Kielland,
Jonas Lie, Guſtav Wied und Juani Aho. Das Kenn

zeichnende der nordiſchen Kunſt ſei die enge Beziehung

zwiſchen Kunſt und Leben der Natur. Dort ſcheint

eben Kunſt und Leben noch nicht jene unjelige Trennung

erlitten zu haben , die in doktrinären Europa eine jo

dottrinäre Gelehrtendichtung einerſeits und eine ſo kunſt

arme Form des Daſeins andrerſeits heraufbrachte.“ Ders

ſelbe Autor ſteuert (Nr. 19) anläßlich der Neuaufführung

des bauernfeldſchen Fortunat“ einen größeren Eſſai über

dieſes verſchollen geweſene Stück bei. - In Nr. 18

giebt R . M . Werner eine feinſinnige Beſprechung des

davidſchen Romans „ Am Wege ſterben ". Der Dichter
mache in dieſem Werke zum erſtenmale den Verſuch ,

mit einer größeren Perſonenzahl zu operieren . Noch

ſei es ihm nicht gelungen , die Maſſen ganz zu be

wältigen , trozdem werde niemand ſich dem Eindruck

dieſer Schilderungen entziehen fönnen , oder ſeine Be

ſtalten des Studentenelends jenials vergeſſen .

Scbweiz.

In den März - und Aprilheften der genfer Wochen
ſchrift „Semaine littéraire“ findet ſich einiges Er

wähnenswerte. Henry Bordeaur ſucht in einem Auf

ſage „ Notes sur le théâtre contemporain de la France“

(Nr. 326 und 327 ) einen Bauſtein zu einer Geſchichte

des modernen franzöſiſchen Theaters zu liefern . Er
vermißt einen Führer, der die Prinzipien der neuen

dramatiſchen Kunſt darlegt, die Talente und ihre Werke

klaſſifiziert und ihre jetzige Stellung angiebt. Weder

die zehn Bände „ Theatereindrücke Jules Lemaîtres ,

noch Bücher wie filons „ Von Dunias bis Roſtand“ ,

Doumics „ Von Scribe bis Joſen “ , Faguets „ Das alte

und das moderne Drama" oder auch die Theater

feuilletons Sarceys bieten etwas derartiges . Nach einer

kurzen Skizzierung der franzöſiſchen Theaterſchriftſtellerei
des 19. Jahrhunderts , wobei nur auf A . Dumas fils

und Augier, auf Sardou, ſowie Meilhac und Halévy

in näherer Charakteriſierung eingegangen wird, ſucht

der Verfaſſer ſeinem Klaſſifizierungsbedürfnis in der

Weiſe Genüge zu thun , daß er drei Richtungen bei dem

gegenwärtigen franzöſiſchen Theater unterſcheidet, trämlich

erſtens die moraliſche und ſoziale ; hierher gehören die

Theſenſtücke und Autoren 'wie Paul Hervieu , François

de Curel („ vielleicht der größte “ dieſer Gattung) , Oftave

Mirbeau u . a . Zweitens die ſatiriſche und grauſanie :

das Senre des , Théâtre libre“ ; Hauptvertreter dieſer

Richtung iſt Henry Becque (1837 – 99), ſeine bedeutend

ſten Schüler ſind Ancey und Emil Fabre. Es fehlt
hier an „ Sympathie für die Menſchen " ; man ſucht die

menſchliche Natur nur in flagranti bei einem Delikt

zu ertappen “ . Die erfolgreichſte Richtung iſt die dritte,

die der Sittenkomödie. Sie giebt, ohne zu moraliſieren ,

eine leidenſchaftliche und ironiſche Zeitſchilderung, iſt

aber zu einſeitig , ſubſtituiert die Gefühle weniger den

wahren Leidenſchaften und wurzelt eigentlich nur im

pariſer Leben . Fern vom Boulevard büßen die Stücke
dieſer Gattung, zu deren Vertretern Georges de Porto

Riche, Henri Cavedan , Donnay , Brieur u . a . gehören ,

einen guten Teil ihres Wertes ein . Der Verfaſſer
analyſiert die Stücke von Schriftſtellern der drei be

zeichneten Gattungen und verſucht damit ſein Klaſſi

fikationsſyſtem zu ſtüşen , ohne jedoch zu überzeugen . —

Ein Stückchen idealiſtiſcher Polemik ſteckt in dem leſens
werten Aufſabe „ Le Protestantisme et l'art “ des ge



1223 1224Italieniſche Zeitſchriften .

ſchätzten Sunſthiſtorikers Eugène Münt (328, 329), der,
das Verhältnis von Nunſt und Kultus namentlich im

franzöſiſchen und deutſchen Proteſtantismus hiſtoriſch

erörternd, dafür plaidiert, daß der franzöſiſche Proteſtantis

mus die Kunſt nicht gänzlich aus der Kirche verbannen

und einer künſtleriſchen Ausſchmückung der Gotteshäuſer

ſich zuwenden möge. Die Äskeſe paſſe nicht mehr für

unſere Zeit. Münt erflärt, als Anwalt der ihm am

Herzen liegenden Kunſt zu ſprechen , ein Vergnügen , das

nian ibm laſſen kann . – Das belletriſtiſche Gebiet wird

in zwei ZU litterariſchen Plaudereien ausgeweiteten

Bücherbeſprechungen geſtreift. Maurice Muret ſtellt,

anknüpfend an die von Wilhelm Spohr beſorgte deutſche

Ausgabe des holländiſchen Kolonialromans Mar

Havelaar“ von Multatuli ( Dekker ) , dieſen ſeinen Leſern

vor, während Pierre Valjean des Schweizers Eduard

Rod Roman „ Au milieu du chemin “ , in dem er viel

Perſönliches zu finden glaubt, lobend empfiehlt. - Ueber

die ruſſiſche Litteratur war in franzöſiſcher Sprache bis
lang noch kein zuſammenfaſſendes Buch vorhanden .

E . de Voguës Arbeit handelt nur über den ruſſiſchen

Roman . Nun iſt als erſte einer Reihe von Litteratur:
gcſchichten , die der Verleger A . Colin ( Paris ) heraus

giebt, eine ruſſiſche Litteraturgeſchichte von M . N .

Waliszewsti erſchienen, die hier von Virgile Roffel
(Nr. 325 ) angezeigt wird.

Im 5 . und 6 . Heft der züricher Halbnionatsſchrift

„ Die Schweiz“, die ihre Hauptaufgabe auf illuſtrativem

und belletriſtiſchem Gebiete ſucht, finden wir einen Bei

trag zum Kapitel des Naturenipfindens von R . Günther,
der über „ Schweizerreiſen und Naturbetrachtung“ einiges

zuſanımenſtelt. Die alpine Naturbegeiſterung gehört

erſt der neueren Zeit an . Im 16 . Jahrhundert beginnen

zwar ſchon einige ſchweizeriſche Gelehrte (Vadian , Konrad

Beſzner, der „deutſche Plinius “) mit Bergbeſteigungen ,
allein bis in die Mitte des 18 . Jahrhunderts hinein

findet ſich noch kein eigentliches Verſtändnis für die

Schönheit der Alpen . Gefördert wird das alpine Natur

verſtändnis und das Reiſen in die Schweiz durch das

Halerſche Gedicht „ Die Alpen “ und Rouſſeaus Neue

Heloiſe“ , in der die Schönheiten des Genferſees gerühmt

werden . Das erſte eigentliche Buch zu einer Sdweizer:

reiſe iſt Ebels „ Anleitung, die Schweiz zu bereiſen “

(1798). Das 19. Jahrhundert brachte durch die Anlage

von Gebirgsſtraßen , rationelle Schaffung von Verkehrs .

gelegenheiten das Reiſen in die Schweiz recht eigentlich

in Pufnahme

Zürich. W . Bolza.

Riccardo Pierantoni, der ſich mit Glück nach Carducci

gebildet hat und mit großer Vielſeitigkeit tiefen Ernt

der Auffaſſung und hohes ſittliches Streben verbindet.

- Einer großen Anzahl italieniſcher Tagesblätter iſt

der Verſuch , ſich auf das litterariſche hohe Pferd zu
ſegen , gelegentlich der Centenarfeier Dantes idhledit be

kommen . Sie hatten das vom Unterrichtsminiſterium

aufgeſiellte Thema für einen Konkurrenz - Uufſaß der

Gymnaſialſchüler als einen Entwurf des Miniſters

Baccelli angeſehen , den ſie mit beſonderer Wolluſt

herunterreißen , und wetteiferten in höhniſchen Be
merkungen über die „ ungrammatiſche“ , „ unbeholfene“,

„ ſteife “ , „ geſchwollene“ , „ affektierte Faſſung des Themas.

Wie die „ Illustrazione Italiana " jest nachweiſt (Nr. 15,

- 15. April), iſt das Thema wörtlich einem der größten
toskaniſchen Puriſten und angeſehenſten Akademiter,

Sfidoro Del Lungo, entnonimen ! - Jn Nr. 18 der:

ſelben Wochenſchrift finden wir eine biographiſche und

litterariſche Profilſkizze der lebenden venetianiſdien Edel

dame und Dichterin Vittoria Aganoor, Tochter des

aus einer armeniſchen Familie ſtammenden Grafen

Edoardo Aganoor. Ihre Toeben veröffentlichten Liebes :

lieder „ Leggenda eterna “ , erinnern nach dem fritifer

an Pascoli und Ada Negri. „Man findet darin

Regungen jungfräulicher Schüchternheit und der fühnen

Offenherzigkeit deſſen , der ſich berechtigt fühlt, frei zu

reden . Gleich der heimiſchen Lagune wird die Dichterin

durch jeden Lufthauch bewegt und angeregt, zuweilen

ſtürmiſch aufgewühlt.“

Stockmann ſetzt in der „Rivista Moderna"

(31.März) ſeineallzu weitſchweifige Zergliederung der Aus
nahms Litteratur“ , d . h . der ſchon öfter erwähnten Typen

des decadenten Impreſſionismus und Aeſthetizismus fort,

mit denen er aufs ſajärfſte ins Scridt geht. - Frl.

Del Greco zieht (ebendaſelbſt ) aus einer Unterſudung

über die Familie Palizzi (die des berühniten , im

September v . Js. verſtorbenen abruzzeſiſchen Malers) und

den Genius" den Schluß, das Genie ſei eine erhabene

Jugendlichkeit der Denkkraft, die zuweilen von gewiſſen

Mängeln der förperlichen Konſtitution und ſtarten

Schwankungen des Temperaments begleitet“ ſei. Und

Carrara begrüßt (ebendaſelbſt) das neue Buch A . Rendas

über die Entwicelung der Ideen beim Genie “ als einen

neuen Sieg der lombroſoſchen Theorieen , da in ihm

„ die Theorie ſich klar und geiſtvoll darlege und gleid :

zeitig durch die praktiſche Anwendung (auf den Fall

Auguſte Contes) in ſo helles Licht geſtellt werde, daß
ſie handgreiflich Fei.“ Einen Einwurf gegen Lombroſos

Theorieen über die pathologiſche Natur des Genies er:

hebt dagegen U . Rivarola in der neapeler Valb

monatsſchrift „ Flegrea“ ( 20. April). Er hält die

Methode für falſch , mittels deren Lombroſo und ſeine

Schule aus dem gleichzeitigen Vorhandenſein des Genies
und beſtimmter geiſtiger Störungen ſchließen , daß jenes

eine Wirkung dieſer ſei, während ſie in Wahrheit fid

zufällig nebeneinander finden .

Gelegentlich des Erſcheinens von Ferdinando Mar
tinis litterariſchen Studien und Erinnerungen, betitelt

„ Simpatie " , macht Cajo im „ Marzocco" (V , 15 ) die

launige Bemerkung: „ Man muß ſagen , daß wir eine

fonderbare Nation ſind. Unter dem Sewimmel von

parlanıentariſchen und ſtaatlichen Perſönlichkeiten be:

ſaßen wir einen Toskaner, Meiſter einer Sprache, die

heutzutage in der parlamentariſchen Beredjamıkeit und

dem anitlichen Schrifttum ſo gut wie unbefannt iſt,

und anſtatt ihn eiferſüchtigſt daheim zu behalten , haben
wir ihn (als Statthalter von Erythräa) nach Afrika

geſchidt, wo ſelbſt ein Lehrſtuhl des ſchönen Stils ohne

Früchte und - Zuhörerſchaft bleiben muß." Zwei
Drittel des Buches ſind einem Eiſai über Ginſti

gewidmet, wie ihn eben nur ſein beſter Renner und feins

finnigſter Bewunderer ſchreiben konnte. Auch die Ge

ſtalten Guerrazzis , Capponis , Montanellis , Buccinis ,

Cherardis della Teſta, Goldonis werden unter der

glänzenden Fedev Martinis wunderbar lebendig. - Die

in neuer verniehrter Auflage erſchienenen „ Poemetti“ ,

italien .

Den letzten zolaſchen Roman nennt E . Maſi in

der „Nova Antologia“ (16 . April) vom künſtleriſchen
Geſichtspunkte aus einen Mißgriff. Während er zu

geſteht, daß der Schriftſteller , wie ſchon in den „ Trois

Villes“ , ſo auch in den erſten der „ Quatre Evangiles“
zu würdigeren und verdienſtvolleren Gegenſtänden der

Behandlung fortgeſchritten ſei, macht er den legten vier
Romanen gemeinſani den Vorwurf eines übermäßigen

Vorwiegens der lehrhaften Tendenz unddes Symbolismus

über die Wirklichkeitsſchilderung und die dramatiſche

Entwickelung , der „ Fécondité“ insbeſondere denjenigen

einer ebenſo ermüdenden wie wenig überzeugenden

Polemik gegen die Malthus- Theorie. Er nennt das

Buch „mehr einer Abhandlung über Gynäkologie und

Geburtshilfe als einem Roniane ähnlich “ und findet es

beinahe „ unerträglich “ , ohne ihm glänzende und padende

Schönheiten in einzelnen abzuſprechen . - Dieſelbe

Nummer enthält eine ſehr wohlwollende Schilderung

der Perſönlichfeit und der Werke von Richard Voß aus

der Feder von Barbara Allaſon , die im Grunde
ſeines Weſens einen bitterer ind intröſtliden

Peſſimismus “ findet und ſeine Kunſtrichtung als

poetiſchen Realismus bezeichnet.

In der ,Rivista Politica e Letteraria“ (15 .

April) beſpricht Sir di Camarda mit großer An

erkennung einen Band „ Poeſieen “ eines jungen Dichters,



1225 Sowediſche und rujïiſche Zeitſchriften . 1226

in denen Giovanni Pascoli das Landleben beſingt,
nennt Th. Neal (,,Marzocco “ V , 17) „ das erhabenſte

und ſchönſte Dichtwert von der Natur und dem Land

leben , das ſeit dem göttlichen Vergil erſchienen iſt. :

Faſt müſien die Hirten Theotrits und die Linien jener

ſtarten und heiteren Kunſt bei dem Vergleiche zurüd

ſtehen ." Und von den lateiniſchen Poeſieen desſelben

Dichters ſagt N . Feſta („ Marzocco “ V , 18 ) : „ Sie werden

nur untergehen, wenn auch der Sinn für Kunſt in den

kommenden Geſchlechtern untergeht.“
In der „ Vita Internazionale" (Nr. 9) beſpricht

Doris den letzten Roman Gabriele Reuters , die dafür

gelobt wird , daß fie verſtanden habe, von der aus

idweifend phantaſtiſchen und romantiſchen Richtung zu

darfer Beobachtung und treuer Wiedergabe des wirt

lichen Lebens und der ſozialen Probleme fortzuſchreiten

und in ,, Frau Bürgelin und ihre Söhne“ die Phantaſie

„ derart zu bändigen , daß ſie faſt zu fehlen ſcheine“ . Doch
erſcheine der Aufban des Romans etwas gezwungen ,

was wohl auf das unabläſſige Streben nach „ Modernität“

und die Ueberſchäßung der ,,Analyſe“ zurückzuführen ſei.
- Ueber Gabriele D 'Annunzios Selbſtverherrlichung

und Selbſtentblößung im Roman ,,Fuoco" handeln noch

in der „ Vita Internazionale“ (Nr. 7) E . Zoccoli, in der
„ Rivista Popolare di Politica etc.“ (Nr. 8 ) G . Ro

mano -Catanig. Der erſtere findet, daß der Dichter

abermals die Erwartung eines Kunſtwerkes, das der

flare Ausdruck unſeres Lebens, unſerer Empfindungen ,

unſerer Sorgen und Beſtrebungen ſei und die Geſamtheit

der aufrichtigen Seelen zu bewegen vermöge“, enttäuſcht
habe. Der legtere rügt D 'Annunzios Eitelkeit, Ueber

bebung, Selbſtverherrlichung, Indiskretion , ſeine Form

vergötterung und fein Notettieren mit dem Üebers

menſchentuni. Uud er erhofft von ihm noch das

Meijterwert, das das Leben der Gegenwart in Freude

und Leid und Mitgefühl formverklärt, aber wahrhaft

ausdrüde. „ Dazu genügen jedoch nicht die wunderbare

Beherrſchung aller Kunſtnittel, noch der Reichtum der

Sprache,noch die äſthetiſchen Feinheiten , die enthuſiaſtiſchen

Anrufungen , die unabläſſigen Verherrlichungen der
cigenen Perſon . Es bedarf neben der ausgeſuchten

Sartheit der Sinne einer tiefen und echt menſchlichen

Auffaſſung des Lebens, des Verſtändniſſes nicht nur

für das Innerſte der Dinge, ſondern beſonders der
Menſchen Fowie für die mannigfachen Regungen , Be

trebungen und Forderungen unſerer Zeit, endlich eines
Geiſtes , der hohe und ihatkräftige Ideen zu hegert,

ſtarte Gedanken zu faſſen im Stande iſt.“

Rom . Reinhold Schoener .

meinen Geiſtesbildung der heranwachſenden weiblichen

Jugend hinzulenken ; auch von der Notwendigkeit des

politiſchen Wahlrechtes für die Frauenwelt war ſie
feſt überzeugt.

„Varia“. Das Märzheft bringt eine intereſſante
Betrachtung über die bekannteſten deutſchen Dichter der

Gegenwart. Als Einleitung iſt dem Artikel cine

Charakteriſtik Gottfried Sellers vorangeſchidt, von dem

es heißt, daß er als nächſter Nachfolger des goethiſchen
Rieſenerbes betrachtet werden müſſe. „ Die Leute von

Seldwyla “ ſeien in ihrer Art das Hervorragendſte ,was die

neuere deutſche Litteratur aufzuweiſen habe und zugleich

das beſte Denkmal für Kellers Stellung in der Welt

litteratur. Die Abhandlung wendet ſich alsdann den

Dichtern C . F . Meyer , Theodor Storm , Detlev v . Lilien

cron , Martin Greif, Hauptmann und Sudermann zu .

Von Storm heißt es, daß er in ſeinen Dichtungen zum

erſtenmale Saiten angeſchlagen , die bis dahin nienials

ini deutſchen Dichterwalde erklungen waren . Detlev

V . Liliencron ſei in erſter Linie als Jünger Storms

anzuſehen . Seine ausgezeichnete Befähigung, das

Weſentliche, Eigentümliche in einer Landſchaft zu er
faſſen und ihn eine packende Ausdrucksforni zu geben ,

habe Liliencron gegenwärtig zu der vornehmſten lyriſchen

Kraft Deutſchlands erhoben . Im Gegenſatz zu dem

weichen , träumeriſchen Storm verrate er jedoch in
jeder Zeile die urkräftige, lebensfrohe Weltauffaſſung

des modernen Menſchen , wobei nidit gerade ſelten die

Adüren des ehemaligen Offiziers mit bezwingender,

humorvoller Laune zum Durchbruch kommen . Für das

Volkslied eigne ſich Liliencrons (chöpferiſche Kraft nicht,

cbenſowenig wie die der meiſten norddeutſchen Dichter.

Auf dieſem Gebiete gebühre den Süddeutſchen , ſpeziell

dem Münchner Martin Greif die Palmie. Leider er

niangle der letztere einer hinlänglichen Selbſtkritik .
Manche Spreu finde ſich unter den blühenden Weizen

ſeiner farbenreichen Voltsweiſen . Den Schluß der Áb
handlung bildet eine umfangreiche und verſtändnisvolle

Würdigung der Dramatiker Hauptmann und Sudermann.

Erſterer ſei unter den lebenden deutiden Bühnendichtern

nach Begabung und dramatiſcher Größe der vornehmſte.

Er habe in ſeinen „ Tragödien des gefnechteten vierten

Standes " die ganze Größe, aber auch die unveräußer

lichen Schwächen der naturaliſtiſchen Schule dokunientiert.

Von Sudermann Hcißt es , daß er ſich allzu ſehr

in die Manie hineingearbeitet habc, durch unhar:

moniſche Gegenſäße ſtarke „ Kontraſtwirkungen “ zu cr

zielen . „ Die Charaktere, die er uns vorführt, tragen

ein Weniges von des Tages Wahrheiten und Lügen

auf ihren Lippen , ſie geben uns cin Milieu , häufig ein

ſolches halbweltleriſcher Art, aber ſie ermangeln des

ewig Menſchlichen in ihren Zügen und vermögen deshalb

nur ſo lange zu leben , bis der nächſte Tag neue Wahr

heiten , die nächſte Finſternis neue Lügen gebiert. Suder

manns eigentliche Domäne bleibt das Theaterſtück der

glänzenden , franzöſiſchen Mache. Einmal, in ſeiner

Jugend, hat er ein Wert geſchaffen – „ Frau Sorge“ –

das Hermann Sudernianns Namen der Nachwelt über

lieferit wird.“

Stockholm . Thjelvar.

Scbweden.

Dem erſten weiblichen Dr. phil. Schwedens, der
vor kurzem heinigegangenen Schriftſtellerin und Päda

gogin Ellen Friis , widniet Sigrid Lejonhufoud in

veft 7 der Zeitſchrift „ Dagny" einen warmen Nachruf.
Die Verſtorbene war eine der erſten , die nach erfolga

reicher Abſolvierung des walliniſchen Gymnaſiums in

Stodholm von der im Jahre 1870 eingeführten Zu
lajjung weiblicher Studenten zum Univerſitätsſtudium

Gebrauch machte. Im Herbſte 1877 erfolgte ihre Im
matrikulation in Upſala ; nach vier anſtrengend auss

genugten Semeſtern war die arbeitsfreudige Studentin

zur Ablegung des philoſophiſchen Nandidaten -Graniens

bereit, der nach ſechs Jahren die Promiotion zum Doftor

der Philoſophie folgte. Ellen Friis war die erſte

chwediſche Studentin , die öffentlich eine akademiſche

Abhandlung verteidigte . Außer einer großen Biographie

über Eric Drenſtjerna veröffentlichte Elien Friis eine

Serie von Charatterſkizzen unter dem Titel „ Svenska

odlingens stormän“ (Geiſtesgrößen der ſchwediſchen

Kultur), die bis zur Lebensſchilderung Carl v. Linnés

gedieh . Neben ihren hiſtoriſchen Studien widmete ſich

Ellen Friis den Aufgaben der ſchwediſchen Frauen
bewegung. Sie ſuchte in Wort und Schrift das unter:

cſſe der maßgebenden Kreiſe auf die Hebung der allge

Russland.

„Wjestnik Europy " (März ). Anläßlich der Ent
hüllung eines Denkmals für Kotljarewsky, den Vater

der kleinruſſiſchen Poeſie, in Poltawa, veröffentlicht Frau

Jefimenko eine für die kulturelle Entwicklung Rußlands

charakteriſtiſche Studie über „ Kotljarewsky und ſeine

Zeit“ . Das an biographiſchen Details äußerſt dürftige

Leben Kotljarewskys ſei ganz und gar mit dem allge
meinen Bilde ſeiner klein ruſſiſchen Heimat zur Zeit

Katharinas (Kotljarewsky iſt im Jahre 1767 geboren )

verwachſen . Nach einer kurzen Periode liberaler Toleranz

griff die zum nationalen großruſſiſchen Fanatismus

Þekehrte Zarin zu einer Reihe chroffer Maßregeln , die

die vollſtändige Aſſimilierung des fleinruſſiſchen Koſafen
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Grade zu einem pſychologiſchen Rätſel aber verwiđelte

ſie ſich bei Nekraſjoff. Die ſchwierigſte Aufgabe der
fortſchrittlichen ruſſiſchen Journaliſtik beſtand ſeit jeher

im Herausſuchen der Mittel und Wege, die Scylla der

ruflichen Cenſur und die Charybdis der feindliden ge

ſellſchaftlichen Stimmungen zu paſſieren . Bedroht von

tauſenderlei Gefahren , übernahm Nekraſjoff dieſen Teil

der Arbeit. Ein geſchickter Diplomat mit feinem prat

tiſchen Spürſinn ſuchte er unter anderem ſeine Aufgabe

durch Anknüpfung und Forterhaltung freundidaftlicher

Beziehungen mit verſchiedenen Machthabern zu er
leichtern . Er empfing jie bei ſich , gab ihnen Diners

und ſpielte mit ihnen Karten . Zugleich aber entlodte der

tragiſch - fatale Widerſpruch zwiſchen ſeinem Schaffen

und ſeinem Privatleben , den Nekraſſoff ſelbſt aufs pein

lichſte empfand, ſeiner Lyra die bitterſten Reue und

Klagetöne. Das Gedicht „ Ritter auf eine Stunde“ , das

dem Dichter von dem Kontraſt zwiſchen ſeinem einſt

maligen Hungerleben und ſeiner ſpäteren , manchmal

auf Frrwege geratenen lururiöſen Eriſtenz eingegeben

ſein mag, die peinigende Gewiſſensqual, von der er in

büßenden Kraftworten ſang und die nie gelingenwollen:

den Verſuche, in jühnenden Rechtfertigungsreden den

naheſtehenden Freunden das geheimnisvolle Rätſel

ſeines Lebens, dieſer merkwürdigen Miſchung von Gut

und Böſe , zu erklären , zeugen von einem unverkennbar

leidenden Zuge des nach Puſchkin und Lermontow

populärſten Dichter Rußlands.

München . Georg Polonsky.

tunis mit dem eigentlich ruſſiſchen Reiche bezweckten .

Um aber die Unzufriedenheit und Proteſtbewegung zu

paralyſieren , verlieh Natharina der Nojaken - Elite die Adels

rechte. Zu dieſem neuen Adel gehörte auch die Familie

Hotljarewsky. Bisweilen wurden noch die Sitten

einfachheit und die echt demokratiſche Lebensweiſe ge

wahrt. Bald aber vermochte die nationale Regierungs

politik die lokale Eigenart des Koſakentums zu ver

wiſchen . Dazu half ihr die hohe Geiſtlichkeit, die vor

alleni ihr Augennierk auf das Schulweſen lenkte und

zugunſten der Ruſſifizierung unerbittliche Reformen

forderte. Die kleinruſſiſche Sprache wurde in den

Schulen verboten , und anſtatt der kleinruſſiſchen Schul-

dramen , Verſe und Kantaten wird Lomondjjoff mit

ſeinen Oden eingeführt. Notljarewsky beſuchte als

Knabe ein bereits ruſſifiziertes Gymnaſium , wurde aber

eben wegen der Unterdrückung des heinatlichen Idioms

und der brutalen Schändung der nationalen klein

ruſſiſchen Eigenart von glühender Liebe zu ſeinem Volke

und ſeiner Mutterſprache erfaßt, die ihm ſpäterhin ſeine

ruhmvolle Lebensaufgabe aufnötigte . Mit einer höchſt

originellen , in ausgelaſſenem Humor fich gefallenden

Umdichtung der „ deneide“ , in der durch unerwartete

Verqu ckung des hohen Stils mit der naiven Volks

weiſe idas antike Epos der kleinruſſiſchen Volkspoeſie

nahege bracht wird, führte er das kleinruſſiſche Idiom

in den Kreis der litterariſchen Sprachen ein . Die be

deutendſten einer ſpäteren Werke, die von unmittelbarer

Poeſie getragenen Sittendramen „ Natalka - Poltawka“

und ,Moskal - Tscharivnik " düngen endlich den litte

rariſchen Boden , auf dem ſpäter der große Lyriker

Schewtſchenko und die geſamte, bald leiſe klagende, weh
mütig verhallende,bald in zügelioſer Heiterkeit ſchwelgende
Kleinruſſenpoeſie emporwachſen konnte, die trotz der

Aechtung ſich im Norden wie im Süden Rußlands, in

Moskau, wie in Poltawa, allgemeiner Beliebtheit er:

freut.

Mir Boschij (März). Die „ kritiſchen Gloſjen “

von . B . bringen diesmal an der Hand der „ litte

rariſchen Erinnerungen “ von Michailowsky eine ein

gehende Schilderung der Glanzperiode der ruſſiſchen

Journaliſtik, in der ihre eigentlichen Schöpfer, der Dichter

Nekraſſoff, der Satiriker Saltykoff- Stíchedrin und der

Publiziſt Jeliſſejeff wirften . Das berühmte Trio, das

mehr als ein Vierteljahrhundert die öffentliche ruſſiſche

Meinung bildete und leitete, liefere ein ſeltenes Beiſpiel

eines hingebenden , überzeugungsvollen , den Reſultaten
wie den Zielen nach in Rußland einzig daſtehenden

Schaffens. Bjelinski, Ticherniſchewski und Dobroljuboff

bahnten der ruſſiſchen Journaliſtik den Weg ; allein ihrer

Wirkungsſphäre früh entriſſen ( Tſcherniſchewsli durch

Verbannung in die Kaſematten Sibiriens, Dobroljuboff

und Bjelinski durch den frühen Tod) vermochten ſie

nur den Samen für fünftige Neime zu legen . Erſt der

Redaktion der Zeitſchrift „ Otetschestwenyie Zapiski“

-- eben jenem Trio – gelang es , die Journaliſtik auf

eine Höhe zu bringen , die ſie bis auf den heutigen Tag

noch bewahrt, indem ſie das geſamte geiſtige Schaffen

Rußlands repräſentiert und immer noch die Zeitſchrift
mit dem Buche und der Broſchüre mit Erfolg um die

Palme ſtreiten läßt. Die „Muſe der Rache und Trauer“

(Netraſjoff), die jahrzehntelang unermüdlich in den

dunkelſten Winkeln der ruſſiſchen Wirklichkeit herum

wandelnd, in ſchönen Geſtalten , fein nuancierten , vom

farbenreichen lokalen Kolorit getränkten Bildern und

Tyriſch -bittern Stimmungen das Leid des Volkes klagt ;

die zornglühende Satyre Saltykoff -Stichedrins, die das

tötliche Wort für die der Verſklavung der Maſſen ent

ſprungenen Schattenſeiten des ruſſiſchen Lebens feilt,

und die weiſe Rede des warnenden und ratenden

Publiziſten Jeliſſejeff treffen in dem gemeinſamen un

abläſſigen Kampfe um die große Sache zuſammen .

Nicht minder als die Thätigkeit ſind auch die Perſön

lichkeiten von Intereſje. Das dornenreiche Geſchid des

ruſſiſchen Schriftſtellers, immer von einer fatalen Tragit

durchweht, blieb auch keineswegs den Genannten ferne.

Bulgarien .

Eine hiſtoriſch -kritiſche Studie über „ Die Schidjale

der periodiſchen Preſſe in Bulgarien “ im Februar- Heft
des ruſſiſchen , Wjestnik Europy“ hat die litterariſche
Welt Bulgariens in Aufregung verſetzt. In dieſer auf

umfangreiche Kenntniſſe gegründeten Studie wird,

nachdem die nationalen Verdienſte der journaliſtiſchen
Thätigkeit der zumeiſt vom Auslande aus wirkenden

Patrioten und Revolutionäre zur Zeit der Türkenherrſchaft

gewürdigt, im Gegenſatz zu jenen vornehmlich von der

politiſchen Preſſe der neueſten Zeit ein äußerſtungünſtiges
Bild entworfen . Während Zeitſchriften wie „ Misl“ und

„Zvezda“ mit dem Ausdrud der Scham die Darſtellung

des Ruſſen für der Wahrheit entſprechend erklären ,

wendet ſich Stefan S . Bobtſcheff in der von ihni ge

leiteten „Blgarska Sbirka“ (Bulgariſche Sammlung)
gegen ſie , indem er zunächſt für die Periode vor der

Befreiung die nationale Bedeutung der loyalen , mit

türkiſcher Erlaubnis erſchienenen Zeitungen hervorhebt

und ferner auch die Preſſe der Gegenwart in Sdus

ninimt, die tro mancher Auswüchſe der bulgariſchen

Nation Nußen bringe. - Jn Misl“ („ Gedanke“ ,

Oktober 1899) teilt Kiril Chriſtoff perſönliche Erinne

rungen an den Humoriſten und Satiriker Aleko Kon

ſtantinoff mit. (Vgl. L . E . I, Sp. 684.) Ebenda er:

läutert Pentſcho Šlawejkoff den Zuſammenhang der
goethiſchen Lyrik mit dem deutſchen Volksliede, wobei

er auch einige Ueberſebungsproben giebt. - Neben
Ueberſetungen aus Strindberg und Björnſtjerne

Björnſon, zu denen F. St. Andrejtſchin Charakteriſtiten
der Dichter giebt, findet ſich in „Mis) “ (März-April 1900)

ein intereſſanter Bericht des bulgariſchen Politikers

D . Riſoff über ſeinen Beſuch bei Tolſtoi, den er für
die makedoniſche Bewegung gewinnen wolte ; dieſer

jedoch lehnte es ab, ſich in politiſche Angelegenheiten

zu miſchen , zumal die Makedonier nichts weiter bes

zweckten , als eine Herrſchaft, die türkiſche, mit einer
anderen , der bulgariſchen , zu vertauſchen ; zugleich gab

er in ſeinen anregenden Ausführungen u . a . ſeiner

Abneigung gegen Politik und Journaliſtentum Ausdrud.

Einen bemerkenswerten Nachtrag zum Buſchlin

Jubiläum liefert „ Blgarski Pregled ( Bulgariſche

Rundſchau " . November - Dezember 1899) in der Studie

des ruſſiſchen Profeſſors P . 0 . Lawroff „ Puſchkin und

die Slaven “ . Lawroff weiſt zunächſt auf Puſchlins

Aufenthalt in Südrußland und Beſſarabien hin , wo
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der Dichter aus dem Munde der dort weilenden Serben

und Bulgaren die Heldenlieder jener Völker, die ihre
wilden Nämpfe mit den Türken beſingen , vernehmen

fonnte . Daher ſtammen denn auch ſeine im Volkstone

gehaltenen Dichtungen von den ſerbiſchen Wojewoden

Harageorgi und Miloſch Obrenovic und ſeine Erzählung

von dem Bulgaren Ardzali, und zwar bedeuten dieſe

Werte ein wichtiges Monient in der dichteriſchen Ent

wickelung Puſchlins : durch das liebevolle Studium

der ruſſiſchen und ſüdſlaviſchen Volkslieder fand
Puſchkin , der häufig genug als ausſchließlicher Byroniſt

charakteriſiert wird, den Weg zu eigener volkstümlicher
Dichtung von rein nationalen Gepräge.

Angeſichts der Hungersnot, die in einigen Diſtrikten

unter den bulgariſchen Bauern ausgebrochen iſt, hat ein

Romitee junger bulgariſcher Schriftſteller eine litterariſche
Sammlung unter dem Titel ,,Hilfe!" (Siſtowa, 1900 )

herausgegeben , deren Ertrag zur Unterſtützung der Not
leidenden verwendet werden ſoll. Sie enthält Beiträge

von S . S . Bobtſcheff, P . Todoroff, J . Miriloff, Vela

Blagoeva, C . Cerkowski u. a., ferner Ueberſetzungen aus
Victor Hugo, Guy de Maupaſſant, Marcel Prévoſt und

Ludwig Jacobowski. Letzterer hat der Ueberſegung einer

jeiner Novellen einen Brief an Þ . Todoroff beigegeben ,

in dem er u . a . ſagt: „ Wir jungen europäiſchen Schrift:
ſteller haben nicht nur jene breite und mächtige geniein

jame Baſis in der Kunſt, in deren Heiligtum wir uns

friedlich begegnen , auch das Eindringen in die ſozialen
Faktoren müßte die Intelligenz des jungen Europa

vereinen , ſo daß wir uns die Hand reichen und freudig
gemeinſam auf den Plan treten , wo es gilt, Hunger zu

tillen , Thränen zu trocknen , Schmerzen zu lindern . . .
Nicht ein ſchwaches Mitleid iſt es, das uns treibt, zum

Volke ,herahzuſteigen ', wie man ſich unverhüllt aus

drüdt, es iſt eine hohe Pflicht.“
Berlin . Georg Adam .

iſt die Ballade, die er mit bedeutender Fertigkeit be
herrſcht. Sein mietriſches Können iſt ungewöhnlich groß .

Knapp und anſchaulich -kräftig malt er die Situation und

führt die Handlung niit ſcharfen Antrieb weiter. Seine

Begabung iſt jedoch in erſter Linie Fornitalent,man hat

ſelten den Eindruck , daß ein Lied aus unmittelbar

eigenem Empfinden , im Schaffenszwange, geboren iſt.

Seine Phantaſie aſſimiliert ſich leicht jedem Stoff, er iſt

daher auch ein feinfühliger Ueberſetzer. Er hat mehr vom

Virtuoſen an ſich , den man bemundert, denn vom Dichter ,

mit dem man warm lvird. Inimerhin lieſt man ein

Gedicht wie „ Der Letzte" mit ſeinem ausgeprägten

Heimatſinn gern öfter. Nach ihm kommt der Zahl der

Beiträge nach Levin Ludwig Schüding , der die

Sammlung redigiert hat. Seine zehn Beiträge ſind
ungleich an Charakter und Wert. Die Humoreske „ Unſer

Münchhauſen “ gehört nicht in den Druck, ſondern in

eine Kneip- Zeitung, auch der Cyklus „ Studentenfahrt “

und „ Studentenlos “ ſind herzlich unbedeutend und un

reif. „ Am Meer" zeigt neben naiver Unbeholfenheit

eigenes Empfinden und eigene Anſchauung der Dinge,

ſchlicht und unmittelbar erlebt wirken die kleinen Ge

dichte in die Welt“ und „ Nebel“ , während die Proſa

Skizze Drei Reiter“ und „ Der rre “ und „ Der Ein

ſiedler“ höher und anderswobin hinauswollen , als wohin

den jungen Dichter ſeine Kräfte weiſen . Von den übrigen ,

die beiſteuern , ſcheint mir Walther Schottelius am

eheſten auf dem rechten Wege mit ſeinen kleinen zart
geſtimmten Verſen . Paul Viertel zeigt an Gedichten

von Tennyſon, Hood, Shelley und Shatſpere ſeine Form

gewandtheit als Ueberſetzer. Ausgeprägt ſtudentiſchen

Charakter zeigen nur wenige der Beiträge.

Der Almanach der berliner Studenten erſcheint unter
den ſtolzen Titel „ Dem neuen Jahrhundert“ . Ein

Jüngling, der aufs weite Meer hinausfährt, ſehnend die

Hände dem aufgehenden Sonnenball entgegengeſtredt,

ſchmüct, eine deutliche Symbolik, das Titelblatt des reich
mit Buchſchmuck ausgeſtatteten ſtarken Bandes . Aber

weder von verheißungsvoller Hoffnung noch von

ſchwellender Sehnſucht nach neuen Sonnen , noch von

jugendfroher Kraft iſt viel in dieſem Almanach zu ver

ſpüren , ſo groß auch die Zahl der Beitragenden und der

Beiträge iſt. In der überwiegenden Mehrzahl begegnen
uns Verſe von größerer oder geringerer Formgewandtheit,

die mit mehr oder weniger Glück Naturſtimmungen

wiedergeben .' Liebeserlebniſſe, Liebesklagen , Liebesfroh

locken , ab und zu philoſophiſches Grübeln über das

Leben , jugendliche Skepſis bilden den Inhalt für eine
weitere Gruppe. Die große Jugend der Verfaſſer kenn :

zeichnet ſich in den beliebten Uebertreibungen : man iſt

leicht mit Ausbrüchen der Verzweiflung bei der Hand

und hebt gern die ganze Welt um der eignen kleinen
Perſon willen aus den Angeln . Hie und da , doch ſelten ,

warnt auch wohl einer vor frühreifen Peſſimismus

oder müder Blaſiertheit, Klänge froher Thatkraft und

begeiſterter Lebensfreude werden laut, aber die rechte Un

befangenheit der Jugend fehlt dieſen berliner Studenten .

Ausgeprägte Individualitäten findet man noch nicht,

wenn auch ein Unterſchied in der Begabung nicht zu
verkennen iſt. Da aber jeder nur wenig beiſteuert, wäre

es zwecklos , alle Nanien anzuführen . Nur zwei der

jungen Autoren möchte ich als charakteriſtiſche Typen ihrer

Generation beſonders nennen . Der eine iſt Leo Waldau,

der zwei Proſa -Beiträge beiſteuert: „ Der tote Punkt “

und ,Alles oder nichts “ . (Beiläufig bemerkt iſt die Zahl

der Proſa - Stücke verhältnismäßig hoch , aber ſie ſind

faſt durchweg minderwertig : es iſt bedeutend ſchwerer

gute Broſa , als Verſe zu ſchreiben .) Das erſte Stück

iſt eine verſtiegene pſychologiſche Studie, das zweite mit

ſeinen allgemeinen Anklagen gegen die brutale Welt der

Masken die Variation eines uralten Themas. Der zweite,
der genannt werden muß, iſt Otto Werden, ein junger

Menich, der eigentlich als einziger den Einfluß der

widerſprechenden Strömungen unſerer Tage verkörpert :

ein unglücklicher, zerriſſener Charakter, der ehrlich ver
zweifelt über ſeine fatale Naturanlage, ein zerrütteter

Dana Besprechungen eteeee4

Studenten-Almanache.
Göttinger Muſenalmanach für 1900 . Herausgegeben von

göttinger Studenten . Göttingen , Lüder Horſtmann . M . 2 , - (3 ,25 ) .

Dem nenen Jahrhundert. Almanac berliner Studenten . Berlin ,
Hermann Walther. ' M . 3, - (4, - ).

Seit einigen Jahren beginnt die ſtudentiſche Jugend

wieder mehr als bisher am geiſtigen Leben der Nation

teilzunehmen . Die Intereſſen werden vielſeitiger, es regt

ſich und gährt, auf allen möglichen Gebieten fühlt man

ſich zur Mitarbeit berufen : Politik, Nationalökonomie,

Sport, Munſt und Dichtung intereſſieren plößlich

brennend die akademiſchen Bürger, deren Anſprüche an

außerfachliche Bethätigung noch vor zehn Jahren nicht

eben hoch waren . Das Erſcheinen von drei Jahrbüchern

ſtudentiſcher Pyrik iſt ein Zeichen der Zeit, das mehr

noch vom allgemein kulturhiſtoriſchen Standpunkt als

aus künſtleriſchen Rüdſichten Aufmerkſamkeit verdient.

Berlin , Göttingen und Leipzig ſind die Univerſitäten ,

deren Studenten ſeit einigen Jahren jeweils urii die

Jahreswende mit einer Sammlung eigener lyriſcher Er

zeugniſſe aufwarten .

Mir liegen der göttinger und der berliner Almanach
zur Beſprechung vor. Der „Göttinger Muſen -

Almanach “ , mit deſſen Ausſtattung ſich der Verleger

Lüder Horſtmann große Mühe giebt, iſt diesmal be

deutend weniger umfangreich als in den Vorjahren . Es

fommt auch nur ein lyriſches Siebengeſtirn zu Wort.

Formal zeigt jeder der ſieben Dichter eine hübſche Ge

wandtheit, nach ihrem dichteriſchen Werte aber ſind ſie

ſehr verſchieden . Ám höchſten ſteht Börries von Münch

hauſen , der bereits in den früheren beiden Jahren
durch die beſten Beiträge auffiel und auch ſchon ein

eigenes Liederbuch veröffentlicht hat. Münchhauſens Feld



1231 1232Beſprechungen : Huch , Bock , Schlaf.

Jüngling, der bald hier-, bald dorthin geworfen wird,

und der ſich mit Vorliebe in einen abſichtlid ) ſaloppen

Tone ſelbſt ironiſiert. Er hat eine ganze Flut von Bei

trägen geſpendet, aber nur ein paar kleine Augenblicks

bilder ſind einigermaßen gelungen („ Ein Paar,“ „ Erlöſt“ ,

„ Mara“), die übrigen wirfen zumeiſt unfreiwillig komiſch .

. Gr.- Lichterfelde. Gustav Zieler.

Romane und Movellen.

Fra Celeſte und andere Erzählungen von Ricarda Hud .

Leipzig. Verlag von H . Haejjel. 1899.

Wer als Autor oder auch als Leſer durch die Schule
des Naturalismus gegangen iſt, den werden die Er:

zählungen von Ricarda Huch zunächſt befremden , ja

verwirren . Man darf aber bei ihr die Mühe nicht

ſcheuen , ſich einzuleſen ; ihre Perſönlichkeit iſt es wert,
daß man verſucht, ſich in ſie einzuleben . Weder unter

den Alten noch unter den Jungen genießen ihre Bücher

die Verbreitung, die zu wünſchen wäre. Das Volk

wird ſich kaum je mit ihr befreunden , da das Gewicht

ihrer Gedanken , ihre etwas hochmütige Fronie und ihr

Verzicht auf alle groben Effekte ſie den exkluſivſten

Künſtlern an die Seite ſtellt. Die Novellen von Ricarda

Huch ſtehen unter dem Einfluß der Romantiker, andrer

ſeits auch unter dem von Gottfried Heller und C . F .

Meyer. Mit erſterem hat ſie die geiſtreichen Einfälle ,

den klugen , oft etwas gekünſtelten Humor gemein , mit

leşterem die Vorliebe für hiſtoriſche Stoffe, den Sinn

für Stil und ſchönes Maß , mit beiden jene ſchweizeriſche

Selbſtbeſchränkung, die Wollen und Können vorſichtig

in Einklang ſetzt und denı ſicheren . ausgereiften Talent

vor dem hinimelſtürmenden Genius den Vorzug giebt.

Und Ricarda Huchs Talent iſt wirklich ſchon ausgereift.

Ihre kleinen, feinen Sachen ſind ſo durchaus abgeflärt

and in ſich fertig , daß man nur eines beklagen darf:
Die Unniöglichkeit weiterer Entwicklung.

Die erſte Novelle des Bandes behandelt die Leiden

ichaft des Fra Celeſte, eines großen Predigers, die in
der Ermordung ſeiner todkranken Geliebten gipfelt. Das

bei iſt es bezeichnend für die Art der Verjaſſerin , daß

der Augenblick des Mordes --- ebenſo wie der des

Selbſtniordes in der letzten Novelle - als künſtleriſch

bedeutungslos ganz im Hintergrunde bleibt, während

die Liebhaber ſtarker Effekte gerade bei ſolchen Gelegen

heiten ſich eine breite Schilderung des ſchauerlichen

Vorganges nie verjagen können . Bei Ricarda Huch

dient jede Handlung, jedes Bild ohne Selbſtzweck aus.

ſchließlich der leitenden Idee. Von beſonderem Reiz

ijt in Fra Celeſte“ die Darſtellung der klerikalen

Sittenpraris . Einen italieniſchen Hunianiſten glauben
wir zu vernehmen ; ſo leicht und frei wird die ver

botene Liebe des Mönches behandelt. Der Geiſt des

Aretino und des Macchiavell beſeelt den Freund des
Fra Celeſte, der als Erzähler auftritt. Die hohen

Stlerifer, die den gewaltigen Prediger klug beſchüben ,

bewegen ſich mit einer heiteren und graziöſen Frivolität.

- - Weniger gelungen erſcheint mir Der Weltunter

gang “ mit ſeinem forciert-phantaſtiſchen Humor. „ Die

Maiwieſe“ dagegen verfeinert dieſe Art von Hunior
zur cntzückendſten Anmut, zu einer geiſtſprühenden ,
mit Tragik leicht durchflochtenen Schelmerei. Zur

Probe, wie die Dichterin Vergleiche fühlt und ſieht,
diene folgende Stelle: mi. . Der ganze zarte Leib

mahnte nrich an einen hohen venetianiſchen Glaskelch ,
in demi eine Flanıme brennt, die ihn im nächſten Augen :

blick zerſpringen machen kann . Ja, als ob er ſchon

anfinge, in der Glut zu ſchmelzen , neigte er ſich zitternd

zu dem Prinzen hinüber . . . "

München Kurt Marlens.

Bodo Sickenberg. Roman von Alfred Bod. Berlin W .,

F . Fontane & Co. M . 2 , - ( 3 , - ).

Ein ſehr dankbares Thema gerade für die epiſche

Darſtellung hat ſid ) Alfred Bod in dieſem Roman ge
wählt. Es iſt die Geſchichte eines Kaufmanns, der weit

mehr äſthetiſch , als merfantil empfindet und dadurch

in Widerſpruch mit ſeinen Pilichten und ſeiner Ilm

gebung gerät. Der Stoff bietet Anlaß zur Schilde:

rung intereſſanter ſozialer wie pſychologiſcher Zuſtände.

Ich denke dabei an Halbes „ Eisgang " , an die ets

chütternden Leiden des jungen Gutsherrn , der ſich mit

den Anſchauungen ſeines Standes nicht in Einklang

bringen kann und gezwungen iſt, einen Poſten zu bers

teidigen , dem er Berechtigung abſpricht. Was dort im

Drama oft nur unklar zu Tage fommt, fönnte die

freiere Bewegungsfähigkeit des liomans noch wirkſamer

geſtalten . Er könnte hier Größtes ſchaffen ..

Bock hat uns eine gemütlich - bürgerliche Geſchichte

erſonnen und ſie gemütlich - bürgerlich vorgetragen .
Sicher hat er damit den Geſchmad breiterer Schichten

getroffen . Bodo Sidenberg , ein fräntlicher, allzugut
mütiger Menſch mit allerhand künſtleriſchen Neigungen wird

durch den Tod ſeines Vaters , den Bock als Muß

Naufmann “ bezeichnet, von der Univerſität abberufen

und an die Spitze einer Cigarrenfabrik geſtellt. Er

findet ein braves Mädchen , das er heiratet, und das ihni

zwei Kinder ſchenkt. Nach ihrem Tode engagiert er

dann eine Stüße, wieder ein vortreffliches Mädchen ,

das in den erſten Kapiteln des Buches" eine Bauptrolle
ſpielt, dann aber ſpurlos verſchwindet. Mit ausführ:

licher Liebe werden uns vorgeführt: der Schwieger
vater, der unter dem Pantoffel ſeiner litterariſierenden

Gattin ſteht, der brave Junggeſelle Spiegel und der

betrügeriſche Werkmeiſter Miſpelbaum . Dann erleben

wir die zweite Heirat des Helden mit einer berechnen

den adligen alten Jungfer und das Mißlingen dieſer
Ehe. Hier iſt eine Art inneren Nonfliktes angedeutet.

Bodo hat, ſeiner Arünklichkeit wegen , die er zu ver:

erben fürchtet, beſchloſſen , eine Freundſchaftsehe“ z11

führen und konimit von dieſer Idee erſt zurüd , nach

dem ihm ſeine Frau mit dem Typus eines Romans

Ungarn betrogen hat. Auf der vorletzten Seite des

Buches löſt dann Bodo Ehe und Firma auf, denen er

nicht gewachſen war.

Der Ronian licſt ſich raſch und flüffig . Þaſten
bleiben einige Szenen . denen der vorzüglich erlauſchte

Dialett Kraft und Eigenart verleiht. Bier wird der

Verfaſſer unwillkürlich ſelbſt konzentrierter, anſchau
licher . So in der Schilderung der Arbeiter, die zur

Fabrik gehen , des Rundgangs des Werknieiſters , wobei
wir eine Menge techniſcher Belehrung empfangen , und

in der Vorführung des jüdiſchen Händlers Löbchen .

Wirklich wertvoll iſt die kurze Szene zwiſchen dem
Fabrikherrn und dem verzweifelten Mädchen , deren
Schat ſich mit ihrer Mutter zuſammengethan hat. Das

iſt alles ſo prägnant und wahr herausgebracht, daß

man dieſer zwei Seiten willen dem Buche Freund
wird.

Berlin . Anselm Heine.

Die Kuhmagd. Novellen von Johannes Schlaf. Berlin

W ., F . Fontane & Co. 1900. M . 2, - (3 , - ).

Den Einfluß , den Maupaſſant auf unſere moderne

Novelliſtik - nicht zu ihrem Schaden – ausgeübr

hat und noch immer ausübt, kann man in gewijiet

Weiſe auch bei Schlafs Novellen verfolgen . Während

aber die anderen Noveliſten faſt ſämtlich in Maupaſſants
Art ſteden geblieben und nicht über ſie hinausgeloninen

ſind , iſt Schlaf nur durch ſie hindurchgegangen , ohne ſich

ſelbſt dabei zu verlieren . Er iſt echt deutſch geblieben ,

und in allen dieſen zwölf Novellen ſpricht ſeine ſchlichte ,
liebenswürdige Eigenart zu uns, ſeine ſtille , feine Natur,

ſein ſcharfer Beobachtungsgeiſt, der auch vor dem Harten

und Brutalen nicht zurückſchreďt, ſowie ſein müdes ,

ſpöttiſches Lächeln den geſchlechtlichen Dingen gegenüber,
alles Eigenſchaften , die uns an ihm vertraut und lieb

geworden ſind. Er verſteht wie kaum ein anderer die

Kunſt, eine Handlung zu konzentrieren , in knappen ,

klaren Zügen , ohne jede überflüſſigen Seitenſprünge

aufzurollen, und bei aller Gedrängtheit doch pſychologiſch
zu vertiefen . Selbſt wenn er, wie in „ Seine Senta “ ,

Typen zeichnet, ſo haben dieſe doch noch ſo viel indivis

duelles Leben , daß bei allen ein Reſt allerperſönlichſter
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Eigentümlichkeit übrig bleibt. Die meiſten der kleinen
Erzählungen ſind erotiſcher Natur und ſtellenweiſe von

einer köſtlichen Friſche. Mit überlegener Jronie und
blanfem Humor iſt in „ Die Auhmagð “ das Ferienver

hältnis eines liebesbedürftigen , trottelhaften Studentchens
mit der Ruhmagd des elterlichen Hauſes geſchildert, dem

dieſe nachher die fehlenden Mittel zu der Heirat mit

ihrem wirtlichen Schatz verdankt. Groß angelegt iſt die
folgende herbe Skizze” „ Die Ehre“ . Die Hauptperſon,
der Färbermeiſter Lorenz Röhl, iſt eine echte ichlafſche
Figur. Er kennt keine ſchönere Empfindung, als von

aller Welt ſo recht gründlich und ohnmächtig gehaßt zu
werden . Eine Natur, wie ſie Schlaf in ſeinem Meiſter

Delze ſo grandios verkörpert hat. Zu den beſten

Stücken der Sammlung rechnet dann noch Friede

Bornfeſiel“ , in dem die Tändélei einer blaſierten , nach
neuen Senſationen lüſternen „ Gnädigen “ mit ihrem

hübſchen Gärtnerburſchen zu deſſen lintiſcher, aber immer
elementarer hervorbrechender Leidenſchaft in ſcharfen

Kontraſt geſtellt iſt und ſich ſchließlich in die Verblüffung

des arnien Jungen auflöſt, als der Gemahlder Gnädigen

in die Erſcheinung tritt und mit ihm ein junger Geck,
der ſich alsbald die Rechte des alleinigen Hausfreunds

aneignet.

Aber auch werden Stimmungskünſtler in Schlaf

liebt, dieſes Verſinken in die Natur, dieſes ſich tief

Hineinträumen in ihre Wunder, dieſes ſchrankenloſe

Aufgehen im an , als wäre man ſelbſt licht, Farbe,

Blume, Klang und Duft, findet in „ Lenz“ , ,,Die Ass

phodeloswieje “ und „ Das Meer“ Perlen dieſer Art.

Und auch hier wieder dieſer leiſe Humor, das ſtille,
glüdſelige Lächeln eines Menſchen , der im Kleinſten das

Größte ſieht!
Den Beſchluß des Buches bildet ein kleines Drama

in 2 Szenen ,, Der Bann“ , das beſſer fortgeblieben

wäre, da es den ſonſt ſo einheitlichen Ton der Samnt

lung empfindlich ſtört.
Berlin - Friedenau . Kurt Holm .

Die Sklavin . (La vasalle.) Roman von Jules Caſe.

Einzig autoriſierte Ueberſeßung aus dem Franzöſiſchen

von F . Gräfin zu Reventlow , Paris . Leipzig ,

München . Albert Langen 1899. 8°. 35 + Š .
M . 4 , - (5 , - ).

Jules Caſe ' hat ichon in ſeinen Roman „ Münſt

liche Liebe“ , deſſen Ueberſetzung in demſelben " Verlage
erſchienen iſt, gezeigt, daß er über ein bedeutendes

pſychologiſches Talent verfügt, ohne jedoch trotzdem

einen tieferen Eindruck beim Leſer zu erzielen . Sein

neues Buch offenbart dieſes Talent noch weit mehr

und iſt dabei nicht ſo ermüdend und langweilig wie

jenes . Eine Unterhaltungslektüre iſt es freilich auch nicht,

und wenn Leſer , die nach „ Pifanteni“ fahnden , darin

etwa die erwünſchte Koſt erwarten , ſo dürften ſie ziem

lich enttäuſcht ſein , denn trotzdem der Autor die
intimſten Dinge berührt, iſt er nichts weniger als

„ pikant“ . Er thut es ohne jede Frivolität, ohne den
galliſchen Ueberniut eines Maupaſſant, nur, weil es

ihm notwendig erſcheint. Der Stoff erinnert äußerlich

ein wenig an Omptedas vorzüglichen Roman

Philiſter über Dir !" Dort wie hier handelt ſichs um

ein Ehepaar, das aus Liebe geheiratet hat und in

tiefſten valle von einander geht. Die Urſachen dieſes

Ausgangs aber ſind in beiden Erzählungen ganz ver

chieden : bei Ompteda trägt die Frau die Schuld , denn

fie iſt ein oberflächliches, eitles Geſchöpf, das die vor

nehme Künſtlerſeele ihres Gatten nicht verſtehen kann

und ihn mit ihren Launen und Bosheiten peinigt, bis

es ſelbſt ſeiner Großmut zu viel wird und er ſich von
ihr losjagt. Bei Caſe dagegen liegt die Schuld hauptſächlich

am Manne, der in ſeiner brutalen Begierde die noch

unerwachten Sinne der jungen Frau grauſant verletzt,

ihre Scheu für liebloſe Kälte hält und ſich immer tiefer

in Erbitterung gegen ſie hineinlebt, bis er ſie ſchließlich

haßt und verfolgt.

So peinlich genau Caſe in ſeiner pſychologiſchen

Sezierarbeit auch zu Werke gehi, er fällt nie in den

dozierenden Ton ſeines Kollegen Bourget, der den
Schulmeiſter nie ganz vergeſſen kann. Ebenſo hält
er fich frei von jenen klingenden bombaſtiſchen Phraſen ,

von denen ſelbſt die bedeutendſten Franzoſen meiſt nicht

laſſen können . Der größte Vorzug dieſes Buches iſt aber
die wahrhaft ſtaunenswerte pſychologiſche Anpaſſungs

fähigkeit, mit der ſich der Autor in die Seele einer

Frau zu verſeßen weiß ; man könnte glauben , eine

Frau habe das Buch geſchrieben , denn nur eine Frau

vermag die weibliche Seele ſo in ihren geheimſten

Falten zu kennen .

Kremsmünster. Theodor von Sosnosky.

Der Borreturm . Erzählung von R . G . Bröndſted.
Ueberſebt von Pauline Alaiber. Leipzig , Fr. Wilh .

Grunow . 1899. Seb . M . 7, - -

Ich hege eine Antipathie gegen dickleibige Bücher :
ſie beſchwören ſtets die Erinnerung an die endloſen

Romane der 50er Jahre herauf. So nahm ich aud )

den „ Borreturm “ mit leiſeni Mißtrauen zur Hand.

Und der Anfang weiſt allerdings ermüdende Breite auf.

Später aber feſfelt der Stoff, das Talent des Verfaſſers ,

anſchaulich zu ſchildern , die prägnante Zeichnung aller,
ſelbſt der nur flüchtig darin auftauchenden Perſonen .
Sie prägen ſich in ihrer plaſtiſchen Leibhaftigkeit dem

Auge förmlich ein . Nur der Held , fonderbarerweiſe ,

zieht öfters ein unverſtändliches Geſicht.

Durch den ganzen Noman hin habe ich mir unab
läſſig die Frage vorgelegt: iſt die Tendenz , deren

Schatten ich darin geiſtern zu ſpüren meinte, beab

ſichtigt oder nicht ? Nach den Schlußworten möchte id )

mit ja antworten . Und das allerdings nähme der

hübſchen Erzählung in meinen Augen viel von ihreni

Charme: man merft die Abſicht und . . . .

Jakob Erlander, der Sproß aus edlem Hauſe , das ſein

Vater über erloſchene Königsgeſchlechter hinweg bis zu den

Joten emporleitet, iſt der Held der Erzählung. Ahnen

ſtolz, Selbſtbewußtſein , Energie, glühende Heimatsliebe,

Dankbarkeit, praktiſcher Sinn ſtreiten ſich in ſeinem

Innern , gewinnen abwechſelnd die Oberherrſchaft und

geſtalten ein Schickjal. Aber über dieſem als Not

wendigkeit aus dem Helden ſelbſt herauswachſenden

Geſchic ſteht Caren Gram , das Doktorskind mit den

„braunen Äugen der einſtigen Leibeigenen“ , wie Jakob
als Knabe ihr unumwunden ſagt, um ſie freilich im

nächſten Augenblick zu ſeinen „ Schutgeiſt“ zu

füren . Und als ſein Schutgeiſt wirft ſie be

ſtändig, ſogar hypnotiſch aus der Ferne. Es
berührt faſt peinlich in ſeiner Abſichtlichkeit, wenn

den klug, praktiſch , thatkräftig geſchilderten Manne
Anlauf auf Anlauf mißlingt, um dem „ Schutzgeiſt“

Gelegenheit zu ſeineni Walten und Retten zu geben .

Jakobs ſonſt intereſſanter Charakter erhält dadurch etwas

Zerfahrenes, Direktionsloſes , was zu den übrigen

Weſenszügen nicht recht paſſen will, aber als Folie für

Caren dienen ſoll. Sogar die Untreue ſeiner Verlobung

mit Ragna Reſen muß Jungfer Granis Selbſtloſigkeit

und Treue nod ) heller erſtrahlen laſſen .

Der Schluß enttäuſcht. Jakob Erlander fehrt ohne

Amt und Brot, wie er einſt hinauszog , nach der

heimatlichen Sdolle zurück. Er opfert ſeine geſamte

Barſchaft, um die Trümmer des alten Staniniſites

ſeines Geſchlechts in die Hand zu bekonimen , und ſucht

als Handwerker Verdienſt. Aber alle Arbeit und

Willenskraft bringen auch jetzt ihn nicht vorwärts : Das

vermag nur Caren Granıš und ſpäter Sigurd Reſens

Geld , das pronipt im entſcheidenden Augenblicke cridieint.

Jakob ninimt Carens Gold , ſie ſelbſt zur Frau . Und

nun erſt erblüht aus der Hand des Mädchens mit den

„ braunen Augen der einſtigen Leibeigenen " ihmi, dem

Jotenſproſſen, Glück und Erfolg, die er ſich ſelbſt nie
erringen konnte . . Da liegt die Tendenz. Ohne ſie

wäre mir die durch und durch decente, zum Teil poetiſch

reizvolle Erzählung lieber.

Die Ueberſetzung lieſt fich recht Flüſſig. Nur hin
und wieder wünſchte ich Pauline Alaiber etwas von der
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virtuoſen Kunſt Mathilde Manns, Stil und Stimmung
des Originals zu treffen .

Berlin . H . von Endorff

Tenberg

Hardenberg.

Uu8 : Die blaue o lume. Leipzig. Eugen Diederics.

. ' £yriſches und Epiſches.

Die blaue Blume. Eine Anthologie romantiſcher Lyrit
von Fr. v . Oppeln - Bronikowski und L . Jacos

bowski. Mit Einleitungen der Herausgeber. Leipzig

0 . J . Eugen Diederichs. M . 4 , - (5 ,50).
Man ſpricht davon , daß unſere werdende Kunſt

immer mehr den Charakter einer neuen Romantik an

nähme. Aber man verbindet, wenn man dies mieint,

init dem Wort „ Romantik“ nicht den hiſtoriſchen Be

griff, ſondern empfindet in ihm mehr die Negation alles

deſſen , was die vergangene, ausgeſprochen naturaliſtiſche

Epoche erreichte und erſtrebte . Nur in dieſem Sinne

kann man heute von einer Neuroniantik ſprechen , wenn

man niehr als ein paar Einzelerſcheinungen daniit kenn

zeichnen will. Denn das Vage und Verſchwomniene

in Beſtaltung und Gedanken iſt unſere Sache nicht
miehr. Warent jene alten Romantiker romantiſche

Schwärmer, ſo ſind wir heute romantiſche Realiſten

geworden . Wir ringen um Poſitives , um Lebens

geſtaltung und Weltanſchauung, nicht um Träume.

Freilich findet ſich auch mancher verwandte Zug in den

romantiſchen Strömungen zu Anfang des XIX . und

des XX . Jahrhunderts .

Bei der vorliegenden Auswahl romantiſcher Lyrik

ſcheint die Doppeldeutigkeit des Begriffs Romantik

ſichtbar eingewirkt zu haben . Teils beſtrebten ſich die

Herausgeber – ſo ſchon in der äußerlichen Anordnung
und der Vollſtändigkeit, die zumteil auch mit Necht ver

geſſene Sachen unnötigerweiſe wieder austramt - cinen

hiſtoriſchen Ueberblick über die Entwickelung der rontan

tiſchen Lyrit zu geben , teils wollten ſie nur das Lebens

fähige, was romantiſche Lyrifer geſchaffen , in einer

ſchönen und geſchmackvollen Anthologie deni heutigen

Leſer in die Hand geben - ſo kürzten ſie übertrieben

lange Gedichte und machten ſie uns mundgerecht. Biel

leicht iſt es nicht nöglich , beides ganz zu vereinen , und

fleine Kolliſionen finden auch in dieſer Sanımlung

ſtatt : der, der in lyriſchen Klängen ſchwelgen will, die

ihn heute noch unmittelbar rühren , findet vieles, was

ihn langweilt, und der, der hiſtoriſch angeregt ſein will,
vermißt am Ende manches. Dieſe Doppelſeitigkeit hat

aber auch ihr Gutes gehabt: ſie hat ſich in zwei feinen

und geiſtvollen Einleitungen der beiden Herausgeber

fryſtalliſiert, von denen Oppeln - Bronikowski hiſtoriſch ,

Jacobowski pſychologiſch (mit Beſchränkung auf die

bereits hiſtoriſche Romantit) die Roniantik analyſieren .

An der Auswahl der Gedichte habe ich ein paar

kleine Ausſtellungen zu machen . Trotzdem Oppeln

Bronikowski in ſeiner Einleitung anderer Anſicht iſt,

gehörte ein Stück von Kleiſt meiner Meinung nach in

die Samnilung unbedingt hinein . Hätte „ Das legte

Lied " nicht in der patriotiſchen Romantik gut einen

Platz finden können ? Von Hölderlin hätte ich ſtatt des

einen gereimten Gedichtes vielleicht fünf oder zehn ſeiner

Oden zu finden gewünſcht. Von Clemens Brentano

verniiſſe ich das zumteil wunderbare „ Schwanenlied “ .

Ich kann es ferner nicht billigen , daß man mit

Kürzungen eigenmächtig an eine ſo große Künſtlerin

wie Annette von Droſte herantrat. Únd beide Male

hat das droſtiſche Gedicht durch die Kürzungen auch

enipfindlichen Schaden gelitten . Im „Meiſter Gerhard

von Köln “ iſt in der ausgelaſſenen Strophe der Dom

als ein Steinwald geſchildert worden , und in der nächſten

Strophe wird im Bilde weiter von „ Blum ' und Kraut“

geſprochen ; das ſteht jetzt ganz unvermittelt. In

„ Hünenſtein “ ſteht die ausgelaffene Strophe auch durch

aus eng im Zuſammenhang mit den übrigen und iſt

zudent an ſich wundervoll.

Dieſe Mängel, die ſich allerdings bei einer ſo großen
und ſchwierigen Arbeit, wie es die Zuſammienſtellung

dieſes umfangreichen Werkes ſicherlich war, leicht genug

einſtellen konnten und – wenn ich von den fürzungen

an den Gedichten der Droſte abſehe – vielleicht auch

hauptſächlich auf meinem ſubjektiven Geſchmad beruhen ,

follen dêm uneingeſchränkten Lobe für das, was die

Herausgeber hier geleiſtet haben , keinen Abbruch thun .

Das Buch war notwendig geworden , und die Aufgabe,

ein Brevier der Romantit, einen Führer durchs alte,

romantiſche Land zu ſchaffen , iſt hier im ganzen in ſo

ſchöner Weiſe gelöſt worden , daß wir den Herausgebern

dafür Dank ſchuldig ſind. Das prächtig ausgeſtattete

Buch iſt mit acht Porträts geſchmüct.

München . Wilhelm von Schols.

Litteraturgeſchichtliches.

Die Litteratur am Jahrhundert-Ende. Von Mar Lorenz.
Stuttgart 1900. F . G . Cottaſche Buchhandlung
Nachfolger. M . 3 , - (4 , - ) .

Es erſcheint ja gewiß als eine Errungenſchaft der

modernen Litteraturgeſchichtsſchreibung, daß ſie ein Kunſt:

werfnichtnuraufſeinen äſthetiſchen Werthin feſtlegt,ſondern

es gleichſamt von innen heraus aus ſeinen ſozialen , zeitlichen

und pſychiſchen Elementen zu entwickeln ſucht. Aber darf

darum die äſthetiſche Betrachtungsweiſe ausgeſchaltet
werden ? Gewiß nicht. Denn ſonſt fämen wir ins

Bodenloſe, weil ich eben ſo gut, wie eine Dichtung, aud

den erſten beſten Reporterbericht oder Rolportageronian

aus kulturellen und pſychologiſchen Elementen erklären

fönnte . Mar Lorenz in der vorliegenden Sammlung

von litterariſchen Eſiais hat dieſe Gefahr nicht zu vers

meiden gewußt, ſondern iſt ahnungslos, wie ein Kind,

hineingetappt. So ninimt er Fuldas „ Heroſtrat* ſehr

feierlich , als ob es ſich um Gott weiß welchemonumens

tale Dichtung handelte, und was er gar aus den , Drei
Reiherfedern “ herauszuleſen verniag, darüber wird wohl
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Sudermann ſelbſt ani meiſten verwundert ſein . Außer
dem iſt eine große Flüchtigkeit der Bearbeitung zu tadeln ,

die ſogar dann noch , wenn der Verfaſſer Richtiges und

Brauchbares vorbringt, unangenehni hervortritt. Was

er über Hauptmann, Maeterlinck, das junge Wien , Hebbel
ut. . w . ausjagt, iſt zwar nicht gerade falſch , hält ſich

aber doch nur an der oberſten Oberfläche. Der beſte

dieſer Auffäßeiſt noch der erſte über den Naturalismus , der

ganz gut den Gegenſatz zwiſchen der heutigen Dichtung

und Weltanſchauung und der Dichtung und Weltans

ſchauung der Hegel-Zeit darthut. Aber auch hier hätte

alles ſchärfer, präziſer und tiefer gefaßt werden müſſen .
Dresden . S . Lublinski.

Die lekten zwanzig Jahre deutſcher Litteraturgeſchichte.
1880 – 1900. Îni Ábriß dargeſtellt von Emil Thomas.

Zweite, durchgeſehene Auflage. Leipzig 1900 . Verlag

von Walther Fiedler . 136 S . M . 1,60.

Es war ſehr nötig , daß von dieſenı Büchlein eine

durchgeſehene“ neue Auflage erſchien , denn die erſte,
die vor ein paar Monaten herauskam und mehrere

tauſend Abnehmer fand, ließ an Oberflächlichkeit nur ſehr
wenig zu wünſchen übrig und war fauni mehr, als ein

mit etlichen dünnen , abgegriffenen Urteilen durch

idojjener Katalog moderner Schriftſteller niit Angabe

ihrer Hauptwerke. Die neue Auflage iſt der früher vors

handenen ſachlichen und ſprachlichen Schnitzer entledigt,
weiſt in der Gruppierung der Schriftſteller nach gemein

janien Geſichtspunkten einige Verbeſſerungen auf -

das bekannte Buch von Bartels war hier das Vorbild

- und füllt manche Lücke, die in der erſten Ausgabe
mit Recht auffallen mußte (Hofmannsthal, Lienhard,

F . V . Widmann , Anna Ritter u . a . m .). Trojdem

bermißt man auch jetzt noch genügend Namen in dieſer

bunten , allzubunten Reihe, namentlich unter den weib

lichen Autoren ,wo begabte und erfolgreiche Erzählerinnen
wie Hedwig Dohm , G . Frankeschievelbein , Helene

Voigt, B . Schulze-Smidt, E .Meyer- Förſter, F. Roland,
Carry Brachvogel zwiſchen ziemlich unterwertigen Damen

durch Abweſenheit glänzen . Von dent ſtarfen und

originellen Talente Richard Bredenbrüders weiß der

Verfaffer anſcheinend ſo wenig etwas wie von Wilhelm
begeler, Friedrich Adler, Karl Söhle , Georg Engel,

I . . Loeffler, Rudolf Pothar u . a ., während eine Un

zahl braver Dilettanten und Halbtalente bereitwillig

Einlaß gefunden haben . Eigener Urteile enthält ſich

der Verfaſſer in den meiſten Fällen , er begnügt ſich ge
wöhnlich mit einer Etikettierung nach Art der Cigarren

preisliſten (mild, mittel- fräftig u . 1. w .), und ſo iſt das

Buch als Ganzes ein für viele Litteraturbeſliſſene ganz

brauchbares Pleines Nachſchlagewerk.

Leipzig, F. A . Broďhaus. 1900. gr. 49, XVII, 211 S .
Eleg . gebd. M . 160,- ,

Die Blaumalerei unter Glaſur, die erſt 1720 vom

Obermeiſter Köhler erfunden wurde, iſt ſo ſehr zum Wahr

zeichen der meißener Porzellanmanufaktur geworden ,

daß Brodhaus ſein neneſtes Prachtwert mit Fug und

Recht in ein blauweißes Gewand fleiden konnte : blau

ſteht die Schrift des Deckels auf ſchneeweißenı geripptem

Leinen . Auf die ſtart von China und Japan beein

flußten Anfangsſtadien der europäiſchen Porzellan

fabritation ſcheint das Vorſatzpapier hinzuweiſen , das

ein Blumen - und Vogel- Flächenmotiv in Gold und auf

blaubrofatenem Grunde aufweiſt. Ueußerlich eine

Augenpracht für den Bücherfreund, inhaltlich ein Werk
von höchſtem Intereſſe für Künſtler und Induſtrielle , für

Sammler und die Kreiſe des Kunſtgewerbes.

Neben naturgemäß ſich ergebender chronologiſcher
Einteilung hat Profeſſor Berling eine ungemein über

ſichtliche ůntereinteilung feſtgehalten , die ſcharf das All

gemein - Geſchichtliche, die Formengebung und die Farbent

gebung trennt. Ein kurzes Vorwort der Herren von

Haugt und Cornelius Gurlitt, in gewiſſem Sinne Mits

arbeiter des Verfaſſers , leitet das Wert ein . Dann

folgt als Prolog eine kurzgefaßte Vorgeſchichte des

Porzellans mit ſeiner Einführung als Rarität in die

europäiſche Welt durch die Portugieſen im ſechzehnten

Jahrhundert, der ſich im ſiebzehnten die handelsmäßige

Importation durch die Oſtindiſche Kompanie der bols

länder anſchließt. Die Liebhaberei für die zerbrechliche

Koſtbarkeit wächſt zuſehends und führt zu zahlreichen

Nachahmungsverſuchen , bis es dem an den Hof des

ſtarten Auguſt von Sachſen berufenen Alchimiſten Böttger
gelingt, zunächſt ein „ braunes Steinzeug“ und 1709

endlich ein hartes, weißes Porzellan zu erfinden , das er

im Verein mit Tſchirnhaus kunſtgemäß vervollkoniminen
tonnte.

In ſtarker Anlehnung an oſtaſiatiſche Motive

fabriziert man in jerier erſten Periode neben Tellern

und Vaſen auch ſchon die viel geſuchten zierlichen
Täßchen . Der erſte durchgreifende nialeriſche Umſchwung

entſteht unter Herold . figürliches und ganze Service

vervollſtändigen das Lager,wenn auch die charakteriſtiſchen
Gruppen erſt mit Eintritt des Bildhauers Kaendel in

die ſich immer mehr vergrößernde Manufaktur ihre noch

heute beliebten Formen annehmen .

Der Einquartierungsſchreden des ſiebenjährigen
Krieges hemnit die Fortentwicklung der meifener Ins

duſtrie beträchtlich ; nur der Energie des Grafen Mar
colini gelingt es, mit Einſatz ſeiner ganzen bedeutſamen
Perſönlichkeit, dem Verfad der Fabrik Einhalt zu thuil.

Freilich greift nian noch jahrzehntelang ſllaviſch auf

die Geſtaltungen des Rokoko, des Barock und hie und

da der klaſſiſchen Periode zurück, um erſt in neuerer

Zeit Mut und Kraft zu neuſchöpferiſcher Thätigkeit

zu finden .

Der eigentlichen , überaus klar und anſchaulid ) ge

ſchriebenen Monographic reihen ſich ein ſehr intereſſantes

Kapitel über das Markenweſen des meißener Porzellans

ſowie eine Fülle von Aftenſtüden , ſtatiſtiſchen Auf
ſtellungen u . dergl. m . an . Der ſtoffliche Inhalt des

Werks weiſt in hervorragender Weiſe auf die Fluſtration

hin . Außer den zahlreichen , ir. den Tert geſtreuten

photographiſchen Reproduktionen zieren eine Anzahl
Heliogravüren und 15 meiſterhaft ausgeführte Chromo

lithographieen den ſtattlichen Band, deſſen fünſtleriſche
und typographiſche Ausſtattung der Firma Brockhaus

alle Ehre und andererſeits auch den hohen Preis des

Werkes erklärlich mach . Unter den Liebhabern des

„ vieux Saxe“ wie in den kunſtgewerblichen Bibliotheken

dürfte es trop des ſtattlichen Anlagekapitals ſeine Ab
nehmier finden .

Berlin Fedor von Zobeltitz .

La Madonna. Di Adolfo Venturi. Milano, Ulrico

Hoepli, 1899.

Wir hatten in vorigen Jahre an dieſer Stelle Ge
legenheit, aufeine illuſtrierte Dante- Ausgabe hinzuweiſen ,

Der „ Deutſche Sprachhort“ , das neue „ Stil
wörterbuch “ von Profeſſor Albert Heinge, über deſſen

erſten Teil gleich nach ſeinen Erſcheinen in Heft 7 be

richtet wurde, liegt jeßt fertig vor (Leipzig , Rengeriche

Buchhandlung. 695 Š . Preis 12 M ., geb. 14 M .).

Von den Ganzen läßt ſich nurwiederholen , was damals

bon der erſten Lieferung geſagt werden konnte : es iſt

ein mit emſiger Liebe und ausgebreiteter Fachkenntnis

geſchaffenes Sammelwert, das zwar als die Arbeit eines

Einzelnen nicht auf lüdenloſe Vollſtändigkeit Anſpruch

machen , aber auch ſo viel Nußen ſtiften und jedeni Be

lehrung geben kann, der im Umgang mit der deutſchen

Sprache ab und zu ein zuverläſſiges Orakel zu befragen

wünſcht. Daß die Auswahl der behandelten Wörter

eines ſichtbaren einheitlichen Geſichtspunktes entbehrt,
wurde ſchon hervorgehoben , kann aber dem praktiſchen

Wert des reichhaltigen Werkes feinen weſentlichen Áb
bruch thun.

Perfchiedenes.

Das Meißener Porzellan und ſeine Geſchichte. Von
Narl Berling. Mit 15 Chromolithographieen ,

15 Heliograpüren, 1 Markentafel und 219 Tertbildern .
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Litteratur“ möchten wir den Aufſatz über den „ Papyros

Ebers“ ſowie über das Geſpräch eines Lebensmūden

mit ſeiner Seele " hervorheben , das , vielfach an das Buch

Hiob anklingend, einen intereſſanten Beleg für das Bors

kommen peſſimiſtiſcher Stimmungen im ägyptiſchen
Altertum bietet. Der von unaufhörlichem Leid Heim

geſuchte wünſcht bei den Königen und des Landes

Räten , die ſich Pyramiden aufrichteten , zu ſchlafen .

Ruhe finden dort die Lebensmüden ,

Die Geſtalten zu þauf ſind ſtcher ,
Hören nicht des Treibers Stimme,

Dort iſt beides, groß und blein ,

Und der Snecht von ſeinen Qerren frei.

Das mit dem Bildnis des Verfaſſers nach dem

Gemälde von Lenbach geſchmückte Buch dürfte den zahl:

reichen Verehrern , die ſich Ebers erworben hat, als ein

Zeichen des reichen Wiſſens und der flaren , plaſtiſchen

Darſtellungsgabe des Verſtorbenen außerordentlich will:

kommen ſein .

Leipzig -Gautasch . Paul Seliger.

Nachrichten

die wohl verdiente , auch im Ausland wegen ihrer reich

haltigen und ſchön ausgeführten Juuſtrationen beachtet
zu werden . In demſelben Verlag iſt jeßt ein Werk

von höchſter Bedeutung erſchienen , ſowohl des Gegen
ſtandes wegen , den es behandelt, als um des Heraus

gebers willen .

Adolfo Venturi, im Augenblid wohl eine der erſten

Kapazitäten Jtaliens auf dem Gebiet der Kunſtgeſchichte,

hat bei dem Verleger 'Hoepli in Mailand ein Wert

herausgegeben : „ Die Madonna “ , in dem er an der

Hand zahlreicher Fluſtrationen die Entwicklung des
Madonnenkultus in der Kunſt darlegt.

Eine herrliche Aufgabe: die bildliche Darſtellung

der Madonna, von den byzantiniſchen Marmiorbildr: iſſen

an bis zu der leuchtenden Anmut und Fornieneleganz

eines Correggio, iſt nichts als blütenreiche Poeſie und
Liebe. Starr, ſteif, faſt geheimnisvoll in der Formt auf

den Moſaifen in Ravenna, Tarcello und Rom , wird die

Darſtellung immer menſchlicher bis zu Giotto, vergeiſtigt

fid ) in Fra Angelico, geſtaltet ſich lieblich) und ſüß bei
Botticelli, tiefe Frönimigkeit paart ſich niit Zärilichkeit

bei Filippo Lippi,während ſie etwas Stolzes , faſt Mönig
liches auf den Bildern von Francesco Francia erlangt,
lumn in raphaeliſcher Blüte ihren höchſten Glanz zu cr

reichen , im leuchtenden Farbentriumph eines Tizian zu

berauſchen , und zu erbleichen und verſchwinden im ſüßen

Dämmerſchein des Correggio .
In dieſer mehr als tauſend Jahre umfaſſenden

Epoche bildet die Madonna die höchſte Inſpiration der

italieniſchen Künſtler : auf ſie übertragen ſie ihre menſch
lichſten Enupfindungen , ihre Träume von Liebe und -
um mit Venturis Worten zu ſprechen : „ ſtatt eine Legende

zu erzählen , feiern ſie ein Feſt “ .

Mit feinſtem Verſtändnis und außerordentlichen

Fleiß hat Venturi die Zujanımenſtellung der Abbildungen

geſammelt. Der in großen Quartformat erſchienene

Braditband zählt nicht weniger als 521 Photogravüren ,

an deren Hand der Gelehrte uns gleichzeitig in kurzen

Strichen kunſtgeſchichtliche Belehrungen über fünſtleriſche

Details bei den Madonnenbildern zuteil werden läßt.
Alles in allem macht dieſes neue Wert, ſowohl

was die graphiſchen Darſtellungen , als den auf das

gewiſſenhafteſte und kritiſch geſchickt ausgeführten Tert

anbelangt, dem Herausgeber und den Verleger alle Ehre.
Berlin . E . Gagliardi.

Aegyptiſche Studien und Verwandtes. Pon Georg
Ebers . Zu ſeinem Andenken geſammelt. Stuttgart

und Leipzig. Deutſche Verlags-Anſtalt. 1900. M . 8,
( 9 , - ).

Ebers hatte ſich ſelbſt mit dem Gedanken getragen

ſeine zahlreichen , für einen größeren Leſerkreis berechneten

Aufſätze und Eſſais, die er in verſchiedenen Zeitſchriften

veröffentlicht hatte, zuſamnieln , ohne daß er jedoch

dazu gekommen wäre, einen feſten Plan zu entwerfen .

Auf Veranlaſſung ſeiner Witwe hat ſich nun Profeſſor
Steindorff in Leipzig der Aufgabe unterzogen , aus der

Menge der in Betracht koninienden Arbeiten eine Aus

wahl zu treffen . Der Inhalt gliedert ſich in ſechs Ah

ſchnitte, von denen vier ſich niit den alten und neuen

Acgypten beſchäftigen , ein fünfter, zur allgemeinen

Kulturgeſchichte “ , umfaßt Thenien , die ſich, wie „ Das
Reiſen im Altertumi“ , „ Die attiſchen und die ägyptiſchen

Frauen “ , „ Die Sklaverei imi Orient“ , zwar nicht aus

ſchließlich mit ägyptiſchen Verhältniſſen beſchäftigen ,
aber doch Ausblicke auf ſie gewähren . – Der Inhalt

des ſtattlichen Bandes iſt ſehr mannigfaltig und feſſelnd.
In einem Aufſaße „ Die Ausgrabungen in Aegypten

und die deutſde Aegyptologie“ ſpricht Ebers ſeine Be

nugthuung darüber aus , daß die Deutſchen ſich nicht auch

an den verſtändnisloſen und ,,barbariſchen " Ausgrabungen

beteiligen , wobei durch Zerſtörung von unerſetzlichen

Denkmälern in den nieiſten Fällen mehr Schaden als

Nußen angerichtet wird . Der Ruhm der deutſchen

Aegyptologie iſt auch ohnedies ſo feſt begründet, daß er

durch Nichtbeteiligung an dieſer Manie nicht erſchüttert

werden kann . - - Uus dem Abſchnitt „ Zur altägyptiſchen

Bübnencbronik .

Berlin . Das Königliche Schauſpielhaus entfaltet

kurz vor den Ferien noch eine verdächtige Fruchtbarkeit.
Novität auf Novität ſeßt es ſeinen Beſuchern vor,

anſcheinend, „ unt damit zu räumen “ . Denn an die

Lebensfähigkeit von Städen , wie „ Gevatter Tod “ und

„ Der König von Rom “ werden die maßgebenden Ge

walten des Hauſes kaum ernſtlich geglaubt haben .

Und dasſelbe gilt von der letzten Novität „Schwarm .
geiſter“ , einem hiſtoriſchen Drama, das den ſtuttgarter
Profeſſor der Aeſthetik Carl Weitbrecht zum Verfaſſer

hat. Das Drama iſt keine unbedeutende geiſtige Leiſtung.

Der Mann von tiefem Nachdenken , der geſchmadvolle
Sprachkünſtler verleugnet ſich nicht. Aber wenn man

auch davon abſieht, daß die Technit oft ſehr zu wünſchen
übrig läßt, daß der Gang der Handlung durch rein

disputatoriſche Szenen oft ungebührlich aufgehalten
wird , ſo kann man doch unniöglich überſehen , daß die

Geſtaltungskraft Weitbrechts dem Stoffe nicht gewachſen

war. Der Stoff iſt der Kampf ums Recht, dent Michael

Hans Kohlhaas, der Held von Kleiſts Novelle, mit dem
ſächſiſchen Sturfürſten führt, und der ihn ſchließlich wider

ſeinen Willen zum Räuber und Mordbrenner madit.

Als Aufrührer gefangen und zum Tode verurteilt,

ſchreitet er ungebrochenen Mutes zum Hochgericht und

weiſt ſtolz die letzte Gnade ab , die ihm der Hurjürit

erweiſen will, durchs Schwert und nicht durchs Rad zu

ſterben . Er will keine Gnade, und er will auch ſeinen

letzten getreuen Inedit nicht verlaſſen , der mit ihm ges

fangen iſt , aber nicht der gleichen Gnade teilhaftig

werden ſoll. Dieſe trotzige Geſtalt des Kohlhaas zu

zeichnen , hätte es der Kraft eines Hebbel bedurit, die

akademiiſche Glätte Weitbrechts verſagt . Die Macht, die

Hohlhaas dazu treibt, die urſprüngliche Sdranke des

Rechtskampfes zu überſchreiten und eine Ujurpatorrolle

zu ſpielen , iſt ein ſchwarmgeiſtiges Mädchen , eine jung

fräuliche Königs-Witwe Jan van Leydens , ein halb

oder ganz verrücktes unglückliches Geſchöpf, das ſich vom

Geiſt zur Egeria des Rohlhaas berufen glaubt. Dicje

Figur iſt als typiſche Zeitgeſtalt nicht übel erfunden ,

ihre Rolle im Drama aber iſt höchſt unglücklich . Man

kommtdurchaus nicht darüber ins Klare,wie weitKohlhaas

ſich von ihr treiben läßt, wie weit er das Opfer ſeines

eigenen Thuns wird. Ohne Zweifelwäre es dramatiſch

wertvoller geweſen , ſeine pſychologiſche Entwicklung nur

aus der eigenen Seele abzuleiten . So wäre er ein

echter tragiſcher Veld geworden . Zwei gut geratene

Nebenfiguren ſind der fluge und tapfere Pfarrer von

Marzahne und Nagelſchmidt, Nohlhaas vertrauter Minecht.
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Auch Luther zeigt individuelle Züge. Die Aufnahme
des Dramas war eine nurwenig verſchleierte Ablehnung.

Von den drei ſtrindbergiſchen Einaftern, die das

Reſidenztheater zur Erinnerung an einſtige litterariſche

Ambitionen aufführte , „ Pažia “, „Mutterliebe“ und

Debet und Credit" ( Deutſch von E . Schering) iſt

nur zu ſagen , daß alle drei echt ſtrindbergiſche Hari

faturen find, voli Geiſt, voll Wit , voll Menſchen

verachtung, voll Uebertreibung. Der leşte bewahrt am

meijten draniatiſde Form , der erſte iſt nur ein dialogi

ſiertcs Feuilleton , eine Disputation über das Thema

Sduld und Sühne.
Gustav Zieler.

Karlsruhe. Am hieſigen Hoftheater ging Goethes

,Götz von Berlich ingen " in der von Dichter 1773 vor

genonimenen Umarbeitung der älteren dramatiſchen Faſſung

zum erſtenmal über die Bühne. Un die vielen Zwiſchen

vorhänge zu vermeiden , geſchah die Verwandlung mittels

Verdunkelung auf offener Szene; obgleich ſolcher Ver

wandlungen mehr als zwanzig waren , machte die ganze

Aufführung, dant auch dem mit Geſchick und Glück ge

führten Stift des Bearbeiters Dr. Eugen Kilian,

einen einheitlichen abgerundeten Eindruck. Einzelnes von

der wildſchönen Romantik der erſten Faſſung des Stoffes

- ſo die prächtige, von echter Romantit erfüllte

Zigeunerſzene (I. Szene des V. Aftes in der erſten

Faſſung) mit dem bekannten Lied „ m Nebelgerieſel,

im tiefen Schnee“ , dann die ſchaurig - ſtimmungsvolle

Szene, in der Adelheid crmordet wirð – fehlt freilich

der Bearbeitung von 1773. Die legtere Szene müßte ſich

aber meiner Anſicht nach leicht aus der erſten Fajjung

herübernehmen laſſen ; mit ihrer Einfügung würde die

Bearbeitung in der Einrichtung der hieſigen Aufführung

die theatraliſche Geſtalt des „Göt " zu einer niöglichſt
hohen Volfоmmenheit gebracht haben . – Die Auf

führung war ſorgfältig vorbereitet und fünt den dankens :

werten dramaturgiſchen Beſtrebungen des Regiſſeurs

Dr. Milian cinen ncuen Erfolg hinzu.
Albert Geiger .

Ferd. v . Saar, Martin Greif, ferner die Witwen von
Karl Guptow , Roderich Benedir, Jul. Haninier, Herni.

Kurz, Ed. Mörike, Otto Ludwig, Th. Mügge, Berthold
Auerbach , Karl Beck u . a . Die Geſamtjunime der

Penſionen und Einzelzuwendungen erreichte im Jahre

1899 den Betrag von 45661 M . 67 PF.

Einer Andeutung des Jahresberichtes iſt zu cut

nehmen , daß die Unterſtüßungsgeſuche, die an die

Stiftung gerichtet werden , neuerdings zahlreicher und

anſpruchsvoller auftreten , als es der Zweck und dic
Mittel erlauben . Der Rüdſchluß auf die wirtſchaftliche

Lage des deutſchen Schriftſtellerſtandes iſt beklagenswert

genug. Andrerſeits möchten wir uns doch an den Ver

waltungsrat der Schiller - Stiftung die Bitte erlaubert,

von der jedesmaligen Veröffentlichung der Namen der

Unterſtüßungsenipfänger - wenigſtens in den Tages

zeitungen - abzuſehen . Die peinliche Empfindung, jich

derart gleichſam als Almoſenempfänger öffentlid ) genannt

zu ſehen , könnte doch bei den meiſten den Wert der

erhaltenen Gabe überwiegen , und der jegensreichen

Wirkung der Schiller-Stiftung geſchieht gewiß tein Ah

brud), wenn ſie auf ſolche Veröffentlichungen verzichtet.

Albert Träger. Am 12 . Juni begeht Albert
Träger ſeinen ſiebzigſten Geburtstag. Von Geburt

Süddeutſcher – ſein Vater war cheden beim cottaſchen

Verlag in Augsburg angeſtellt - kam er mit ſeiner

familie 1838 nach Naumburg , wo er das Gyminaſiuni

bejuchte, um dann in Halle undLeipzig Rechts - undStaats
wiſſenſchaft zit ſtudieren . Später lebte er als Rechtsanwalt

und Notar in Nordhauſen , ſeit 1891 in Berlin . Seine

Gedichte erſchienen zuerſt 1858. Sie wußten ſich durch

cinen weiblich - innigen Gemütston in den Sechziger

und Siebzigerjahren viel Freunde zu erringen ; einzelne,

wie das bekannte „Wenn du noch eine Mutter haſt“

haben ſich lebendig erhalten . Seit dem Beginn ſeiner

parlamentariſchen Thätigkeit (1874 ) iſt Träger nur noch

gelegentlich dichteriſch hervorgetreten .

Blunienſpiele. Am 6 . Mai fanden in Köln
zuni zweiten Male die von Johannes Faſtenrath ge

ſtifteten Blumenſpiele ſtatt. Dieſe hatten folgendes

Ergebnis : 1. Liebeslieder. Preisgekrönt: „ In der

Stille“ . (Emil Staiſer, Köln .) Tote Liebe“ . (Hedwig

Dransfeld , Werl, Weſtfalen .) „Wann ?" (Alfred Saſjen ,

Leipzig.) Ehrenvolle Erwähnung : „ Ich weiß einc

Blume“ . (Dr. Rudolf Presher, Berlin .) 2. Religiöſe

Dichtungen . Preisgekrönt: „ Weihnachten“ . (Stephanie

v . Goblar, Düſſeldorf.) „ Dem Unbefannten" . ( Dr.

Rudolf Presber, Berlin .) ,, Dein bin ich . Herr“ . (Leo

Tepe van Hecniſtede, Oberlahnſtein .) Ehrenvolle Er

wähnung : ,, Des Zweiflers Trauni". (Hedwig Drang :
feldt, Werl, Weſtfalen .) „ Heliand“ . (Klemens

Wagener, Mülheim am Rhein .) 3. Patriotiſche

Dichtung. Preisgekrönt: „ Ein Wiederſehn“. (Mari

milian Böttcher, Berlin .) 4 . Novelle. Breisgekrönt:

„ Schweſterchen “. (Emnia Vely , Berlin .) „ Abend

wölfchen “ . ( A . N . Paquet, Mainz.) .,Serenade" .
(Marie Konſtanze Freifrau von Mallapert - Neufvillc ,

Dresden .) Preisgekrönt: Novelle in Verſen : „ Heloiſe“ .

(Gräfint Raiſerling , Breslau .) 5 . Märchen . Preis

getrönt: „ Die Wahrheit“ . ( C . F . Hoffmann, Fiumic ,

Nroatien .) Ehrenvolle Erwähnung: ,,Himmelsmärchen ' .

( Iſabella Naiſér, Beckenried, Schweiz.) 6. Kölniſches.

Preisgekrönt: ,,Die Säule von St. Gereon ". (Gerichts
ajieffor G . B . Roth, Möln .) „ Der Tanz auf dem Krieg

markt“ . ( Verfaſſer unbekannt.) - Uebrigens hat der

Bürgermeiſter von Saragoſſa durch ein Schreiben an

Hofrat Faſtenrath die deutſchen Dichter zur Beteiligung

an den dortigen Blumenſpielen einladen laſſen . Die

Gedichte – je eines und nur unveröffentlichte – ſind

an den Bürgermeiſter Amado Laguno de Rius in Sara:
goſja mit Nennwort und verſchloſjener Adreſſe bis zunt

10. September einzuſenden . Der Preis für den ſiegen

den deutſchen Dichter beſteht in einer Büſte des

Monarchen , der einſtmals Deutſchland und Spanien

gemeinſam beherrſchte : Narls V .

Immanuel Schmidt ř. In Groß -Lichterfelde
tarb am 13. Mai an den Folgen eines erlittenen

Straßenunfalls Prof. Jninianuel Schmidt ini Alter

von 77 Jahren . Er hatte ſich durch ſeine weitverbreitete
engliſche Gramniatit, durch ſeine Mitarbeit an dem

großen Wörterbuche von Muret -Sanders und mehrere

litterarhiſtoriſche Werke einen angeſehenen Namen

gemacht.

Deutſche Schillerſtiftung. Mit denıverfloſſenen
Jahre konnte die 1859 ins Leben getretene Stiftung

auf ein vierzigjähriges Beſtehen zurückbliden . Jhr Ver

mögensſtand beläuft ſich dem vorliegenden Jahresberichte

zufolge auf 227372 Mart. Die Zahl lebenslänglicher

Penſionäre beträgtheute 32. Durch den Tod aus ihrer Reihe

ausgeſchieden ſind im abgelaufenen Verwaltungsjahre:

Klaus Groth , AlbertMoeſer, Rudolf Kneiſel, A . Nijjel, Wil

helm Sehring u . a . Zu den lebenslänglichen Penſionären
geyören gegenwärtig vermann Lingg. Wilhelm Raabe,

Robert Schweichel, Julius Duboc, Hermann Rollett,

Goethebund. Der württembergiſche Goethebund

iſt ani 12. Mai in Stuttgart mit einer großen Ver

ſanımlung ins Leben getreten , die der Hoftheater- Jul

tendant Baron zu Putlitz leitete. Hauptredner war

Prof. Theobald Ziegler (Straßburg), ſelbſt ein geborener
Schwabe. - Der berliner Goethebund konnte in einer

impoſanten Verſamınılung, die am 22. Mai im Zirkus

Renz ſtattfand (Redner: Prof. v . Liſzt, E . von Wol

zogen u . a .), den Sieg über die am ſelben Tage ge

faliene lex Heinze feiern .

Cenſurweſen. Die berliner Cenſur hat die Auf

führung des Volksſtücks „ Der lette Knopf“ von

I. v . Gans-Ludaſſy (vgl. unſer vorigeš Heft, Sp. 1071),

.



1243 1244Nachrichten.

Etlar einer der populärſten Autoren Dänentarfs war.

Er gehörte noch zu der romantiſchen Erzählerſchule , und

ſeine meiſt hiſtoriſchen Romane hielten ſich im Stile

des älteren Dumas.

das vom Deutſchen Volkstheater aus Wien bei deſſen Gaſt
ſpiel gegeben werden ſollte , kurzweg verboten , ebenſo die

des Arbeiterſtücks Familie Wawroch“ von Franz Adamus.

- Gleichem Schickjal verfiel Tolſtois Macht der Finſter

nis “ in Leipzig . - Die Nummer 4 deš in Linz er

ſcheinenden Nyffhäuſer“ fvurde wegen des Abdruckes

eines Gedichts aus Conrad Ferdinand Meyers lyriſchen

Epos „ Huttens letzte Tage“ in Deſterreich verboten . - Der

Roman „ Dragan Bratow “ von Adolf Flachs (Berlin ,

Naede), der hier kürzlich – in Heft 14 - beſprochen

wurde, wurde in Rußland von der Cenſur verboten .

Die „ Jugend“. Der Verlag der mrünchner

Jugend“ macht in der jüngſten Nummer bekannt, daß

der Bierteljahrspreis der Zeitſchrift vom 1. Juli ab ſtatt

3 Mark, wie bisher , 3,50 Mart betrage. Der Verlag
motiviert dieſe kleine Erhöhung ebenſo triftig , als troden

mit dem Umſtande, daß die Jugend“ ' bisher einige

hunderttauſend Mark mehr gekoſtet habe, als ſie ein

brachte, trotzdem ihre ſtändige Auflage 40000 beträgt.

Aus dem Buchhandel. Jm Verlage des Biblio
graphiſchen Inſtituts in Leipzig erſcheint demnächſt eine

neue Ausgabe von Wielands Werken in 4 Bänden ,

deren Herausgabe Prof. Gotthold Klee in Baußen be

ſorgt. – Die 25. ( Jubiläums: ) Auflage von Vilmars

Geſchichte der deutſchen Nationallitteratur“ , bis auf die
Gegenwart fortgeführt von Adolf Stern , kündigt die

N . G . Elwertſche Verlagsbuchhandlung in Marburg an .

- Eine Geſamtausgabe von Friedrich Nietzſches

Briefen , die mehrere Bände umfaſjen ſoll, beginnt

im Herbſt d. f. ini Verlag von Schuſter & Loeffler zu

erſcheinen .

Bibliographiſches. Der Verlag von Felix
Dietrich in Leipzig fündigt für nächſtes Jahr das Ers

ſcheinen einer „ Bibliographie der deutſchen

Rezenſionen “ an , die als Supplement zu der bereits

beſtehenden Bibliographie der deutſchen Zeit

ſchriften -Litteratur von Arthur 8 . Jellinet herausge

geben wird und ein nach Büchertiteln geordnetes Vers

zeichnis aller im Jahre 1900 in deutſchen Zeitſchriften
erſchienenen Bücherbeſprechungen umfaſjen ſoll. Das

Zuſtandekommen des Werkes hängt noch von der Zahl

der Vorausbeſtellungen ab, die jede Buchhandlung ent

gegennimmt. Der Preis für den Druckbogen beträgt
i Mark. Das ganze Wert wird für den erſten Jahr

gang auf 25 Bogen veranſchlagt.

Jtalieniſche Nachrichten . Die Ernte der litterar

geſchichtlichen Forſchung iſt in Italien in der legten

Zeit ergiebig gewieſen . Edmondo De Amicis giebt
uns in den „ Speranze e glorie “ wertvolle Abhandlungen

teils ſozialphiloſophiſchen , teils biographiſchen und

kritiſchen Inhalts , darunter ſolche über Garibaldi,

Cavallotti, G . Modena. - Fauſto Squillace will in
Le tendenze presenti della letteratura italiana “ zeigen ,

daß die Kunſt eine geſellſchaftliche Kraftquelle, ihr Zwed
demnach das Wohl der Geſellſchaft ſei. - Luigi

Capuana leitet ſeine „ Cronache letterarie “ durch einen

Vortrag über „ Neue Ideale der Kunſt und Kritik“ ein .

- V . Morello ſpricht in „ Nell' arte e nella vita

anregend von „ Leopardi und der pſychoanthropologijden
Kritit " , vom „ italieniſchen Roman “, von „ Catull und

De Muſſet als Liebesdichtern “ , von Zola , Bourget,
Barrès , D 'Annunzio , Sarah Bernhardt, der Duſe,

Tina Di Lorenzo . - Ceſare Levis „ Letteratura dram

matica “ iſt ein Repertorium für die Bühnenlitteratur

von den Griechen bis auf unſere Zeit. - Alejandro

Chiappellis ,,Leggendo e meditando - enthält Kunſt-,

Litteratur- und Sozialkritiken .

Die Roman -litteratur hat außer D 'Annunzios

,,Fuoco“ in den lezten Monaten nichts Bedeutendes
hervorgebracht. Die kleine Sdar der italieniſchen Õunios

riſten wird vermehrt durch den Sizilianer L. U . Villari,

der als begabter Erzähler und Schöpfer von Charafteren

und Typen vielleicht beſſer gethan hätte, ſeinen Stoff
in der Form von Novellen als einer vorgeblichen Selbjt

biographie „Erinnerungen Oliviero Olivieros “ zu geben .
- - G . Mantica veröffentlicht einen Band Novellen

Figurinajo “. - E . Scarpetta kommt unerwartet mit

einer „ VomS. Carlinos zum Fiorentini- Theater" betitelten

Fortſegung ſeiner unſchäßbaren Chronik der neuzeit

lichen , im Verſchwinden begriffenen neapolitaniſchen
Volfsbühne, die ihm ſelber ſoviel verdankt.

In Florenz beklagt man ſich über fortſchreitend

trauriger werdende Theaterverhältniſie . Beijere Truppen
entſchließen ſich nicht mehr, eine volle Saiſon hindurd

am Arnoſtrande auszuhalten ; bedeutende ſchauſpieleriſdie
Kräfte kann man nur ſelten und auf kurze Zeit be:

wundern . Dabei ſind zwei der Schauſpielhäuſer idon
ſeit langem geſchloſſen . - In Mailand hat ein neues

Luſtſpiel von Enrico Corradini „Giacomo Vettori
im „ Teatro dei Filodrammatici“ großen Erfolg erzielt.

- Das ebendaſelbſt mit gleichem Erfolge aufgeführte

Luſtſpiel E . U . Buttis „ La corsa al piacere “ iſt jetzt

bei Treves in Buchform erſchienen . - Eine neue (die

fünfte ) italieniſche Ueberſetzung des Fauſt“ bietet

Giuſeppe Biagi dar. - Shelleys Tragödie , Die Cenci

hat einen Ueberſetzer in A . De Bolis gefunden , der

eine wahre Nachdichtung des von den Italienern als

packendes Zeit- und Charakterbild bewunderten Werkes

des großen Engländers geliefert hat. - G . E . Nani

hat ſein beifällig aufgenommenes Sittenſtüc ,Malocchio -,
um einen vierten Ákt vermehrt, in neuer Bearbeitung
erſcheinen laſſen . - Im Saale von Orſanmichele zu

Florenz finden ſeit Beginn dieſes Jahres unter leb :

hafteſter Beteiligung des gebildeten Publikumis Porträge
über Dante ſtatt.

Rom . Reinhold Schoener .

Spaniſche Nachrichten . Die ſpaniſche Afademie
der Wiſſenſchaften hat beſchloſſen , auf ihre Koſten eine

Auswahl aus den „ galliziſchen Liedern “ (cantares

gallegos ) der Dichterin Roſalia Caſtro veranſtalten

zu laſſen , während gleichzeitig die familie der ver

ſtorbenen Dichterin eine Geſamtausgabe ihrer Werte

vorbereitet. - Aus den im madrider Stadtarchiv

liegenden mehr als 40 unedierten Werken des Ramon

de la Cruz (geb . 1731) joll eine Ausleſe von 16

ſogen . Sainetes (Einaftern ) mit Kommentar des

Preisaufgabe. Für die Lamey- Preis -Stiftung
ſtellt die Univerſität Straßburg folgende Aufgabe: „ Die

anakreontiſche Poeſie des 18. Jahrhunderts in Deutſch

land in ihrem Verhältnis zur franzöſiſchen Geſellſchafts

poeſie.“ Der Preis beträgt 2400 M . Die Arbeiten

müſſen vor deni 1. Januar 1901 eingeliefert ſein . Die

Verteilung erfolgt am 1. Mai 1901.

Allerlei. Alaus Groths Wohn - und Sterbe

haus wurde von des Dichters Erben für 58000 Mark

an Baron Blome in München verkauft. Klaus Groths

Wohn - und Kajüteneinrichtung wurde, wie ſchon bes

richtet , von ſeinen Verehrern für das fieler ſtädtiſche

Muſeum für 10000 Mart erworben . - Jn Peine

(Hannover), den Geburtsort Bodenſtedts , ſoll dem

Dichter ein Denkmal errichtet werden . – Aus München

hat der Novelliſt Ola Hansion an Mönig Oskar II.

ein Geſuch um Entlaſſung aus dem ſchwediſchen Staats -

verbande gerichtet, da er ſich in Deutſchland habe eine

litterariſche Eriſtenz ſchaffen können , während er in

Schweden hätte verhungern müſſen . - Jn Prag foll

ein zweites tíchechiſches Theater – nur für Schau

ſpiel - erbaut werden . Ein tſchechiſcher Kunſtfreund

hat dafür eine Viertelmillion geſtiftet. - - Jn Kopen

hagen ſtarb am 9 . Mai im Alter von 84 Jahren der

Schriftſteller Kari Brosböll, der unter dem Namen Carit

M
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madrider Stadtbibliothekars D . Carlos Cambronero

veröffentlicht werden , ebenſo ein Band gleichfalls una
edierter Autos sacramentales (bibliſche Stücke) von ,

Calderon . (Allgem . Ztg .)

D700 Notizen . eee6644

Erichſen , Erich . Verborgene Schuld. Noveller.

Dresden , E . Pierion . 155 S . M . 2,

Gnade, Eliſabeth . Nordlicht. Roman . Dresden , Carl
Reißner. 234 S . M . 3,50 (4 ,50).

Haſiel, Henriette. Hedwig von Brandenburg . Ein

kulturhiſtoriſcher Roman aus der letzten Hälfte des

16 . Jahrhunderts. Braunſchweig , Selbſtverlag . gr. 89.
160 H . M . 3,

paugwit , Heinrich v . Aus der Bahn gelenkt. Ers
zählung. Lauban , R . Schirdewahn . 200 S .

Heer, J . C . Der König der Bernina. Roman qus

dem ichweizeriſchen Hochgebirge. Stuttgart, F. G .

Cottaſche Buchh. Nachi. 361 Š . M . 3,50 .

Hoechſtetter, Sophie. Bis die Hand ſinft. Roman .
Dresden , Carl Reißner. gr. 8º. 264 S . M . 3 , - ( 4 . - )

Höder, P . O . Väterchen . Roman . Stuttgart, J . G .

Cottaſche Buchh. Nachf. 324 S . M . 3,

Hoffmann, Hans. Jrrende Mutterliebe. Zwei

Novellen . Berlin , Gebr. Paetel. 152 S . M . 2, - .
qenien , Wilhelm . Nacht- und Tagesiput. Zwei

Sommernovellen . Dresden , Carl Reißner. gr. 8º.
367 S . M . 5 , - (6 , - ).

Meebold , A . Allerhand Volf. Berlin . „ Vita “ ,

Deutſches Verlagshaus. 311 S . M . 3 ,50.
Meyer: Förſter, W . Eldeng. Roman . Stuttgart,

J . G . Cottaſche Buchh . Nachf. 265 S . M . 3 , – (4 , - ).

Schrattenholz, J. Doppelliebe und Anderes. Berlin ,

Johannes Cotta . 152 Š . M . 2,
Stray, Rudolf, Die ewige Burg. Roman aus dem

Odenwald. Stuttgart, J. G . Cottaſche Buchh. Nachf.
356 S . M . 3,

Würzburg , L . Der Unbezwingliche. Hiſtoriſches

Genrebild . Berlin , Otto Janke. 3 Bde. 219, 191
und 218 S . M . 10 , - .

men og Rosegger unter falscher Flagge. Daß auch

Roſegger einmal Kritik und Publikum durch eine

Maske hinters Licht geführt hat , war bisher wohl

noch nicht bekannt. Einer Mitteilung des Hamerling

biographen Dr. M . Rabenlechner entnehmen wir, daß

ein 1881 im Verlag von Levy & Müller in Stuttgart

erſchienener Band „ Vom Kreuzweg des Lebens,

novelliſtiſche Studien von Karl Malſer “ , niemand

anderen als Roſegger ſelber zum Verfaſſer hat. Da die

Geſchichten ausnahmsweiſe aufſtädtiſcheni Boden undunter

ſtädtiſchen Menſchen ſpielen ,wollte der Dichter ſich möglichſt

unbefangen beurteilt ſehen ; er erhöhte deshalb die beab

ſichtigte Täuſchung noch dadurch, daß er ſelbſt dem Buche

ein Geleitwort unter ſeinem richtigen Nanten mitgab.

Dieſes lautet : „ Es ſind mir die Vollmiachten über ein

Buch in die Hand gelegt worden , deſſen Verfaſjer –

ein in deutſchen Landen bekannter Name - ſich hier
Hans Maljer nennen will. Ich habe das Wert nach

beſtem Erfennen geprüft, habe über dasſelbe das Urteil

größerer Leſerfreiſe eingeholt, und ich glaube daraufhin

weder dem Autor noch den Publikum Ünrecht zu thun ,

wenn ich das Buch dem Druck übergebe. Außergewöhn :

lichen Schidjalen entſtammt, möge dasſelbe unter dem

bezeichnenden Titel: Vom Kreuzweg des Lebens ' gleich

geſtinimte Freunde ſuchen . Ich hoffe , daß es deren viele
finden wird.“ Deni ſcheint in der That ſo geweſen zu

ſein , denn wie Rabenlechner angiebt, iſt das Buch im

Þandel vergriffen . Der Dichter ſelbſt aber ſcheint von

diejem ſeinem perleugneten Sprößling nicht allzuviel zu

balten , da er weder eine Neuauflage veranſtaltet, noch

ſein damaliges Pſeudonym bisher gelüftet und das Buch

in der Liſte ſeiner zahlreichen Werke aufgenommen hat.

« Der Rückgang des Franzöfiſchen in Belgien . In
den Maße als die vlämiſche Bewegung in Belgien fort

chreitet, verliert dort die franzöſiſche Sprache an Boden .

Im Jahre 1880 war die Zahl der franzöſiſch und der

blämiſch , bezw . deutſch ſprechenden Bevölkerung noch

annähernd gleich : beute ſprechen von rund 6670000

Einwohnern nur mehr 3 060 000 franzöſiſch ; dagegen

3 610 000 vlämiſch , bezw . deutſch . Die Differenz beträgt
alſo ſchon rund 550 000 zu Ungunſten des Franzöſiſchen .

Deutſch ſprechen in Belgien etwa 50 000 Einwohner.

Während früher franzöſiſch die alleinige Staatsſprache

war, werden heute Geſetze, Verordnungen u . dgl. fran

zöſiſch und vlämiſch kundgegeben , und von den Beamten

wird die Kenntnis des Blämiſchen gefordert. - Dem

gegenüber ſoll in den franzöſiſchen Kantonen der Schweiz

das Deutſche im Rückgang begriffen ſein .

Barbey d 'Aurevilly , Jules . Die Teufliſchen . Aus
dem Franzöſiſchen von M . von Berthof. Umſchlag

zeichnung und Buchſchmuck von Félicien Rops. Wien ,

Wiener Verlag ( L . Rosner). 414 S . M . 5 , - . .

perczeg, f . Die ſieben Schweſtern . Eine Familienz

geſchichte . Aus deni Ungar. von L . Wechsler .

Berlin , Johannes Cotta . 255 S . M . 2 , - - .

Hipling', R . Uus Indiens Glut. Ueberſ. v. M .

Þannwitz. Stuttgart, Franchſche Verlagsh. 120.
126 S . M . 1, - (1, 80 ).

b ) Lyriſches und Epifches .

Bouneß , Eliſabeth . Die Frau an der Jahrhundert

wende. Dichtung. Breslau, Erich Peterſon. 24 S .
M . – ,50 .

Braungart, Richard . Uebergänge. Junge Lieder.

Dresden , E . Pierſon . 95 S . M 1,50.

Fraungruber, H . Bei uns dahoam . Gedichte in
ſteiriſcher Mundart. Stuttgart, Adolf Bonz & Comp.

120. 144 S . M . 2 , - ( 3 , - ).

Fritſch , F. V . Für meine Freunde. Gedichte. Salzs

burg, Anton Puſtet. 120. 52 S . M . 1, - .

Grabowsky , . Sehnſucht. Ein Menſchenbuch .

Buchſchmuck von F. Staſſen. Berlin , Fiſcher & Franke .
120. 144 S . M . 5 , - .

Heymann , R . Humor vom Pregelſtrande. Dichtungen .

Königsberg, Bons Buchh. 166 S . M . 2 , - .
Kaſtner -Michalitichfe, E . Auf roter Heide. Idylle

in Verſen . Wien , Wilh. Braumüller. 41 S . M . 1,60 .

Kieſer, Th. Dſtara. Ein Sang aus dem Jlmthale.

Dresden , Bleyl und Kaenimerer. 96 S . M . 2 ,60.

Muſaeus , J . U . Zwei Märchen vom Rübezahl.

Jüuſtr. von 3 . A . Stroedel. ( Jungbrunnen .

7 . Bochn.) 40. 61 S . M . 1,80 . — Anderſen , H . Ch.

Der Schweinehirt. Die Prinzeſſin auf der Erbie.

Zeichnungen von M . Daſio. ( Jungbrunnen . 8. Bochn .)

4º. 32 Š . M . 1,25 . Berlin , fiſcher und Frante.

Pach , Oskar. Schlinime Kinder. Gedichte. Wien ,
Georg Szelinski. . 40 S .

Promber, Otto . Herzmuſcheln . Sinngedichte. Leipzig,

Ludwig Hamann. 32 S .

# # # Der Büchermarkt # # #

a ) Romane und Movellen .

Barazetti, Sofie. Gaudeamus igitur ! Heidelberger

Roman . Heidelberg , Ch. Th. Groos. 349 Š . M . 3 ,50
(5 , - )

Blum , þans. Heitere Erzählungen aus dem Leben .
Berlin , Gebr. Paetel. 340 S . M . 5 , - ,

Bulde, Carl. Triebſand. Roman . Dresden , Carl

Reißner. 189 S . M . 3 , – (4, - ).
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Treyer, R . Harmloſe Gedichte. Berlin , Julius Beder.

gr. 8º. 192 S . M . 3, - ,

Weiße, Tr. Heinrich . Meeres- und Lebenswellen .

Gedichte. Leipzig , Wilhelm Friedrich . 179 S . M . 2,

Wurmió , Alfred v . Jn Hallſtadt. Kleine Stimmungs

bilder in Verſen. Wien , Carl Konegen . 131 S .
M . 2,

C) Dramatiſches.

Borngräber, D . Das neue Jahrhundert. (Giordano

Bruno.) Eine Tragödie. Mit einem Vorwort von

Ernſt vaedel. Bonn, Emil Strauß. gr. 8º. 152 S .

M . 3 , - (4 , -- ).
Fedorow , A . Lebenshunger. Modernes Drama.

Dresden , Heinrich Minden . gr. 8° 112 S . M . 2 , —
(3 , - ).

Höder, P . O . Seft! Luſtſpiel. Stuttgart, Paul
Unterborn . 12º. 111 S . M . 2 , - ( 3 , - ).

Stern, V . Schloß Arnheim . Romantiſche Tragödie.

Wien , Adolph W . Münaſt. gr. 80. 166 Š . M . 2,-- ,
Taube, Th. Der Rechiſchaffene. Voltsſtüd . Wien ,

Adolph W . Münaſt. 91 Š . mit Bildn . M . 1,20.
Wiegand, F . Lorenzo il magnifico . Schauſpiel.

Wiesbaden , F . F . Bergmann . 163 S . M . 2 , —
Wiegand, F. Das Goethe- Feſt. - Die neuen Schild

bürger. Zwei Komödien . Goslar, F . u . Lartniann .

101 S . M . 2 ,50 .

Wille , O . Manisto . Bühnenſpiel. ( Das Buch des
Lebens. Dramatiſche Dichtungen . 4 . Bändchen ).

Leipzig- Reudnit , Selbſtverlag. 12º. 48 S . M . 1 , - .

Keben , Georg . Die Ejelsbrüden der Sittlicht
Eine Antwort der Antiphiliſter. Berlin , Ge
Minuth . gr. 80. 36 S . M . -- ,50 ,

Lenz , Mar. Die großen Mächte . Ein Rüdblick auf un

Jahrhundert. Berlin , Gebr. Paetel. 158 S . M . 3 .

Der beinze , die, und ihre Gefahr für Kunſt,

ratur und Sittlichkeit. Von einem Parlamentar

Köln , J. P . Bachem . 54 S . M . – ,50.

Loewenthal, Ed. Der Bankrott der darwin -haedelja

Entwicklungstheorie. Berlin , E . Ebering. 16 S .

Michelitich , A . Haedelismus und Darwinismus.

Eine Antwort auf Haedets „ Welträtſel“ . Graz,
,,Styria “ . gr. 89. ' 140 S . M . 1,70.

Oſtwald , Hans. Vagabonden . Berlin , Bruno und

Paul Caſſirer. 355 Š . M . 3 ,50.

Peſtalozzis Sänımtliche Werke. Herausgegeben bon
8 . W . Seyffarth . 4 . Band. Liegnitz, Carl Seyffarth .

gr. 8 . 660 % . D . 6,30 ( 7,80).

Schwarz , R . Die Muſik des 19 . Jahrhunderts.
Ein hiſtoriſcher Ueberblic . Leipzig, Bartholf Senff:

gr. 80 84 S . ME. 1,50 (2 , - ).

Sömmerlad, Th. Die wirtſchaftliche Thätigkeit der

Kirche in Deutſchland. (1. Band : Naturalwirt:

ſchaftliche Zeit bis auf Karl den Großen.) Leipzig ,
J . J . Weber. hoch -4° 366 S . Geb . M . 20,

Sudermann , Herniann . Drei Reden . Stuttgart,

. Cottaſche Buchh. Nachf. 47 S . M . --,50 .

Tönnies, E . Deben und Werke des würzburger Bild

ſchnigers Tilmann Riemenſchneider (1468 bis 1531).

Straßburg, F . H . Ed. Þeitz. gr. 8°. 292 S . mit
39 Ahh . M . 10 ,

Weber, P. Beiträge zu Dürers Weltanſchauung.

Straßburg, J . H . Ed. Heiß. gr . 8º. 110 S . mit

4 Lichtdrucktafeln und 7 Textbildern . M . 5,
Wundt, W . Völkerpſychologie. Eine Unterſuchung der

Entwicklungsgeſetze von Sprache, Mythus und Sitte

1 . Band : Die Sprache. 1. Teil. Leipzig , Wilhelm
Engelniann. gr. 80. 627 S . M . 14 , -- (17, - ) .

Maeterlind, Maurice. Äglavaine und Selyſette.
Drama. Deutſch von C . Fund -Brentano. Herauss

gegeben von F . von Oppeln - Bronitowski. Leipzig ,

Eugen Diederichs. 93 S . M . 3, - (4 , - ).

d ) LitteraturwiſTenſchaftliches.

Gottſchall, Rudolf von . Zur Kritik des modernen

Dranias . Berlin , Alg. Verein für deutſche Litt.

310 S . M . 5 , - (6 , - ).

Halter, Eduard. Der Dichter und die Dichtung.

Heitere und ernſte Plaudereien . Straßburg , Friedrich
Bull. 116 S .

Kabelmann , M . Joſeph Addiſons litterariſche Kritit

ini „ Spectator' . Diſſertation . Roſtock, H . Warfen

tien . gr. 80. 74 S . M . 1 ,20 .

Weiß , Šarl. Hohentwiel und Effehard in Geſchichte,
Sage und Dichtung. 1. Lieferung. St. Gallen ,

Wiſer & Frey , Verl.-Anſt. Merkur. Ⓡ32 S . M . 1, --

e) Verſchiedenes.

Aus den Leben König Karls von Rumänien . Aufs

zeichnungen eines Augenzeugen . Stuttgart, J .

3 . Cottaſche Buchh. Nachf. 4 . Band. gr. 80. 474 S .

M . 8, - ( 10 , - ).

Beer, Theodor. Aus Natur und Kunſt. Geſammelte

Feuilletons. Dresden , E . Pierſon . . 384 S . M . 4 .

Bülow , v . Deutſchlands Nolonieen und Kolonials

friege. Dresden , E . Pierſon . gr . 8°. 303 S . M .
5 , - (6 ,50 ).

Eremita. Streiflichter auf moderne Kunſt und Bil

dung. Groß-Lichterfelde,' Edwin Runge. gr. 80.
36 S . M . — ,50 .

Fried , U . H . Die haager Konferenz. Ihre Bedeu
tung und ihre Ergebniſſe. Berlin , Hugo Bermühler.
80 Š . M . 1, 50 .

Gyſtrow , Ernſt. Die Soziologie des Genies . Berlin ,
Verlag der Sozialiſt. Monatshefte. 16 S .

Haberlandt, Michael. Multur im Alltag. Be

ſammelte Aufſätze. Wien , Wiener Verlag ( L . Rošner ).
239 S . M . 3 ,50 .

Heinemann , F. Der Richter und die Rechtspflege
in der deutſchen Vergangenheit. Leipzig, Eugen

Diederichs . Ler. - 89, 144 S . Mit 159 Ább. und

Beilagen nach den Originalen aus dem 15. bis 18 .

Fahrh . M . 4 , - (5 ,50). -

Schul-(Programme.

Berli: . (Leibniz-Gymn.) „ Ueber berliner Schuls
dramen im 17. Jahrhundert.“ Von Oberlehrer Dr.

Ernſt Gudopp.

Breslau (Oberrealſch.). „ Kurzer Rüdblick auf das

deutſche Drama im 19 . Jahrhundert.“ Von Dr. Oscar
Gutſche. 55 S .

Þamburg (Oberrealſch . vor d . Holſtenth .). „ Beis
träge zur Geſchichte der Emigranten ' in Þamburg .

II. Mme. de Genlis .“ Von Prof. Dr. Heinrich Har
tenſen.

München (Thereſiengymn.). „ Die Wunderſucht

und die deutſche Litteratur des 18. Jahrhunderts.
Von M . Graf. 40 S .

Plauen i. V . (Realſch .). „ Jean Jacques Rouſſeaus
Naturanſchauung.“ Von Ernſt Fährmann. 60 S .

Strasburg (Weſtpr. ). „ Aus Friz Reuters Leben .“

Von Ernſt Brandes . 102 S .

Wien. (Ob.-Gymn. 3. d. Schotten .) Jakob Bider:
mann, ein Dramatiker des 17 . Jahrhunderts aus dem

Jeſuitenorden . 1. Teil. Von Meinrad Sadie. 32 S . 89.

Antworten.

Frau M . Gr. in Düſſeldorf. Das Geſundheits-Leilon " von

Qermann Klende.

Herrn W . Sc . in Bremerhaven Der genannte Romas

iſt, ſo weit wir ſehen können, noch nicht überſeßt, doch dergewijjern Eie
ſich am beſten durch eine Anfrage bei dem engliſchen Berteger . Än dicien
müſſen Sie ſich ja ohnehin wegen des Ueberſegungsrechtes renden , der

deſſen Sicherung ein Beginn der Arbeit zwedlog wäre.

Herrn N . v . K . in Mostall. Leider nicht möglich . Ein Berleg.

der ſpeziell biſtoriſche oder auch ruſſtiche Litteratur in Pflege bat, wird
ſich wohl dafür intereſſieren. Wir einpfehlen Ihnen eine Anfrage bei der
Berlagsfirma Joh. Raede, NW , Unter den Linden 61.

An die Mitarbeiter. Redattionsſchluß für Heft 19 ( ft
1. Juli) am 13. Juni, für Heft 20 am 1 . Juli, boſt 21 au 17 . Juli, pos

22 am 2. Auguſt, Heft 23 am 16 . Auguſt, Heft 24 am 1. September

Berimtigung. In Heft 16 , Šp. 1736 , 3 . 31 d . u . ift ftatt Otra

Kraus Karl Kraus zu leſen .

Berantwortlich für den Text: Dr. Joſef Ettlinger ; für die Anzeigen : . Bülow , beide in Berlin

Gedrudt bei ymberg & Letion in Berlin SW ., Bernburger Straße 31.
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Die Philosophie des fahrrads.

Don Wilhelm Bölſdhe ( Friedrichshagen ).

(Nachdrud verboten .)

P ie Hauptſache iſt, daß man etwas zu ſagen

hat. Wo man dann anfängt, iſt ziemlich

6 gleichgiltig ; denn der Kosmos und die

ſtudentiſche Bierrede beſigen darin eine

Grundverwandtſchaft, daß in beiden alles mit allem

zuſammenhängt, man muß nur die Uebergänge

finden . Der alte Humboldt war dafür berühmt,

daß er mit Grazie von dem Roſinenpudding der

Hoftafel auf den Chimborazo kam ; dann entwickelte

er die Theorie des Vulkanismus und endete bei den

Doppelſternen . Ich las neulich den giftigen Aus

fall eines ſehr tüchtigen klaſſiſchen Philologen gegen

die Naturforſcher. Sie verſchwendeten ein Menſchen

leben etwa an ein iſoliertes und wertloſes Ding

wie ein Mückenbeinchen , während ſich, wie ange

deutet wurde, aus einem Verſe Homers die ganze

Geiſtesgeſchichte der Welt ableiten laſſe, hier alſo

auch die ſcheinbar geringfügigſte Textkonjektur Welt.

wert habe.

Chatſächlich läßt ſich aus dem Gliede eines

Mückenbeins aber genau ſo viel ableſen , und ſogar

die Welt einſchließlich der Homerforſchung. Wenn

ich die Chitinmaſſe des Infektengliedes chemiſch in

ſeine Grundſtoffe zerlege, gerate ich auf die ſtofflichen

Grundelemente unſerer ganzen Welt. Indem ich

die Sache hier hinein noch etwas weiter treibe,

werde ich definieren müſſen , was ein Element ſei.

Ich gerate auf den Mendelejeffichen Stammbaum

der Elemente , ſpreche von den Elementareigenſchaften

der Materie , vertiefe mich in die Spektral-Analyſe

von Sternen und Nebelflecken , in denen unſere

Elemente vielleicht noch zum Teil in wenige ein
fachſte zurückverwandelt ſind . Ich entrolle die liebe

Frage nach der Materie überhaupt, und wenn das

Glüd mir jetzt gut ift, ſo befinde ich mich einige

Augenblicke ſpäter im ganz Blauen und unterhalte

mich mit dem Biſchof Berkeley, dem kleinen alten

Kraftſtoffmännlein Büchner und dem trefflichen

Albert Lange über die Grenzen der Metaphyſik und

das Ur- Phänomen . Ich kann aber auch das

Müdengliedchen in ſeinem Gelenk hin und her

bewegen, und dann muß ich phyſikaliſch das Geſek

von der Erhaltung der Energie entwickeln. Ich

kann es niederſinken laſſen im erſchlafften Gelent,

und es enthüllt mir wie Newtons Apfel das Geſet

der Schwere, wird zu der ſchwingenden Lampe, an

der Galilei die Falgeſeke erkannte. Ich ſehe den

Mond nach dieſer Methode fallen und die bunten

Doppelſterne ſich um ihren gemeinſamen Schwer

punft danach drehen. Oder ich kann die Mücke als

lebendes Weſenbeſchreiben. Ich entſcheide mich

in der Frage, ob das Leben entſtanden ſei, als die

rotglühende Erdkugel ſich bis zu einigen vierzig

Grad abgefühlt hatte, oder ob es ſelber eine Grund

eigenſchaft aller Materie darſtelle. Ich entwickele

im Sinne Darwins den Stammbaum des Lebendigen

von der Ur- Zelle zum Zelklumpen , zur Gaſträa

mit Magen und Darm , bei der das echte Tier bes

ginnt, ich ſteige über den Wurm aufwärts vom

geheimnisvollen Peripatus, der Uebergangsform

vom Wurm zum Gliederfüßler. Aus Tauſends

fuß und Krebs und Spinne ſuche ich die Anſchluß

ſtelle für den höchſten Aſt dieſes Tierſtammes , und

ich laſſe ihn ſehr nahe ſeinem wirklichen höchſten

Gipfel in meiner Mücke enden . Aber indem ich

dieſe Mücke mir jeßt nochmals vergegenwärtige als

Spike einer Organiſation , erkenne ich Schranken

ihres Weſens. Ich ſage mir, daß dieſes eigen

tümliche Bein , dem es am inneren Knochen fehlt,

das aber dafür in einen höchſt ſeltſamen äußerlichen

Panzer von Chitinmaſſe eingeſponnen iſt, niemals

ſich hätte zu dem wundervollen Kulturorgan einer

echten Hand weiterentwickeln laſſen . Wie eine

notwendige Kontraſtfigur ſteigt mir die Geſtalt des

Wirbeltiers als einer anderen Organiſationsſpike

auf. Dieſes Wirbeltier in ſeiner Vollendung iſt

aber der Menſch. Sein inneres Knochengerüſt iſt

die Vorausſeßung ſeines aufrechten Ganges . Dieſer

Gang wieder war Bedingung der Sprache. So ge

raten wir ſogleich in die Kultur ſelbſt. Die Hand

ſchafft das Werkzeug. Hier gehen die Wege auf,

die unabänderlich eines Tages zu Homer führen

mußten , und über das Klingen der Saite Homers

fort bis zum Klirren jenes Spatens, den Schliemann

anſekte, um den Goldſchap des Hügels von Hiſſarlik

a uszugraben . Wenn ich das winzige Teilchen
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und
ausdawiesia davor geni tam die

Nervenſubſtanz in meinem Mückenbeinchen mit dem

ſchweren Nervenglobus des Menſchenhirns vers

gleiche und mir dieſes Hirn dann nochmals im

gleichen Verhältnis überboten denke , ſo erhalte ich

ſogar Zukunftswerte. Ich ſehe eine Üeber -Menſch

heit, die von Stern zu Stern fliegt.

Warum ſoll ich , wie die Philoſophie des

Mückenbeins, ſo nicht auch eine Philoſophie des

Fahrrads ſchreiben können , in der ſich die Welt

ſpiegelt ? Man braucht durchaus nicht ins Künſtliche

auszuholen , um dem Fahrrad eine darwiniſtiſche

Geſchichte unterzulegen . Es hat da ſeinen ganz be

ſtimmten Plak in einer ungeheuren Kette – in

der natürlichen Entwickelung der menſchlichen Be

wegungsmethoden.

Der Körperbau des Menſchen zeigt noch heute

eine uralte Grund-Reminiscenz. Er hat ſeine Bes

wegung im Waſſer begonnen . Noch heute bietet

der Menſchenkeim im Mutterleibe als Anlage der

Gliedmaßen vier gleichartig gerundete Plättchen .

Es iſt die Fiſchfloſſe, die hier noch einmal ſpukhaft

auftaucht. Der Haifiſch war das erſte Wirbeltier,

das vier ſolcher Floſſen führte, angeſekt an den

Leib nach dem Prinzip der Ruder eines Bootes oder

auch der zweiſeitig ſymmetriſchen Räder einer Karre

- je zwei jederſeits . Für das Waſſer reichte das.

Aber derMolch kroch ans Land, und die vier Floſſen

wurden zu vier kurzen , plumpen Gehfüßen , mit

einem beweglichen Knochenapparat als Stükbalken

und unten ausgeſpreizt in fünf Zehen . So ſind

ſie über die Eidechſe fort noch auf das niedrigſte

Säugetier vererbt worden , auf das Schnabeltier , die

Beutelratte , den Igel, die wir alle wahrſcheinlich

in unſerm Stammbaum gehabt haben . Erſt der

Halbaffe und der Affe haben eine neue Thatſache

hinzugebracht : die Umwandlung des vorderen

Fußpaars in Hände, eine Anpaſſung des Kletters

lebens. Der Affe hat das ins Extrem ſogar der

vier Hände getrieben . Der Menſch ging hier wieder

einen Schritt zurück . Er ſtieg vom Baum wieder

auf die Erde. Aber er ſank nicht wieder auf alle

vier Gliedmaßen -Enden herab : nur die Füße gingen

fortan , die Hände griffen .

Und dieſes Greifen der Hände bedeutete die

Kultur. Es bedeutete die Erfindung des Werkzeugs

und die Naturbeherrſchung. Mit dem Augenblick ,

da der Menſch Werkzeuge ſchuf, hat die weitere

Drgan - Entwickelung bei ihm aufgehört. Wohl

langte ſein Geiſt, der Geiſt des Erdherrſchers, nach

allem der Reihe nach jekt noch , was die Natur

um ihn her an Organen ſich nur irgend ſonſt ge

leiſtet. Jhn gelüſtete nach dem Fell des Bären

wie dem Reißzahn des Tigers und dem ſteinharten

Panzer des Gürteltiers. Aber er baute ſich dieſe

Organe freier und bequemer auf durch Werkzeuge:

ſein Kleid wurde das Bärenfell ſelbſt, ſein Feuers

ſteinmeſſer überbot noch weit den Zahn, und

ſchließlich hüllte er ſich in einen Metallpanzer, ſo

oft es not that. Und das traf nun auch auf die

Bewegungsmittel.

Nur daß hier gerade die größten Schwierigkeiten

auftauchten. Kein Zweifel, daß ihm hier gewiſſe

Tiere lange „ über“ waren : der Adler , der im Blau

freiſte, der gaukelnde Schmetterling, das ſauſend

dahin galoppierende Roß. Wir wiſſen, wie auch

dieſe Hemmniſſe ſchließlich genommen wurden. Nach

dem alten Drganprinzip der vier Ruderfloſſen und

der vier Beine wurde als Werkzeug der Wagen er

funden,und das lebendige Prachtſtück raſend ſchneller

und ausdauernder Bewegungsorgane, das Pferd ,

wurde lebendig davor geſpannt, ſelber fortan nur

mehr ein Werfzeug ; dann kam die Dampffraft, die

die Lokomotive jagen ließ als nur noch totes Wert

zeug. Und der Luftballon ſchwebte über alle Adler :

höhen empor. Aber es blieb doch eine gewiſſe Vers

wicklung noch in dieſer Linie.

Gerade den Werkzeugen dieſer erweiterten

Fortbewegung haftete durchweg etwas Umſtändliches,

etwas Rieſiges an : der Wagen , die Lokomotive, der

Ballon . Hier trat ja nun ein Hilfsprinzip ein ,

dem der Menſch ſo enorm viel verdankt : die ſoziale

Gemeinſchaft der Kulturmenſchen . Gemeinſame Bes

wegungsmittel für Viele kamen auf: der Poſtwagen ,

der Eiſenbahnzug, ein ganzes Syſtem ſolcher

Vehikel, die Kulturländer durchſpinnend. Aber

eben dieſe Löſung brachte wieder ihre beſondere

Verwickelung.

Das Prinzip gemeinſamer Fortbewegung iſt

als Organ- Prinzip an ſich ſchon ganz alt im Ziers

reich . Die Siphonophoren , eine Sorte von Quallen ,

wachſen gewohnheitsmäßig zu Hunderten zu einem

großen Stock aneinander. An der Spige dieſes

Stocks arbeiten eine Anzahl Quallen - Individuen

als reine Schwimm -Apparate , und ihre Arbeit treibt

die ganze Genoſſenſchaft in lebhafter Bewegung

durch die blaue Meerflut dahin . Die Sache hat ja

nun hier noch etwas ganz Primitives . Alle die

Quallen hängen dauernd an einem gemeinſamen

Stiel - man iſt eben noch in der Welt der reinen

Organbildung, wo alles an den Leib angewachſen

iſt. Darauf läßt ſich menſchliches Sozialleben nicht

mehr ein , und ſo iſt auch ſein ſozialer Bewegungs

mechanismus ein Poſt- oder Eiſenbahn-Wagen , der

nur nach Bedarf benußt wird – dann allerdings
auch von mehreren zugleich als Generalwerkzeug

der Kulturgenoſſenſchaft. Nun ſträubt ſich aber

ſelbſt gegen dieſe Genoſſenſchaftsbenußung ein Zug

im Menſchen , ja gerade im höchſten Menſchen : das

Individualbedürfnis . Es möchte den lekten Anjak

zum Siphonophoren - Stiel auch noch abwerfen .

Möchte Ádler ſein beim Fliegen , der allein fliegt

ohne Geſellſchaftszwang. Möchte ſauſen wie

der Schnellzug , ohne doch in einem Genoſſen

ſchaftskaſten mit andern für die Bewegungs

dauer eingekerkert zu ſein . Mit dem individuellen

Fliegen per Werkzeug hat das ja noch ſo ſeine

Mühen bis auf dieſen Tag . In der einfach hori:

zontalen Bewegung auf dem Boden aber dämmern

Fortſchritte. Das Reitroß war längſt einer hierher.

Åber es verſchob noch den Werkzeug-Begriff nach

ſeiner Sonderart und fettete den Menſchen wenigſtens

indirekt doch wieder an Organe, an den hungrigen

Magen oder die ſchließlich erlahmenden Beine eines

lebendigen Tiers. Das Fahrrad endlich iſt jett

ein entſchiedener Schritt nochmals weiter . Noch

kein Ideal. Aber eine Staffel. Und ſo läßt ſid )

auch hier bis in die Zukunft hinein weiter philoſo

phieren .

Doch ich wollte von einem Buche berichten ,

das wirklich ſchon als „ Philoſophie des Fahrrads"

vorliegt. * ) Ein dicker Band. Der Titel wird doch

manchem Radler etwas Grauſen verurſachen. Es

iſt ja eine der guten Eigenſchaften des Radelns,

daß es den Kulturinenſchen vom Gehirn abdrängt,

* ) Philoſopbie des Fabrrad 9. Von Eduard Bers. Dresden

und Leipzig , Verlag von Carl Reißner, 1900. 254 S . M . 4,
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ihn vom Denken hinweglenkt in die alte gute reine
Thatſächlichkeit“ . Wirwerden freundlich gezwungen ,

durch die ganze ungeheure , allmählich aufgepumpte

Waſſerſäule unſerer Arbeitsgedanken einmal wieder

durchzuſehen bis auf das Pflaſter ganz unten , das

reale Pflaſter, das wir ſo lange gar nicht mehr

beachtet hatten . Das Fahrrad bedeutet die Res

habilitierung gewiſſermaßen einer Selbſtverſtändlich

keit für unſer Aufmerken . Das iſt aber eine unan

zweifelbar wichtige Entlaſtung. Während wir uns

in die Bewegung wie Kinder einmal wieder neu

einlernen müſſen , ſinken im Denkapparat andere

Gebiete wenigſtens zeitweiſe wieder in eine gewiſſe

Selbſtverſtändlichkeit zurück. Die Balance über dem

Pflaſter erſcheint vorübergehend als ein größeres

und aktuelleres Problem , als die Balance der ſozialen

Frage oder der naturaliſtiſchen Theorie oder der

Metaphyſik. Wenn das alles nun auch hier als

„ Philoſophie des Fahrrads" wiederkommen ſoll , ſo

entſteht etwas von der Stimmung des Müden , der

im Sorgenſtuhl ſein Nachmittagsſchläfchen halten

will und dem der Stuhl plöblich ein Rolleg zu

leſen beginnt über die Statif, Metaphyſik und Ur

geſchichte der Stuhlbeine.

Das Buch verſöhnt aber. Es handelt vom

Fahrrad in einem ſo weitmaſchigen Sinne, daß der

eigentliche Fang, den der Leſer thut, vielmehr die

allgemeine Bekanntſchaft mit einem vernünftigen

Menſchen iſt. Ich leſe ſo ziemlich die ganze Welt

anſchauung einer unbefangen denkenden , echt freiheits

lichen und überhaupt echten Natur heraus, deren

Rede ich mich auch zuzuhören verpflichten würde,

ſelbſt wenn es ſich wirklich um Mückenbeine oder

um die Haarfarbe des Poſeidon bei Homer handelte

und der Verfaſſer von hier aus über alles und

noch einiges ein ebenſo gutes Wort fände. Das

Fahrrad bekommt ja zunächſt ſeine nötige Fanfare

als Weltmittelpunkt. Es iſt ein Band der Nationen ,

eine internationale Erfindung. Der Raſſenhaß

verfliegt vor ſeiner Sonne. Es iſt der Triumph

der Braris über die Theorie, und Raum und Zeit

ſind mit ihm überflügelt. In Japan blühen ſchon

die Damenfahrklubs, und die Neger in den afrikani

ſchen Kolonieen übernehmen abgelegte Räder ſo

gern wie getragene Cylinderhüte. Der Zar radelt

neben dem Schneidergeſellen , und es iſt keineswegs

ausgeſchloſſen , „ daß zwiſchen dem Friedensmanifeſt

des Zaren und ſeiner Zugehörigkeit zu dem großen

kosmopolitiſchen Volk der radfahrenden Leute ein

Zuſammenhang beſteht“. Tief erbaulich wirkt der

ſchottiſche Landbriefträger, der auf ſeinem Rade

bereits 70000 engliſche Meilen , alſo mehr als

viermal den Erdumkreis , zurückgelegt hat. Wer da

radelt, der raucht nicht und, sit venia verbo, ſäuft

nicht. Der neue Radelweg führt — vergleiche Wundts

„ Ethik“ – auf neue Menſchheitsziele. Die „ neue

Zeit“ wurde mit dem Rad geboren , mit ihm erſt

verſinkt das halbe Mittelalter, in dem wir noch

dahindüſterten . Und wie hoch muß das Lied klingen

vom braven Rad als ſozialem Befreiungsfaktor !

Neben jenen Landbriefträger ſtellt ſich die Scheuer

frau, die „mit Beſen , Schrubber und Eimer auf

dem Rade die Runde bei ihrer Kundſchaft“ macht.

So ergießt ſich die Begeiſterungs-Welle des Autors

in breitem Fluß und mitmanchem luſtigen Schaum

gekräuſel.

Aber wenn man ſein Ceterum censeo jedes

Kapitels : es müſſe der Fortſchritt auch mit erradelt

werden, bei Seite läßt, ſo findet ſich in dem Schwer

metal dieſer Kapitel eine ſolche Fülle von Gutem

und Treffendem über alle brennendſten Zeitfragen

von heute , daß ich den böſen Wunſch nicht unter:

drücken kann , es möchten auch ſolche , und zwar

recht viele, das Buch leſen , die vom Radfahrer wie

Alphonſe Daudet vom Akademiker ſagen können :

„ Ich bin es nicht, war es nie und werde es niemals

ſein .“ Um auf den Segen gymnaſtiſcher Uebung

in einer Zeit der Kopfüberheizung zu kommen , ent

rolt der Philoſoph eine ebenſe knappe wie markige

Ueberſicht jenes großen Darwin Problems vom

Konflikt' der Humanität und ihrer künſtlichen Er

haltung der Schwachen mit der Ausleſe der

Paſſendſten und dem körperlichen Menſchheitsfort

ſchritt. Nießſche wird beleuchtet, das Soziale im

weiteſten Maße unbefangen herangezogen , und

immer folgt man der Rede eines nüchternen , aber

völlig unabhängigen und mutigen Kopfes . Aehnlich

wird die Radlerinnen- Frage zu einem vorzüglichen

Bilde der ganzen Frauenfrage von heute erweitert.

Und beim „ Recht“ der Radler ertönen goldene

Worte über die Zöpfe und Raupen unſeres gang

baren Rechts gegenüber jedem noch ſo harmloſen

Verſuch eines Fortſchritts auf irgend einem Gebiet.

Auch das Meiſte, was als ,,Pſychologie des Rad

ſports “ geſagt wird , könnte gar nicht beſſer gegeben

werden . Nachhaltig wird der gute Sinn ſolcher neuen

Dinge für den wirklich wertvollen Kulturmenſchen

abgetrennt von der Ausnukung zufällig desſelben

Dings für die groben Bedürfniſſe des Sportlebens.

Im ruhigen Fluß der Betrachtung, wo es ſich nicht

mehr um Anfangsfeuerwerk handelt , findet der

Autor auch ganz unbefangen die wunden Punkte

im vernünftig betriebenen Radeln heraus , und

immer doch ſo , daß allgemeine Fragen, allgemeine

Schäden anklingen , und daß manche Seite echte

Kulturgeſchichte größeren Stiles (chreibt beinahe ohne

es zu wollen. Das Wörtlein ,,nüchtern “ muß ich

freilich dem Buche auch in einem leiſe tadelnden

Sinne beilegen . Die Klarheit läßt nirgendwo zu

wünſchen , aber auch die fühle Farbloſigteit kann

nicht leicht überboten werden . Wie leicht hätte ſich

die Einſeitigkeit des Stoffes auflöſen laſſen durch

auch nur ein kleines Quentchen Humor ! Und was

hätte ein bunter Pinſelzug gerade aus dem Thema

machen können ! Einem Thema, wie es nicht oft

ſo wiederkommt, und das hier zum erſten Mal

derartig ins Weite getrieben war ! Es iſt kein

Duft über dem Buche. Man atmet Chauſſee

Staub, von einer großen, geraden , ſehr tüchtigen

und ſogar ſehr fühn angelegten Chauſſee. Aber

man bleibt auf der Linie zwiſchen den verſtaubten

Pappeln und kommt niemals in die Friſche des

bemooſten Waldwegs zwiſchen Farrnkräutern und

leiſe ſingenden Quellen im Grün.

J
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Richard Bredenbrücker.

Don Hugo Greiny ( ling a . D .).

(Nachdrud verhoten.)

an enige der öſterreichiſchen Kronländer be

O ſiten auch nur annähernd jene ausge

ſprochen reine , von fremden Einflüſſen

ar beinahe noch unberührte Individualität,

wie ſie Tirol zu eigen iſt. Die Berge bilden dort

Grenzen , die vielem Neuen den Eintritt verwehren .
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Das Volk lebt daher in ſeinen Thälern, auf ſeinen

Bergen , mit einem Stich in das Konſervative alter

Traditionen , die nicht entwurzelt ſind. Und taum

in den wenigen Städten , die Tirol zählt, iſt ein

moderner Hauch zu ſpüren . Da iſt Innsbruck

allein , das ſich ſeit wenigen Jahren aus dem Alt :

väteriſchen herausarbeitet und ein neues, froh be

geiſtertes, mit jungen Gedanken erfülltes Geſchlecht

heranwachſen ſieht, dieſe kleine Schar von jungen

Männern , die das litterariſche „ Jung- Tirol“ bilden ,

eine Gruppe, von der jeßt nicht nur in Deſterreich

viel geſprochen wird. Aber liiterariſch ſtehen dieſe

noch ziemlich einſam , ſie ſind im Werden und

Gähren , und es wird einmal eine dankbare und

reiche Fülle des Stoffes ſein , dieſen geiſtig -künſtleri

ſchen Kampf des jungen Tirols in einem Buche

niederzulegen. So wie in Adolf Pichlers Erzäh

lungen wird dann einſt auch in dieſem Werke ein

vollſaftiges Stück intereſſanter Kulturentwicklung

liegen .

Vorläufig iſt aber noch die ganze tiroler

Litteratur eng verknüpft mit dem ſpezifiſch Volks

tümlichen , das dem Charakter der tiroliſchen Land

bevölkerung innewohnt. Und eben dieſes Gebiet

ſcheint ein unerſchöpfliches zu ſein , eine Fundgrube,

aus der immer und immer wieder neue Schäße

geholt werden . Wie abgebraucht und abgenübt die

Gattung der tiroler Geſchichten beim erſten Urteil

auch erſcheinen mag, - wir ſehen immer wieder

eine neue Eigenart, in der ſie gebracht werden , es

eröffnen ſich uns immer wieder fremde Geſichts

punkte, ungekannte Seiten . Und da hängt es immer

nur von jenem ab, der in dieſe Fülle greift: der

eine packt dort an , wo vielleicht ſchon viele Hände

waren , und doch entſteht in ſeiner Hand ein Werk ,

das uns trok des bekannten Grundſtoffes neue

Geſtalten, neue Linien zeigt. Das kam mir recht

zum Bewußtſein , als ich über den ſieben ſtarten

Bänden ſaß , die Richard Bredenbrücker bisher her:

ausgab.* ) In allen dieſen Büchern , die im kurzen

Zeitraum von vier Jahren erſchienen, ſteht Breden

brücker auf einem Plake, der bisher unausgefüllt

war. Ich mag an alle die vielen tiroler Volks ,

dichter denken - es iſt keiner, der ihm gleich oder

ähnlich wäre. Und wenn ich nach den Gründen

dieſer Ausnahmsſtellung ſuche, finde ich deren zwei.

Bredenbrücker , der erſt im Alter von 48 Jahren

ſein erſtes Buch , das „ Dörcherpack“ , herausgab,

mußte gleich als ein vollſtändig Reifer , Fertiger

vor uns treten , es mußten ihm alle Uebergänge, alle

Schwankungen einer mit ſich ſelbſt kämpfenden

Entwicklung erſpart bleiben. Davon zeugt jedes

ſeiner Werke. Und der zweite Grund mag der

fein , daß er - ohne vielleicht von dem ganzen

Umſchwung in Aeſthetik und Technik unſerer modernen

Litteratur unbeeinflußt zu ſein – ſo durch und

durch , bis zur letten Faſer echt iſt! Echt in ſeinem

ganzen Empfinden und Beurteilen des Volks

charakters, echt daher auch in deſſen Schilderungen .

Er iſt einer der überaus Wenigen , die ſich nicht

damit begnügen, an der Oberfläche dieſes armen

kleinen Lebens, das er uns zeigt, herumzutaſten und

dann von der Höhe des „ Kulturmenſchen “ herab

niedliche Feuilletons und Skizzen zu ſchreiben , wie

es unſere Salontiroler-Litteraten ſo gerne thun.

Das widerſtrebte ihm . Er liebt nicht das Glatte,

Gehobelte, Gewichſte, – ſeine Welt iſt dort, wo

es grob , wahr und ehrlich hergeht, und ſeine

Bücher erſparen uns nichts von dem , was wir

im Leben als Widrigkeiten oder Häßlichkeiten an

ſehen. Er iſt als Dichter Naturaliſt, - oft beis

nahe in derſelben Note, wie es einſt Holz und

Schlaf in ihren wenigen Arbeiten waren , die zwiſchen

Drama und Skizze ſchwankten .

Gerade dieſe Tiefe und dieſer Ernſt, mit dem

er das Leben der Bauern erfaßt, dieſer Eifer , ſich

ganz in deren Anſichten und Stimmungen zu vers

ſenken , giebt ihm ſeine Bedeutung für lange Zeit

hinaus. Seine Bücher ſind keine Unterhaltungs

ſchriften ; ich bin deſſen ſicher , daß ſich viele dabei

langweilen werden , vor allem jene, die der jüß

lichen Koſt einer durchaus falſchen und verlogenen

„ Volkspoeſie “ Geſchmack abgerinnen können, und

die das Urwüchſige und Eigene eines Volkscharakters

aus einigen Wochen Sommerfriſche zu erkennen

meinen. Alle dieſe werden es nicht begreifen können ,

wie man Dörfler und Kleinbauern in Büchern auf

treten laſſen kann , ohne der beliebten Requiſiten von

Mondſchein , Fenſterlngehen und den ſich zur rechten

Zeit ſtets einſtellenden Fuhſchreien und Buſſeln

ſich zu bedienen .

Am liebſten bewegt ſich Bredenbrückers Muſe

unter den „,Dörchern ". Das ſind in Tirol fahrende

Leute ohne irgendwelchen feſten Beruf. Halb

Zigeuner, halb Keſſelflicker, ziehen ſie ihren Karren

durch das Land – Weib und Kinder ſind die ſtete

Begleitung. Seßhaftigkeit kennen ſie nicht – wenn

nicht viel Gefahr dabei iſt, auch nicht den Unters

ſchied zwiſchen Mein und Dein . Es ſind Geſtalten ,

die einem Durchſchnittslitteraten nur für zwei Ers

treme verwendbar erſcheinen : entweder behandelt er

ſie ſentimental und infolgedeſſen ganz und gar

ungenießbar, oder er findet an ihnen nur eine

humoriſtiſche Seite, die ihm zu mancherlei Wigeleien

Anlaß giebt. Aber ſie ſo aufzufaſſen , wie man

andere Menſchen auffaßt, das fiele ihm jedenfalls

niemals ein . Und was macht Bredenbrücker daraus !

Man ſieht ihn förmlich durch die Thäler Südtirols

ziehen , mit einem gütigen und zugleich durch das

Leben geſchärften Sinne für alles Menſchliche, für

das Kleine und Kleinſte, das ja doch immer –

wenigſtens für einen Menſchen – groß zu er :

ſcheinen vermag. Jn Bredenbrückers Werken nimmt

dieſes anſcheinend Kleine und anſcheinend Große

künſtleriſch ganz dieſelbe Wertſtufe ein . Der beſte

Beweis dafür ſind uns die Drei Teufel" , dieſe

„ Idylle von der Kehrſeite" , in der oft ſeitenlang

um die nichtigſten Güter der Welt gefämpft und

geſtritten wird. Techniſch dürfen wir dieſes Buch

ein Meiſterwerk nennen , denn ſelten dürfte ein

Autor einem ſo ſpröden Stoff gegenüber die Gefahr

der Eintönigkeit und ödeſten Langeweile vermeiden ,

noch dazu , da ja das Buch zum größten Teil in

dem beſonders für Nichtöſterreicher wohl etwas

fremden ſüdtiroliſchen Dialekt geſchrieben iſt. Breden

brücker beherrſcht ihn ſtaunenswert. Dieſe Gabe

wird ihn auch dazu beſtimmt haben - vielleicht

unbewußt – , in den meiſten ſeiner Bücher den

Dialog vorherrſchen zu laſſen .

PA

* ) ,,Dörcherpad" (Berlin , Romaniell). 1896 . – „ Der ledige Stieiel"

(Berlin , F. Fontane & Co.). 1897 . – „ Drei Teufel" ( F . Fontane & Co.).
1897. - bin a Cump 11110 bleiba Cump (Berlin , Berlagshaus

Vita" ). 1898 . - ,,Kein Sommer obne Winter" – „ Warum der pauſer

der Wabi nimmer jugebt" ( Berlin , Schall & Grund) . 1898. - ,, Crispin ,

der Dorfbeglüder" (Berlin , F . Fontane & Co.). 1898. – „ Bon der Lieb ',

dem Saß, und was ſo dazwiſchen Iriedot" (Berlin , F . Fontane & Co.).

1900 .
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Für das deutſche Südtirol ſind ſeine Werke

ein Litteratur- und zugleich Kulturdenkmal, das mit

ähnlichen Schöpfungen der tiroliſchen Poeſie ſchwer

zu vergleichen iſt. Ebenbürtig ſtehen ihm wohl

Adolf Pichlers Novellen zur Seite. Aber dieſe

umſpannen ein ganz anderes Gebiet, in fie miſcht

ſich unendlich viel ſtädtiſcher Einfluß, ſie ſind weicher ,

ichmiegſamer . Bredenbrücker erſcheint dem Altmeiſter

der tiroler Litteratur gegenüber als einer, der über

die Grenzen ſeines Schaffensgebietes gar nicht hinaus

blicken mag. der aber innerhalb dieſer Grenzen

in die Tiefe gräbt und den lekten Reſt alles

dichteriſch Wertvollen aus dem Boden ſchöpfen

will, auf dem er ſteht. Daher dieſe knorrige, ges

ſunde Natur, dieſes reiche Leben in allem , was er

ſchreibt, – daher der Eindruck, der ſich bleibend

feſtſept: ein ganzer Mann und ein ganzer Dichter .

Neue Geſamtausgaben .

Richard Leander .

Richard Leanders Sämtliche Werke. 311 10 Lieferungen .

Leipzig 1899, Breitlopf und Gärtel. M . 5 , - .

Der geniale Chirurge muß wie ſein Freund und

Amtsgenoſſe Bittroth ein vortrefflicher Menſch geweſen
ſein . Feſte Hand und klares Auge, dazu ein goldnes

Stinderherz , feinen Humor und eigenſtes Verſtändnis für

die Poeſie des Rauſches. Die alte Burſchenherrlichkeit

blühte in ſeinem Herzen weiter, er konnt' noch ſchwärmen

und ſingen und nach guter deutſcher Art trinken , bis der

Leite unter den Tiſch ſank. Das konnten viele diejer

Alten , und gerade die , die jung geblieben ſind . Einem

deutſchen Dichter, der nicht in brauſender Begeiſterung

den Becher ſchwingt, ſoll man nicht trauen . Mir iſt

Schiller noch ſympathiſcher geworden , ſeit ich geleſen

habe, wie er angeſäuſelt mit dem jüngeren Voß nach den
heimiſchen Penaten ſchwankte . Und ſo lange die deutſchen

Frauen , die den Parnaß jetzt gar zu gerne ſtürmen
möchten , uns unſer Trinken nicht nachmachen , machen

ſie uns auch unſere Lieder nicht nach .

„Wer die Bocfie des Rauſches

Nicht verſteht, der ſpürte nimmer

Noch den Rauſch der Poeſie."

Richard Leander, ſo wenig ſich die meiſten der
jüngeren Generation mit ihm befreunden mögen , hat

ein paar entzückende Lieder gedichtet. Eine ſchalkhafte

Grazie und liebenswürdige Melodie zeichnet ſie aus. Wie

eine ſonnbeglänzte Vogelſchwinge ſtreichen ſie vorüber. Sie

ſchöpfen das Vollgefühl nicht aus und erfüllen nicht die

ganze Bruſt deſſen , der ſie hört. Aber man freut ſich

ihrer und lächelt, wie der Wanderer, an dem dieſe Vogels

ſchwinge vorüberblißt. Sie machen gar keine Anſprüche,

und der Meiſter, der ſie in Erholungsſtunden geſchaffen ,

hat verteufeltwenig danach gefragt, ob ſie „ Originalität“

befigen . Eben deshalb hat er ein paar wunderhübſche

Sachen fertig gekriegt. Es iſt ſein Vorzug, daß er
„ ſingen “ kann. Viel höher Begabte unter den Jüngeren

haben im Anſchluß an die realiſtiſche Bewegung die

Plaſtik, die Schilderung , das erakte Wort geſucht und die

Melodie ihnen zu Liebe geopfert. Wir haben heute ſo

ſehr viel tüchtige Gedichte und ſo wenig echte bleibende

Lieder, wir haben heute unendlich viel ſtarke lyriſche

Talente und doch ſo wenig ureigne Lyrit. Es wird

der zarteſten und feinſten Kunſt ſo viel Schwere, Erd

ſchwere angehängt -- ob es nun ſchweizer, holſteiner

oder oſtpreußiſche Erde iſt, -- daß ſie das Fliegen ver

lernt hat. Es iſt ein Glück, daß die Holz-Schule bereits

das leßte Extrem erreicht hat. Um jo näher iſt der
Umſchwung.

Man muß mich aber nun beileibe nicht ſo verſtehen ,

als ob ich Richard Leander jetzt etwa gegen die neuere

Dichtung ausſpielen wollte. Ich weiß ſehr wohl, daß

er dazu viel zu harmlos , zu oberflächlich . zu arm iſt.

Die Liebeslieder hat Geibel beſſer gemacht, die Trinklieder

- - und um wie viel beſſer ! – Scheffel. Er iſt nur ein

wackerer Leutnant in der Armee, an deren Spige dieſe

beiden andern im Verein mit andern ſtehen . Aber er

hat doch ſeine kleine Eigenart. Es iſt vor allem

charakteriſtiſch , wie graziös er zum Schluſſe ſeiner Lieder

den üblichen Pointen ausweicht und zu einer hübſcheren

neuen gelangt. Eine geiſtreiche und gefällige Anmut

macht ſich dann in jo eigner Form bemerkbar, daß ein

geübter Betrachter ſehr wohl ſeine Art zu unterſcheiden

vermag . Das Stoffgebiet iſt natürlich ganz außerordentlich

eng. Aber auf einem einzigen Fleckchen iſt er Herr und

nicht nur Verwalter für einen anderen . Von ſeinen

ſchönſten Liedern nenne ich : „ Geſtern kam zu mir ein

holdes Mädchen " - „ Am Himmel gehn die Sterne" - -

,, Tiu Tiu , Gott grüß Di, min Fru !“ – „Und lägs noch

ſo verborgen “ – ,,Schlaft mir all' zuſammen ein “ u . a .

Seine „ Träumereien an franzöſiſchen Kaminen “ ,

während der Belagerung von Paris auf Briefpapier ge

frißelt und nach der Heimat geſandt ohne den Gedanken

einer ſpäteren Veröffentlichung, haben ihn berühmt

gemacht. Es ſind feine, liebenswürdige Märchen , geiſt
reich int allerbeſten Sinne, und es fällt auch hier, wie

bei den Gedichten , die ſpezielle Kunſt auf, ein altes Motiv

To zu drehen , daß man herzlich erſtaunt iſt. „ Der

Wunſchring' z. B . iſt bezeichnend dafür. Und faſt auf

jeder Seite erfreut eine graziöſe Wendung. Richard

Leander war auch ein Meiſter der Sprache Bedeutungs

loſer ſind die kleinen Novellen , die an den Immenſee

Storm durch zierliche Miniaturmalerei aus vergangenen
Tagen erinnern .

Berlin , Carl Busse,

Maximilian Schmidt.

Von Maximilian Schmidts geſammelten Werken
liegt die erſte Reihe einer neuen Volksausgabe ( 8 Bände)

vor * ), darunter als neueſte Schöpfung Schmidts der

5 . Band: Die füniſchen Freibauern , ein kultur

geſchichtlicher Roman aus dem Böhmerwalde zur Zeit

des dreißigjährigen Krieges , ferner in beſonderer Auss

gabe die geſchichtliche Erzählung aus dem Gebiete des

Ummer- und Starnbergerſees : Der Reismüller

( 2 . Auflage). - Vor einiger Zeit las ich in einer Be

ſprechung der ſogen . Heimatlitteratur das Wort: die

füddeutſchen Heimatdichter ſeien bevorzugt vor den nord

deutſchen , falls ſie in die Maſſen dringen wollten ; ſchon
in der Natur ihrer Heimat ſtece ſo viel Poeſie , daß ſie,

was offenbar iſt, nur zu ſchildern brauchten , um auf

merkjame Leſer zu finden , während der norddeutſche Ges

noſſe viel mehr auf Verarbeitung und Phantaſie an

gewieſen ſei. Etwas Wahres iſt ja daran . Schon die

Peſewelt beweiſt das : der durch die ſchroffere, weniger
ausgiebige Natur ſeines Landſtrichs geſchäftiger gemachte

Norddeutſche wird in ſeinen Mußeſtunden viel eher die

Gemütlichkeit ſüddeutſchen Volkstums, in Wirklichkeit

oder in poetiſcher Verflärung, genießen wollen , als ſich

der mit Recht froher und ſorgloſer in die Welt blickende

Süddeutſche dazu bequemen wird, von norddeutſchem

Leben zu leſen , in dem doch auch Poeſie aufgededt

werden kann . Guſtav Freytag riet, das Volk bei ſeiner

Arbeit aufzuſuchen ; er verſtand die Poeſie der Arbeit.

Die ſie weniger verſtehen , weniger genau zuſehen wollen

oder fönnen , nehmen ſelbſtverſtändlich das dankbarſte

Feld , das anziehendere, volkstümlich und natürlich

reichere Gebiet des Südens. Wir haben viele - nach

der Kleidung und Sprache der Helden zu urteilen --

aus dem ſüddeutſchen Volkstum herausgewachſene Volks

*) Der Leonhardsritt, Lebensbild aus dein bayriſchen Hochland zur
Beit des Krieges 1870 /71. Broic . M . 1 ,50, Leinenband M . 2 , 25 . m

goldenen Steig . Erzählungen aus dein Böbinerwald. M . 1, 25 (2 , - ):
Der Muſitant von Tegernſee. Lebensbild . M 1,50 (2 ,25 ). Qumur.

Luſtige Geſchichten . M . 1,26 (2 ,- ). Die füniſchen Freibauern . M . 1,50
(2 ,25 ). Hovlandsbilder. M . 1, 25 (2 , - ). Die Blinde bon Kunterweg
und andere Erzäblungen . M . 1, 25 ( 2 , - ). Der Mautner- Flant. Der

zweite Souß . Der goldene Sonntag . Heimtebr. M . 1,50 ( 2, 25 ). —

Der Reismüller. M . 1,25 (2 , - ).
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um ſo ausſchließlicher ſpricht er von ſeinen Duellen und
Forſchungen im Anhange. Das bedeutet den Weg

nach aufwärts. Denn je künſtleriſcher einer geſtaltet,

um ſo weniger genau braucht er das Geſchichts - Protokoll

aufzufriſchen ; er hat dann keinen Anlaß jedem Hörer
oder Leſer auf die Naſe zu binden , von wannen ihm
eine ſeiner Weisheiten kam . Je wuchtiger der Dichter

fortreißt, um ſo weniger Neigung wird aber auch der

Leſer haben , zu erfragen , ob das eine oder andere

jemals genau ſo paſſiert ſei. Shafſperes Gedichtsdramen

wirken wahr, weil ihr Stoff großzügig bemeiſtert iſt ,

ohne Verliebtheit der Dichters in Thatſachen “ .

Eine beſondere Unterſuchung jedes einzelnen Werkes
Maximilian Schmidts an dieſer Stelle wäre zwedlos:

ſie rechtfertigen durchweg die obige Empfehlung; ihr
Unterſchied beſteht in der Hervorkehrung der heiteren

Seiten des Lebens in dem einen , der trüben in dem

anderen Bande. Eine Miſchung findet der Leſer aber

überall, auch in dem unter dem Zeichen des Humors in
die Welt gehenden Bande ſind beide Seiten zu finden,

jogar in innigſter Verbrüderung, als Tragikomödie .

Erwähnt ſein mag noch der ſehr billige Preis der

Volksausgabe: die Verleger bieten für etwa zehn Mark

acht ſtarke Bände. Dieſe Leiſtung wird am beſten ge
würdigt werden dadurch , daß viele Leſer dem Verdienſt

der Verleger ihre „Krone“ ſpenden .

Freiburg i. Br. Max Bittrich .

ſtücke auf der Bühne. Das norddeutſche Volkstum hat,

bis in neueſter Zeit der Realismus (oder die Liebe zum
Milieu ) einiger beſonders kräftiger norddeutſcher Talente

ſiegte , ſeine Bühnenſprößlinge faſt nur in den mit

unter nicht gerade ſchlechten , doch im ganzen be

trachtet gar zu rührſeligen berliner Volksſtücken ge

ſehen . Der, man möchte ſagen : maleriſche, Dialekt, die

Tracht, auch eine unverfälſchtere Urſprünglichkeit der

ſüddeutſchen Volksgenoſſen heimeln jeden Norddeutſchen
an ; er meint fogar ſelbſt da noch Natur zu ſehen , wo

mehr Aufpup als Fleiſch und Blut winkt, und dieſer

Erfolg hat denn auch viele, die rührſelig und geſchäfts

lich zu gleicher Zeit ſein konnten und ſich auf Maskerade

verſtanden , ſüddeutſche Volksgeſchichten oder Volksſtücke
chreiben laſſen . Der ausgeprägt norddeutſchen (alſo

zumeiſt Dorf-) Erzählung konnten ſich nur tiefere, ernſtere

Naturen mit der Ausſicht zuwenden , ſich auf dieſem
Gebiete einen Namen zu ſchaffen , denn oberflächliche,

von ſchwachen Beobachtern geſchaffene norddeutſche Ge

ſchichten (nicht Dorf- und beſonders nicht Stadtgeſchichten )

hätten nicht etwas weſentlich) Norddeutſches und Be

ſonderes gehabt. Wie aber Norddeutſchland einige

Meiſter hatte ich nenne hier Immermann, ſoweit ſeine

große Kraft eben Luſt hatte , ſich kernig und volkstümlich

zu geben und nicht in allen möglichen Gebieten der

Litteratur umherzuirren ), ſo hatten die im Süden viele.

Doch jeder Große zeitigte einen Schwarm von Nach

ahmern , die aus den Zuthaten (Berg , Thal und Wald ,

Tracht, Mundart und Sangesluſt ), alſo aus lauter offen

kundigen Blümlein , ihren Strauß wanden und ihn par

fümierten , ſtatt den Duft echter Poeſie zu bieten .

Alle Außenſeiten waren da, doch der Gehalt fehlte .
Wieviel Sprüchlein über Jagerleut, krachlederne vojen ,

„Muſi“ , Dirndln und Diandin von Unberufenen geklopft

werden , das zeigen manche Zeitſchriften noch jetzt, trotz

dem die kraſjeſte Gänſelieſelei längſt abgethan iſt . Mens

ſchen und Natur verführen hier eben unfertige Geiſter

und Handwerker im Gebiete des Geiſtes zu leicht zu

ungeſunder Schwärmerei. Deshalb muß man ſchon

dankbar ſein für alles , was zwar nicht bis in das letzte

Wort von rein künſtleriſchen Abſichten durchweht iſt,

aber doch offenkundig in der geſunden Abſicht, das Volk

zu fejjeln und zu unterhalten , wahrheitsgetreut ſchildert

und die Leute in der Hauptſache menſchlich giebt und

nicht dem Verfaſſer zu Liebe bis ins Herz entſtellt.

Dieſes Lob verdient nach meiner Anſicht Maximilian

Schmidt. Er dichtet und feilt nicht wie die Großen

Heller und Meyer ; er iſt auch nicht von dem Realismus

eines Bitius . Er iſt zwangloſer und unbeſorgter als

die erſten und hat weniger naturaliſtiſche Neigungen

als Bitzius : alſo iſt er der Mittelsmann, und weil er

auch ein genauer Nenner ſeines Volkstums und des

Menſchenherzens iſt, haben ſich ſeine Erzählungen eine

weitere, wenn auch nicht tiefer empfindende Gemeinde

erobert - alſo in Kreiſen , die nicht leſen eines litterariſchen

Dranges wegen , ſondern um ſich mit jemand zu freuen

und auch mit ihm zu weinen , wenn er will. Die Ab

ſicht, das Volk zu unterhalten , erreicht Marimilian

Schmidt; ſeine Art macht die Leute vertraut und -

das iſt ebenſo ſicher – wenn er ſie nicht ſo genau

kennte und ſich nicht nach einer großen Gemeinde ſehnte ,

hätte er manches anders geſchrieben . Die Abſicht (ich

nenne hier als Beiſpiel ſeinen Band : Humor, Luſtige

Geſchichten ), eine laute Wirkung zu erzielen , iſt offens

kundig in vielen Stüden . Doch geht Schmidt ein warmer

Herzenshumor nicht ganz ab. Jedenfalls überwiegt in

ihm die Luſt auf andere lebendig zu wirken , den

ſtürmiſchen Drang, ſeine innerſte Empfindung in Ge
ftalten der dichteriſchen Phantaſie fortleben zu laſſen .

Maximilian Schmidt hat in fleißiger Arbeit unver

droſſen Unterhaltungsſtoff geliefert, geſunden Unter

haltungsſtoff und dabei auch kulturgeſchichtlich reizvollen ,

wie er denn den Edſtein mehrerer großer Romane auf

dem durch eingehende Forſchungen bloßgelegten Grunde

der Hiſtorie feſtgelegt hat. Je mehr er geſchrieben hat, um

ſo geſchloſſener macht er das ; je weiter er gekommen iſt,

Julius Mosen .
Ausgewählte Werke von Julius Molen , herausgegeben und
mit einer Lebensgeſchichte des Dichters berſeben von Dr. Mar

Bichommler. 4 Bände. Leipzig 1900. Berlag von Ariped Straud .
Broſch. M . 12 , - . .

Der voigtländiſche Dichter Julius Moſen gehört nicit
gerade zu den bekannteſten Dichtern unſeres Voltes, und

vielleicht nur wenige Laien werden wiſſen , daß er der
Dichter des unſterblichen „,Andreas Hofer- Liedes“ , des

„, Trompeters an der Maßbach “, der letzten Zehn vom

vierten Regiment“ , „ Polonias“ u . a . m . geweſen iſt.
Aber auch die Herren von der Zunft nehmen nicht
allzu oft von Julius Moſen Notiz, fie thun ihn gern

mit ein paar Schlagwörtern wie „ Polendichter“ , „Jung

deutſcher“ ab . Daien wie Zünftige thun Julius Moſen

bitter unrecht, denn ſie werden beide dem Beſten und

Wertvollſten in dem Dichter nicht gerecht, ſeinen wunder

baren Naturverſtändnis und ſeinem tiefen Naturgefühl,

der Lyriker in Moſen iſt künſtleriſch betrachtet viel echter

und auch vielbedeutender als der Balladendichter oder der

ideenreiche Rhetoriker, der aus ſeinen Epen , Romanen
und Dramen ſpricht. Moſen gehört zu den leider jo

zahlreichen Poeten , die in einen verhängnisvollen Jrr:

tum über die Grenzen ihrer Begabung, über die

Grundbedingungen ihres Schaffens verfielen und ſich
ſelbſt einen großen Teil ihres Lebens hindurch beinahe

verloren hatten . Schon in ſeinen erſten größeren

Werke, dem gewiß intereſſanten Epos ,,Ritter Wahn" ,

gerät Moſen nur zu bald auf Abwege, auf denen er

nicht zu ſchreiten gewohnt iſt. Die voltštümlich ſchlichten
Töne der Einleitung, wie die lyriſch zarten Wehmuts

klänge des Schluſſes liegen ihm ausgezeichnet , und noch

heute ſprechen dieſe reinen Töne zum Herzen jedes

Leſers, aber die dazwiſchen liegende Schilderung des

ruheloſen Haſtens und Mänıpfens, der myſtiſch dämoni

ſchen Todesfurcht iſt für Moſens Talent zu ſchwer,und
ſo erzielt er keine volle, einheitliche Wirkung. Bollends

als Moſen ſpäter auf den Gedanken kam , philoſophiſd

demokratiſche Ideen in großen hiſtoriſchen Dramen zu

behandeln , wie z . B . in Otto III., Cola Rienzi u . a.,

da entfernte er ſich immer weiter von dem ihm ver

trauten Voden und geriet wirklich in die Irre. So hat

er auch mit ſeinem wertvollſten Stüd , mit dem Sohn

des Fürſten “ , keine tiefere oder gar bleibende Wirkung

erzielt. Aehnlich erging es ihm mit ſeinen ſtellenweiſe

wunderbar farbenprächtigen Koman ,,Der Kongreß von

Verona“ , in demi politiſche und philoſophiſcheErörterungen
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nach dem Geſchmad der Zeit dem fünſtleriſchen Gehalt
ſchweren Eintrag thun . Selbſt ſein „ Ahasver“ , der
übrigens, was Kompoſition anlangt, dieſelben Schwächen

zeigt wie ſein „ Ritter Wahn “ , leidet unter dieſer un
poetiſchen Sucht nach äußerlichen , nur rhetoriſchen Wir

kungen . Will man daher den echten reinen Moſen ge

nießen , ſo muß man ihn ſuchen in ſeinen entzückenden

Novellen , den „ Bildern im Mooſe " (darunter die Perlen

,,Die blaue Blume“ und „ Jsmael") , in ſeinen unendlich

zarten , tiefempfundenen Natur- und Stimmungsgedichten

wie „ Stimme vom Berge “ , das „ Waldweib“ , „ Nacht“ ,

„ Die Aloe" und „ Der Rehíchädel“ . Da wird man auch

nod, einen warmen Hauch verſpüren von der liebens

würdigen und innerlich vornehmen Perſönlichkeit, die

dieſer Voigtländer im Leben war.
Die vorliegende Ausgabe macht mir einen

fonderbaren Eindruck, ſchon ganz äußerlich betrachtet.

Der zwar nicht unentbehrliche, aber immerhin für

Mojen charakteriſtiſche Roman „ Der Kongreß von

Berona“ wird zwar ins Programm aufgenommen

und angekündigt, aber nicht abgedrudt. Da hätte

vielleicht eher eines der Dranien wegfallen können .

Das Vorjahblatt des erſten Bandes iſt anders gedrudt
als im zweiten und dritten Band, im vierten fehlt

es ganz. Sonſt iſt die Ausſtattung, Druck und

Papier durchaus vornehm gehalten , leider aber wohl
dadurd das Werk zu teuer geworden , vollends für eine

Auswahlausgabe. Die Lebensgeſchichte Zſchommlers iſt

eben nur eine Lebensgeſchichte , aber auch nicht mehr,
obwohl Julius Moſen doch eine unifaſſende und gründ

lidhe litterarhiſtoriſche Behandlung verdiente. Mit einem

pietätvollen Lebenslauf ini Stil eines Durchſchnitts

nefrologs iſt meines Erachtens hier zu wenig geleiſtet.

Dresden - A . Herm . Anders Krüger.

mit dem Maßſtabe gemeſſen werden , der ſonſt oft an

die Einführungen populärer Ausgaben gelegt werden

muß. Dasſelbe Lob verdienen die Einleitungen zu den

aufgenommenen Dramen , Erzählungen und Gedichten .

Bei einem noch mannigfach umſtrittenen Dichter, wie

Hebbel, iſt der bequemſte Standpunkt der des juste

milieu , wie etwa in Hermann kurzens Geſchichte der

deutſchen Litteratur, wo es in der zweiten (leider) un

veränderten Auflage (IV , 193 ) u . a . heißt: „ Während

die Einen ihn für einen Stern erſter Größe erklärten ,

ſehen andere in ihm nur ein Talent ſehr untergeordneten

Ranges " . Der Herausgeber macht es ſich nicht ſo

bequem , er ſteht vielmehr, ſoweit das der menſchlichen

Eigenart möglich , über den Zinnen der Partei“ .

Während er einerſeits den Dichter gegen Angriffe und

Verkennungen mit Wärme verteidigt, ſpricht er ſich zu

gleich gegen diejenigen aus , die allerhand Symboliſches

undMyſtiſches in die dramatiſchen Werke hineingeheimniſſen

oder Hebbel ohne Einſchränkung als Vorläufer modernſter

Litteraturrichtungen anpreiſen . Er giebt auch diejenigen

Schöpfungen , die auf der Bühne und in der Litteratur

wegen ihrer inneren Mängel, nicht bloß infolge äußerer

Hemmniſie,kein Bürgerrecht erwerben konnten , als Herauss

geber wie als Kritiker preis . So ſind denn von den

Dramen nur Judith , Maria Magdalena, Michel Angelo ,

Agnes Bernauer, Gyges und ſein Ring, die Nibelungen ,

Genoveva , Herodes und Mariamne der Aufnahme in

dieſe „Klaſſiker-Ausgabe“ gewürdigt worden . Von den

Gedichten ſind verhältnismäßig viele aufgenommen , da

Hebbels lyriſches Talent,von näherſtehenden Zeitgenoſſen

hochgeſchätzt iſt, von den Novellen Schnock, Der Rubin ,
Nepomuk Schlägel u . f. w ., Pauls merkwürdigſte Nacht,

Herr Heidvogel und ſeine Familie, dann Hebbels Selbſt

ſchilderung: „Meine Kindheit“ und etliche dramaturgiſch

äſthetiſche Abhandlungen . Große Sorgſamkeit iſt auf

die beigegebenen erklärenden Noten verwandt worden .

Sie erläutern , was in Nlaſſiker - Ausgaben nicht gerade

immer der Fall iſt, nur das Erläuternswerte, und

ſind , weil nicht bloß dem Konverſations -Leriton ent

nommen , auch immer zutreffend. Bedauert haben wir

nur, die vielverleumdete Tiroler Erbin , Margaretha

Maultaſch , wieder mit einem unſchönen Munde

geziert zu ſehen (II, 257 , A . 1) , wie auf ihrem Bilde

in der Sammlung des Schloſjes Ambras. Sie hat

aber ihren verhängnisvollen Beinamen von der alten

Burg Maultaſch , daher ſie bei zeitgenöſſiſchen Geſchichts

ſchreibern ,wie Johann von Virtring z. B ., als Margarethe

de Maultaſch bezeichnet wird.
Dresden . Richard Mahrenholls .

Proben und Stücke.

Friedrich Hebbel.

Hebbels Werks. Herausgegeben von Dr. Karl Zeiß. (Rritiſd durchs

jebene und erläuterte Ausgabe.) 4 Bde. Leipzig und Wien , 1899.

Bibliograph . Inſtitut. (Meyers claſſiler- Ausgaben.)
Für die Kenntnisnahme der Schöpfungen des hol

ſteiniſchen Dichters, deſſen Bild ſo lange von der Parteien

Gunſt verwirrt in der deutſchen Litteraturgeſchichte ge

ſchwankt, jetzt aber auch in den Kreiſen der Bühnenleiter

mehr undmehr an Wertſchäşung gewonnen hat , waren

wir bisher auf die von Emil Muh 1865 — 67 veran

ſtaltete Seſamtausgabe angewieſen , deren 3 . Auflage

(Leipzig, Mar Heſje ) noch reich an Druckfehlern iſt . Letzterer

Mangel gehtſchon aus den beigegebenen ziemlich reichhaltigen

Dručjehler-Verzeichniſſen (!) hervor. Grundlegend für die

biographiſche Darſtellung des ſchickjalſchweren Lebens

und Leidens Friedrich Hebbels war gleichfals die zwei

bändige Schilderung von Emil Nuh , die , von Pietät

durchdrungen , doch den feineren Takt und die ſchärfere
Kritik bisweilen vermiſſen ließ und nicht ohne ſtich

haltigen Grund die ſcharfe Abwehr Gutkows in ſeinem

Dionyſius Longinus hervorrief. Das von ihm Mitgeteilte iſt

allerdings durch die Veröffentlichung der Tagebücher und

der Korreſpondenz Hebbels von F . Bamberg und durch

neu aufgefundene Hebbel-Briefe weſentlich bereichert

worden . Für die litterargeſchichtliche Auffaſſung ſind

die Grundlinien in meiſterhafter Form von Treitſchke

und Bulthaupt gezeichnet worden . Der Herausgeber

der hier vorliegenden ausgewählten Werke hat die ge

ſamte von uns natürlich nur in den Hauptvertretern

ſkizzierte Hebbel-Litteratur mit großer Sorgfalt zu Rate

gezogen und den vernachläſſigten Text in gründlicher,

mühevoller Weiſe , zum teil nach handſchriftlichen Vorlagen

im weimarer Goethe- und Schiller- Archiv revidiert. Im

einzelnen konnte er namentlich für den biographiſchen

Teil manches Neue bringen , da ihm von Zeitgenoſſen

und Freunden des frühvollendeten Dichters, wie Adolf

Stern , E . Duboc-Waldmüller u . v . a . Mitteilungen und

fördernde Anregungen zugingen , und er ſelbſt auch

ungedrudte Briefe Hebbels in der Beilage der münchner

„ aug. Ztg .“ veröffentlicht hat. Daher darf ſeine

ca. 90 Seiten umfaſſende biographiſche Einleitung nicht

Drei Teufel.

Von Ridard Bredenbrüder (München ).*)

- (Nachdrud verboten .)

. . . Alſo ſtiegen die Pitſcheider Madlen am

nächſten Morgen den Berghang zur Ultner - Moidi

hinauf.

* ) 418 : Drei Teufel. Eine ydylle bon der Rebríeite. Von

Richard Bredenbrüder. Bei lin , F . Fontane u . 50., 214 S .

M . 3. – Die „ Piticeider Madeln " ſind die unverbeirateten Soweſtern
Durl) und Agnes (Neas) Pitſcheider , die eine 78 , die andere

80 Jahre alt. Beide ſind, angeregt durch eine Sonntagspredigt,die von der
heiligen Dreifaltigkeit handelt, dabin übereingelommeu , ibre geineinſame

Stube, für die ſie jährlich 10 fl. bezahlen, aufzugeben und mit ihrer der .
beirateten Coweſter Moidl und deren Mann , bem Ultner Dans , die

für ibre bod auf dem Berg gelegene Wohnung aud 10 fl. bezahlen müſjen , ge

meinſam eine eben freigervordene große Stube im Dorf zu beziehen , deren
Preis für alle vier nur 10 Gulden betragen ſoll . Du teine von den

beiden Alten die Schwcſter, die io miftrauiſch und ſtreitjüchtig iſt wie

fie ſelber , allein in der beillen Angelegenheit aufſuchen iviu , un

fte die diploinatiſme Miſſion ſelbander .
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Moidl, eine kleine, wohlbeleibte Perſon , deren
rundes Geſicht unter dem verſchoſſenen , breitkämpigen

Filzhütel einer alten Larve von gegerbtem Rindsleder

glich , aus der kleine, ſchwarze Augen ſtechend ſchauten ,

war gerade beſchäftigt, ihren Krug am Brunnen auszu

ſchwenken , als ſie die Schweſtern von weitem daher

kommen ſah .

„ Gottskriſtel! Womit hab' i denn dos verdient,
daß dös Glifter iez auf amal dahertrenzt fimmt? “

murmelte ſie unwillig , füllte den Arug mit Waſſer und

humpelte raſch zu ihrem Häuſel zurück, in deſſen Thüre

ſie ſich breit und herausfordernd aufſtellte.

„ Ultnerin , grüß Di Gott ! Wie lebſt denn alleweil?

Wir haben eppes mit Dir z ' reden - eppes wo Di für

gewiß g 'freut . . . . ja ja , deretwegen ſind wir aufi

femmen , " meinte Durl, der Moidl, die ſie miß

trauiſch betrachtete , keine Antwort gab, und Neas fügte

hinzu : „ Aber gehn wir a weng ins Kammerl eini —

weißt, hier draußen geht a vertraktes Lüftl, und in

der Schwitz ſein wir ah — "

„ Papperlapapp ! Red' nir über die Luft, ſoviel

g 'ſund iſt ſ'! Wärſt dahoam 'blieben , wäreſt net in 'n

Schwitz kemmen . Was, ins Nammerl möchteſt ? Na,
da fimmſt net eini!" ſchnitt Moidl ihr das Wort ab.

Rundweg erklärte ſie, geſtern ſei bei ihr geſcheuert

worden , und ihr fiele es nicht im Traume ein , ſich
heute unnötiger Weiſe Schmutz zutragen zu laſſen .

„ Der Meine hat ſich vorhin a weng niedergelegt - a

Sünd' und a Schand' wär' 'S , bal i 'n von enk der
wecken ließ.“

„ Wo fehlt 's iez 'm Ultner ?“ fragte Neas .

„ 's drudt 'n halt wieder amal im G ' ſtell 1).“

Ja Herrgott, wie iſt er denn daderzu kemmen ? “

„ Weiß i 'S , was der Giſchpl?) hoamli eini'wurgt

lei behalten . . . . . Des zwoa habt 's a Z 'nichtigkeit )
vor ! Enkre finejjen kenn ' i ! Jeba wird Farb

z ugeben ! Außi mit im Weli ) ! Z 'wegen was ſeid 's

aufi femmen ?"

Nach langem Umſchweif kamen Durl und Neas,
ohne dabei deš Preiſes der Stube mit einer Silbe zu

erwähnen , auf die geplante Pitſcheider Dreifaltigkeit zu

ſprechen , wobei die gerade nicht Redende der anderen

Worte mit: „ So fein wär 's Hauſen zu Drei," oder

„ Nacher hätt' ſt a Leben wie der Herrgott in Frankreich),"

unterſtüşte.

,,Schau , iez hauſt mit vier Parteien z 'ſamm : in

a jede mußt Di ſchicken , a jede ſekiert Di,“ ſchwagte

Durl, „ aber im neuen Häuſl ſein wir die panzigen jn

leut' – dorten derfſt gʻrad thun was Di g 'freut, und
wann D ' purzegaggelſt 9), red 't Di ah koans a Wörtl
drein ."

„ Jeza biſt am Weltend', wo die Füchſ' und Haſen
anand ,But Nacht ! jagen ," kam Neas ihr zur Þilje,

„ drent' haſt die Kirchen auf der Naſen : wann Di der

Weilang ) padt, kannſt einigehn und beten ."

„ Jez haſt an elendiglichen Notter 11).“

,,Drent' haſt a hölliſch feine, a enzgroße Stuben .“

„ Jez ſiehſt und hörſt nir von dera Welt."

„ Drent' giebt 's alleweil a Neuigkeit.“

„ Soviel gut iſt ' S Waſſer."

„ Und die Leut' ſein fein mitjanı12)."

,, Bal D ' a weng knauſt 13 ), aft ſchenken | Dir

eppes.

hat? ?
Die Drei jepten ſich auf die beim Hauseingange

ſtehende Banf. Stumm ſaßen ſie eine Weile neben
einander.

„ Heb' iez von der Dreifaltigkeit an,“ raunte Neas
Duri 311.

,,Red' lei Du, Du haſt ’n gleichen Profit wie i,“
gab dieſe zurück .

ng mag aber net."

„ Und i z 'erſt recht net.“

„ Nacher läßt es halt.“

,,Sell thu' i ah."

„ Was habt 's mitanand zu fispern ?“ fragte Moidl.
Als ihr keine Antwort wurde, begann ſie zu jammern ,

in letzter Zeit hauſe ſie recht hart, und ihr Mann habe ſeit

vierzehn Tagen keinen Kreuzer verdient.

„ Maria und Joſef, 's Kreuz, wo i alm ſchlepp ’, ſell
iſt ſchon nimmier ſchön !" ſeufzte ſie . „ J ſaget für ge

wiß nir drüber, wann lei i bejjer dran wär'. Herrgott,

Herrgott, nir wie heierei 3) und Schererei hab' i auf

dera dreckichten Welt ! Gebt 's obacht, i dermach ' 'S
nimmer lang."

„ Hihihi, gar ſo miſerablig , rat' i, wird 's dir wohl

net gehn : ordentli feiſt wirſt, wie ' s Leben ſelber ſchauſt

drein : 's iſt ſchon ajo wie i 's ſag'. Wann unſer Herr
gott dir ah a ertriges Dörfl gäb' und ' s Guldenzeddel
ſchneiben “) ließ , aft wärſt dechterſt net z'frieden ,“ lachte
Neas fie aus.

Durl dagegen begann lang und breit von Pater
Viktors Predigt und den in ihr eingeflochtenen Bei

ſpielen zur Erklärung der heiligen Dreifaltigkeit zu er
zählen .

„Mach ' mi net ſchwach mit dera Schwada 5)!“ fuhr

Moidl auf, die bald die eine, bald die andere Schweſter
mitrauiſch anſah . „ Was red 'ſt iez alm von der Predigt

daher ? Magſt mi epper föppeln , weil i auf ' n Sunntig

net Kirchen geweſt bin ? Mir iſt 's halt ungut geweſt,

und der Hansı hat bei mir dahoam bleiben müſſen .

. . (Bieb dir lei koan Ras 6), als ob si mir 'm Pater

ſei' Predigt derzählen möcht'ſt – die Hälft' haſt decht

„ I hab' ſchon an ganzen Haufen Sach ' be
femmen . “

„ Mir hat a Heariſcher14) amal an Zepf15) geben.“
,, Drenit' im Dorf iſt 's fein .“

„Und am allerfeinigſten iſt 's im Graber-Peter
ſeiner Stuben .“

Moidl hörte aufmerkſam zu . Das in Ausſicht ges
nommene Zimmier und die Erſparnis ſtachen ihr ge

waltig in die Augen . Daß ſie ſo ſchnell für den Plan

zu gewinnen ſei, hatten ihre Schweſtern nicht geahnt.

„ Postauſet, poztauſet!" ſchlug ſie ſchniunzelnd die
Hände zuſammen . ,,Wie 'S lei auf den geſcheiten Ge

danken kemmen ſeid ! Eppes Feinres hätt ' i mir ja auf

meine alten Täg nimmer derwartet!"
„ Ja, mei' Diabe, i ſinnier' alleweil, wo a Profit

außiſchaut," lächelte Neas, die das Wort führte . „Wie
į auf 'n Sunntig aus der Kirchen fimm , iſt ' s mir

g 'rad ſo eingefallen , daß -- "

1, - Schau dans dös Gegroaß16) an ! Jez möcht'
die 's einfallend' Licht g 'habt haben ! Nir iſt Dir ein

gefallen ! Die Pitſcheider Dreifaltigkeit hab' i auf:

bracht !" fiel Durl ihr erregt ins Wort.

,,Net wahr iſt ' S !"

„ Wohl wahr iſt 'S !"

„ Hab ' i Dir epper ' S Nohl net z'wegen 'm vafl 17)

aufgehackt 18), wo d' auf 'n Samſtig in der Fruh hinge

ſchmiſſen haſt ? "

„ Auf ſölles einfaltiges Gered' geb ' i koan Beſcheid
net !"

„ 'S wird wohl noch a ichön 's Hafl geweſt ſein : die

Frau Muatter -- Gott tröſt' ſ'! - hat 'Sum zehn

Kreuzer ' kauſt.“

,,Schwatz ' net alm vom Hafl daher – iez iſt amal

von derá Dreifaltigkeit die Red ' ! Biſt net halbeter
dab 19 ) ? Magít jell vielleicht ah leugnen ? Hab ' i Dir
die Predigt epper net z'erſt bei Putz und Stingel % ) ver

zählen müſſen ? Hihi, Dir fallt wohl eppes von aner

Zwetſchpe ein , wann ' unterm Jahr koane gejebni

haſt ?"

„ Was, i hätt' noch koane Zwetſchpen 'geſſen ? “
„ Wann Di aufdrahn31) magſt, aft mußt Dir fein a

and're wie mi zum Zuloſen 2 ) ſuchen .“

7) Schlechtigteit. 8) Sdellenſiebener, höchſter Trumpi iin Kartens
ſviel. ) Purjelbäume idlägt. 10) die Langeweile. U ) duntles Lod .

18 ) mildthätig . 13) weinerlich redeſt . 14) Stadtberr. 15 ) Zebidreucrſtid .
10) die Prablerei. 17) Töpfden . 18) barte Worte gegeben. 19 , taub

20 ) von Anfang bis Ende. 21) prablen . 22) gnhören .

1) Unterleibe. 2) dumme Menſd .

5) Geichwäg. ) Räſe ; das iſt : Anſehen

*) Derbruß. 4) ſo neien .
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„ Scham ' Di, ſcham Di, daß D ' mi für a Lugnerin
hinſtellen möcht'ſt!".

„ Noa Zwetſchp? haſt geſehn !"
,,An Haufen hab' i 'gciſen !"

„Wanner denn ? "

,,Sell brauchſt net z ' wiſſen !"

„ Kruzitürkenelement, thut 's niet alm wie die

Törcher 23) ! Jez wird ninmier lang frebellt 24), wer von

Enf die Beſcheitigſte iſt !" miſchte ſich Moidl in der

beiden Zanf, und als dieſe ſich endlich wieder beruhigt

hatten , überlegte ſie mit ihnen , wie man es mit den

Kündigen der alten Kammiern und dem Mieten der

neuen Stube am zweckmäßigiten einrichte . Sie konnte

dabei nicht genug Worte finden , um zu verſichern , daß

ſie ſich das gemeinſame Hauſen wunderſchön vorſtelle .

„ Gell, ſell wird fein ? Weißt, und wohlfeil kinnit's
Diah : lei drei Gulden und vierunddreißig Kreuzer derfſt

ſtatt zehn im Jahr zahlen ,“ klopfte Durl ihr vergnügt

auf die Achſel.

„ Was, was ? . . . . Was haſt iez g'ſagt ? . . . .
jol zahlen ? Zahlen ſoll i? “ fuhr ſie zurück. „ Blaſ'
mir 'n Budel ! foll a Geld hergeben ? Mit jo an

Verlangen kunnt' a jed's daherfemnien ! Na, na, mei'

Diabe, i hab' foane Roßfeig 'n 25 ) im Schädel!"

Jez ſo eppes ! Biſt an 'brennt 36) ?" brauſte Durl

auf. „ Glaubſt epper, 's wär' uns a Ehr', bal D ' unica

jiinſt bei uns wohnen thät'ſt ?

„Meinſt, wir thäten Dir Dei' Teil ſchenken ?" rief
Neas. „ Haſt Du uns epper ſchon amaleppes geſchenft?

Fünf Gulden - ſchau ' mi lei mit an langen Geſicht

an ! - Müßteſt eigentli für Di und 'n Hansl zahlen .

Mangari, weil ' s halt der Deine und unſer Schwager

iſt , laſſen wir in ſo mitdreingehn -- i rat', ſell wird

wohl ſakriſch nobel gered't ſein .“

„ Mordsfroh derfſt ſein , daß wir Dir 'n Zing jo
wohlfeil laſſen ," pflichtete Durl ihr bei. „ Wir fein lei '

Ainſigl ? ), und Du biſt a Zwoaſigleriſche 28) -- auf dös
mußt fein obacht geben .“

Sag' uns lei 's Vergelt ' s Gott!“

„Und etliche Vaterunſer derfſt uns ah z'wegen dera

Erſparnis beten !"
„ Des, Hißteifel, habt alni a gut's Redhaus 29), bal

& enfern Vorteil angeht, ſell bin i ſchon lang innet

'worden !“ ſchrie Moidl. „Ah ſo, ös ſeid 's ſchlau : ös
möchtet 'S Geſchäft machen , und i joll 's Moos hergeben !
flaſi' mi aber net beſchaben 30 )! Wann i wo auf a
Einladung fimm , derf mi 's nir koſten - fiſt geh ' i eh

net hin ! Wer mir eppes z'liab thut, dem bet' i eppes

- jell finunt mi wohlfeil . . . Na, i bin net vernagelt

und zahl' drei Gulden und vierunddreißig Kreuzer für
a Stuben , wo z'erſt vor vierzehn Tag a Leich drein

gelegen iſt. Heilige Muatter ini Ellet, bal der Beter

ſich maren 31) that, aft würd’ 's mi weiter net grauſen !“

„ O Herr, laß es regnen ! Kannſt net raiten ? ) ? Sechs
hundertjechsunddreißig Kreuzer derſparſt,“ verſuchte Durt

ſie zu belehren . „ Schau , bal amal vier beieinand ſein ,
aft getraut ſich a Nachthuezi 38) ninumer in die Stuben

eini. Poſ , fünfzehn Gulden Zins hat der Graber –
tröſt' 'n Gott! – zahlt, und die Bäuerin gäb ’ die

Stuben net unter den weg, wann ' s ihm net eingefallen

wär', afrat in derſellen hinz'werden . Halbeter geſchenkt

iſt | iint dent Spott 31) - - und 10 a winderliab's belles

Kuchl iſt ah dabei.“

„Weißt, für die Erſparnis kaufſt Dir drei Paar

Schuh',“ nahm Neas das Wort. „'S Kent'n 35) kimmt

Di ah lei auf a Drittel 3 ſtehn – ſchau , bal d ' alles

z 'jamımıraiteſt, biſt im Jahr um über zwölfhundert

Hreuzer bejjer dran , als wann D ' hier droben in dem

elendiglichen Notter mit 'mı Hansi alleinig hauſt.“

„Moa Biſchof und foa Kaiſer hat a fein 're Stuben .“

„ leberleg ' Dir 's – 's fomimodigſte Leben hätt'ſt für
gewiß bei dera Dreifaltigkeit.“

„ Aber glei müſſen wir an Beſcheid haben.“

„ Siſt derwiſcht ſie a and'res.“

„ Aufs Wohlfeile iſt a jed's verſehen .“

„ Weil 's bei die teuren Zeiten halt rar iſt.“

„ Hmhm , zwölfhundert Kreuzer jell ſein zwölf

Gulden . . . hm hm , dös thät' i beiläufig ſchon derſparen ,“

rechnete die Ultnerin . „ Der Peter iſt n Frommer

geweſt : bei ſeiner Leich ' haben ✓ alle Gloden gelitten

- i rat', der wird vom Mund auf36 ) in 'n Himmel

geflitſchta7) ſein . . . Hm hm , ſoviel a guter Chriſtweizt38)

für gewiß nimmer.“

„ Aengit' Di net: vor wir einziehn, rach '39) i hölliſch

mit Durrwurzio ) – ſell treibt die Glödel41) und die

Fleach 4%) geſchwind weiter,“ meinte Durl.

„Weißt, wann D ' a weng Weichbrunn 43) ins Spüls

waſſer giebſt, hältſt dir an jeden Spuf vom Leib ,“ nidte

Neas .

„ An Totentruchnagel minñt after der Schwellen

einiſchlagen , ſell fann koa Tuiflsgeſpenſt ſchmöfen 1 ).“

„ ' n ,Salomos Stab. 15) wirſt wohl ah finnen ? "

„ A Nazibildi 46) befinumſt um fünf Kreuzer."

„ Bal D ' zu pfeifen anhebſt, nimmt a jeder Godel

die Stüz'n 47) in die Händ'.“

Während die beiden ſo weiter ſchwatten , ſaß Moidl

mit ineinander geſchlungenen Armen ſtumm in ihrer

Mitte.

„ Drei Gulden und vierunddreißig Kreuzer verlangt
' s von mir ? “ fuhr ſie plößlich auf. Geht 'š zum Ofen

und wärmt 's enkere Krint18) ! Hoho, ös zwoa ſeid 's

Erzſpişbuaben ! Lei drei Gulden und dreiunddreißig

Kreuzer macht mei' Teil – den Kreuzer, z 'wegen dem

' s net ausgeht, den müßt ös zahlen , i zahl' 'n für gewiß

net! . . . Na na , i geb' lei drei Gulden und dreißig

Kreuzer her, foan roten Heller mehr zahl' i: ſell iſt a

runde Sumni' - die merk' i mir beſſer . . . Modt49 )

' s niet glei ! Habt is, Klifter 50 ) , oder i 'n mehrigſten Vor

teil beim Handel? Des, lei is habt 'n , denn i muß 'n

Hansl dechterſt weiter verföſten . . . Was, auf vier

Kreuzer derft ' š mir a net z 'jammengebn ? J verbröſel51)

' s Geld net – bei mir giebt a Kreuzer und noch vaner

und noch achtundneunzig an (Gulden ."

Was die Schweſtern auch vorbrachten , dabei blieb

ſie ſtehen : . .

„ Du, laſſen wir ihr die Stuben um drei (Gulden

dreißig Kreuzer . Schau , an Gulden ſiebenzig Kreuzer

derſpart a jed's von uns dechterſt auf die Beiſ',“ ſtieß

Neas Duri an , als Moidl ins Haus gegangen war ,

um nach ihrem Manne 311 ſehn .

„Wo denkſt hin ? 'S chleunt net, ' S chleunt net !“

(chüttelte die andere den Kopf. „ Lei 's Barn niet z 'fruh

zuziehn , wann ' 's Vogerl derwiſchen magſt. Der

Neidhart legt die vier Nreuzer ſchon noch zu -- wirſt es

innetwerden , daß die uns ingaling 52 ) aus der Hand friſt.“

Schneid ' Di net ! Die meldt53) a Maus, wann ſie

'S Euterle find't.“

„ Wart' a weng ! 's preſſiert decht niet gar ajo - a

guter Hund verlauft ſich) net, und in an ſchlechten iſt

& eh koa Schad' net."

Allein , als die Ultnerin zurücfani, wollte ſie vom

Zulegen durchaus nichts wiſſen . Sie meinte, ihrem

Manne bereite das Zuſammenziehen mit den Schwägerinnen

ohnedies keine beſondere Freude, und er habe ihr ſtreng

befohlen , ſie ſolle ſich auf keinen Kreuzer mehr einlaſſen .

„ Hibi,“ lachte Neas, „ bal die Seine vorgebet hat,

derf er ' s Anien ſagen – ſell iſt ſei' Roll'.“

„ Sie hat 'n gut gezogen .“

23) berumziehende Karrner ; bas iſt : ftreiten . 24) geſtritten . 25 Piirdes
inift. 28 ) perrüdt. 27) Einſiedler. 28 ) Zweiftedlerin . 29 ) Mundwert.

3o) brandidaten . 31) melder , puten . 32, rechnen . 33) Geſpenſt. 34) das

Spottgeld. 25, Seizen .

36, ſofort. 37) geflogen . 38) iputt, geiſtert. 39 ) räuchert. 40) Inula
conyza 41 ) Geiſter. 42) Flöhe. 43) Weibwaffer. 44) riechen . 45) Zauber.
ſpruch zum Vertreiben der Geſpenſter . 46) Bilb des Sanft Ignatius
von Coyola. 47) Beine. 48) Köpfe. 49 ) Somotit, 5 )) Gelichter. 51) ders

ſchleudere. 52 ) bald . 58 ) melft.
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Litteratur-Briefe

„ Und er läßt ſich 's ah gefallen .“

Da die Schweſter nicht nachgab , ſo fügten ſich Duri

und Neas ſchließlich ſchweren Herzens ihrem Verlangen .

„ Jepa iſt 's aber mitanand für gewiß ausgemacht,
und ſo bleibts ah !" triumphierte die Ultnerin .

„Quitt auf!“ 54) nickte Neas und ſtreckte ihr die
offene Hand entgegen .

„Was magit Senn ? “ fragte Moidl. „ Was was, die

Kapara 55) joll i Dir geben ? Sell ah noch , ſiſt nir mehr? “

„ Außi mit 'n Geldjadl! Am End' ſingt mer ' s

Gloria !“ rief Durl. „ Die Stapara mußt zahlen ! Auf
Di iſt amal koa Verlaß net, und wann Dir 's leid

würd', nacher fäßen wir im Letten 56 - ſell mögen

wir aber net. J mag koa Meierei z'wegen Deiner haben .

Die Bäuerin verlangt von uns die Kapara, deretwegen

mußt ſie ah zahlen .“

„ Heiſchen derf a jed's , ob er 's aber bekimmt, ſell

ſteht auf an andern Blattl!" lachte Moidl. „ Weißt, im

vornhinein zahlt mer 'n Schinder – und i zahl alm

hint'nnach .“

„ Geh, - Durl, mit der Kreuzerdrucker'n richteſt nir

aus. Laß Di lei mit der auf koa Dreifaltigkeit ein , fiſt

wirſt balbiert,“ rief Neas.

, Schau oans, wie die mi hinſtellen möcht' ! Des zwoa

ſeid 's mir ſaub're Schweſtern ! Enk, Wölf', ſollt' mer

abphotolaßgraphieren 57 ), damit 's die Leut ah ſehn , was

für Durchübel58 ) ös ſeid ! . . . Wer ſagt 's Ent denn ,

daß i net zahlen mag ? I zahl' ſchon , aber z 'erſt wann

i plünder'59), - i mein ', daß i amal zahl', ſell wär' 'S

meiſte. Glei braucht 's decht net zu ſein ? “

Freili muß es glei ſein ! Dir trau ' i nimmer über

'n Weg :mit Dir,dabiger Teſtn 60), iſt mer alm petichiert !“ 61)

„ Neas , recht haſt ! Auf die Lept that ſie uns zwoa

decht in 'n Bock 62 ) ſpannen – lei mit der Kapara haſt

ſie in der Gewalt .“

„Mehr ſchlimm wie a Ebräer iſt 1'! Durl red '
nimimer mit ihr ! Minim , gehn wir .“

„Sell thun wir ah ! Wer net geſcheit werden mag,

dem iſt ſchlecht raten .“

„ Thut 'S net gar ajo wütig ! Mer funnt' grad

meinen , ös möchtet 's an Bären freſſen !“ ſchrie Moidi.

„Seid ' s net alleweil glei verüblmaffig 63 ) . . . Mangari,

damit 's endli amal a Ruh' gebt, bring ' i Enk niorgen

in der Fruh after der Meſſen die dreißig Kreuzer –

aber ah noch heut müßt 's die neue Stuben mieten .“

Darauf gingen weder Durl noch Neas ein ; ſo uns

flug waren ſie denn doch nicht, blos auf Moidis Zus

ſage ihre Kamnier zu fündigen und ſich dann der Gefahr

auszuſetzen , daß die Ultnerin am nächſten Tage, ſtatt

mit demi Drangelde, vielleicht mit dem Beſcheid känie :

I hab' 's mir derweil anderſter überlegt: iez g' freutmi

miei' Kammierl noch a ganze Weil, und i ſag' 's baleib

net auf.

Nach langemi Hin - und Herreden gab Moidl endlich

ihren Widerſpruch auf. Sie händigte Durl dreißig

Kreuzer ein , forderte jedoch Neas gleichzeitig an zwanzig

mal auf, dieſe möge ſich die Zahlung wohl merken , denn

Durl ſei ſchon imſtande, ihr den Betrag ſpäter noch ein

mal abzuverlangen .

„ Du biſt a Teifel !" fuhr dieſe ſie nun an .

„ Du biſt ſelber oaner, und die Neas iſt von der

gleichen Gattung!“ ſchrie Moidl.

„ Nacher biſt du halt der Oberteifel – deretwegen

paſſen wir drei ah z'jamm ,“ ficherte Neas, die ſich bald

danach mit der Schweſter auf den Heimweg machte.

polnische Erzähler.
Von Dr. Joſef Flach (Drohobycg).

(Nachdrud verboten.)

Gres Senryk Sienkiewiczs großartiger Roman

„Krzyzacy“ (Die Ritter vom Deutſchen

Örden ) geht ſeinem Abſchluſſe entgegen ,

und der Meiſter war in der Lage, in Krakau
und Lemberg die lebten Kapitel ſeines Werkes

öffentlich vorzuleſen . Inzwiſchen aber liegt ſeit

kurzem ein Roman von der allſeits verehrten Frau

Eliſa Drzeſzko fertig vor, als Kunſtwerk eine der

beſten Gaben des leßlen Litteraturjahres, zugleich

aber das charakteriſtiſche Symptomeiner tiefen

ſozialen und äſthetiſchen Evolution im Herzen der

bejahrten Verfaſſerin , ja der polniſchen Nation ſelbſt,

vielleicht ſogar noch eines weiteren Kreiſes.

Frau Orzeſzko, viel geprüft in ihrem Leben ,
iſt die Vertreterin jenes Sozialromanes, der nicht

nur fühn ins volle Menſchenleben hineingreift,

ſondern auch aus der Tiefe der eigenen Geſinnungs

treue dieſes Bild perſönlich , beinahe didaktiſch bes
leuchtet und, ohne zu moraliſieren, ſchließlich doch

ein ernſtes Mahnwort ſpricht, nicht ruft, nicht jedem

Leſer offenbart, ſondern leiſe und eindringlich dem ,

der es hören will, zuflüſtert. Die Rechte der

Frauen , die Rechte der Juden , die Rechte der

Bauern, das waren die Geſinnungen – keine hoch

tönenden Loſungsworte ! - aus denen heraus ihre

Bücher entſtanden. Doch tiefer noch und feſter im

heimatlichen Boden eingepflanzt lag der Ruf nach

der ſogenannten „ organiſchen Arbeit“ . Das Wort

iſt nicht von ihr erfunden worden . Es gab eine

Zeit, wo es not that, zuerſt das Weſen und dann

den Namen für einen leider beinahe vollſtändig

neuen Begriff zu erfinden . Nach dem unglücklichen

Jahre 1863 erkannten die meiſten Polen, daß es

ſo nicht weiter gehen könne; ſollte das Schickjal fie

nicht zermalmen , ſollten ſie ſich für die Zukunft

aufbewahren , dann weg mit Konſpirationen ,weg

mit dem bengaliſchen Feuer der vorübergehenden

Begeiſterung, die raſch verraucht – dann hieß es :

arbeiten , ſchwer arbeiten , ökonomiſch erſtarken , den

Fluch der Parias von ſich werfen , auf allen Ge:

bieten des kulturellen Lebens anderen Nationen gleich

werden . Das war der Inhalt vieler ſonſt der
ſchiedener Parteiprogramme, das beliebte Loſungs.

wort der Litteratur, die diskrete , aber nachdrüdliche

Ermahnung, die aus ſo manchem Romane der Frau

Drzeſzko ſprach .

Und nun erſcheinen 1899 „ Argonauci (Die

Argonauten ). Ihr Held , Alois Darwid, iſt ein

moderner Jaſon , ein kühner Unternehmer in großem

Stile , ſtählernen Armes und von eiſerner Energie,cüd:

ſichtslos gegen ſich ſelbſt, unermüdlich ſich das Glück
erzwingend, und doch geht er inmittenſeiner Millionen

elend zugrunde, weil er in dem Wahne lebt, das

ſogenannte Herz ſei nur eine Erfindung der Boeten .

Sein gewaltiges Vermögen hat er nicht ererbt,

ſondern durch Arbeit erworben , und unermüdlich

war er auf ſeine Vermehrung bedacht. Wie der Fiſch

im Waſſer bewegt er ſich unermüdlich auf zahls

reichen Geſchäftsreiſen im ganzen Reiche, bald im

54) leiner hat rom andern noch etwas all jordern. 55) das Drangeld.

56) Rot. 57) photographieren . 58) ganz Schlechte. 59) umziehe. 60) eigen :

ſinniger Kopf. 61) betrogen . 62) 300 . 68 ) übelnehmeriſch.
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Poſtwagen , bald im Coupé, ſprung vom Bord in die

bald im Schlitten über Schnee. finſtere geheimnisvolle Tiefe

jelder des Nordens, bald gethan .
über turmhohe Berge an der Noch nie zuvor hat

aſiatiſchen Grenze. Aber wie Frau Drzeſzko ſo lebendig ,

bunt die wechſelnde Szenerie jo tief und fein charakteriſiert.

jeiner Wirkſamkeit auch war, Glänzend weiß ſie namentlich

er hat kein Auge für alles, lebloſe Dinge zu ſchildern ,

was nicht Geſchäft iſt, und und Kabinettſtücke ſolcher

läßt die anderen Menſchen Detailmalerei ſind z. B . die

ihre eigenen Wege gehen , Schilderungen der Arbeits .

auch ſeine nächſten Familien zimmer Darwids oder Kars

mitglieder . Die Frau, eine nidis , eines paſſionierten

hart geprüfte, aber auch in Sammlers. Diefe meiſter:

dieſem Feuer nicht geſtählte hafte Gabe wird ſtellenweiſe

weibliche Seele, flüchtet ſich ſogar zu einer Schwäche des

zudem erſten Jugendgeliebten, Werkes : hie und da geht

den ſie einſt zugunſten des der Roman in eine Galerie

reicheren Freiers verlaſſen hochintereſſanter Charakter:

hat. Die ältere Tochter, eine köpfe, Genrebilder und Still

zarte Treibhauspflanze, die leben über . Dies iſt aber

in ihrer geiſtigen Kultur bis auch der einzige Einwand

zur völligen äſthetiſchen den man mit einem gewiſſen

Dekadenz gediehen iſt, folgt Recht erheben kann. Das Buch

der Mutter ; der Sohn macht verdient es , auch dem Auss

die unſinnigſten Jugend lande bekannt zu werden *).

ſtreiche, weil ja des Vaters So tief auch Frau

Kaſſe unerſchöpflich iſt ; ſein Drzeſzko die ſozialen und

jüngſtes Kind endlich . . ja , Elifa Orzeſzko. geiſtigen Wandlungen ihrer

die Geſtalt dieſer Kara läßt Zeit mitfühlt, ſo ſteht ſie

ſich nicht ſo kurz abthun . Ungemein liebevoll und doch als Künſtlerin der älteren Runſt näher als

zart hat die Dichterin das Paſtell dieſer an Jbſens der modernen . Dies zeigt ſich ſchon in ihrem Stile ,

Hedwig Ekdalgemahnenden Geſtaltgemalt. Im größten der trok aller Lebendigkeit und Prägnanz doch

Lurus aufgewachſen , vom Vater beinaheſchwärmeriſch feinen Augenblick die maßvolle Harmonie und eine

geliebt, ein Kind an Fahren , hat ſie ſchon früh ihre gewiſſe Würde verliert. Ein Moderner, wie es

Kindheit verloren. In der dumpfen Atmoſphäre, etwa Stefan Zeromſki iſt, ſpricht eine unruhige,

in der ſie aufwächſt, ahnt ſie inſtinktiv, daß zwiſchen nervöſe Sprache, führt originelle, aber oft weither:

ihren Eltern etwas nicht richtig iſt, und zermartert geholte Vergleiche an , iſt in ſeiner Ausdrucksweiſe

ſich das kleine Herz, weil ſie dieſes Etwas nur rückſichtslos bis zur Brutalität. Wenige Bücher

ahnen , nicht ihm abhelfen kann . Der findliche erregten gleich nach ihrem Erſcheinen ſo viel Auf

Scharfblick ſagt ihr , daß beide Schuld tragen, und ſehen als ſeine Obdachloſe Leute" (Ludzie

daß dieſe Schuld nicht wieder gutzu machen ſei. Ein bezdomni), ein Roman , der zur Stunde ſchon in

mal, als ſie zufällig Zeugin eines peinlichen Ge zweiter Auflage vorliegt. Das zweibändige Buch

ſpräches zwiſchen dem Vater und der älteren iſt allerdings nichts weniger als ein ſtreng organiſch

Schweſter wird, bricht ſie unter der Laſt dieſer gegliederter Roman , vielmehr eine Reihe vongenialen

unklaren , ſchmerzlichen Gefühle zuſammen und wird Fragmenten , die nur durch die Perſon des „ Helden “

frank; in ihr Zimmer gebracht, öffnet ſie in der zuſammengehalten werden . Dr. Judyms Wiege

Nacht das Fenſter , um an der kalten Winterluft ſtand in einem jener warſchauer Mietshäuſer, die

ihren zarten Körper mit Abſicht tödlich zu erkälten . das elendeſte Proletariat beherbergen . Der energiſche

Den Vater trifft dieſer Vorfall wie ein Blik . Aerzte Jüngling kämpft ſich aber durch die Univerſität

aus den berühmteſten Univerſitätsſtädten werden hindurch , wird Doktor der Medizin und beginnt die

telegraphiſch herbeigerufen ; Darwid will es darauf ärztliche Praxis in Warſchau , bis er, durch das

ankommen laſſen , ob nicht die Macht der Millionen , materielle Elend gezwungen , einen Poſten als

die Macht der Wiſſenſchaft jene geheimnisvollere Kurarzt in irgend einem kleinen klimatiſchen Orte

Macht, die über Tod und Leben des Menſchen ent annimmt. Er will auf dieſe Weiſe auch die Familie

ſcheidet, beſiegen kann . ſeines Bruders retten , der als Arbeiter in einer

In dieſem Kampfe unterliegt er. Und winzig Stahlhütte viel in Genoſſenſchaften verkehrte, dess

klein erſcheint er ſich ſelbſt, er, der Kröſus an halb verhaftet worden und dann in die Schweiz

Energie, an Selbſtzucht, an Millionen , klein im geflüchtet war. In dem Kurort arbeitet Judym

Angeſichte der Leiche dieſes zarten Mädchens. Vor mit vollem Eifer ; zwar lockt ihn anfangs eine welt

der Welt bewahrt er zwar ſein gewohntes Weſen , und lebensluſtige Kokette , doch reißt er ſich los,
ja, ſtolz wie er iſt, bahnt er ſich eine Zeit lang und die wahre Liebe berührt ihn erſt, als er eine

noch rückſichtsloſer den Weg zu neuen Millionen , einfache Gouvernante kennen lernt. Einſtweilen

aber einige Zeit ſpäter findet man ihn tot in aber denkt er an nichts anderes, als an ſeine Kurs

jeinem Kabinett. Zuerſt glaubt man , die Urſache anſtalt, die Vergrößerung ihrer Heilkraft. Dies iſt

des Selbſtmordes ſei ein plöblicher Bankerott ;

doch ergiebt ſich bald , daß der Argonaute aus einer
* ) Das Wiener „ Fremdenblatt" brachte 1899 im Feuilleton eine

anderen , vollſtändig unbekannten Urſache den Todes
deutſche Ueberießung der „ Argonauten“ , doch weiß ich nichts von einer

Budausgabe, D . V .



1271 1272
Kaſtner, Die Oberammergauer Paſſionsſpiele.

der einzelne Körperglieder allmählich an lebendigem

Leibe verweſen , wirfen um ſo ergreifender, als der

Verfaſſer ſie auf dem Hintergrunde einer düſteren

Natur erſcheinen läßt. Freilich kann man die Bes

fürchtung nicht unterdrücken , Sieroſzewſki beſchränke
ſich allzu eigenſinnig ſowohl in ſeinem Milieu als

auch in der Darſtellungsweiſe .

Echo der Zeitungen

Die Oberammergauer Paſſionoſpiele.
Von Hans Kaftner (München ).

nur auf einem ſehr koſtſpieligen Wege zu erreichen ;

und dabei hat der Kurarzt wie Jbſens „ Volks

feind“ alle maßgebenden Faktoren gegen ſich und

muß infolge eines heftigen Streites ſeinen Poſten

verlaſſen . Dieſe Wendung iſt für ihn ſchon ſchmerz

lich genug, das geiſtige Gleichgewicht verliert er dann

vollends im Verkehre mit einem talentvollen , aber

innerlich wurmſtichigen Skeptiker , der bald danach

einen Selbſtmord begeht. In Judyms erſchüttertem

Gemüt aber wacht nun der Gedanke auf, er ſelbſt

habe kein Recht, glücklich zu ſein , oder ſein zu

wollen , ſeine einzige heilige Pflicht ſei es, ſein

ganzes Leben dem Kampfe mit dem Elend und

der Krankheit unter den niedrigſten der Niedrigſten

zu opfern . Alle anderen menſchlichen Gefühle muß

er in fidh crtöten , muß in der Verfolgung des einen

großen Zieles hart gegen ſich ſelbſt , hart gegen

andere ſein . Und er thut es, er zerreißt alle Bande,

auch die der Liebe, und geht an die Arbeit, zu der

ihn die Thränen und der Jammer ringsum in der

Welt aufzufordern ſcheinen .

Die Wirkung des Buches iſt ſtark und fort:

reißend. Mag man die loſe Kompoſition ver:

urteilen , in ſeiner Tendenz nur einen in

der Luft ſchwebenden Idealismus ſehen , ja vielleicht

auch gegen den Grundgedanken (von einer eigent

lichen Tendenz kann wohl nicht die Rede ſein ) auf:

treten , das Buch verfehlt nicht, auf jeden eindruckss

fähigen Leſer tief einzuwirken . Denn überall ſpricht

aus ſeinen Blättern ein warmes Herz, ein unſag

bares Mitgefühl für das Elend dieſer Erde, und

ſo realiſtiſch es auch iſt, hinter jeder Zeile ſieht

man den Menſchen , der in lautloſem Schinerze das

Geſicht mit den Händen bedeckt.

Es iſt überhaupt ſonderbar, wie viel Trauer

die heutige polniſche Belletriſtik beherrſcht. Von

ihren Führern iſt nur der eine Sienkiewicz lebens

froh und kann manchmal ſo recht von Herzen

lachen . Seine Zeitgenoſſen haben das Lachen zu

meiſt verlernt; wie ein drückender Alp laſtet es auf

ihnen und läßt ſie kaum atmen . Da iſt 3 . B .

Waclaw Sirko Sieroſzewſki, noch vor einem

Jahre kaum mehr als ein Anfänger, heute ein aners

fanntes Talent. Wie Pierre Loti hatauch er ſeine ero:

tiſche Spezialität. Die Länder des öſtlichen Rußlands,

vom Kaukaſus angefangen ,mitihrerwilden Natur, teils

von üppiger Schönheit, teils von grauenhafter Dede,

ſind ſeine Domäne, und die Fakuten, Kirgiſen u . ſ. w .,

alio halb barbariſche Naturvölker , ſeine Menſchen .

Zu ihnen geſellen ſich noch die politiſchen und dic ge

meinen Sträflinge, die nach dem fernen Dſten ver

ſchickt worden ſind. Sieroſzewſfi beſitzt eini

wundervoll farbenprächtige Palette, die Plaſtik ſeiner

Naturſchilderungen iſt ſtaunenswert, dagegen fehlt

ihm jene Kunſt der Seelenmalerei, die die charakte

riſtiſche Eigenſchaft Zeromſfis bildet. SeineMenſchen

ſind primitive Geſchöpfe oder verſchloſſene Charaktere.

Seine Erzählung „ Risztau “ (der Name eines Bergs

gipfels im Kaukaſus) entzückt durch die unvergleichliche

Pracht des Kolorits , und in der Darſtellung der

Érpedition zur Auffindung eines verſchollenen

Naturforſchers entwickelt der Verfaſſer auch einen

üppigen fabuliſtiſchen Sinn . Seine lebte Skizzen

ſammlung „ Brzask “ ( Das Morgengrauen ) beſteht

zum Teile aus prachtvollen Naturbildern , zum Teile

aus einer Erzählung aus dem Leben der in einer

Kolonie lebenden Beulenpeſtkranken. Erſchütternd

realiſtiſche Bilder dieſer ſchrecklichen Krankheit, bei

ag man kirchlich oder unkirchlich ſein , mag man
II in Chriſtus den Sohn Gottes oder einen großen

Mann der Menſchengeſchichte erblicken , ſein Leiden und

ſein Tod ſind eine Tragödie, die tief ergreifen muß .

Darum iſt es auch begreiflich , warum die Runſt in

dieſen zweitauſend Jahren nicht müdewurde, die Chriſtus:

geſchichte in ihren einzelnen Momenten zu erfaſſen . Es

führten auch andere Gründe dazu , aber ſie allein hätten

nicht ſo gewaltig auf die Künſtler aller Zeiten wirken
können . Nur eine Kunſt hat ſich nachgerade abſeits ge

ſtellt, die rezitierende. Wohl haben die Dichter er:

chütternde Verſe geſchrieben , wohl hat die Muſik ſich in

das tiefgründige Gebiet verſenkt, - die dramatiſche Dars

ſtellung hat ſich zurückgezogen . Die Prüderie, Chriſtum

ſinnfällig vermenſchlicht zu zeigen , und die Scheu , deni

gewaltigen Thenia genügenden Ausdrud zu geben , haben

ein noli me tangere geſchaffen , das die Polizei zu allem

Ueberfluß mit ihrer Autorität behütet.

Das war nicht immer ſo . Im Mittelalter haben
Kirche und Voll zuſammengewirkt, die Leidensgeſchichte

Chriſti dramatiſch zu verſinnbildlichen . Halb waren dieſe

Darſtellungen Gottesdienſt, halb Entwidlung des Dramas

überhaupt. Zuerſt wurden ſie in den Kirchen vorgeführt,

dann auf die Plätze vor denſelben , meiſt auf die Fried

höfe verlegt, um mehr Raum für das Publikum zu ge

winnen . Später verlegte man die Schauſtellung auf

öffentliche Plätze, Wieſen u . ſ. w .

Daß der Klerus die Paſſionsſpiele ſo ſehr be:

günſtigte , iſt erflärlich , wenn man beachtet, daß das

Mittelalter den Gottesdienſt überhaupt gerne durch dras

matiſche Einführungen ausgeſtaltete , oft bis zum Poſjen

haften , ja bis zum Zotenhaften . Auch die Paſſions:

vorſtellungen waren ſtellenweiſe recht roh . Man gab

den Volfe derbe Koſt, um es zum Lachen und zuni

Gruſeln zu bringen . Auf der einen Seite der Hans:

wurſt, aufder anderen der Teufel, — dazwiſchen Chriſtus

der Herr mit den Engeln .

in Süddeutſchland, nanientlich in Südbayern und

ganz beſonders im Gebirge,waren die Darſtellungen des

Leidens Chriſti ſtark verbreitet. Die oberamniergauer
Paſſionsdarſtellung z . B ., die in dieſem Jahre wieder

in Aftion tritt, datiert Jahrhunderte zurüd . Im Jahre

1631 thaten die Gemeindeälteſten das Gelübde, ale 10

Jahre den Paſſion (der Ammergauer ſagt der“ , nicht

„ die “ Paſſion ) aufführen zu wollen , damit Gott die das

mals herrſchende Peſt von ihnen nehme. Sie haben

ihr Gelübde bis auf den heutigen Tag gehalten .

Oberammergau iſt ein kleines , in einem Bergfejjel

an der Ammer, einem Zufluß des. Ammerſees (der Abs

Fluß heißt amper), liegendes Dorf mit 15 - 1600 Eins

wohnern . Die Eriſtenz des Ortes datiert weit zurüct.

Der Animergau ſtand unter der Römierherrſchaft, tam

im Laufe der Jahrhunderte an die Schyren , damit an

die Welfen , von dieſen an die Hohenſtaufen , und Kons

radin , der legte derſelben , vermachte ihn teſtamentariſch

an den Herzog Pudwig von Bayern , deſſen Sohn , Kaiſer
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Ludwig von Bayern , das eine Stunde von Oberammer

gau entfernte Kloſter Ettal gründete.
Die Bevölkerung verrät eine Beimiſchung tiroliſchen

Blutes. Der dunkle Haarwuchs , die eigenartige Ton

bildung weiſen darauf hin . Während der Bauer ſonſt

wegen der eintönigen Feldarbeit zu einem Blick in die

Welt ſelten gelangt, haben den Amniergauer ſeine Ver

hältniſſe höher geführt. Seine Landwirtſchaft fönnte

ihn nicht ernähren. Vor vielen Jahrhunderten widmete

er ſich ſchon einer höheren Beſchäftigung, der Holz

ſchniterei. Die ammiergauer Schnitzerei hatte zu Beginn

des 18 . Jahrhunderts bereits einen Weltmarkt. Ainmers

gauer Verleger (Kaufleute ) waren in ausländiſchen

Städten des Itontinents und ſelbſt in überſeeiſchen Em

porien zu finden . Sie beſtellten daheim die Waren ,

verkauften ſie im Ausland und kehrten nach Hauſe zurück,

wenn die Zeit gekommen war, ſich zur Ruhe zu ſetzen .

So blieben den Ort wohlhabende Leute erhalten .

Jhren früheren internationalen Beziehungen haben

nun die Oberammergauer eine neue Geſtalt durch ihre

Paſſionsſpiele gegeben . Es iſt nicht unintereſſant,

zu beobachten , wie dieſe mit der Zeit gegangen ſind.

Früher anſpruchslos, heute blendend. Früher alte Kleider

ſtüde aus Urväter Zeit, die nach Zufall mit einem

bunten Lappen oder einer Borde aufgefriſcht wurden ,

heute ſtilvolle Prunkgewänder aus erleſenen Stoffen .

Früher ein Brettergerüſt unter freiem Himmel, heute

ein Arrangement von offener Bühne und gededter Zu

ſchauerhalle. Früher koſtete ein Nachtlager ein paar

Pfennige. Noch gelegentlich der vorletzten Paſſion

rühmten die Amniergauer ihre beſcheidenen Forderungen .

Man hielt es damals für etwas Ungeheuerliches, daß

vier Mart für ein Bett verlangt wurden , und ſie wieſen

eine ſolche „ Ungeheuerlichkeit “ damit von ſich , daß ſie

ſagten , ſo etwas ſei nur im engliſchen Hotel, wo ſehr

reiche und anſpruchsvolle Engländer einkehrten , vorge

kommen . Heute koſtet das Bett ſieben Marf, wer kein

Bett beſtellt, bekommt keine Eintrittskarte, ja man ſucht

die Fremden dahin zu bringen , daß ſie je zwei Nacht

quartiere nehmen . Es giebt allerdings auch billigere

Betten , doch iſt das die Ausnahme und hat beſondere

Gründe. Auch die Paſſionsſpielpreiſe ſind ſehr modern :
10 M ., 8 M ., 6 M ., 4 M ., 2 M . Auch nach anderer

Seite hin zeigt ſich die Entwicklung. 1815 war der

Ueberſchuß der Einnahmen über die Ausgaben ganze

127 Sulden , 1860 war der Reinertrag bei 15 000 M .

Auslagen 39 800 M ., 1880 bei 81 005 M . Auslagen
255 501 M ., 1890 bei 206 195 M . Auslagen 488 421 M .,

und heuer hofftman die Einnahme-Million zu erreichen .

Notabene nur aus Eintrittskarten und Photographieen .

Im Jahre 1860 erhielten die erſten Darſteller je 100 ,

die geringſten je 8 Gulden Spielhonorar auf ihren An

teil. 1870 erhielt der Chriſtusdarſteller 400 M ., die

ſonſtigen beſſeren Darſteller je 140 M ., 1880 erhielt
Chrijtus 1000 M ., die 700 Mitwirkenden zuſammen

116 821 M ., 1890 erhielt der Darſteller des Chriſtus

2000 M ., Haiphas 1300 M ., 41 Darſteller je 900 M .,

9 je 800 M ., 36 je 700 M ., 41 je 600 M ., 138 je 500 M .,

36 je 400 M ., 92 je 300 M .,:51 je 200 M ., 27 je 150 M .,

78 je 80 M ., 191 je 40 M ., zuſammen 242 830 M . Aus

den Erträgniſſen werden nun auch die Hausbeſiter (Ge
meindebürger) beteilt. 1880 erhielt jeder , der das Ge

mcinderecht bejaß – es waren dies 217 - 186 M .,

1890 jeder der 238 Hausbeſißer 180 M ., außerdem 29

weitere Faniilien je 100 M . Würde ein Defizit ent
ſtehen , ſo müßte es die Gemeinde tragen , denn der

Paſſion iſt Gemeinde-Unternehmen . Was nach Abzug

der Koſten und Spielhonorare übrig bleibt, wird zu ge

meinnütigen Zwecken verwendet.

Die offiziellen Einnahmen bilden natürlich nur den

fleineren Teil deſſen , was die Fremden an Geld in dem
Dorje laſjen . Man ſieht es ihm auch an . Die einfachen

Häuſer – nur einige ſind künſtleriſcher faſſadiert – ſind
ſauber, im Jnnern ſehr propre. Auf den Stiegen und
Gängen Väufer , die Zimmerdecken ſind meiſt genialt. In

jedem Hauſe wird eine Anzahl Betten vermietet, und in

vielen wird Penſion gegeben , was namentlich in der

Mittagspauſe für die Paſſionsſpielbeſucher eine große
Annehmlichkeit iſt. Wird der Gewinn auch nur alle zehn
Jahre gemacht, ſo iſt er doch ſo groß , daß er auch für

zehn Jahre ausreicht. Aber die Leute gehen noch nicht

im Geſchäfte auf. Sie ſind noch herzlich freundlich und

erfaſſen ihren Paſſion mit hohem Ernſte, künſtleriſch und
individuel . Die dentoraliſierende Wirkung, die der

Fremdenverkehr ſo häufig auf Reiſeorte ausübt, hat hier

noch keine Macht gehabt. Die Paſſionsſpieltradition ver

langttadelloſe Lebensführung der Mitwirkenden , und das

iſt den Leuten in Fleiſch und Blut übergegangen ,
wie die Spieltradition ſelbſt. Mitzuwirken am , & 'ſpiel“
iſt der höchſte Ehrgeiz jeder Familie, und die Mitwirkung

wird mit einer Disziplin geregelt, die nur in einem ſo

kleinen Orte möglich iſt, wo jeder unter Kontrolle aller
ſteht. Fieberhafte Spannung hält das Dorf in Atem ,

wenn die Stellenverteilung heranrüdt. In feierlicher

Weiſe werden die Darſteller der bedeutenderen Rollen

gewählt. Nach einen den Segen Gottes erflehenden

Hochamte und nach Ermahnung des Pfarrers ziehen die

durch ein Komitee verſtärkten Gemeinderäte in das Rat
haus und wählen in geheinier Abſtimmung debattelos

einzeln die Darſteller. Um den Chriſtus gab es heuer

ichwere Kämpfe. Der von allen Seiten , namentlich von

den Engländerinnen viel verhätſchelte Mayer, der 1870 ,

1871 und 1880 den riſtus geſpielt, wollte ihn auch

heuer ſpielen . Aber mark avliyi. • nidit mehr, ibu -ans

Kreuz zu ſchlagen . 18 - 19 Minus hat der Chriſtus
darſteller am Kreuz zu hängen . Die ausgeſpannten

Arme ruhen am Handgelenke in Eiſenſpangen , die Füße
haben einen leichten Stützpunft. und den Haupthalt

bietet ein an einem miederartigen Gurt befeſtigter Haken ,

der anı Kreuz feſtgehakt iſt . 19 Minuten jo žu hängen ,

iſt eine furchtbare Zeit. Die Blutſtauungen kann nur

ein ſtarkes Herz ertragen , und Mayer iſt ein greiſer Mann
geworden . Man durfte ihn der Gefahr nicht mehr auss
ſeßen . Nun hat er die Rolle des Prologſprechers über
nonimen , und in dieſer iſt er eine der fejjelnditen Ers

ſcheinungen des Paſſionsſpiels , ſowohl im Aeußeren tvie
im Vortrag.

Die litterariſche Bearbeitung des animiergauer

Paſſionsſpieles reicht vermutlich fünf Jahrhunderte

zurück. Der hiſtoriſche Nachweis dagegen in das Jahr

1662. Nach dem danials vorhandenen Tert wurde noch

1740 geſpielt. Die heute noch als Grundlage dienende

Tertierung iſt von Bater Weiß und ſtammt aus dem

Jahre 1815. 1850 hat dann der obera:! miergauer

Pjarrer Deiſenberger den Tert umgearbeitet, verbeſſert

und gefürzt. Darnach wird auch heute noch geſpielt.

Die Muſik ſtammt von dem Ortslehrer Dedler, der ſie

zu den weißſchen Terte 1815 ſchrieb . Das „ G ' ſpiel “

Tellt nur die Leidensgeſchichte Chriſti dar, von dem

Einzug in Jeruſalemi zuni Pajjahfeſte bis zum Kreuzess

tode und ſchließt mit der Himnielfahrt. Die Leidens

geſchichte ſelbſt entwickelt ſich in 17 Vorſtellungen (Aften ),

von denen 7 vont morgens 8 bis mittags 1/212 Uhr,

die übrigen von 1 - 51/2 Uhr in ununterbrochener, durch

feine Zwiſchenakte unterbrochener Reihe ſich abſpielen .

Jeder „Vorſtellung“ gehen ein oder zwei „ Vorbilder“

voraus, die in einem Tableau einen auf die bevor

ſtehende Handlung vorbildlich Bezug habenden Vorgang

aus deni alten Teſtamente zeigen . Dieſe Vorbilder

haben wirkliche fird )liche Bedeutung und ſind keine will

kürlichen Zuthaten der Tertdichter. Die katholiſche

Kirchenlehre muß doch den Beweis führen , daß Chriſtus

Bottes Sohn und Gott iſt. Einer der ſubſidiären Be

weiſe iſt die Aufzählung der Moniente des alten Teſta

mients , die ſymboliſch vorbildlich für die Einzelheiten

des Lebens Chriſti find. Korrekt gewählt für den je

weiligen Lebensvorgang Chriſti iſt nur ein Teil der

Vorbilder, aber in Bergleichsbeziehung ſtehen ſie alle.

Der erſten Vorſtellung, Einzug in Jeruſalem und Ver

treibung der Händler aus dem Tempel, gehen als Vor

bilder die Vertreibung der erſten Menſchen aus dem

Paradies und die Kreuzesanbetung voraus. 2 . Vor
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ſtellung: der hohe Rat der Prieſter beſchließt die Ge

fangennahme Chriſti. Vorbild : die Söhne Jakobs be

ſchließen den Verkauf ihres Bruders Joſeph. 3 . Vor
ſtellung : Chriſtus in Bethanien , Salbung dnrch Maria

Magdalena, Abſchied von Maria. Vorbilder : Abſchied

des jungen Tobias von ſeinen Eltern . Die Braut des

Hohen Liedes klagt uni ihren Bräutigam . 4 . Vor

ſtellung : Gang nach Jeruſalem . Judas entbietet ſich

zum Verrat. Vorbild : Verſtoßung der Königin Vaſthi

und Erhebung der Eſther durch König Aſſueras auf den

Thron . 5 . Vorſtellung : Das hl. Abendmahl. Vorbilder:

Das Manna. Die Traube von Kanaan . 6 . Vorſtellung :

Sigung des Hohen Rates , der den Tod Chriſti beſchließt.
Judas wird zum Verrat gedungen und erhält die 30

Silberlinge. Vorbild : Verkauf deš Joſeph um 20 Silber

linge. 7 . Vorſtellung: Jeſus am Delberg. Judas ver

rät ihn durch einen Auß. Gefangennahme jeſu . Vor
bilder : Adani und ſeine Familie im Schweiße des An

geſichts auf Erden wandelnd. Joab giebt deni Amaſa
den Bruderkuß und erdolcht ihn . Soweit der vornit

tägige Teil der Paſſion . 8 . Vorſtellung : Jeſus wird zu

den Hohenprieſtern Annas und haiphas zur Vernehmung

geführt und erhält einen Backenſtreich , weil er keine

Uuskunft über ſeine Lehre giebt. Vorbild : Der Prophet

Michäas empfängt einen Backenſtreich , weil er dem König

Achab die Wahrheit ſagt. 9 . Vorſtellung : Die Verhöre

werden fortgeſetzt. Jeſus wird van den Kriegsknechten
verſpottet und mißhandelt. Judas bekommt Angſt
meget feines Bernota . V verleugnet Chriſtum .

Vorbilder : Unverſchuldetes Lodesurteil über Naboth .

Jobs Leiden und Beduld . 10. Vorſtellung : Chriſtus

legt vor dem Hohen Rate Zeugnis für ſeine Gotfheit ab

und wird der Gottesläſterung ſchuldig erklärt. Abge

fandte des Hohen Rates werden zum römiſchen Proku

rator von Judua, Pilatus , geſchickt, um die Hinrichtung

Jeſu zu verlangen . Judas wirft demi Hohen Rat die

30 Silberlinge zu Füßen , verlangt die Freigabe Jeſu ,

wird höhniſch abgewieſen , geht in den Wald und erhängt

ſich . Vorbild : Stain vor der Leiche Abels in Verzweiflung.

11. Vorſtellung : Forſezung des Verhörs Chriſti. Chriſtus

vor Pilatus . Die Hohenprieſter verlangen von ihm das

Todesurteil. Pilatus weigert ſich , denn er ſehe keinen

Fehl an Chriſtus. Die Hohenprieſter heten das Volk
auf. Vorbild : Anklage Daniels vor König Darius .

12. Vorſtellung : Jeſus vor Herodes, dem Tetrarchen von

Galiläa, der die Hohenprieſter 'verſpottet, vergebens

Wunder von Chriſtus erwartet und, enttäuſcht, ihn

wieder zu Pilatus ſchickt. Vorbild : Jakob empfängt den

blutigen Rock Joſephs . 13 . Vorſtellung : Empörung

gegen Pilatus ; er ſtelt dem Volke die Wahl, ob zunt

Paſſahfeſte der Straßenraubmörder Barrabas oder Jeſus

freigelaſſen werden ſoll. Das Volk verlangt Barrabas

und die Areuzigung Chriſti. Pilatus ſpricht das Todes

urteil und wäſcht ſeine Hände in Unſchuld . Vorbilder :

Triumph des cgyptiſchen Joſeph. Das Widderopfer im

alten Tempel. 15 . Vorſtellung : Chriſtus auf ſeinem

Gang unter der Laſt des Kreuzes nach Golgatha . Er

ſtürzt. Simon von Cyrene ſchleppt für ihn eine Strecke

weit das Kreuz. Veronika reicht Jeſus ihr Schweißtuch .

Er begegnet ſeiner weinenden Mutter . Vorbilder: Jaak

bringt das Opferholz auf den Berg Moria. Die JS

raeliten werden in der Wüſte von den giftigen Schlangen

überfallen . Moſes erhebt die eherne Schlange. 16 . Vor

ſtellung : Golgatha. Die beiden Schächer ſind bereits

am Kreuze. Das Kreuz, auf das Jeſus genagelt iſt,

wird aufgerichtet. Die Phariſäer äußern ihre Unzu

friedenheit niit der Aufſchrift ( Jeſus von Nazareth ,
König der Juden ), die Pilatus ans Kreuz anheften

ließ . Die Henfer würfeln um die Gewänder Jeju .

Jeſus wird erhöht. Er ſpricht die bibliſchen Worte:

Eloi Eloi! Lama Sebachtanil' am Kreuze. Er klagt :
„ Mich dürſtet.“ Man führt einen an einer Stange be-

feſtigten , mit Eſſig getränkten Schwamm an ſeinen
Mund. Er ruft : „ Es iſt vollbracht. Vater, in Deine

Hände empfehle ich meinen Geiſt !“ neigt das Haupt und

ſtirbt. Unwetter. Erdbeben . Das Vole flieht erſchreckt.

Die am Kreuz hängenden Schächer werden mit Keulen

erſchlagen , Chriſti Herz mit einer Lanze durchſtochen .
Der Leichnam Jeſu wird von Nikodemus und Joſeph

von Arimathäa , denen Pilatus zum Aerger der Hohen :

prieſter den leichnam geſchenkt, vom Kreuz genommen

und in den Schoß Mariä gelegt. Dieſe und die nädiſte

Vorſtellung (Auferſtehung und Hinimelfahrt) haben keine

Vorbilder. Die 17 Vorſtellungen und die ihnen vor:

a usgehenden Vorbilder ſind durch einen Chor von

Männern und Frauen verbunden , der im Verein mit

dem Prologus -Sprecher und Chorführer Jakob Rut auf

das Kommende vorbereitet, die lebenden Bilder (Vor

bilder) durch erläuternden Geſang begleitet.

Und nun die Aufführung ſelbſt. Das Paſſions:

ſpielhaus hat nicht ſeines Gleichen . Es beſteht aus zwei
Teilen . Die gewaltige, überdachte, nach vorne offene

Zuſchauerhalle iſt aus ſechs eiſernen Bogenfachwerfträgern
zuſamniengeſtellt , die 43 Meter Entfernung ihrer rub

gelenke und eine innere Scheitelhöhe von 20 Meter
haben . Noch um 6 - 8 Meter höher als der Eiſenbau ragt

der darüber gehende Holzbau . Eiſen - und Holzkonſtruktion
ſind zierlich und leicht, der ganze Bau anmutig , trotz

der rieſigen , tonnenartigen Wölbung. Der Zuſchauer:
raum , zu dem 17 Thore führen , ſteigt terraſſenförmig

auf, hat Raum für etwa 4000 Menſchen und ſchließt

rückwärts mit einer Fürſtenloge. Vor dem offenen Zu

ſchauerraum liegt die Bühne, vollſtändig im Freien und
von erſterem nur durch einen Zwiſchenraumi getrennt.

Die Bühne beginnt mit einem über die ganze Breite
gehenden Proſzeniumsraum (Vorbühne), auf den ſich

ein großer Teil der Handlungen und nanientlich die

Entwicklung der Volksmaſſen abſpielt. An den Projze:
niunisraum ſchließt ſich in der Mitte ein gededtes

Couliſſentheater niit einer griechiſchen Front, die den

Vorhang trägt. Rechts und links von dieſer Bühne

führen durch Thorbogen Straßen nach Jeruſalem . Un
die Thorbogen ſind auf der einen Seite das Haus des

Pilatus , auf der anderen das des Annas mit Vorhallen

und hohen Treppenaufgang angebaut. Daran ſeitlich
angereiht, ſchließen weitere Hallengebäude die Szene.
Ueber die Bühne ſchauen die Vorberge des Ammerthale

und der Himmel herein . An die Bühne ſchließen ſich

rückwärts die Garderobenräunie, ein Uebungstheater, in
dem Vollsſtücke in der Zeit ziviichen der Paſſionsjaiſon

geſpielt werden und eine Separatreſtauration , die nur

für die Mitwirkenden zugänglich iſt.

Man macht ſich , ohne es ſelbſt geſehen zu haben ,

keine Vorſtellung, wie glücklich dieſes Urrangement von

Bühne und Zuſchauerraum wirkt. Alles het und licht,
der Zuſchauerraum , deſſen Seitenfenſter geſchloſjen find

und dejjen Fenſter nur unter der Bogenſpannung uns

bedeckt bleiben , etwas, aber nur wenig abgedämpft, die

Bühne im vollſten Licht. Alles , was auf der Bühne

vorgeht, zeigt ſich in ſcharfen Lidhtumriſſen . Nur die be
dedte Couliſſenbühne in der Mitte iſt etwas dunkel. Für

viele der lebenden Bilder, die ausſchließlich hier geſtellt

werden , iſt das günſtig , für andere und für die dort fidh

abſpielenden Teile der Handlung nicht. Es iſt zwar eine

künſtliche Beleuchtung dieſer Bühne vorgeſehen , aber die

Polizei, d. h . das Bezirksamt läßt ſie nicht in Betrieb
ſeben . Der Chor, vom Prologus und dem Chorführer

geleitet, konimit von rechts und links an der Vorbühne

herein und ſtellt ſich in einer die ganze Breite füllenden

Reihe auf. Nachdem die Einleitungen zu den lebenden

Bildern geſprochen und geſungen ſind , teilt ſich der Obor,

indem die Mittelglieder nach den Enden der Couliſſeri

bühne abſchwenken . Der Vorhang, deſſen einer Teil die

Seſetztafeln Moſes ' (altes Téjtainent), der andere ein

gleichſchenkeliges verziertes Kreuz (neues Teſtament)

zeigt, geht ſeitlich auseinander, und das lebende Bild

wird ſichtbar. Der Chor begleitet es mit Geſang. Nach

dem ſich der Vorhang wieder geſchloſſen , treten die

Mittelglieder des Chores wieder in die gerade Linie, und

Prologus und Chor bereiten auf die kommende Handlung

vor. Haben ſie ihren Part erledigt, ſo gehen ſie von der

Mitte aus rechts und links in gemeſjener, präziſer Weiſe
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ab und verlaſſen die Vorbühne. Dann beginnt die
Handlung der betreffenden Vorſtellung, die ſich auf der

Borbühne, der Couliſſenbühne, in den beiden Jeruſalemer

Straßen und auf den Stufen und in den Vorhalen der

Häuſer abſpielt. Mit dem Schluſſe der jeweiligen „ Vor

ſtellung“ erſcheint ſofort der Chor wieder und bereitet

auf das nächſte lebende Bild vor. Siebzehnmalkommtund

geht in dieſer Weiſe der Chor. Es iſt ſchließlich kaum

mehr zu ertragen . Aber herausgenommen dürfte er um

keinen Preis werden . Gerade das Ineinandergreifen

von Chor, Vorbild und Handlung (Vorſtellung) iſt inter

efjant. Es bildet alles ein untrennbares harmoniſches

Ganzes . Aber gefürzt könnte werdent, im Chor ſowohl,

wie im Dialog der Handlung.

Die Muſik iſt überaus harnilos . Sie macht faſt

nirgends den Verſuch , das zeniſch Vorgeführte auch zu

charakteriſieren . Sie tänzelt frohgemut dahin , manchmal

bei den ernſteſten Dingen fröhlich bleibend. Das Schluß

hallelujah iſt ſo ſchwächlich wie möglich , wie überhaupt

die Soluſapotheoſe den tiefen Eindruck, den der Kreuzes

gang, der Kreuzestod und die Kreuzabnahme hervor

rufen , nicht aufrecht zu erhalten vermögen . Am genieß

barſten iſt die Muſik, wo ſie an die Kirchenmotetten alis

idhließt. Die ſchönſte Partie iſt wohl die Begleitung des

Sulamith-Vorbildes der dritten Vorſtellung (die Braut

des Hohenliedes klagt um ihren Bräutigam ) , die Sos

praniſtin des Chores (Mathilde Ruth ) hat hier ein röſts

liches längeres Solo , das ſie niit rührendem Ausdruck

und entzüdenden Schmelz ihrer ſchönen Stimme ſingt.

Der Schwerpunkt der Darſtellung liegt im Maleriſchen .

Schon die Dreiteilung in Chor, Vorbild und Vorſtellung

iſt dem Dramatiſchen abträglich , und der Tert der Vor

ſtellungen macht mit der einzigen Ausnahmeder Judass

partie keine Verſuche zu einer inneren Entwidelung.

Rein äußerlich gehen die Szenen am Beſchauer vorüber,

und wo ſie ihn ergreifen , ſind es die gewaltigen
Momente der Leidensſtaffeln für ſich . Eigentlich ſind es

lauter Bilder, die anı Beſchauer vorüberziehen . Aber

das Maleriſche an dieſen Bildern iſt ganz eminent. Es

iſt mit einer Kunſt herausgearbeitet, die mian , von

kleinen Epiſoden abgeſehen ,geradezu vollendet nennen darf.

Die 700 Menſchen , die da auf der Bühne erſcheinen ,

bewegen ſich neben - und durcheinander, als hätten ſie

ihr Leben lang nichts anderes gethan . Das ſteht alles

feſt und ſicher, und wo es ſich bewegt, iſt es wohlbemeſſen

und doch ſo natürlich , daß man meint, es dürfe gar

nicht anders ſein . Wie da ein paar hundert Menſchen

eine über die ganze Bühne verteilte Szene in wechſeln

den Gruppen unter Rede und Gegenrede durchführen ,

wie z. B . Pilatus oben an der Vorhalle ſeines Hauſes

ſteht, Soldaten halten maleriſch auf den Treppen Wacht,

am Fuß der Treppe ſteht der gefeſſelte Chriſtus, uni

ihn das erregte Volf, ſeitwärts von ihm ſeine Ankläger

— wie Chriſtus unter der Kreuzeslaſt aus der Annas .

gaſſe mühſam hervorkommt, um ihn , hinter ihm die

Åriegsleute und das Volt, vorn an der Bühne die

weinenden Frauen mi! Maria - wie ſich die Kreuzigungs

ſzenen und ganz beſonders wie ſich die Kreuzabnahme,
nach dem bekannten Bilde Rubens eingerichtet, vollzieht,

das ſind Szenen von folcher Großartigkeit und durch :

gebildeter Schönheit, daß ſie dem , der ſie geſehen , un

vergeblich bleiben . Die Entwicklung der Volksmaſſen
iſt niit einem Verſtändnis durchgearbeitet, wie keine

Bühne es bietet. Schade, daß nian die Volksmaſjen

häufig ganze, manchmal lange Säße unisono ſprechen

läßt. Das reißt den Zuſchauer immer wieder aus der
Bewunderung. Und man könnte leicht helfen . Warum

chreit nicht einer die Worte vor ? Dann kann ſie die

Menge nachichreien , vielleicht mit einigem geſchickten Vors'

und Nachſchlagen . Bei der wirklich künſtleriſchen Durch

geſtaltung des äußeren Szenenwerkes kommen die reichen ,
in den Farben überaus freudig abgeglichenen und auf

das ſorgfältigſte in Stil und hiſtoriſcher Treue und

ſehr opulent gehaltenen Noſtünie ſehr zu ſtatten . Wenn

der Sonnenſtrahl aus freiem Himmel über die Bühne

leuchtet, hebt er das Bild zu einer wunderbaren Schönheit.

In dieſer hochbegabten und feinfühlenden Regie
(Schnibſchulvorſtand Ludwig Lang) liegt der Schwers

punkt des Ganzen . Mit dem Dialog fann man dem

geläuterten modernen Empfinden nicht beikommen .

Einige der Darſteller,wie Nathanael, Naiphas, Johannes ,
Petrus, auch Pilatus ſind im Spiel und im Dialog

gut. Sonſt werden die Worte inhaltlos geſprochen .

Die größte Nachſicht muß man mit den Vertreterinnen

der Frauenrollen haben. Der Chriſtus (Anton Lang)

ſpricht in einem ermüdend gleichmäßigen ſentimentalen

Ton. Aber er repräſentiert ſeine über die Maßen
ſchwierige Rolle vorzüglich . In den ſtummen Szenen

von ſeiner Gefangennahne bis zu ſeinem Tode iſt er

wirklich groß und wirkungsvoll. Die Bedeutung ſeines

ſtummen Mitwirkens wächſt von Szene zu Szene.
Alles in allen findet man in der ammergauer

Paſſionsvorſtellung ſo viel des Ueberraſchenden und Be

deutenden , daß man das den Darſtellern nicht Erreich
bare gut überſehen kann . Aber woher es kommt, daß

man – von naiven Gläubigen abgeſehen – eigentlich

nicht erbaut und gehoben wird ? Die erſchütternden
Leidensſzenen müſſen ja jeden ergreifen . Aber darüber

hinaus geht der ſeeliſche Eindrud nicht. Bewunderns

wert iſt, daß ſo viel Schönes von ſo einfachen Leuten

geleiſtet werden kann . Es werden ja nur Ortseinheimiſche

zugelaſſen . Weder im Spiel, noch im Geſang , noch in

der Muſit, noch in den leitenden Perſonen werden von
auswärts Anleihen gemacht. Nein zünftiger Fachmann ,

hilft einſtudieren und arrangieren . Selbſt die Moſtüme

werden alle im Orte gefertigt. Aus einem Bauerndorf

heraus jo Bedeutendes vor die Augen der ganzen Welt

zu ſtellen , das muß mit Bewunderung erfüllen . Der

Effekt iſt nur möglich , weil jeder Dorfbewohner von

hohem Ernſt für ſeine Paſſion erfüllt iſt, weil die Tras

dition von Grnßvater auf Vater und Sohn und durch

die ganze Familie geht, weil die Kunſt der Schnitzerei

allen den Formenſinn bildet, und weil einige ungewöhn
lich begabte Männer ihren feinen Sinn und ihre Hin

gebung dem Paſſionsſpiel widmen . Wenn nur der

heutige Glanz und die heutige Ausnüßung der Paſſion

nicht eine Gefahr für die Zukunft iſt ! Eines

muß auch noch geſagt werden : der Text iſt frei von
· jeder Tendenz. Er iſt rein bibliſch , hat nichts

Ultramontanes, verlebt keinen Andersdentenden . Er

zeugt von gutem reinen Herzen der Verfaſſer. Und die

Verfaſſer waren katholiſche Geiſtliche. Wie viel würden

heute auf den gleichen objektiven Standpunkt ſich zu

ſtellen vermögen ? –
( Frankfurter Zeitung.)

Auszüge.

Deutſchland. Die umfangreichſte Veröffentlichung,

die die Tagespreſſe der letzten Woche brachte, war eine

Studie über „ Goethes Fauſt und die neueſten deutſchen

Märchendramen “ von Dr. Hans Morſch in der „ Voff.

Ztg." (Sonnt.-Beil. 21 - 24 ) . Es werden darin mit

großer philologiſcher Gründlichkeit die „ Verſunkene

Glođe" und die „ Drei Reiherfedern “ mit der Fauſt

dichtung in Parallele geſetzt und ſorgfältig alle gemein

ſamen und unterſcheidenden Merkmale zuſammengeſtellt.

Mit Hauptmanns Stück iſt dieſer naheliegende Vergleich

ſchon häufig gemacht worden , nicht ſo mit den „ Reiher

federn“ , wo die Vergleichsmomente faſt ausſchließlich dem

II . Teil des „ Fauſt“ angehören : die drei Gewaltigen -

Sköll, Ottar, Gylf; Mephiſto - Lorbaß ; Phorkyas –

Begräbnisfrau ; Helena – Königin von Samland, und

nicht zuletzt Fauſt – Prinz Witte. „ Jm Großen will

ich meine Kräftemeſſen ,“ ſagt der Prinz, wie Fauſt: ,,ein

Großes zog mich an .“ Klingt dieſem ſein ,,Sollſt ent

behren !“ um die Ohren , jo ſpricht jener von den

„ dürſtenden Nächten ," in denen er das „ Gift der Ent

ſagung“ trank und ſucht mit Jnbrunſt „ das Weib , das

Eine" , wie Fauſts Verlangen nach Helena ſteht. Nach

eingehender Durchführung beider Parallelen weiſt Morſch

auf den verſchiedenartigen Ausgang hin , der die beiden
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modernen fauſtiſchen Dichtungen von ihrem klaſſiſchen

Vorbild unterſcheidetund meint: „ EigentümlicheWendung

der poetiſchen Geſchicke ! In einer thatarmen Zeit, da die

deutſche Nation unter den Völkern der Erde gerade nicht

die angeſehenſte war, verkündete ihr größter Dichter als

Endergebnis ſeines größten Weltgedichts ihr das Evan

gelium der That, nicht ahnend, daß erſt ein Menſchen

alter nach dem Erſcheinen des „ Fauji“ in den Kämpfen

1866 – 1870 das deutſche Volk zeigen ſollte , daß es auch

der Thaten fähig ſei. Und an Ausgange desſelben

Jahrhunderts , wieder ungefähr ein Menſchenalter nach

teilweiſer Erfüllung dieſer Fauſtbotſchaft , da mait auch

die Flotten - und Koloniſationspläne Fauſts in einem

kräftigen (vielleicht zu fräftigen , weil unvermittelten )

Aufſchwunge zu einer fühnen Weltpolitik in die Wirt:
lichkeit zu übertragen verſudit, in einer Zeit , da man

Fdeale , Gedankenſphären und Gedankenarbeit zu unter

ſchäßen anfängt und Realitäten , praktiſche und techniſche

Fertigkeiten überſchäßt, da erleben wir es , wie die beiden

bedeutenditen Dichter dieſer unſrer Gegenwart, ganz im

Gegenſatz zu Goethes Fauſtevangelium und wie es ſcheint,

im Gegenſatz zu Grundſäßen ihrer eignen Zeit, Weltflucht

und Daſeinsvernichtung in ihren Märchendramen offen

baren . Der eine erfaſste das Fauſtſche Problem der

Menſchheitserlöſung , der andre das Liebesproblemı, die

Löſung dieſer Probleme gelingt nicht, ſtatt der Erfüllung

gähnt am Schluß das Grab , das Nichts ; auch in früheren

Dramen , in denen ſie dieſe Probleme ganz realiſtiſch

ſozialiſtiſch behandelten , gelang ihnen , wenn das über

haupt in ihrer Abſicht lag, eine Löſung nicht; beide ſind

eben noch befangen in den Banden einer ganz peli

miſtiſchen Lebensanſchauung, die den Abſchluß einer

hochentwickelten philoſophiſchen Periode bildet ; aber dieſe

letztere überſchlug ſich gleichſam ſpekulativ -idealiſtiſch und
mußte ſo nach Jahrhundertsjriſtmaterialiſtiſch -peſſimiſtiſch

verſanden und perflachen " .

Der ſonſtige Ertrag an litterariſchen Feuilletons

war außergewöhnlich gering. An Goethes Namen knüpfen
noch ein kleiner Beitrag zu dem Thema „ Gocthe und die

Religion “ von Dr. Lothholz (Magdeb. Z .,Montagsbl.22)
und ein Gedenkblatt auf Minchen Herzlieb , das Urbild

der Ottilie, von Ferd . Janſen ( Hanib . Nachr., Sonnt.

BI. 20) an ; an Huchs Streitſchrift „Mehr Goethe“ ein

in bedingtem Maße zuſtimmender Artikel von Eugen

Wolff (Banıb . Correſp ., Ztg. F. Pitt. 10 ). —- Der eben

mit dem 45 . Band abgeſchloſſenen ,,Allgemeinen Deutſchen

Biographie " zollt ein Artikel von Sander den Tribut

hoher Bewunderung (Allg . Ztg.) Beil. 121). - An

gleicher Stelle (124) macht J. Hofmiller Oppelni:

Bronikowskis und Jacobowsfis romantiſche Authologie

„ Die blaue Blume“ zum Gegenſtand fritiſcher Gloſſen .

---- Ein Feuilleton Fritz Mauthners beſchäftigt ſich mit

den drei wieneriſchen Stücken , die die Berliner Cenſur

fürzlich verboten hat: „ Fanrilie Wawroch “ von Adamus,

„ Zimnierherren " von Felir Dörmaun und „ Der letzte

Knopf“ von Gans- Ludaſy) ( Berl. Tgbl. 265 ) und pole

miſiert wegen des letztgenannten Stüdes gegen den

Verein „ Freie Bühne“ , der es nicht aufführen wollte

und dadurch ſeinen Vorſitzenden Ludwig Fulda zuni

Rücktritt veranlaßte. - Eine Serie von Selbſtporträts

moderner Dichter hat die „ Berl. Morgenpoſt" begonnen :

bisher erſchienen autobiographiſche Skizzen von O . J . Bier

baum (117) und Peter Altenberg (122 ).

Die zahlreichen Artikel, die ſich mit den oberanimier :

gauer Spielen , der konimenden Gutenbergfeier und dem

200 . Geburtstag des Grafen Zinzendorf beſchäftigten ,

bedürfen feiner Einzelaufführung . Von anderen Gedenk

artifeln iſt nur einer von Wilhelm Freder auf den

pfälziſchen Dichter Auguſt Becker zu verzeichnen Pfälz .
Rundſch ., Ludwigshafen , 244 ), für den ſeit einiger Zeit

ein Denfnial geplant wird (vgl. SP. 215 ) , ſowie ein

anderer auf Viktor Hugo von Dr. CarlMüller-Raſtatt

(Neue Hamb. Ztg. 237). – An der gleichen Stelle findet

ſich (251) ein Feuilleton aus Rouen über die dort voll

zogene Enthüllung des Maupaſſant-Denkmals. – Dem

ausländiſchen Litteraturgebiet gehören weiter ein „ Auf-

erſtehung" - Artikel von Martin Wend (Die Hilje, 22),

ein Eſſai über Henryk Sienkiewicz von H . Ý . Houben

(Nat.-Ztg . 310 , 336 ) und die Fortſetzung der Artikelſerie

über die moderne polniſche Litteratur von M . Urſtein

an (Sonnt. Beil. d . Berl. Ztg., 34 ). - Mit Jlja von

Murori, dein Helden der ruſſiſchen Nationaljage, in dem

ſich der ruſſiſche Volts charakter ſelbſt verkörpert, beſchäftigt
ſich eine Studie von Oskar Dinke ( Por. Ztg . 372). –

Neiſebeobachtungen über „ Sizilianiſches und römiſches

Theater“ teilt Adolf Palm in ſtuttgarter ,, N . Tgbl.“

(120 , 121) mit.

Ein anderes ſtuttgarter Blatt , der „ Beobachter ,

giebt (in Nr. 112) der öffentlichen Klage des Verlags

buchhändlers Robert Lut Raum („ Schwabenart und

ſchwäbiſche Litteratur ) , der als Verleger zahlreicher
württembergiſcher Autoren mit der Teilnahmsloſigkeit
des einheimiſchen Publikums üble , aber lehrreiche Era

fahrungen gemacht hat. E.

Oeſterreich -Ungarn. Der verblichenen „ lex Heinze“
ſpricht Hermann Bahr im „ Neuen Wiener Tagblatt"

( 146) einen beweglichen Epilog („ Ex lex Heinze“ ) und

feiert in ſeiner überſchwänglichen Weije "Rampf und

Nämpfer wider dieſes Geſetz. „ Ein ſolches Schauſpiel

erinnern wir uns nicht, jemals erlebt zu haben . Es

hat beinahe den erhabenen Ernſt großer alter Zeiten

gehabt, der ſonſt den Thaten geiſtiger Menſchen verjagt

zu ſein ſcheint.“ Zugleich werden die einid lägigen

Publikationen von Hermann Sudermann (,, Drei Reden " )

und Otto Falckenberg (,,Das Buch von der lex Heinze“ )
beſprochen . – Dem halb vergeſſenen tiroler Boeten

Johann Senn ( Johann Pfeifer ) widmet Adolf Bichler

in der „ Wiener Zeitung" (Nr. 116 ) ein warm ge:

ſchriebenes Erinnerungsblatt. „ Seine Muſe folgt nicht

dem ſtolzen Gange des Apollon Nitharoidos, er war

aber doch ein echter Dichter, wenn auch kein großer, die

überhaupt ſo ſelten ſind, daß man ſie an den Fingern

abzählen kann. Er iſt vor mir hingegangen ; ich werde

ſeinen hundertſten Geburtstag nicht jeiern , aber ich lege

hier eine friſche Alpenroſe auf ſein Grab. Möge man

auch ani ſchlichten Bauernhauſe zil Galtur eine Denk

tafel anbringen . Er verdient es vielleicht eher als

mancher andere." --- Gabriele D 'Annunzios neues

Trauerſpiel „ Gloria " charakteriſiert Th . Herzl in einem

Feuilleton ,,Das Trauerſpiel des Ruhmes" (N . Fr. Preiſe
12844 ). „ Die Traunumiriſje einer Stadt, die wirklicy

eriſtiert. Formen von geſpenſtiſcher Unbeſtimmtheit, aber

nicht ganz ohne Nern .. Sonderbar glaubwürdige Vor

gänge, von denen es ſicher iſt, daß ſie nie ſtattgefundeni

haben . Ueberlebensgroße Geſtalten , eingewidelt in eine

Art Pulverdampf. Bewegungen von übertriebener

Leidenſchaft, zu viel Haß , zu viel Liebe. Die leblojen

Dinge geſprächig , vielſagend, bedeutungsreid) ; die

Menſchenleiber im verworrenen Getümmel eines Siebel

reliefs . Schwüle und erhabene Reden , Gedanken des

hohen Fiebers ; Thaten , gemiſcht aus Walınjimiud

flacher Vernunft. Das Ganze großartig und an mandheit

Stellen grotest – ſo iſt Gabriele d 'Annunzios Trailer:

ſpiel , Die Gloria .“ - Jn der gleichen Numuner dieſes

Blattes verſucht Otto Ďaujer mit Glüd für Dante
Gabriel Roſſetti und ſein Werf zu intereſjieren . -- Ein

Eijai von Hugo Ganz,,Schweſter Beatrix " (N . Fr. Preſſe
12846 ) vergleicht Maeterlincs jo benanntes, kürzlich in
der „ Inſel“ erſchienenes Tranta (vgl. Sp. 1066 ) mit der

Geſtaltung dieſes Stoffes durch Sottfried Heller und

fommt zu dem Schluß : „ Hie Gottſried Neller, der mit

der Romantik des Wunders ſpielt , um eine gefunde,

warmblütige Lehre ſchelmiſch zii illuſtrieren , hie Maeter
lind , der ſich mit Inbrunſt in den Wunderglauben
hineinwühlt, um das Leben der Welt zu verläſtern und

diejenigen der beſonderen hinimliſden Gnade zu ver:
ſichern , die in dieſem Leben zu Grunde gehen und vers

fomnien - und die Jugenid, von der wir Hilfe er:

warten in dem Hanıpfe gegen die Macht der Finſternis,
ſchwärmt für Maeterlinck, den Decadenten , imd weiß

nichts von Heller , dem Poeten der ehrenfeſten Tüdrig

feit ! Wahrlich, das Jahrb undert läßt ſich gut an."
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Joſef Trübswaſſcrs von der wiener Cenſur verbotenes

Schauſpiel „ Der Herr Meiſter“ bcſpricht Ludwig Fiſch I

in der „ Deſterreichiſchen Volkszeitung“ (143 ; Gin
wiener Lehrerdrama" ) und nennt es ein Tendenzſtück

im beſten Sinne des Wortes. — Ueber den Roman

„ Dr. Gutmann“ von Mar Viola berichtet ein Feuilleton

des „ Beſter Lloyd" (101) mit hohem lobe ; ein anderes

über ,,Die Teufliſchen “ („ Les diaboliques“) des Barbey

d'Aurevilly von Alfred Deutſch -German findet ſich

im ,,Neuen Wr. Journal“ (2363). — Eduard Bertz ſoeben

erſchienenes Buch „ Philoſophie des Fahrrads “ erfährt

in der „ Wiener Abendpoſt" (Nr. 122 ) eine eingehende

iind ſympathiſche Würdigung. „Wenn eine Philoſophie

des Fahrrades überhaupt zu ſchreiben wäre, ſo hat

Berý fie geliefert. Er hat die höchſten und umfaſſendſten

Beſichtspunkte gewählt, von denen aus die Sache zu

betrachten iſt , hat alle Beziehungen erörtert, die Fahrrad

und Menſchheit verknüpfen mögen , hat die Geſchichte

des Fahrrades in intereſſanter Årt beleuchtet, hat die

joziale Bedeutung des Vehikels und ſeine Rolle im
Manipfe gegen die Entartung der Rajſe erörtert, die

Piychologie des Radſports , ſein Verhältnis zur Frauen

frage und vielem anderen beleuchtet, kurz den Gegen

ſtand ,ins Ewige zu rücken “ verſucht. Herr Bertz hat

cine Aufgabe ſo gut gelöſt, daß man bei dieſer Lektüre

mehr als einmal von einem gelinden Gefühle des

Pergers beſchlichen wird. Da iſt ein Mann von

waderen Geſinnungen , freien Auffaſſungen und einer

idhönen Menſchheitsliebe, ein Menſch von ſelbſtändiger

Denkfähigkeit, gediegener Bildung, umfaſſender Beleſen
heit, prächtiger Darſtellung – und verſchwendet ſeine

Saben an eine Philoſophie des Fahrrades !" - Endlich

wäre nod) des lobenden Artikels zu gedenken , den

Hermann Ubell im „ Grazer Tagblatt" (Nr. 145 ) dem

greinziſchen „ Kyffhäuſer" widmet. — Von Beiträgen zur

Litteraturgeſchichte verdient ein intereſſanter Aufſat Anton

Odlojjars, „ Friedrich Rücert und Joſef Freiherr von

Hammer- Purgſtall“ in der „ Wiener Zeitung “ (Nr. 117)

Erwähnung, in dem ein noch ungedrudter Brief Rücerts

an Hammer zum erſten Male mitgeteilt wird. -

Cenaus Beziehungen zu Karoline Ungher-Sabatier ſtellt

ein Aufſatz von Dr. Adolf Kohut dar (,,Eine ungariſche

Braut Nikolaus Lenaus“ , Peſter Lloyd 127).

Von William Cullen Bryant( 1894 – 1878 ), einem der

bedeutendſten nordamerikaniſchen Dichter, erzählt Jaroslav

Brchlicy in der prager Politik (117). „ Bryants

poetiſches Schaffen erblühte aus ſeinem heimatlichen

Boden . Ohne ausgebreitet und vielſeitig zu ſein , iſt es ein

durchaus urſprüngliches und trägt den Stempel einer

reifen , in ſich abgeſchloſjenen dichteriſchen Individualität.

Wahrhaftigkeit und Geradheit kennzeichnen dieſelbe. Auf

fallend iſt ſchon , daß ſeine größten und wohl auch beſten

Werke in ſchlichtem Blankvers geſchrieben ſind, und daß

er dort, wo er Reine fügt, ſich ſtets an die alten

Strophenformen hält. Seine Diktion iſt klar, ausdruds

voll und lapidar. Sein Gedankenkreis iſt kein weiter ;

fr läßt ſich in die Worte fajien : Leben , Natur, Freiheit

und Meditation über das zunichtewerden alles Seien

den . Die Ideen , die er da ausſpricht, ſind keine durch

aus neuen , nicht Reſultate ureigener Philoſophie, aber

fie ſind ſtets wohl durchdacht, klar und poetiſch for:

muliert. Wohl dürfte manchen in der Weltpoeſie be

wanderten Leſer die ſenſationelle Wirkung von Bryants
Jugenddichtung , Thanatopsis : wunderlich erſcheinen ,

deren Grundgedanken aus Byron , Wordsworth und

anderen reflektierenden Lyrikern geſchöpft ſind. Für

Amerika aber lag der außerordentliche Reiz davon in

der Neuheit des Stoffes , ſowie in der Herzhaftigkeit der

Tiftion . So hatte dort bisher niemand geſprochen .“

In Kürze zu erwähnen wären ſchließlich noch

jbſens Dramen “ von Friedrich Beck („ Wiener Ztg.“

Nr. 120 ), „ Newyorker Theater" ( N . Fr . Preſſe Nr. 12845)
und „Wahre Bildung" von Älerander Freiherrn

d . Gleichen - Rußwurm .

Wien . i. D .: Max Garr.

Aus Londons Theaterleben .

Im letzten Heft von Herrigs,,Archiv für neuereSprachen “
J (Herausgeber : Alois Brandl und Adolf Tobler )

widmet Prof. R . Fiſcher ( Innsbruck ) dem londoner

Theater und ſpeziell der leşten ,,Season“ , eine eingehende,
überaus lehrreiche Studie, die nicht nur den Thatſachen

gerecht wird, ſondern auch ihre in ſozialen Verhältniſſen

wurzelnden Urſachen zu erkennen bemüht iſt. Bei den

vielfachen Vorurteilen , die , teils barer Unkenntnis, teils

böswilliger Entſtellung entſpringend, bei uns über eng
liſches Theaterweſen im Schwange ſind, wird es inter

eſſieren , Fiſchers weſentlichſte Ausführungen hier wieder

zugeben . Jn Einzelheiten ließe ſich dem Verfaſſer ge

legentlich widerſprechen ; aber überall hat man den Ein

druck, daß hier ein wahrhafter Renner der engliſchen

Bühne zu uns ſpricht.
Ein Pauſchurteil über das moderne engliſche Theater

müßte in den einen Satz zuſammengedrängt werden :

es iſt ſchlecht, aber intereſſant. Es iſt ſchlecht, nicht nur

weil ſo wenig Gutes geboten wird, ſondern hauptſächlich ,

weil ſich nirgends eine vorherrſchende und Richtung
gebende künſtleriſche Idee zeigt, es iſt aber intereſſant

ſowohl durch die berückende Fülle eigenartiger Er

ſcheinungen , wie vornehmlich durch die kulturelle Boden

ſtändigkeit dieſer Erſcheinungen . Das londoner Theater
fordertmehr zu einer ſozialen als zu einer äſthetiſchen Be

trachtung heraus. Der Saal iſt intereſſanter als die

Bühne, das Publikum iſt wichtiger als der Dichter und
Schauſpieler, denn nirgends iſt das Publikum ſo ſehr der

Herr des Dramas , ſind Dichter und Schauſpieler jo
ſehr die Diener des Publikums, als eben in London .

Nicht beſſer als anderwärts iſt das Theater in London

Geſchäft. Das hat den Vorteil, daß keine beengenden

Rückſichten vorherrſchen , und den Nachteil, daß es ani

Bühnentradition mangelt. Es giebt in London nicht

„ Haus “ -, ſondern bloß „ Stück“ -Direktoren . Dadurch wird

es für den Direktor zur wichtigſten Frage, jedem Stück

die beſte Inſzenierung, die beſte Rollenbeſetzung und die

beſte Vorbereitung zuteil werden zu laſſen . Andererſeits

erwachſen hieraus die Nachteile , daß an die Stelle un

mittelbarer Friſche bei den Darſtellern maſchinelle Sicher
heit tritt, und daß die Ausſtattung zu Uebertreibungen

verleitet, die ſich im modernen Stück als ſchwerfälliger

Verismus , im hiſtoriſchen als zerſtreuender Archaismius
geltend machen . Wie der Direktor, ſo überlebt auch die

Truppe nicht das Stück. Daraus ergeben ſich die

Folgen , daß es dem Enſemble an Vertrautheit fehlt, und

daß beim einzelnen Darſteller die Spezialität überwuchert.

Nun iſt das Spezialitätentum ein Krebsſchaden an der

engliſchen Schauſpielkunſt, denn es zeitigt bei kleinem

Talent den routinierten Handwerfer, bei großem Talent

den brillierenden Virtuoſen , doch die Enge des Rollen
freiſes erdroſſelt den wahrhaft großen Künſtler. Aus:

ſchließliches Starſyſtem iſt die Signatur.

Die londoner Theater, etwa 25 , ſind am „ strand “

zuſammengedrängt. Daneben giebt es Vororttheater an

der Peripherie der Stadt, wo ſich ein guter Mittelſtand

in geſunder Lage angeſiedelt hat. Sie ſind weſentlich

Repriſentheater für die abgeſpielten Erfolge des Centrums.

Dazu kommen drittens die Volkstheater im armen Oſten ,

mo beſonders das Melodrama blüht. . Gleichmäßig iſt für

ſie alle die Deviſe : Alles für das Publikum ! Trotz

ſeiner franzöſiſchen und deutſchen Kolonie iſt London

national-engliſch . Das Publikum cheidet ſich nur ſozial

in zwei Klaſſen ; in das ſtändiſch -gemiſchte der Centrunis
und Vorortstheater und in das reinproletariſche der

Volkstheater; pſychologiſch hingegen trägt es das glciche

Gepräge. Der müdgehetzte Londoner will ſich nicht zur

Kunſt ſammeln , ſondern in leichter Unterhaltung zer
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ſtreuen . Jſt er ungebildet, ſo zieht ihn die naive Schau

luſt ins Theater , iſt er gebildet , ſo lockt ihn das Raffine

ment der Bühne. Das moderne engliſche Drama ſteht
in Sold und Befehl von Theaterdirektoren , d . h . von

Kaufleuten , die ſich ihre Ware nach der Nachfrage des
kaufenden Publikums einlegen . Trotz einer Anzahl von
insgeſamt etwa 50 Theatern fehlen Oper und Tragödie,

alſo die ernſteſten Repräſentanten der hohen Kunſt.

Die Operette wird neben der Poſje am meiſten

gepflegt. Die Oper hat zwar im Coventgarden ihr Ab

ſteigequartier, aber ſie iſt keine engliſche Kulturfrucht, ſie
iſt nicht bodenſtändig , nicht einmal ſtändig , ſie bleibt

epiſodiſch und fremd, ein teures Ertravergnügen für

reiche Leute. Als importierter Modeartikel charakteriſiert

ſie nicht den heimiſchen Geſchmack. So bedeutet die der

malige „Wagnerei“ kaum ein engliſches Bedürfnis nach

Wagner, ſondern vor allem den engliſchen Reſpekt vor

Wagners kontinentalem Siegeslauf. Einheimiſch iſt hin :

gegen die Operette , deren leichte Muſik für die härteſten

Ohren eindringlich iſt -- und ſo unmuſikaliſch der Lon

doner von Natur aus iſt , er liebtMuſif ungemein . Die

geſchloſſene Handlung des Textes , wie ſie etwa Gilberts

Terte zu Sullivan auszeichnete, iſt zu gunſten des

prickelnden Zaubers der Augenblickswirkung aufgelöſt.
Den Vogel chop in dieſer Beziehung „ The Belle of

New York " ab dank ihrer Kraftſtrotzenden , brutalen

Wirkungen . Ueber zwei Lockmittel verfügt die Operette
für das buntgemiſchte Publikumi: den Tanz und die

Ausſtattung. Terpſichore iſt keine geborene Engländerin .
aber eine engliſche Nationalheilige. Die Ausſtattung iſt

blendend , aber ſtilvoll. Am Enſemble entbehrt man

ſchmerzlich die parijer feine Kunſt, am Detail die wiener

Individualiſierung. Die engliſche Operette geht an
Hypertrophie zugrunde.

Das Melodram giebt ſich ausſchließlich demokratiſch ,

etwà unſerem Volksſtüď entſprechend . Wohl arbeitet es

mit lebensfriſchen zeitgenöſſiſchen Volfstypen , aber es

Fleiſtert eine Fabel nach der Schablone des kriminaliſtiſchen

Schauerromans zuſammen . Es iſt brutal in ſeinem

Stoff, chauviniſtiſch in ſeiner Tendenz, weil allemal

engliſche Helden von ausländiſchen Böſewichtern in Ver

ſuchung geführt werden , und banal in ſeiner Kunſt.

Durch die Miſchung von Einfachheit und Raffinement

charakteriſiert ſich das Melodramı, ein verpöbeltes Surro

gat, das dem Volke die große romantiſche Tragödie er

ſetzt und ſich mit ſeiner Moralität an die unverdorbenen

Inſtinkte der Maſſe wendet. Hier kann man im „ kalten “

England das leidenſchaftlichſte Theaterpublikum der Welt

kennen lernen . Bei den Schauſpielern triumphiert der

Pſeudo- Idealismus.

Die Hiſtorie iſt zum marklojen Speftafelſtück er

niedrigt ; ihre Quelle bildet der pſeudo -hiſtoriſche Roman

oder die fabulierende Memoirenlitteratur. Mit Vorliebe

wird die effektvolle franzöſiſche Geſchichte gewählt. Alle

dieſe Stücke leben bloß vom grobſtofflichen Intereſje .

Der Hiſtorie ſtehen die beſten Theater des Centrums

offen , ſie verfügt über die beſten Schauſpieler, und ihr

wird die beſte Ausſtattung zuteil. Die inſzenierungss

kunſt hat in der londoner Hiſtorie ihren europäiſchen

Höhepunkt erreicht.

London war die Wiege der romantiſchen Tragödie,
der Tummelplatz ihrer erzentriſchen Jugend, und ſah ſie
heranreifen zur höchſten Vollendung in Shafſperes

Meiſterwerken . Heute iſt dem großen Publifumi der un

verfälſchte Shatſpere Caviar.

Die Posie iſt die dritte Hauptgattung des gegen -

wärtigen londoner Repertoires. Im Unterſchied vom

Luſtſpiel, wo einfache Fabel und komplizierte Figuren

vorherrſchen , hat ſie eine komplizierte Fabel und ein

fache Figuren , wiewohl ſich die Grenzen oft in der Praris

verwiſchen . Die engliſche Bühne wimmelt von direkten

Ueberſetzungen franzöſiſcher Originale oder von Nach

ahmungen , wobei das Freinde nationaliſiert wird. Die

leichte (Hrazie wird durch die Schärfe der Nontuir ruiniert:

das Atomiſche wirft burlesk.

Das Luſtſpiel ſteht zwiſchen Poſſe und Schauſpiel.
Es drängt ſeiner Natur nach auf eine zeitgenöſſiſche

Handlung, um uns Figuren aus dem Alltagsleben bor:

führen zu können . Hier konımt die engliſche Schauſpiel

kunſt dem Stil zu ſtatten ; ſie hat zwei tönende Saiten :

die derb -burleske und die zart-humoriſtiſche Komif. So

konventionell die erſtere iſt und ſein muß , ſo wurzelccht

iſt die letztere. Das hiſtoriſche Luſtſpiel, das eigentlid )

nichts anderes iſt als der unorganiſche Mißbraud, der

organiſchen Fornit des Zeitgenölliſchen (vgl. Anthonn

Hopes ,, The Adventures of Lady Ursula " ) , beſtegt jelten

die Schwierigkeit, das zeitfremde Milieu in den pſycho

logiſchen Einzelheiten ſeiner gewöhnlichen Erſcheinungen
zu verdeutlichen .

Das Weſen des Schauſpiels ruht auf der ernſt

geſtimmten , lebenswahren Sittenſchilderung. Der Autor

kann zeigen wollen , entweder wie das Leben iſt oderwie

es werden ſoll. Das problemloſe Schauſpiel ohne Ten

denz ſteht höher, denn es dient nur der Kunſt (vgl. „ The

Little Minister“ ). Beſſere Lehrmeiſter für die Engländer

als die Trias Dumas -Sardou- Augier wurden die Deut

îchen . Sudermanns „Magda “ (aufgeführt im Shalſpere

Theater in Clapham ) ließ recht kalt, da norddeutſches

Weſen den Engländern allzufern liegt. In Sudermanns

Geleiſen bewegt ſich der hervorragendſte engliſde Dra

matiker unſerer Tage, Arthur Pinero mit jeiner weit

berühmten ,,Second Mrs. Tanqueray“ . Mit „ The Gay

Lord Quex “ iſt er wieder zum problemloſen Schauſpiel

zurückgekehrt. Es iſt ein wahres Spiegelbild des

modernſten London , es greift weit aus mit ſeiner ge

rechten Sittenſchilderung nach unten und oben , es bringt

aus dem Alltagsleben intereſſante Ausſchnitte , es bat

eine ſpannend verwickelte und gut gelöſte Fabel, die

durchaus pſychologiſch begründet iſt und geführt wird .

(Die berliner Kritif, der das Stück in dem alles in

Grund und Boden ſpielenden Leſſingtheater vorgeführt

wurde, ſchien freilich weſentlich anderer Meinung zu ſein .)

Der Begenſatz zwiſchen den aufgewendeten Mittelit

und dem erreichten Erfolg iſt ſchreiend. In feiner Stadt

der Welt giebt es jo viele Bühnen , kein Publikum der

Welt zahlt ſo viel für ſein Theater, und doch bleibt das

künſtleriſche Ergebnis jajt Null. Das Repertoire iſt reidi.

die Inſzenierung ſteht auf dem (Sipfel techniſcher Vollen

dung. Das Publikum giebt ſich in williger Anenipfindung

allen Bühneneindrücken Hin . Und doch iſt die Nunſt auf

der londoner Bühne bettelarm geworden . Denn effefi

haſchende Senſation iſt ihr Ziel und Zwed . Sie ver

dorrt nicht, ſondern wuchert üppig aus. Sie verwildert

in einer eigentümlichen Decadence. Und trotzdem kommt

Fiſcher bei einem Vergleich mit der oft ſpieleriſchen

pariſer Kunſt zu dem Ergebnis : inſereinem ijt die frans

zöſiſche Bühne viel weniger intereſſant, aber viel ans

mutender als die engliſche. in Paris fühlt ſich der alte

Europäer auch im Theater wie z11 Hauſe, in London

konuimt er aus dem Staunen nicht heraus.

Die Geſellſchaft. ( Dresden .) XVI. Zweites Mai

heft. Wilhelm Hegelers bisherige Entwicklung, als deren

Wende- und Gipfelpunkt er den Roman Ingenieur

Horſtmann " bezeichnet, charakteriſiert Guſtav Žicler.

Daraus, daß begeler von Geburt Frieſe iſt -- ſeine

Heimat iſt Varel in Oldenburg - , ſeine Kinder- und

Lehrjahre aber in Düſſeldorf verlebt hat, wo auch ſein

neuer Roman ſpielt , leitet Zieler die eigentümliche

Weſenšmiſchung ſeiner Werke her, in denen bald dic

ſchwerblütige, ernſte Frieſeninatur, bald rheiniſche Fröblid ):

keit imd Lebensfreude die Tonart beſtimmen . - Jm A11=

ſchluß daran folgt cine autobiographiſche Skizze von

Wilhelm Hegeler ſelbſt, der ſeine Jugendjahre, ſeine erſten

litterariſchen Eindrücke, ſeine berliner Studentenzeit und

die inneren Kriſen ſeiner Entwicklungsjahre ſchildert. --

Eingeleitet wird das Heft durch eine umfangreidje 03

wehr Dr. Rudolf Steiners gegen den Angriff Dr. Arthur

Seidis in dem bekannten Streit um die Nietzſche auss

gabe (vgl. das vorige Heft}. -- Ueber „ Auferſtehung

ſpricht (9 . Chriſtaller, der in Tolſtoi „ das herrlidijte
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Beiſpiel eines durch den Anblick maßloſer und ſchlechter

Gewalt rebelliſch gewordenen Fdealiſten “ ſehen will.

Heimat. Erſtes MaisHeft. Ein richtlich mißver

gnügter Schwabenimnit das Wort, um über ,,Schwaben

und die Litteratur der Gegenwart“ ſeine Beſchwerden

vorzubringen . Er flagt Schwaben der litterariſchen

Rüdſtändigkeit an . Schwaben allein ziehe ſich auch heute

noch die großväterliche Zipfelmüße über die Ohren , ſtehe

auch heute noch der realiſtiſchen Bewegung in unſerer

Litteratur verſtändnislos gegenüber und glaube dieſe

Reform , die aus der Währung doch heute ſchon lange

zur Klärung ſich ausgewachſen hat, mit allerlei ſchönen

Schlagworten und Entrüſtungsphrajen bekämpfen zu

können . Das ultrakonſervative Element in unſerem

Stammescharakter ſpielt uns hierbei einmal wieder

einen ſehr böſen Streich .“ Aehnliches habe auch der

neueſte Darſteller derwürttembergiichen Litteraturgeſchichte ,

Rudolf Krauß, ziemlich unumwunden anerkannt. Es

ſei hohe Zeit , daß man ſich von den traditionellen

Feſſeln urväterlicher Anſchauungen befreie und der imnier

bedrohlicher werdenden ,,Gefahr einer Erſtarrung in

allerlei litterariſchen und äſthetiſchen Prinzipien und

Theorieen “ vorbeuge. -- Die entgegengeſetten Anſichten

wie dieſer öffentliche Ankläger vertritt Karl Berger im

folgenden Hefte , der die „ Drei Schwaben “ Eduard

Paulus , Karl und Richard Weitbrecht mit großer Wärme

als Dichter und Perſönlichkeiten feiert. Jom iſt das

„ Einſpännertumt" , die Sondereriſtenz der Schwaben in

der Litteratur gerade recht. Mir ſteht es heute ſchon

feſt, daß es ein unſchätzbares Verdienſt dieſes poetiſch

und künſtleriſch reich begabten Stammes iſt, ſich in ſo

aufgeregter Zeit ein ſtilles, unverzagtes Gewiſſen be

wahrt, ſich beſchränkt und innerlich gefaßt zu haben ,

auf die Gefahr hin , keine modernen Größen gezüchtet zul
haben . So haben ſie ihre Kräfte wenigſtens nicht in

der Hetze nach dem Ewig- Neuen vergeudet, ſind geſund

und wahr und ſich ſelber getreu geblieben .“

DasMagazin für Litteratur. 69. Jahrg. No. 18 — 21.
Die leşten Hefte brachten vorwiegend kritiſche Artikel

über neue beletriſtiſche Werke: Rudolf Steiner ſchreibt

über C . Viebigs ,,Weiberdorf“ und Georg Reides Schau

ſpiel „ Freilicht“ , Kurt Holm über Leopold Webers Erſt

lingsbändchen „ Traumgeſtalten “, Johannes Gaulte
über Erich Schlaifiers Drama „ Hinrich Lornjen “ . Das

Urteil lautet in allen Fällen ſehr günſtig . - Aus Nr. 20

iſt eine Studie von S . Lublinski über „ Das hiſtoriſche

Drama und die Litteratur“ zu erwähnen . Darin werden

die Vorausſetzungen erörtert, unter denen dem hiſtoriſchen

Drama noch eine Blütezeit beſchieden ſein könnte . Der

Verfaſjer unterſucht zunächſt, woraus allein im modernen

hiſtoriſchen Drama ein tragiſcher Konflikt erwachſen könne

und findet dafür die Formel: „ Der Held in Wirkung

gegen die geſchichtlichen Faktoren , die vor ihn geworden

iind und nach ihm ſein werden , für die er aber gegen

wärtig einen wichtigen Durchgangspunkt und ein Schickſal
bedeutet. “ Sodann wirft er die zweite Frage auf, ob ein

hiſtoriſcher Stoff auch einer modernen Verinnerlichung

fähig ſei und fommt zu einer entſchiedenen Bejahung

dieſer Möglichkeit.

Das neue Jahrhundert (Köln ). II, 30 . Die lyriſche
Kunſt Jung-Wiens wird von N . L . Meyer einer Be

trachtung unterzogen . Sie ſtellt, wie bekannt, eine die

Einſamkeit ſuchende Richtung dar, die allen anderen

Kunſtrichtungen feind, ſich „ hinter den goldenen Gittern

ihrer Traumwelt“ birgt, geführt und begründet von

Stefan George und Hugo von Hofmannsthal. Shnen

ſchließen ſich in zweiter und dritter Reihe an : Paul

Gerardn , Narl Wolfskehl, Ludwig Nlages, Mar Dauthent

dey , Auguſt Ohler. Das Organ dieſer Dichter ſind die

ſeit 1892 erſcheinenden „ Blätter für die Kunſt“. Es iſt

l'art pour l'art, Stimmungskunſt ,,aus der Anſchauungs

freude, aus Rauſch und Klang und Sonne“ , ſie hat

romaniſche Vorbilder. Wunderſame Stimmungen ver:

mag ſie zu gebeni, namentlich im Bereich des Nächtigen ,

des Traumhaften , Sehnſuchtvollen . Sie erinnert an

Maeterlind und die Prärajaeliten , aber ſie flieht das

wirkliche Leben , das doch die Mutter aller Kunſt iſt.

Es fehlt ihr an ſonniger Klarheit, an Kraft und an

Männlichkeit. Dieſe Dichter ſind mehr Künſtler als

Dichter. Sie ſind Märtyrer der Kunſt, nicht Schöpfer .

nord und Süd. (Breslau .) Heft 279. – Ein aus.
führlicher Eſſai von Hans Lindau prüft den Dichter

Anatole France nach den drei idealen Nunſtrichtungen ,

gleichſam als Architekten , Bildhauer und Maler, und

findet überall die natürlichen Anforderungen des Ge
ſchmads befriedigt. Der Verfaſſer reſumiert am Ende :

„ Es hat ſich gezeigt, daß er eine Handlung wohlgefällig

rund und in ſich geſchloſſen vorträgt, daß ſeine Ge

ſtalten keine Schemen ſind, ſondern lebende Weſen , die

uns rührend und teuer werden können , endlich daß ſeine

Werke im tiefſten Sinne wahr, nämlich hiſtoriſch wahrs

ſcheinlich genanntwerden müſſen .“ – Jn einer gründ

lichen Studie von vierzig Seiten Umfang wird J . Nover

anläßlich des Gutenberg - Jubiläums der Buchdruckerkunſt

und ihrem großen Erfinder gerecht. Ausgehend von dem

Schriftweſen im Mittelalter, erläutert er die ungeheure

Neuheit des Typendruckes, den wir Johann Gutenberg

verdanken. An der Hand des erreichbaren Aktenmaterials

ſtellt er das Wenige kritiſch zuſanimen , was wir von
Gutenbergs Leben wiſſen , und weiſt namentlich nach ,

daß dieſer wahrſcheinlich ſchon in Straßburg lebhaftmit
Verſuchen zur Ausführung der Typographie beſchäftigt

war. Nover beleuchtet ferner die unſchöne Handlungs .

weiſe, durch die Fuſt und Schöffer den genialen Ents

decer um Ruhm und Gewinn betrogen , der am Ende

ſeines entbehrungsreichen Lebens mit einem kärglichen

Gnadengeſchenk vorlieb nehmen mußte und, ein er

blindeter Mann , endlich unbekannt und unbeachtet ſtarb .

Weiterhin wird dargelegt, wie ſeinem Nanien allmählich

der gebührende Ruhm zu Teil wurde ; die ihm er

richteten Denkmäler werden beſprochen und zum Schluß

die bekannteſten der zahlloſen dichteriſchen Erzeugniſſe

über Gutenberg aufgezählt ; von lyriſchen Dichtern werden
da Verwegh und Fr. Lennig genannt, von epiſchen

P . Stein , Fr. Dingelſtedt und Adolf Stern , während

Gutenberg auf die Bühne gebrachtwurde beſonders von

Charlotte Birch - Pfeiffer, Ed . Fournier, Alfred Börckel,

Rudolf von Gottſchall und P . F . Siebold .

Preußiſche Jahrbücher. 100. Bd., Heft 2. Ein

Juriſt, Paul Eltzbacher, unternimmt es , die Rechts

philoſophie Tolſtois zu entwickeln , die einen bedeuten

den Teil ſeiner Ethik ausmacht. Ihre Grundlage iſt

nicht ſowohl das Chriſtentumi als der Kernpunkt der

Lehre Chriſti, das Geſetz der Liebe. Aus dieſem Gebot

leitet Tolſtoi das andere ab , dem Uebel nicht mit Ge

walt zu widerſtreben . Damit verwirft er Recht, Staat

und Eigentum . Die Anerkennung irgendwelcher be

ſonderen Seſebe ſei ein Zeichen der gröbſten Unwiſſen

heit, der Staat ſei die aufs äußerſte geſteigerte Herrſchaft
der Schlechten , die durch Einſchüchterung, Beſtechung

und Hypnoſe den Menſchen Gewalt anthut, und ſo ver

letze auch der Begriff des Eigentums die Gebote der

Menſchenliebe. Jn dem Beſetz der Liebe, wie es Tolſtoi

als (Brundlage annimmt, ſieht Eltzbacher Nants kate

goriſchen Imperativ zu ſeinem vollkommenſten Aus

drud gekommen . Aber Tolſtoi habe verkannt, daß die

Abſchaffung von Recht, Staat und Eigentum die

edelſten Güter unſerer Kultur aufs Spiel ſetzen würde ;

ſeine rechtsphiloſophiſche Lehre, ſo bedeutend ſie ſei, ent

halte keine wiſſenſchaftliche Wahrheit. „ So ſchön und

ficher er das höchſte Geſet menſchlichen Wollens erfaßt,

ſo klar er ſich ferner darüber iſt, daß wir Rechtseinrich

tungen dieſent (Geſetz nur im Hinblick auf ihre Wir

kungen unter beſtimmten thatſächlichen Verhältniſſen

unterordnen können , jo ſorglos verfährt er, wenn es

gilt , dieſe Unterordnung nun wirklich vorzunehmen und

nachzuweiſen , daß nicht nur das Beſtehende mangelhaft,

ſondern auch das , was etwa an ſeine Stelle treten

fann , beſſer als das Beſtehende iſt.“ – Wie ſich die

Kulturentwickelung des deutſchen Volkes bis zum Aus

gange des Mittelalters in den Wörtern , die es anderen

Sprachen entnommen hat, wiederſpiegelt, legt Friedrich

O
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Seiler in einem großen Eſſai (Heft 2 und 3) dar.
Er zeigt zunächſt die Einwirkung der Kelten in vor

chriſtlicher Zeit, um ſodann auf den ungleich weiter

greifenden Einfluß der Römier überzugehen . Man ſieht,

daß die durch die Berührung mit der römiſchen Kultur

hervorgerufene Umwandlung alle Gebiete des materiellen

Lebens beeinfluſte ; ſie bedeute nichts geringeres als

eine vollſtändige Umwälzung des Wirtſchaftlichen

Lebens. Es lehrt das die Betrachtung des Wortſchates

auf den Gebieten des Kriegsweſens, des Handels, der

Baukunſt, des Ackerbaues, der Viehzucht, des Hand

werfs , der Heilkunde u. f. w . Dann aber macht ſich
auch ſchon in deutſcher vorchriſtlicher Zeit die Ein

wirkung des Chriſtentums fühlbar; die durchgreifende

Chriſtianiſierung im Mittelalter hinterläßt denn auch

durchgreifende Spuren im Wortſchatz, zunächſt natürlich

auf firchlichem Gebiet, dann aber auch auf anderen

Feldern geiſtiger und materieller Kultur. Zu den Lehn

wörtern , die auf volkstümliche Weiſe in die Sprache ge

langt ſind, treten ferner die ſogenannten Buchwörter,

deren Rezeption die Lektüre fremdſprachlicher Schrift:

werke veranlaßt hat, in erſter Linie der Bibel. Frant

leich vermittelte ſodann das höfiſche Leben und ſeine

Ausdrucksformen , Italien z . B . alles , was ſich auf das

Bankweſen bezieht, und der Orient brachte eine Anzahl

von Speiſen und Stoffen nebſt ihren Namen . Die

Slawen , Magyaren und Türfen haben dagegen viel

mehr von den Deutſchen erhalten , als ihnen gegeben .

Zum Schluß wendet ſich Seiler einjichtig gegen die
fanatiſchen Verdammer jedes Fremdworts. - Heft 3

enthält ferner eine weitere Beſprechung von Tolſtois

„ Auferſtehung“ durch Mar Lorenz.

Velhagen & KlaſingsMonatshefte (Leipzig ). XIV , 10 .
Den Seibel-Erinnerungen , die an der gleichen Stelle

kürzlich (vgl. Sp. 343 ) von ungenannter Seite und von

Paul Hevje in der „ Deutſchen Rundſchau ' veröffentlicht

wurden , reihen ſich ſolche von Wilhelm Jenſen an , die

das bekannte Bild des liebenswürdigen Troubadours

durch eine Anzahl kleiner Einzelzüge ergänzen . Ein Zu

fall wollte es , daß der Primaner Jenſen , der 1855 von

Niel auf ein Jahr nach Lübeck kam , im dortigen Katha
rineum juſt dieſelbe Schulbank drüdte , auf der ein

Vierteljahrhundert vorher Emanuel Geibel geſeſſen hatte .

Bon ſeinen mediziniſchen Studien .imnier mehr abgeſtoßen ,

kam der junge Jenſen in ſchwere innere und äußere

Bedrängnis , da es ihn durchaus zum poetiſchen Berufe

trieb : er wandte ſich erſt an ſeinen Landsmanni Friedrich
Hebbel nach Wien , der ihm nicht antwortete , dann an

Seibel, den er zuvor bei ſeinen Beſuchen in Lübeck

ichon hatte kennen lernen . Geibels Büte rief ihn nach

München , wo er in deſſen nächſter Nachbarſchaft Woh

itung nahm und ein ſtändiger Gaſt in dem Heimi des

älteren , von ſeinem lebenslangen förperlichen Leiden

-- einer Darmſtriftur - gequälten Frrundes ward.

Ceibel zeigte Jenſens damals noch, wie er ſelbſt ſagt,

„ höchſt unzulänglichen “ Gedichten gegenüber eine unnach

richtige Strenge. „ Der Proſa gegenüber, die nicht zu

ſeiner Domäne gehörte , verhielt er ſich weit nachſichtiger,

ſagte nach einer Vorleſung meiner erſten Novelle, ſeinem

Brauch gemäß bei einer Urteilsabgabe mit der

vand den Zwickelbart drehend: Nun, damit können

Sie Geld verdienen . . . aber aus der Bemerkung klang

doch nicht undeutlich auch die andere Schätung hervor :

,dazu ſind ja ſolche Sachen gut und nütlich . Eigentlich

hatten Projaſchriften für ihn mit der Dichtung nichts

gemein .“ Durch Seibel wurde Jenſen bei ſeinem da

maligen zweijährigen münchner Aufenthalt auch in das

„ Strokodil“ eingeführt, wo er ſich wenig behaglich fühlte ,

und an das er anſcheinend ziemlich unangenehmie

Erinnerungen bewahrt. „ Argwohn , Heuchelei lind

Verleumdung wucherten als verborgene Giftkräuter

quis verborgenen Eden ; meine damalige junge Gut

gläubigkeit ward erſt durch manche bittere eigene Er

fahrung drüber belehrt.“ – Schr ausführlich behandelt

cin Beitrag von Dr. Hans Puthier die eljäſliſche

Dialektkomödie „ T 'r Pfingſchtmondâa vun hitt ze Daq "

von Heinrich Schneegans und ihr Urbild , das Luſtſpiel
„ Der Pfingſtmontag “ von 6 . D . Arnold aus dem

Jahre 1816 . -- Ein reich illuſtrierter Gutenberg - Auflat

von Prof. Dr. Karl T ziatko (Göttingen ), der die neuejten

biographiſchen Forſchungen verwertet, leitet das Heft

ein ; ein Litteraturbericht von Heinrich Hart, der ins:

beſondere auf Wilhelm Hegelers Koman Ingenieur
Horſtmann “ eingeht, beſchließt es .

Westermanns monatshefte. (Braunſchweig.) Heſt
525. Von dem dunkelſten Erdteil“ Londons, dem East

End, berichtet Ling Hug aus eigener Anſchauung. Der

Oſten Pondons bietet ein troſtlojes Bild tiefſten Elends

und größter Verkommenheit. Sir Walter Beſant, der

beſte Renner dieſes düſteren Stadtteils , hat in ſeinem

Roman ,, Allerlei Arten Leute “ die Bewohner des Weſtens

und der City einen Blick in das Elend und die Gemein

heit des Oſtens thun laſſen und iſt durch ſein Buch der

intellektuelle Vater des Volkspalaſtes (Peoples Palace)

geworden ; denn die Stifter dieſer voltsfreundlichen
Unſtalt (die Beaumont - Philosophical- Institution und

die Draper's Company , eine reiche Korporation von

Tuch - und Leinwandhändlern ) geſtanden ſelbſt , daß fie

die Fdee eines Voltspalaſtes aus dem beſantſchen Roman

geſchöpft hätten . Im Jahre 1887 wurde die Great-Hall
als erſter Anfang eben jenes Voltspalaſtes von der

Königin Vittoria eingeweiht und zugleich der Grund

ſtein zu einer Lehranſtalt, den Technical Schools , gelegt.

Leopold II. von Belgien ſtiftete dann die Volksbibliothet,

Lord Roſebery ein Schwimmbad (1888 ) und Lord Jveagh

einen Wintergarten (1894 ). Die mit dieſen Inſtituten

verknüpften Äusgaben beſtritt zunächſt hauptſächlich die

Draper's Company. Sie baute noch allerlei nütliche

Anſtalten und ſtellte die elektriſche Beleuchtung im ganzen
Palaſt. 1892 machte ſie ſich an heiſchig , jährlich 7000

Pfund für den Betrieb auszuſetzen , und der Staat ver

pflichtete ſich nun auch zu einer jährlichen Unterſtüßung

von 3500 Pfund. Allein der Volkspalaſt iſt doch mehr

ein prächtiges Dekorationsſtück, als ein wirklicher Ver:

einigungspunkt für die „ Slumpeople “ ( etwa: Schlamm
höhlenbewohner, ſtehender Ausdruck für die Bewohner

des East-End). Und daran ſind vor allem die hohen

Unterrichtsgelder ſchuld ; der Volkspalaſt joll nämlich in

erſter Linie dem Studium und der Arbeit gewidmet

ſein . Beſant hält denn auch viel niehr von den Univer

sity -Settlements (Unterrichtsanſtalten , meiſt verbunden

mit Internaten ). Er vergleicht die ſtändigen Mitglieder

der letzteren mit den Franziskanern , weil ſie, wie dieje,

ihr Leben in den Dienſt der Menſchheit ſtellen . Durch

dieſe Anſtalten wird, ſo hofft er , das ganze East-End einmal

moraliſch umgewandelt werden . — Uus dem weiteren

Inhalt des veftes ſei noch erwähnt ein reich illuſtrierter

Aufſatz von W . L . Schreiber über Gutenberg und die

Anfänge der Buchdruckerkunſt und ein Artikel von Arthur

Aleinſchmidt über die Fürſtin Roſalie Lubomirska,

die gleich vielen Ausländern in den Schređenstagen der
franzöſiſchen Revolution auf dem Schafott endete .

„Mihail Eminescu.“ Von Georg Adam (Die

Neue Zeit, Stuttgart; XVIII, 35 ). Vgl. Litt. E . Sp. 1048.

„ Zeitdramen “ ( Familie Wawroch ; Der letzte Knopf)
von Dr. Bach ( Die Neue Zeit, XVIII, 35 ).

„ Auferſtehung.“ Von Eugen Kaltſchmidt ( Inters

nat. Litt.- Ber., Leipzig ; VII, 10).
„ Die Akademie der Hebrüder Goncourt.“ Bon

Prof. J. Maehly (ebenda).
„ Der Kampf um den Spiritismus.“ Von Dr

Falk Schupp (Pſychiſche Studien , Leipzig ; XXVII, 2 , 3 ).
,,Die Kunſt als öffentliche Macht.“ Von Wilhelm

Spohr (Ernſtes Wollen ; II, 16 ).

Friedrich Leopold Graf zu Stolberg.“ Von einer

Urenkelin Fr. 2 . Stolbergs *). (Haus und Welt, Dort
mund, I ; 35 ).

Die Entel, Irenfel und ſonſtigen Anverwandten des Grafen

Fr. L . zu Stolberg gedenten am 18. - 20 . Juni in Münfter durch ein großes
Familienfeſt die 100 . Wiedertebr des Tages zu feiern , an dem ibr Bor

fahr zur fatholiſchen Kirche übertrat.
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England.

Die Tages - und Fachpreſſe beſchäftigte ſich während

des Monats Mai vielfach mit der Gutenberg- Feier in

Leipzig und mit der koninenden in Mainz. Mit Ges
nugthuung kann vermerkt werden , daß diesmal von

feiner Seite auch nur der leiſeſte Verſuch gemacht

wurde, den Ruhm der Erfindung Deutſchland abzus

ſprechen . Ebenſo aufrichtig wurde das Scheitern der

lex Heinze und die Gründung des „ Goethe-Bundes"

begrüßt, wie denn die geſamte engliſche Preſſe das viel:

genannte Geſetz mit Teltener Einmütigkeit verurteilt

hatte. Viel Intereſſe fanden auch die Berichte über die
Paſſionsſpiele in Ober-Animergau . zu deren Zuſchauern

bekanntlich England eines der ſtärkſten Kontingente ſtellt.

In größerer Anzahl erſchienen ferner auch noch in den

Maibeften Artitel über den Dichter Cowper aus Anlaß

der 100. Wiederkehr ſeines Todestages (vgl.Sp. 1171 ).

Durch alle dieſe Aufſätze zieht ſich als roter Faden die An

ſicht, daß Cowper bisher entſchieden unterſchäßtworden ſei.
Größere Beiträge zu dieſem Gegenſtand brachten „ The

Bookman " (Mai), , Litterature“ (5 Mai) und, Fortnightly

Review “ (Mai). In der legtgenannten Zeitſchrift

publiziert Alice Paw eine Menge neues Material an
zeitgenöſſiſchen Korreſpondenzen und Schriftſtücken und

incint, als crnſter Poct nehme Cowper einen Platz in

der Mitte zwiſchen Milton und Wordsworth ein . – In

derſelbent Nunimer ſpricht Hamilton Fyfe über „ Ein

permanentes Shatſpere- Theater in London “ . Er bes

zeichnet es geradezu als eine Pflicht für England, ein
derartiges Theater in London zu gründen und ſucht

nachzuweiſen , daß ſich ein derartiges Inſtitut auch

finanziell rentieren würde. - In der ,,Westminster

Review " (Mai) teilt Edmund Spender gleichfalls

neue Details über Cowper mit. Im gleichen Hefte

findet ſich ein längerer Aufſatz von D . F. Hannigan ,
worin in Form eines Dialogs der mutmaßliche Ent

widlungsgang des Romans im 20. Jahrhundert er

örtert wird . - „ Nineteenth Century (Mai) ent

hält eine Studie über „ Die wahre Geſchichte des Ge

fangenen von Chillon " von der Baronin A . van

Amſtel. Bon all den hohen Eigenſchaften , die Byron

leinen Helden beilegt, bleibt dabei verzweifelt frenig

übrig : Bonivard (1493 – 1570 ) wird als ein Geizhals , als

ausſchweifender und wortbrüchiger Thunichtgutgeſchildert. .

-- Ein anderer Auflat des Heftes ſtanınıt aus der Foder

des Grafen von Jodesleigh und verbreitet ſich über

die Romane von Jane Auſten (vgl. 2 . E ., Sp. 1030 ).

- In der „Contemporary Review “ (Mai) ſtellt

cin Eijai des verſtorbenen Willian Larniinic Carlyle

und Shelley in Parallele .

Zwei der bellicrkenswerteſten Artikel, die feit langer

Zeit in engliſchen Zeitſchriften erſchienen ſind , und die
cng zuſammengehören , veröffentlicht „ Litterature“

( 26 . Mai) . Der erſtere, überſchrieben „ Die Ebbe der

engliſchen Litteratur“ , tanıtvon Edward Dicey und

führt aus, and der größte Enthuſiaſt könne nicht leugnen ,
daß die Fortſchritte in Litteratur, ftunſt, Politik u . w .
zu Beginn der Regierungsepoche der Königin Viktoria

iveit bedeutender geweſen ſeien als am Ende dieſes
Abſchnittes . Das Jahr 1870 bilde den charakteriſtiſchen

Einſchnitt und die Grenze der beiden litterariſchen
Perioden . Zum Bewciſe zählt Dicen die bedeutendſten

Perſönlichkeiten aus dem Zeitalter der Nönigin Vittoria

vor 1870 auf: die Hiſtorifer Macaulay, Carlyle, Hallanı,
Froude ; die Reiſe - und Kriegsſchriftſteller Burton , Bafer ,

Hinglake , Borrow ; die Dichter Tennyſon , die Brownings,

Swineburne, Roſjetti, Matthew Arnold ; die Romania
íchriftſteller Didens, Thackeray), Bulwer , A . Trollope,
Charles Lever, Wilkie Collins, George Eliot, Charlotte
Bronte, Kapitän Marrvat u . . w . Dagegen benierft

Dicey von den Größen der heutigen Litteratur: „ Die

Sdriftſteller , die ich jenen gegenüberſtellen muß, er

reichen die Höhe der alten Generation abſolut nicht,
da aber die meiſten entweder Freunde oder gute Be

Tannte von mir ſind, ſo will ich mich nicht auf Details

einlaſſen .“ As forreſpondierende Nanien zu jener Liſte ,

werden dann aufgezählt die Hiſtorifer Creighton , (Bar
diner, Stubbs, Lecky und Juſtin Mc Carthy , die

Dichter Aljred Auſtin , Sir Cewis Morris und Mr.

Watſon , die Romanciers Walter Beſant, George Meredith,

Stevenſon , Morris , Rider Haggard, Anthony Hope,
Hardy , Conan Doyle, Mrs. Huniphry Ward, Miß
Corelli, George Moore u . a . Wenn dieſe Schrift:

ſteller auch einzelne ſehr gute Arbeiten geliefert hätten ,

ſo könnten ſie doch als Bejanıtheit feinen Vergleich mit
jener Epoche aushalten . „ Von Kipling," fährt der Autor

fort, „will’ich nicht ſprechen, weil ich hoffe, daß er viel.
leicht eine neue Litteraturepoche einleitet.“ Der Ver
faſſer drückt ſchließlich die Ueberzeugung aus, daß , „ da

die engliſche Sprache unzweifelhaft dazu beſtinimit iſt,

die des geſaniten Erdballs zu werden , dieſem Jdion

auch wieder neue wahrhafte Dichter erſtehen werden ."
Der in derſelben Nurimer von ,, Litterature nun

folgende, redaktionelle Aufſatz iſt dadurch bemerkenswert,

daß er ſich mit den in dem erſten Eſſai ausgeſprochenen

Anſichten nicht nur identifiziert, ſondern zugleich auf
Deutſchland als ein Vorbild für England hinweiſt. Der
Artikel iſt überſchrieben „ Germany“ und tritt der in

England vielfach herrſchenden Anſicht entgegen , als ſei

die heutige deutſche Litteratur fauni der Beachtung wert .
Vielmehr müßten jeden , der mit den deutſchen Autoren

und ihrer Litteratur vertraut ſei, die hervorragendent

deutſchen Leiſtungen in Erſtaunen ſehen . Zum Beweiſe

deſſen werden beſonders die illuſtrierten Bücher über

Kunſt, die „Sünſtler-Monographien “ , „Monographien
zur Erdrunde“ , „Monographien zur Weltgeſchichte “ ,

„Monographien zur dcutſchen Kulturgeſchichte“, die ge
radezu muſtergültig verfaßt ſeien , herangezogen . Für

uns Engländer,“ ſchreibt das Blatt, „ iſt beiſpielsweiſe
die Monographie über Königin Eliſabeth von Erich
Mards ein flajjides Vorbild ." Ferner ſei die Litteratur

fritik ganz vorzüglich , wofür als Beiſpiele die Nanien

Otto Harnad , Herman Grinu , Eugen Zabel, May

Lorenz, Hermann Bahr – wohl im Anſchluß an die
neuen Eijaiſanınılungen dieſer Autoren -- genannt

werden . Als intereſſanteſter Veitrag zur Shatſperes

Litteratur aus letzter Zeit werden Theodor Elzes
„ Venezianiſche Skizzen zu Shatſpere“ hervorgehoben .
Selbſtverſtändlich ſpielen in den weiteren Ausführungen

auch die Namen Wildenbruch , Sudermann und Haupt
miann eine große Rolle, ebenſo die „ lex Heinze“ . Be

ſonders genannt werden dann noch aus der litterariſchen

Ernte der letten Jahre Bismarcks Erinnerungen , Fon

tanes „ Stechlin “ , Spielhagens „ Opfer “ , Adolf Haus
raths „ Pater Maternus “ und „Unter deni Natalpens

bauni“ , ſowie endlich Gabriele Reuters „ Frau Bürgelin

und ihre Söhne“ . Von Hiſtorikern werden als nanihaft
gerühmt: Hans Helmolt, Biſchoffshauſen , Hans Prutz
und von einzelnen Werken P . D . Fiſchers Italien und

die Italiener am Schluſſe des 19. Jahrhunderts “ .
London . 0 . von Schleinitz .

bolland .

Jn der Aprilummer von „Nederland " findet ſich

ein ausführlicher Eſjai von Prof. Jan ten Brink über

Tolſtois „ Auferſtehung “ . Was ten Brinf über Tolſtoi

jagt, iſt weniger charakteriſtiſch für den ruſſiſchen Dichter

als für den holländiſchen Kritifer. Prof. ten Brinknimunt

in Holland die Stellung eines Litteraturpapſtes ein . Er

war ſchon vor zwei Jahrzehnten der „ aßgebende“ Nri

tifer, und er iſt es für viele Holländer auch heute noch .

Leider ! Denn ten Brink iſt ein Mann , an dem die litte

rariſche Bewegung der letzten zwei Jahrzchute völlig ſpurlos

vorübergegangen iſt, und der Werfen moderner Litteratur

mit einen naiven Unverſtand gegenüberſteht, der ſich in

ſeinen Kritiken in geradezu foniſcher Weiſe äußert. Mein

Wunder, wenn ihm das Verſtändnis für die Bedeutung

Tolſtois in der Litteratur von heute vollſtändig abgeht.

Was er über „ Auferſtehung “ zuſammenſchreibt, iſt wohl

ſo ziemilich das — ſagen wir Homijdſte , was je über den

Rontant geſchrieben worden iſt. Es iſt ein Arnuuts

zeugnis für die holländiſche Kritik überhaupt. lnd dabei
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iſt ten Brink ordentlicher Profeſſor der Litteraturgeſchichte
an einer holländiſchen Univerſität !

Einen intereſſanten Aufſatz „ Die Krankheiten der

Geſellſchaft“ von Dr. S . R . Steinmetz bringt die
Aprilnummer der „ Vragen des Tijds“ . Der Ver

faſſer empfiehlt ein beſſeres Studium der Menſchheit und

der Geſellſchaft als Grundbedingung zu deren Beſſerung.

„ Um die Moralität zu beſſern , war man bisher mehr

negativ (man vermied Sünden ), transcendent (man

ſuchte Gottes Willen , nicht das Intereſſe der Menſch

heit) und traditionell (man folgte der Weisheit der

Väter, ohne nach neuen Maßregeln zu ſuchen ). Wir

fordern jeßt ein neues Jdeal. Keinen Menſchen ſoll

man fortan gut nennen , der nicht mit Zuhilfenahme

aller Mittel, die die Wiſſenſchaft bietet, ſein ganzes Leben

der Menſchheit weiht und ſeine Handlungen nach ihrem
Intereſſe regelt. Nicht ſündigen iſt kein Fdeal mehr.

Wir fordern poſitive Arbeit. Aber dieſe iſt unmöglich ,

zum mindeſten nicht von dem äußerſt erreichbaren Nuben ,

ohne wifſenſchaftliche Kenntnis des Menſchen und der

Geſellſchaft .“ Dr. Steinmetz fordert ſchließlich ein ein

gehenderes Studium der Anthropologie und Soziologie

auf den Univerſitäten .

Ueber „Neue Richtungen in der Strafrechtspflege“
veröffentlicht der utrechter Hochſchullehrer Profeſſor

D . Simons im Aprilheft des „Gids" einen ſehr be

achtenswerten Artikel. Der Verfaſſer weiſt zur Charak

teriſierung dieſer neuen Richtungen auf die anthropolo

giſche Schule der Italiener , auf die ſoziologiſche der
Franzoſen und die ſich etwa in der Mitte bewegende

von Prof. Franz von Liſzt und ſeiner Anhänger hin ,

die die Lehre vom freien Willen verwerfen oder für die
Strafrechtspflege bei Seite geſetzt wiſſen möchten . Die

neuere Strafrechtspflege richtet ſich nach Prof. Simons
vor allem „ gegen ein Betrachten der Strafthat vom nur

juriſtiſchen Standpunkt aus. Früher war die That

dasjenige Objekt, auf das der Richter ſein Hauptaugen

mert richtete,“ jeşt ſoll es der Thäter ſein . Nicht die
That, ſondern der Thäter ſoll beſtraft werden - das

iſt der Grundſatz, der heute als Anklage gegen die be
ſtehende Strafrechtspflege erhoben wird“ . Äis praktiſche

Forderungen für die neue Strafrechtspflege ſtellt Prof.
Simons auf: Abſchaffung der kurzen Freiheitsſtrafe ,

Einführung der bedingten Verurteilung, Maßhalten im

Gebrauch der Strafmittel, andere Behandlung der
jugendlichen Verbrecher, größere Berückſichtigung des per

ſönlichen Charakters des Thäters, Unſchädlichmachen der
Zuſtandsverbrecher, beſondere Anleitung der mit der

Ausübung der Strafrechtspflege betrauten Perſonen . -

Jn derſelben Nummer des „ Gids bringt Profeſſor

van Hamel (Groningen ) einen Artikel über „ Das

Lachen bei Rabelais“ aufgrund der beiden deutſchen

Werke von Heinrich Schneegans ( Geſchichte der grotesken

Satire) und Theodor Lipps (Komik und Humor). -

Im Maiheft derſelben Zeitſchrift findet ſich ein Eſſai
von Prof. G . Kalff über den niederländiſchen Dichter

Conſtantin Huygens. Die gleiche Nummer bringt auch
den erſten Teil eines neuen Romans von Louis C00 = 1

perus, der in Rom ſpielt in den internationalen Kreiſen ,
die die italieniſche Hauptſtadt als Winterquartier zu be

nutzen pflegen . Der Roman führt den etwas ſeltſamen

und nicht gut zu überſeßenden Titel „ Langs lyoed van
geleidelykheid ".

In Nr. 20 des „Nederlandsche Spectator"

beſpricht Dr. Nyhoff die vor kurzem erſchienene Bio
graphie von Thomas Carlyle aus der Feder 's Graven

hagener Predigers Dr. F. van Gheel Gildemeeſter.
den Haag Piet Onbekend.

führt an der Hand eines umfaſſenden . Belegmaterials

(Bardengeſänge, Sagen ) den Nachweis , daß trotz ſtarter
Beeinfluſſung von däniſcher Seite das norwegijdie

Schrifttum niemals ſeine charakteriſtiſchen Züge einge
büßt habe. Selbſt dichteriſche Erzeugniſſe von aus:
ländiſcher Herkunft wurden bei ihrer Aufnahme in den

Poeſieſchatz der Norweger häufig einem höchſt eigen

artigen Umwandlungsprozeß unterworfen . Die jelbſt

bewußte, ironiſch gefärbte Ruhe, die nichts mit der

heroiſchen Boſe zu ſchaffen haben will, iſt der geſamten
Volksdichtung am Ausgange des Mittelalters zueigen ;

dieſer Grundzug prägt ſich auch ſpäter bei den Erzeug

niſſen aus, die den eigentlichen Beginn der norwegiſchen

Litteratur im engeren Sinne bezeichnen . Die jo oft

aufgeworfene Frage, ob Ludwig Holberg ſeiner perſön

lichen Stellung nach als Däne oder als Norweger ange

ſprochen werden müſſe, laſſe ſich unter dem obigen Ge

ſichtspunkt dahin präciſieren , ob das däniſche bezw .

norwegiſche Element in der holbergſchen Homödie nebit

deſjen Ausläufern als das überwiegende bezeichnet

werden müſſe. Der Verfaſſer entſcheidet ſich dahin , das
Holberg zwar nirgend in ausgeſprochener Weiſe nor:

wegiſche Charaktere geſchildert habe, dennoch nehme er

in der däniſchen Litteratur ſeiner Periode einen völlig

iſolierten Standpunkt ein . Den Schlüſſel für Holbergs

geiſtige Eigenart erhalte man erſt, wenn inan die Aus:

drudsweiſe in ſeinen Komödien mit den gleichzeitigen

Darſtellungen norwegiſcher Schriftſteller ( Better Das )

vergleiche. — Das lyriſche Empfinden des norivegiſchen

Volkes habe in den beiden „ Stalden " Wergeland und

Welhaven ſeinen hervorſtechendſten Ausdruck gefunden .

Beide waren von außen her ſtark beeinflußt : Wergeland

von der franzöſiſchen (1830 ) und Welhaven von der

deutſchen Romantif. Aber auch dieſe beiden blieben
ihrer norwegiſchen Eigenart getreu , ebenjo wie wir es

bei den noch jezt lebenden Größen der dramatiſchen

Dichtung Norwegens -- Jbſen und Björnſon – DOT

Augen haben : der norwegiſche Charakter iſt zu zäbe iind

ſchwerfällig veranlagt, um in fremdem Empfinden auf:

gehen zu können .

„Kringsja a “ . Aus den (egten Heften ſind zwei
gute Uebertragungen deutſcher Originale zu citieren :

Urthur Drews Studie über Maurice Maeterlind als

Philoſoph aus den „ Breußiſchen Jahrbüchern " und Otto
Araus Aufſatz über die kroatiſche Litteratur aus dem

„ Litterariſchen Echo“. Unter den übrigen Beiträgen iit
eine ausführliche Beſprechung der franzöſiſchen Frauen

zeitung „ La Fronde“ zu erwähnen . Der Verfaſſer weiſt

auf die eigenartige Erſcheinung hin , daß ein ſolches
Unternehmen gerade auf einem vergleichsweiſe ſo wenig

emanzipationsfreudigen Boden , wie dem franzöſiſdieni,

zuerſt entſtehen konnte, während die eigentlichen Heimats

länder des modernen Frauenrechtlertums, England und

Amerika , ſich noch immer mit weit beidheideneren Pro

paganda -Mitteln begnügen müſſen . - Der Litteraturs

nachweis bietet eine Beſprechung von Björnſtjerne

Björnſons Geſammelten Werken von ,Synnove Šolbaffen"
bis „ Dora Parsberg“ , deren Herausgabe vor furzem im

gyldendalſchen Verlage in Kopenhagen begonnen hat.

„Folkebladet“ . Dem unlängſt verſtorbenen

Litteraturhiſtoriker J. B . Halvorſen widmet D . Å .Dver:

land (Heft 6 ) einen längeren Nachruf. Halvorſen , i
Jahre 1845 in der alten , weſtländiſchen Patrizierſtadt

Bergen geboren , richtete ſein Augenmert ſchon frühzeitig

auf encyklopädiſtiſche Arbeiten . Abwechſelnd in journd

liſtiſcher Stellung und als Bibliothekar an öffentlichen
Inſtituten beſchäftigt, begann er im Jahre 1881 die

Herausgabe des großen „ Norwegiſchen Schriftſteller

Lerikons“ (Norsk Forfatterlexikon 1814 – 1880 ), cines

mit außerordentlichem Fleiß und großer Belejenheit

ausgeführten Werkes von bleibendem Werte für die

norwegiſche Litteraturforſchung. In ſeinen ſpäteren

Lebensjahren beſchäftigte ſich Halvorſen lebhaft mit der

Herausgabe von Salmonjens Konverſationslerilon, boni

dem er die Hauptabteilung „ Norwegen “ redigierte Ter

letzte Plan des unermüdlich thätigen Mannes galt einer

Norwegen .

Urd. Ueber das norwegiſch -nationale Element in

der norwegiſchen Litteratur verbreitet ſich Juſt Bing
in einer gediegenen Artifelfolge (Heft 12 - 14 ). Der

Verfaſſer geht bis auf den Urſprung der norwegiſchen
Litteratur in der Mitte des 16 . Jahrhunderts zurück und
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Ueberſicht über die norwegiſche Geſamtlitteratur als
Beitrag zur großen illuſtrierten Weltlitteratur- Geſchichte

von Julius Clauſen . Das Storthing ehrte Halvorſens

verdienſtvolle Thätigkeit durch Gewährung einer jähr:

lichen Schriftſteller-Gage“ von 4500 Kronen .
Christiania . Olaf.

litterariſche Atmoſphäre New -Yorks mit der Londons

und konimt zu dem Schluſje, daß die Vertreter der

Litteratur in London mit einander in weit engerer

Fühlung ſtänden , als die New -Yorks , und daſ London

an Stoffen und Typen bedeutend reicher ſei als New

York.

In der Mainummer des „Bookman " ſchreibt u .

M . von Bloniberg über Ada Negri. - Die Mai

nummer des „ Critic “ enthält einen Artikel von

Alerander Hegedus jr. über Alerander Petöfi, den

„ ungariſchen Byron “ ; Eugene limedorfer ſchreibt

unter der Ueberſchrift „ Fürſt und Sozialiſt“ über Peter
Kropotkins Memoiren , und William Archer bietet in

einem Artikel „ Das keltiſche Drama“ cine Beſprechung
des Stückes von George Moore : „ The Bending of the

Bough “. Er nennt es ein Produkt des Prinzipš — aus
Prinzip erzeugt, aus Prinzip geſchrieben , aus Prinzip

(nänilich in Dublin ) aufgeführt. Er wirft dem Dichter,

der in dieſem Werte England und Jrland ſymboliſch
gegenüberſtellt, Mangel an Originalität und Anlehnung
an Maeterlinck und Jbſen vor. - Die , North - American
Review “ für Mai enthält einen Artikel von Montgomery

Schuyler über einen „ vernachläſſigten amerikaniſchen
Dichter“ , nämlich George Alfred Townſend. - Jn der

Wochenſchrift „Outlook“ vom 19. Mai ſchreibt Lyman

Abbot' über die Geſchichte der Juden . – Jn der
Sonntagsausgabe des „Herald “ vom 20. Mai erregte

die Nachricht aus London nicht wenig Aufſehen , daß

der anierikaniſche Dramatiker David Belasco das

amerikaniſche Aufführungsrecht von Jbſens „Wenn wir

Toten erwachen “ erworben habe und das Stück in der

nächſten Saiſon mitMrs. Carter in der Rolle der Jrene

ſo zur Darſtellung zu bringen denke, wie in Amerika noch

kein ibſenſches Stück gegeben worden ſei.

New York . A . von Ende.

# ordamerika.

In der Mainummer der „ Atlantic Monthly "

beſpricht der engliſche Litteraturhiſtoriker Edmund Goiſe
die Milton -Manuſkripte im Trinity College. – Als

Vater des engliſchen Profaſtils betrachtet J . H . Gar
diner den Bibelüberſeter William Tyndale, der im

15 . Jahrhundert lebte. Er ſagt unter anderemı : „Nach

beinahe vier Jahrhunderten , in denen die engliſche

Sprache ſich enorm verbreitete, in denen die Barbaris

men des „ slang “ oder der modernen wiſſenſchaftlichen

Diktion Tich einſchlichen und ſie den Latinismen einer

underwäſjerten klaſſiſchen Bildung ausgeſetzt war; in

denen der Stil bald in die akademiſchen Regeln Drydens

oder Johnjons geſchnürt wurde, bald in den zerfahrenen

Rlingklang der „Religio Medici“ oder die prächtige

Weitſchweifigkeit de Quinceys - nach allen dieſen

Wirkungen und Gegenwirkungen der Zeit ſteht es feſt,

daß die Proſa, die kein guter Autor vergeſſen kann , um

die ſich alle die Abarten des Projaſtils kriſtalliſieren ,

die Proſa des erſten Mannes iſt, der in gedrucktem
Engliſch zum Volle als Ganzes ſprach .“ - William

Dean Howells charakteriſiert die Erzählungen aus deni
amerikaniſchen Negerleben , durch die ſich Charles W .

Chesnutt einen Nanien gemacht hat, folgendermaßen :

„ Sie ſind neu , friſch und markig , wie es das Leben
immer, das Märchen aber niemals iſt. Was des Ver

faſſers Raſſe betrifft oder ſeinen Sechzehntel: Anteil an
ihr, ſo kommt es nicht darauf an , ob Mr. Chesnutt die

Motive erfand, oder ſie nur, wie er behauptet, unter

ſeinen fernen Vettern in ſüdlichen Regionen ſammelte.

In jedem Falle iſt ihre Schönheit gleich wunderbar;

und was immer an naturwüchſigen , primitiven oder

ländlichen Inſtinkten in des Leſers Herzen ſchlummert,

wird durch den Zauber, mit dem der Dichter dieſe

ſchlichten (dwarzen Schickſale umſpinnt, berührt.“ –

Forum “ für Mai enthält einen Artikel über John

Rustin von W . P . P . Longfellow . T . 8 . Nagakawa

von der japaniſchen Geſandtſchaft in Waſhington ſchreibt

über den Journalismus in Japan . Guſtave Robbé

bietet unter dem Titel , Some recent Plays and Players“

eine Ueberſicht über die verfloſſene Theaterſaiſon , die

ſeiner Anſicht nach dadurch bemerkenswert iſt, daß ſie

mit den beiden Extremen ,,Sapho“ und „ The Elder Miss

Blossom “ ſchloß. Die Thaiſache, daß „Sapho“ vomi
Najjenſtandpunkt aus der erfolgreichſte Treffer der Saiſon

geweſen , habe zwar den Moraliſten Kopfichmerzen ver

urjacht, die Schlüſſe aber, die ſie daraus zögen , ſeieit

falſch . Das Drama ſei trojdem keineswegs dekadent.

Was Miß Netherſoles Wiedergabe der Rolle betrifft,

jo ſei dieſe hochkünſtleriſch , wie überhaupt die ganze

Regie, für die die begabte Schauſpielerin gleichfalls verant

wortlich iſt . Auch über das Ueberhandnehmen dramas

tiſierter Roniane läßt ſich Mobbé aus und meint, daß

die Romanſchriftſteller jetzt bereits während des Schreibens

den Jmpreſario im Auge zu haben ſcheinen . E . H .

Sotherns Aufführung der melkerſchen Ueberſegung von

Hauptmanns „ verſunkener Glocke " nennt er eines der
bedeutendſten Ereigniſſe der Saiſon . --- In deni zur

Monatsſchrift umgewandelten ehemaligen Wochenblatt
Criterion“ ſpricht ſich Charles Henry Melzer ſelbſt

über die Aufführungen des lepigenannten Werkes aus

und meint, die Abweichungen von der deutſchen Auf

faſſung und Inſzenierung hätten dieſem nur zum Vor

teil gereicht. Durch die dazu komponierte Muſik von
Ainie Lachaunie ſei das Werk eigentlich ein Muſikdrama

geworden . - Jn derſelben Nummer (Mai) werden einige

Erinnerungen an den jüngſt verſtorbenen Dichter Richard

Hovey aufgefriſcht. - C . G . D . Roberts vergleicht die

polen .

In den letzten Hefte der „ Biblioteka warszaws

ka“ macht uns W . Szukiewicz mit einem Ver

künder des Schönen “ bekannt, mit William Morris
( 1839 - 1896 ), dem Jugendgenoſſen Burne- Jones , dem

Mitſtreiter des letzteren und Roſſettis . Morris , der auch

dichteriſches Talent bejaſ ( er iſt 11. a . der Verfaſſer von

„ The Earthly Paradise“ und „, Story of the glittering

plain “ ) war doch vorwiegend auf deni Gebiete des Kunſt

gewerbes thätig , da er meinte, die Poeſie habe in
Tennyſon ſchon alles ausgeſprochen , was ſie zu ſagen
habe. Bekannt ſind ſeine Farbenſtudien , ſeine berühmte

Anſtalt für kolorierte Fenſter 11. dergl., intereſſanter iſt

wohl aber das Bild ſeines Vejanitſtrebens, in der Art

Ruskins, unſer gewerbliches , ſoziales , ja ſogarpolitiſches
Leben im Sinne ſeiner oft anachroniſtiſchen Schönheits

ideale zu reformieren . - Der Jeſuiten -Pater Jan

Pawelſti beginnt int . Przeglad powszechny“ unter

den Titel „ Der Begriff der litterariſchen Kritit“ eine

Serie von Artikeln . In dem erſten behandelt er die

Geſchichte der litterariſchen Kritik, wobei er zwei Epochen
unterſcheidet : die dogmatiſche , die auf Ariſtoteles baue,

und die moderne, die ſeit verder und Fraii von Staël
datiere. Die Wiege der litterariſchen Kritik ſtand in

dem humaniſtiſchen Italien , und auf demſelben Boden
ſchrieb auch bereits 1732 Julius Bacelli ſeine Bemer:

kungen über „ Die neue Poeſie“ , die in mancher Hin
ſicht den deutſchen Romantifern den Weg bahnteni.

„ Nach Herder kommt keine abſolut neue Jdee in die

litterariſche Kritik hinein . Seine Ideen werden nur er

gänzt, entwickelt, vor allem aber in kleine Teilchen getrennt.“
On dem heutigen Stande der Kritik unterſcheidet der

Berfaſſer vier verſchiedene Richtungen ; die pſychologiſch
biographiſche von Sainte -Beuve, Taines und Henne

quins wiſſenſchaftliche Methode, Lemaitres impreſſio
niſtiſche und die neu auffonumende dogmatiſche Richtung .

Jm warſchauer ,Athenaeum “ verurteilt A .Sygina

tynti bei Gelegenheit einer Theatervorſtellung ſehr

ſtreng das moderne Stimmungsdrama im Stile Maeter
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linds, das, ſo immateriell es auch erſcheine, eben rein
pſychiſche Gefühle eines ſchmerzlichen Unbehagens erzeuge.

Ueberhauptmuß es betont werden , daß die furze Periode

einer enthuſiaſtiſchen Vorliebe für den litterariſchen

modernſten Modernismus in Polen ſchon vorüber iſt.

Das Hauptorgan der Moderne, „Zycie“ (das Leben ),

gab ſeit fünf Monaten nur ein Lebenszeichen : eine

Straßenanfündigung, daß das letzte Heft von dem

Staatsanwalt fonfisziert worden ſei - und das trakauer

Stadttheater, vor kurzem noch ein Tummelplatz der

Modernſtein, meidet ſie jetzt oder wird von ihnen ge

mieden , andererſeits hörte man neulich von der (Gründung

einer Zeitſdirift iinter dem foketten Titel „ Chimaeria " ,

und Th . Pawlikowſki, ein Gönner der Moderne, über

nimmt im Herbſte das neuerbaute lemberger Theater.
Intereſſant in ihrer zuſamntenhängenden Darſtellung

ſind J . Snitkos im lemberger „ Przewodnik nankowy

i litteracki“ (Wiſſenſchaftlich -litterariſcher Führer) ge

führten Unterſuchungen über „ den Einfluß der neueren

Litteratur auf die Entwicklung des nationalen Bewuſt

ſeins der europäiſchen Völfer “ . Selbſtverſtändlich handelt

es ſich hier vor allem um die Romantif, aber auch vor

her hat die Litteratur gegen Ende des achtzehnten

Jahrhunderts einen anti-franzöſiſchen und das nationale

Bewußtjein anfachenden Charakter; es ragen da Namen

wie die des Dichters des „ Gök “ oder verders hervor.

Die Romantiſ aller Völker befördert dieſe Evolution : in

England iſt es Walter Scott, in Dänemark Dehlen

ſchläger , in Schweden Tegner , in Rußland Jukowſkij,

Puſchlin und Lermontow , in Ungarn Kisfaludy und

Vorösmatı), in Böhmen Czelakowſky) und Hollar, in

Holland Bilderdijk - die alle unter dem Einfluſſe der

deutſchen Romantik ſtehen . In Polen erwachte das

nationale Bewußtſein hauptſächlich unter dem Eindrucke
der politiſchen Ereigniſſe, desgleichen auch unter den

romaniſchen Völkern , die eben aus nationalen Gründen

ſich gegen den Einfluß der deutſchen Romantik – freilich

oft vergeblich -- wehrten . Es wird auch aufgrund eines

reichen Materials erwieſen , welche Bedeutung als Aus

drud und Förderer des nationalen Befühls der hiſtoriſche

Roman beſaß .

Das meiſtbehandelte Thema der warſchauer Wochent

blätter ivar Roberto Braccos „ Satire“ in 4 Aufzügen

„ La fine del amore" ( Das Ende der Liebe ), das im

Mai jowohl in Warſchau als in Krakau aufgeführt

worden iſt. Der Dichter fam nach Warſchaii und leitete

ſelbſt die letzten Proben des Stüdes , was natürlich

dieſes Intereſje noch ſteigerte . Ein anderes italieniſches

Wert, der neueſte Koman D ' Annunzios „ Il Fuoco “ ,

wurde auch von der polniſchen Kritik „ bewundert viel

und viel geſcholten “ . - Zwei litterariſche (Bedenktage

behandelt „ Wędrowiec" ( Der Wanderer) : den

50 . Todestag William Wordsworths, - wobei 11. a .

auch der Reiſe gedacht wird, die dieſer 1798 mit Cole

ridge in Deutſchland machte, und auf der er auch den

alternden Alopſtock in Hamburg beſuchte – und den

100 . Todestag William Cowpers (vgl. oben ,, England'').

Drohobycz. Dr. ). Flach .

1812 dem Verbot der Behörde. Auf dieſe zunächit

immerhin recht primitiven Verſuche folgte nach einer

Zeit völligen Schweigens im Jahre 1825 eine bedeut:
ſame Erſcheinung, die „ Serbska nowina " (Serbiſche

Nachrichten ), die von Zejler und Krüger redigiert wurden .

Sie trugen ſchon einen mehr litterariſchen Charakter,

iind in ihnen veröffentlichte Handrij Zejler (Andreas

Ceiler ), der bedeutendſte wendiſche Dichter , eine Anzahl
ſeiner reizvollen volkstümlichen Gedichte. Auf ähnlicher

Höhe ſtand die im Jahre 1842 von Jan Petr Jordan

gegründete „ Jutrniczka “ (Morgenröte ), die unter

Mitarbeit von Zejler , Sniler (Schmaler), Moiak

Alojopolski (Mojig von Aehrenfeld ) 11. a . unter den

Einfluß der polniſchen und der tſchechiſchen Litteratur das

wendiſche Schrifttumi pflegte . Nach verſchiedenen Wand:

lungen hat ſich dann die wöchentlich erſcheinende Zeitung

,, Serbske Nowiny“ (Serbiſche Nachrichten ) erhalten , die

noch jetzt unter der Redaktion von Marfo moler in

einer Auflage von ca . 2000 in Baußen erſcheint; bei:

gegeben wird ihr das proteſtantiſche Sonntagsblatt

Pombaj Boh “ (Hilf Gott), während für die katholiſchen

Wenden der „Katholski posol“ (Kathol. Bote ) beraus

gegeben wird. In der preußiſchen Niederlauſit erſcheint

gegenwärtig nur die Zeitung Bramborski eserski

Zassnik “ (Brandenburger ſerbiſche Zeitung ) wöchentlich

einmal.

Von epochemachender Bedeutung für das Wenden :
tiimi war die Gründung der Geſellſchaft Macica

Serbska“ in Bautzen im Jahre 1847 , die nach dem

Vorbilde der bei faſt allen ſlaviſchen Völkern beſtehenden

„ Matica “ einen Sammelpunft bildet für alle Kr

ſtrebungen und Forſchungen , die das wendiſche Voli:

tun , wendiſche Geſchichte, Philologie, Folkloriſtik und

ſchöne Litteratur betreffen . Jhre Ergebniſſe ,werden in

der jährlich zweimal erſcheinenden Zeitſchrift „Casopis

Maćicy Serbskeje“ veröffentlicht. Die Redaftion

dieſes „ Casopis “ liegt ſeit einigen Jahren in den

Händen des um die wendiſche Forſchung hochverdienten

Dr. Arnošt Muce ( Ernſt Mude). Aus einer monats

lichen belletriſtiſchen Beilage zu den „,Serbske Nowinga

entſtand 1860 die litterariſche Monatsſchrift „ Lužičana

( Der Lauſitzer) ; neben ſie ſtellte ſich ſeit 1876 , 77 die von

der ſtudierenden Jugend herausgegebene „ Lipa serbska "

(Serbiſche Linde ), deren Hauptſtüßen Dr. Mudeild

der talentvolle Pyriker Jakub Cišinski waren . Beide

Zeitſdriften wurden 1882 zu der Monatsſchrift „ Łužica“

(Die Lauſitz) vereinigt, die gegenwärtig Dr. Mude full

Verein mit dem Kaplan Miklaws Andridi redigiert, und

die das Centrum der modernen wendiſchen Litteratur

darſtellt.

Jm letzten Oftober-Heft (XVIII, 10 ) der ,Łužica"
widmet M . Andridi einen Nachruf der im September

. J . in ihrem 70 . Lebensjahre geſtorbenen tidechijden

Romanſchriftſtellerin Karoline Svetlá , die er in ihreilt

edlen Idealismus und ihrer opferfreudigen Thätigkeit

für das Geſamtwohl der wendiſchen weiblichen Jugend

als leuchtendes Vorbild hinſtellt. Das November-Deft

iſt der Feier des vierzigjährigen Prieſterjubiläums des

Kanonikus Pfarrer Jakub Herrmann gewidinet, der int

aufopfernder Weiſe für das Wendentum thätig iſt ind

auch der „ Łužica “ , deren Herausgeber er iſt., jeine

materielle Unterſtüßung ziiteil werden läßt. Im Case

pis Maćicy Serb -keje“ für das Jahr 1899 finden

wir die kurzen Nefrologe auf Monſignore Intub

Aucant (geb. 1818 , geſt. 1898) , einen der Begründer

der „ Maćica Serbska“ , und auf Jan Bjedric . Tešnar

(geb. 1829, geſt. 1898 ), den Vorſitzenden der 1880 go

gründeten niederlauſitiſchen Abteilung der „Macica ",

der als evangeliſcher Geiſtlicher in der Niederlauſit viel

für Verbreitung von Bolfsichriften gethan hat. In

einer fritiſchen Studie (Heft II) behandelt u . Bar:

čewski die Ergebniſſe der preußiſchen Volkszählung des

Jahres 1890 bezüglich der wendiſchen Bevölkerung, die

ſich nach dieſer Statiſtik im ganzen auf 65234 Perſonen

beliefe , während Frhr. v. fircfs in der Zeitſchr, des
hgl. preuß. ſtatiſt. Bureaus“ 67967 herausgeredinet tat.

Wendiscbe Zeitscbriften .

Die Zeitſchriftenlitteratur der Wenden oder lauſitzer

Serben hat bereits eine verhältnismäßig recht lange

Vergangenheit hinter ſich. Den erſten Verſuch), eine

wendiſche Zeitſchrift ins Leben zu rufen , machten die

beiden proteſtantiſchen (Beiſtlichen Jan Auguſt Janka

und Karel Bohachval S -rach , die im Jahre 1790 in

Bauten ihr ,Mjes-azne Pissmo k Roswuczenju a k

Wokschiewepju “ (Monatsſchrift zur Unterhaltung alid

Belehrung) herausgaben , die aber alsbald von der Re

gierung unterdrückt wurde. Ein längeres Dajein war

dent , Ssersski Powedar a Kurier, Jene Mjessazne

pissmo, schitkim Sserbam k Trjebnoszi“ (Serbiſcher

Erzähler und Kurier, cine Monatsſchrift allen Serben

zum Nutzen ) beſchieden , die Jan Dejta im Jahre 1808

gründete ; aber auch dieſe Zeitſchrift verfiet im Jahre
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Parčewsfi fommit jedoch zu den Schluß , daß beide

Zahlen zil gering und daſ die von Dr. Mucke ange
gebene: 109 713 , der Wahrheit am nächſten kominien

dürfte. Den übrigen Jnhalt der beiden Hefte des . Casopis
bilden (erikographiſche Arbeiten , Mitteilungen älterer

wendiſcher Handſchriften und Dofumente u . a .

Georg Adam .

W arna Besprechungen ete400* *

Romane und Novellen .

Im Lande der Verheissung. Ein deutider Kolonial.

ronian von Frieda Freiin von Bülow . Dresden

und Leipzig 1899, Carl Reißner. M . 5 , - (6 , - ).

Frieda von Bülow hat mit dieſem Kolonialroman

ein ſehr aftuelles und ein intereſſantes Buch gegeben .

Sie ſelbſt hat in einer für ſie ſchweren Zeit unſere

afrikaniſden Nolonieen kennen gelernt, ihre genaue

Kenntnis und ihr temperamentvolles Lieben ſind dieſem

Roman zigute gekommen . Sehr klar, ſehr anſchaulich ,

vielfach auch ſehr ſtinimungsvoll iſt das Leben in dieſem

Neuland geſchildert, und Frieda von Bülow hat mit

großer linparteilichkeit die verſchiedenen dort wirkſamen

Intereſſenſphären in ihren Vertretern charakteriſiert.
Und ſie iſt nicht an der Oberfläche haften geblieben .

Mit demi Deutſchtum zieht in den Kolonieen der Bureau

fratisnius ein ; Vorſchriften , die ant grünen Tiſch zu

Berlin ausgeheďt ſind, werden vielfach filaviſch befolgt;
ein äußerlicher, aftenmäßiger Scheniatisnius greift Platz,

das Reglement tritt an die Stelle abwägender Klugheit

und feder That. Vieles , in dem ſich fold ) ,,Preußen

tum " charakteriſiert, iſt von Frieda von Bülow kluger

Kritif unterzogen worden . Und in ſcharfem Gegenſatz

dazil erſteht die Geſtalt des Dr. Kronie , in dent man

Beters unſchwer wiederfennt, als der rückſichtsloſe, kluge,
alles beherrſchende Mann der That. Ob es geſchmiad

voll war, den Dr. Peters in jo durchſichtigen Inkognito
Mäntelchen in den Ronian zu ſeben , das freilich lajic

ich dahingeſtellt. Die Liebe der Heldin des Ronians
zu diejeni Hronie - Peters , d . h . der eigentliche Roman

im Roman , iſt jedenfalls das Schwächſte an dem Buch .

Man glaubt es dieſer Frau nicht, daß ſie trotz oder aus

Liebe zu dem Dr. Nrome einen andern geheiratet hat,

nur um in Aromes Kolonie zu konimen ; ich ſage, man

glaubt das dieſer Frau nicht. Man glaubt es ihr

nicht , daß fie ſich als Frau eines andern von dieſen

Dr. Krome abküſſen läßt. Es beſteht ein ungeheuer
licher Gegenſatz zwiſchen der direkten und der indirekten

Charakteriſtik dieſer Frau , richtiger, zwiſchen ihren

Thun und Denken . Ihr Denken desavouiert ihr Thun .

Ich glaube, Frieda von Bülow hat eignes Sehnſuchts
empfinden und moderne Emanzipationsideen in dieſen

Charakter zu objektivierert verſucht, ſie hat vielleicht

zeigen wollen , daß auch die moderne Frau der Leiden
chaft freudig unterthan iſt – wie dem auch ſei : dieſe

Heldin iſt theoriegeboren ; ſie überzeugt nicht. Trotzdem
nenne ich ihren Ronian ein interejjantes Buch . Es

bleibt vieles übrig , was intereſſiert und feſſelt und

Stininiung giebt. Und es iſt eine ſehr fluge Beobachterin ,

die dieſes Land der Verheißung betreten .
Berlin Ernst Heilborn .

Hein Wieck und andere Geſchichten von Timm Kröger.

Leipzig , Fr. Wilh . Grunow , 1899. Geb . M . 4,

Drei Erzählungen oder richtiger Plaudereien ent

hält dieſer Band, außer der in Titel genannten noch

„Auch einer , der dabei war“ und „ Heimkehr. Loſe

Blätter eines Naturaliſten “ . Die Bezeichnung „ loſe

Blätter“ läßt ſich auf das ganze Buch ausdehnen .

Rechtwenig epiſcher Fluß undnoch weniger Konzentration
des Stoffes ſtedt darin , und wer etwa nach ſpannender

oder fortreißender Lektüre verlangt, wird arg enttäuſcht
ſein . Wer aber aber an gemütlichen und gemütvollenr
Plaudern Gefallen findet, der wird ſeine Freude an

dieſem Werke haben . „ Hein Wiecť iſt, wie der Vers

faſſer dieſe Erzählung nennt, „ eine Stall- und Scheunens

geſchichte . Mit liebevolleni Behagen berichtet Kröger

von den alltäglichſten Kleinigkeiten des norddeutſchen

Dorflebens und von den Jugendfreuden und - leiden

des Stalljungen Hein , der ſchließlich zum Beſiber einer

großen Sägerei wird. Uis Junge verliebte Hein ſich

in Antje Kühl, die Tochter deš reichen Bauern, der ihn

in Dienſt genommen ; aber dieſe Verliebtheit iſt nur

eine -- übrigens ſehr hübſch erzählte - Epiſode, und

dns wahre Lebensglück findet er in Antjes Schweſter

Riete, die er als Weib heimführt. Das aües iſt ſchlicht

und behaglich vorgetragen . Faſt jedes Kapitel mistet

wie ein kleines Genrebild an . Vielleicht hat der Vers

faſſer manches mit allzu uniſtändlicher Breite geſchildert,

aber man muß geſtehen , daß einige dieſer Bilder ents

züdend geraten ſind und prachtvollen Humor zeigen .

Weniger Lob verdient eine gewiſje Weichheit und Weid)

lichkeit, die zuweilen die Stimmung ganz beherrſcht.

zu wenig feſte Linien weiſt Heimkehr auf, das im

übrigen einige vorzügliche Abſchnitte hat; - wic in

der erſten Erzählung iſt der Anfang wzrtvoller als der

Verlauf. Die Geſchichte „ Uuch einer, der dabei war“
erzählt von einem Bauernknecht, der im Striege gegen

die Dänen fällt. Sie iſt ganz einfach und harnilos ,

wird aber doch ihre Wirkung nicht verfehlen .
Hamburg: Heinrich Brömsc.

Cichterfelderstrasse nr. 1. Eine berliner Zigeunerge

ſchichte von Hannsvon Zobelti . Berlin , Schuſter
& Loeffler. M . 2 ,50 . .

„ Wenn ſich der Moſt auch ganz abſurd gebärdet . : . "

Wer hätte gedacht, daß der gute Rotſpohn , den man an

jedem Familientiſch mit Vergnügen trinkt, einnial folch

ein „ abſurder Moſt “ geweſen iſt ! Wer hätte gedacht,

daß außer der ſchönen flotten Leutnantszeit“ hinter

Hanns von Zobeltitz ſolch eine ſchöne flotte Zigeuner

zeit“ liegt, wie er ſie plaſtiſch und jugendfriſch in dieſer

Geſchichte ſchildert, die von blühendſten Hunior und jener

ſtillen Wehmut erfüllt iſt, mit der wir nach den Vierzig

ſtets auf die ſchöne Jugendzeit - ad) wie liegt ſo weit,

To weit ! - zurückblicken . Ein Stück berliner Leben kurz

vor dem großen Stricge ſteigt vor uns auf, ſo lebens

wahr und echt bis ins kleinſte Detail, daß man faſt

bedauert, es nicht ohne weiteres als ein Stück Auto

biographie nehmen und genießen zu dürfen . Aber wenn

der Verfaſſer auch wirklich hier Selbſterlebtes faſt ohne

Schleier giebt und halbverklungene Namen , wie die des

waderen Olbrich und des biederen Scholim nomine

Brühl und anderer, der unverdienten Vergeſſenheit ent

reißt, hieße es doch den künſtleriſchen Wert ſeines Werkes

unterſchäßen , wenn man es nicht als Dichtung ſchlecht

hin betrachten wollte. Geſtalten , wie der Oberſt Strohn

mit ſeiner Madanie Pillen , wie Herr Warnclow né

Abrahanı, wie der „ leberleidende“ und zum Schnierz

ſeiner Erben leider lebende “ Onkel Eberhard, und der

Fleißige, erfindungsreiche Fritze , zeigen den humoriſtiſchen
Dichter ini helliten Lichte . Und daß ihm auch der nötige

Ernſt, ohne den kein wahrer Humoriſt auskomimit, zur

Verfügung ſteht, beweiſt die Kraft und überzeugende

Wärnie , mit der Zobeltitz jene Juli-Tage vor Ausbruch

des Krieges ſchildert, und wie er die ganze luſtige

Zigeunerwirtſchaftmitall ihren kleinen und großen Freuden

und Sorgen in ein Nichts zerſtieben läßt, vor dem ge

waltigen Klang : „ Es brauſt ein Ruf wie Donnerhal !"

Berlin . Frits Carsten.

Altrheiniſche Gelchichten . Von Ernſt Müllenbach .

Dresden und Leipzig . Verlag von Carl Reißner.

1899 .

Man iſt bei wenigen Büchern in der Lage, ein un

eingeſchränktes lob ſpenden zu können , um ſo größer

die Freude, wenn nian auf eins dieſer wenigen Bücher

trifft. Es iſt nicht ſchwer zu ſagen , welche von den
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fünf Erzählungen , die das Geſchichtenbuch Müllenbachs „ AllerleiGeſchichten aus Lerchenthal“ desſelben Verfaſſers.
vereinigt, den erſten Preis verdient. Zweifelsohne Es ſind anſpruchsloſe Skizzen , Plaudereien und Er:

„Gebhard“ , die Erzählung von zwei Kindern, die nach zählungen , die zwar manchen hübſchen Scherz enthalten

niancheni Wirrnis auf merkwürdige Weiſe glücklich und hie und da durch geſunden Hunor anſprechen , aber

wieder zuſaminenkonimen , um dann als Mann und über den Wert leichter Zeitungsfeuilletons nicht hinaus :

Weib weiter in die Welt zu gehen . Der Reiz, den kommen . In den beiden Novellen „ u Banne des

dieſe Geſchichte ausübt, liegt nicht etwa in der Fabel, Hauſes“ und „ Hanswurſts Hodizeit“ verſucht der Ver

ſondern in der überaus ſorgſamen und feinen Aus faſſer zwar, uns ernſte , merkwürdige Lebensſchidiale

führung. Man muß aber , will man gerecht ſein , auch vorzuführen ; aber er hat die Charaktere nicht dari

den andern vier Geſchichten die Vorzüge der erſten nach : genug gezeichnet, um uns ein bleibendes Intereſſe für

rühmen . Ueberall findet man eine leichtfließende Diktion , ſie einzuflößen ; auch erſcheinen uns mancherlei Bor:

eine den jeweiligen Zeitgeſchmack ſich anpaſſende, aber gänge unwahrſcheinlich und wenig glaubhaft. Einen

nie geſucht altertümelnde Sprache, das treue Kolorit hübſchen Einfall behandelt in anmutiger Form der

der geſchilderten Epoche. Das beſte aber in dem Buche ,,Sängerkrieg in der Kinderſtube" , obwohl uns auch

iſt der feine Humor, der wie ein ſonniges, warmes Licht hier , wie faſt in allen Erzählungen von Trinius, die
über dem Ganzen liegt und ſich in der kleinen Geſchichte ſtimmungsvollen und anſchaulichen Schilderungen ſeines

von der „Weisheit des Bruders Euſebius “ wohl am geliebten Thüringer Waldes weit mehr anziehen als

klarſten zeigt. Die Charakteriſtik der Hauptperſonen iſt die Darſtellung der Handlung. Einen litterariſchen

ebenſo gelungen wie die der Beifiguren , die oft nur Wert kann man nur drei von den neun Geſchichten zu

mit wenigen Strichen gezeichnet ſind, aber uns greifbar ſprechen . „ zu ſpät geliebt“ ſchildert in ergreifender

vors Auge treten . Weiſe das traurige Schickſal eines lebensluſtigen , über:

Charlottenburg. Alfred Semerau . mütigen Bauernmädchens, das die Hand eines guten ,

ehrlichen Burſchen ausſchlägt, weil er nicht tanzen
„ Dös giebt's !“ MünchenerHunioresken von Maximilian kann, und dafür grauſan beſtraft wird . Ebenſo feſſeind
Krauß . 4 . Auflage. Stuttgart, Deutſche Verlags und reizvoll erzählt uns Ihr Glücksſtern " , wie ein

Anſtalt, 1900 . Preis M . 1, - - . . heißblütiges , glutäugiges Mädchen aus dem Süden in

DerlitterariſcheVertreter des münchneriſchen Humors, ein thüringiſches Städtchen verſchlagen wird und hier

Benno Rauchenegger, der Urheber der Familie durch ihre körperlichen Reize uud ihr Temperament

„ Nudelmeier“ und der „ Frau Wurzl“ , iſt ſchon ſeit einen biederen Burſchen „ verhert“ , von dem ſie ſich
Fahren verſtummt. Nun hat er in ſeinem Landsmann aber ſchließlich losjagt, um einen in der Welt unber
Maximilian Krauß einen Nachfolger und Bundesgenoſſen ziehenden Seiltänzer zu folgen , deſſen Gewandtheit und
erhalten . Zwar kommt ihni dieſer nicht entfernt gleich Sicherheit einen unwiderſtehlichen Eindrud auf ſie auss
an draſtiſcher Noniit, aber er iſt doch ein rechtes gefundes üben . Die beſte Erzählung des Bandes iſt „ Verwehies
„ Münchner Kindl“ . Deshalb ſchrieb ihni auch wohl Glück“ , eine rührende Schilderung des traurigen Unter:

Rauchenegger die Vorrede zu ſeinem münchner Humio gangs , den ein kleines Geſchwiſterpaar, das zum Ge
reskenbuche „ Dös giebt's " . Was giebt's ? Nun , aller burtstage der Mutter über den Kamnı des Gebirges in
hand Schildereien von jenem „ Spieß der Tſarſtadt, das Heimats dorf wandern will, bei einem furchtbaren
den J . B . Engls Stift im ,,Simpliziſſinius“ aufs Korn Schneetreiben findet . Der Zauber des im tiefen Schnee
zu nehmen pflegt, der zwiſchen einer Maß und der liegenden Waldes iſt hier ebenſo meiſterhaft dargeſtellt,
andern , ſafriſch " über die Preiß 'n “ , über die Modernen , wie der Gefühlswandel bei den armen Mindern von der
über Gott und die Welt zu räſonnieren liebt und doch Freude über die beabſichtigte Ueberraſchung der Eltern

dabei gutwillig jedem ſeine Bemütlichkeit läßt. Man bis zu ihrer letzten entſetzlichen Angſt vor dem Tode
wird nicht behaupten können , daß Krauß ſeine Sachen im Schnee. Hier zeigt Trinius, was er leiſten kann ,
mühſelig aus den lichtverſchloſſenen Seelenilüften ſeiner wenn er ſich bemüht, auch im kleinen Voltommenes
,,Weißwurſtfürſten “ und anderer Münchener Typen her- . zu ſchaffen . Er ſollte weniger , viel weniger ſchreiben ,

aufgeholt hat. Ebenſo wenig iſt er ihnen nachgeſtiegen ſich mehr vertiefen , ſtraffer komponieren , ſorgfältiger
in die Geheinikabinette ihres Familienlebens, worin ſich feilen . Auch auf den ſprachlichen Ausdruck, der jdon
doch nicht ſelten trotz aller zur Schau getragenen Bons in „ Ueber Berg und Thal“ und „ Kleinſtadtluft " manches
honimieundSeelenruhegewitterſchwangere Tragikomödien zu wünſchen übrig ließ , ſollte er mehr Wert legen .
abſpielen . Krauß hat vielmehr ſeine Helden mehr Entgleiſungen , wie „ Zwiſchen den beiden Doppelbergen
nach ihrem äußerlichen Thun und Laſſen beobachtet . w and ſich eine Straße ſchnurgerade hinab " ( S . 51),
Nicht nur flüchtig , nein , jahrelang. Da hätte derin und „ Sie freuten ſich der gemuſterten Linnen . . . .
eigentlich etwas ſchwererwiegendes herauskoninien müſſen . und dem mannigfachen Kleintand, Nippes und Spiels
Aber nichts deſtoweniger beobachtete er ſie, weil ſie ihmi werk, das alle Zimmer füllte " ( S . 56 ), die keineswegs

als Münchner vertraut waren , und weil er ſie liebgc vereinzelt daſtehen , ſind nicht mehr zu entſchuldigen . --
wonnen hatte, mit wohlwollenden Augen und lächelnden

Die Ausſtattung des Buches iſt in jeder Beziehung vor.
Munde. Und ſo erſcheinen ſie uns als gute Bekannte,

nehm und eingenortig.
die wir oft geſehen , in deren Nähe wir oft geſeſſen Hannover. Max Ewert.

haben , die wir viel unfreiwilligen Humor verzapfen und

öfter nordsmäßig haben ſchimpfen hören . Die naive
Vampyre. Novelle von Heinrich v. Schullern . Salz:

Gutmütinkeit, die flobige Grobheit, die lächerliche Bil burg, 1899 . Verlag des „ Alpenheimn “ .

diings -, die patzige Geldproberei, dazu ein gut Teil
Die vorliegende Novelle iſt fein Jugendwerk, aber

der goldenen münchner Weichherzigkeit – all das er ein eminent jugendliches. Jugendlich iſt alles daran ,

cheint hier gut aufgefangen und mit denſelben Farben die überſtrömende Heftigkeit, das Ueberwuchern des ſtoff

und Tönen wiedergegeben . Und daß uns Krauß gar lichen Gehalts über die harmoniſchen Grenzen der Fornl,

oft herzlich lachen macht über dieſe kurioſen Zeitgenoſſen die ungeſtüme, faſt ſüdliche Lebendigkeit im Vortrag.

- ſollte das nicht ſchließlich das Beſte an ſeinen Humo Wie ein roter Faden durchziehen das Buch die Klagen

resken ſein ? der Dichternatur, die ſich von dem Geſchäftlichen und

Stuttgart. Ernst Kreowski.
Geſchäftsmäßigen ihres hohen Berufes - der Autor iſt

praktiſcher Arzt - abgeſtoßen und angewidert fühlt
Thüringer Geſchichten. Neun Erzählungen von Auguſt Trojdem macht Schullern einen intereſjanten Falla

Trinius. Mit Buchſchmuck von Franz Staſjen. zum Stoff ſeiner farbenfreudigen , vielfach phantaſtiſchen

Verlag von Fiſcher und Franke, Berlin W . Preis Novelle , die Geſchichte eines ſciner Familie nabeſtehenden

3 M . Mädchens, das plötzlich rätſelhaft ertranft und von dein
Die miciſten der in dieſem Bande vereinigten „ Ge verzweifelten Vater von Kapazität zu Kapazität, don

ſchichten “ wiegen nicht ſchwerer, als die von mir im Wunderdoktor zu Wunderdoftor geſchlepptwird., Bampire
vorigen Jahre an dieſer Stelle (Sp. 395/6 ) beſprochenen ſaugen ihr Blut“ , ſagen die Schwarzkünſtler. Dieſe
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Bampyre und Schlangen reduziert Schullern aber durch

eine zufällige, richtige Diagnoſe auf den blutſaugenden

Wurm Anchylostomum duodenale und rettet jo das

Mädchen von ihrem Leiden . „ Anchylostomum als

Held einer Novelle , – ich denke , der Stoff iſt etwas

reichlich mediziniſch und dürfte nichtärztliche Vejer kaunt

intereſſieren . Als Kunſtwerf gewertet, taugt denn auch

das Buch nicht viel. Aber es iſt eine ſehr anerkennens:

werte Talentprobe und zeigt uns das Porträt ciner

ungemein ſympathiſchen dichteriſchen Perſönlichkeit, die

Stimmungen und Epiſoden mehr lyriſcher Natur prächtig

zu ſchildern weiß . Darum wäre es dem Autor wohl zu

münſchen , daß er ſich aus dem „ irdiſchen Gewühle“ der

Brotarbeit und beruflichen Placereien baldigſt losringen

möge zur großen Welt der „ ewigen Gefühle“ .

Wien . Max Garr.

Agnes Vitrup. Roman von Erik Skram . Uus dem
Däniſchen von Mathilde Mann. Berlin 1899 .

Vita Deutſches Verlagshaus . M . 1, - .

Das kleine Büchlein , das der Verfaſſer „Roman "
nennt, teilt mit vielen nordiſchen Sachen die Eigenſchaft,

daß es das Meiſte nur ahnen läßt. Was wir als Tendenz

des Romans herausleſen , iſt inſofern erfreulich , als is

den Dichter als Gegner des rätſelhaften ſkandinaviſchen
Litteraturwcibes mit demi unklaren feruellen Empfinden

zeigt. Eine offenherzige Enianzipierte wird geſchildert,

die ſich und ihr Liebesverlangen natürlich giebt.
Dieſe Ungeſchminktheit iſt (obenswert, obgleich man 211

weilen bei den verſchiedenen Ungeniertheiten einen pein

lichen Geſchmack von der Zunge nicht los wird. Sonſt

zeigt das Buch, das im ganzen ſaubere Arbeit iſt, nichts

Eigentüniliches .
Karlsruhe i. B . Albert Geiger.

Die von Leunbach . Von Guſtav Wied. Einzig auto
riſierte Ueberſebung aus dent Däniſchen von

Mathilde Mann. München , Abert Langen . 1900 .
M . 3 , - (4 , - ) .

Man hat Kopenhagen häufig das nordiſche Paris

genannt, und einem Teile der ſpezifiſch däniſchen Litteratur

haftet auch ein Quentchen franzöſiſcher Spottſucht und
Frivolität an . Nur der ſchwer bewegliche Wortfluß
und eine gewiſſe behähige Gemütlichkeit tennzeichnen

den germaniſchen Urſprung. Guſtav Wied hat in ſeinem
Nontan „ Die von Leunbach " ein Stück typiſcher Kultur

geſchichte gegeben ; alle ſeine Perſonen ſind ſcharf uni

riſien und originell geſehen , aber liebenswert iſt teine.

Nichteinnial die ſchüchterne, faninchenhafte kleine Erzieherin
und das graziöſe dralle Töchterchen , die ebenſo wie alle

andern in dieſem Buche eine perverſe Nüance haben ,

obſchon gerade dieſe beiden durchaus nichts Unrechtes

thun . Die beſtgelungenen Typen ſind die alte Baronin

mit den ſteifen Pocken , die das Kochbuch menſchlicher

findet als die Bibel“ , und ihre zwerghafte taubſtumnie

Dienerin , niit der ſie an den Sonnabenden Beſuche bei

den Nachbarn macht, uni dieſen die Sonntagsledkerbiſien

abzuliſten . Vortrefflich charakteriſiert ſind auch der dide

Sohn der Baronin , dér froß ſeiner gutmütigen Bären

natur in der Wut die Krallen zu zeigen weiß , und

deſſen junge elegante Frau , die ihren gräflichen Vetter
von der Unzulänglichkeit der platoniſchen Liebe zu über

zeugen verſteht. Dem Herrſchaftshauſe ſteht als Wider

ſpiel die Paſtorenfamilie gegenüber, deren Oberhaupt

an erotiſchein Wahnſinn zugrunde geht. Eine beißende

Sauge von Spott iſt über dies Shepaar ausgegoſſen ,

das ſich einjtnials aus heißer Liebe geheiratet hat und

ſeit den erſten ſkandalöſen Abenteuern des ſchönen

Paſtors in nervenzerfaſernder Feindſchaft lebt. Bei der

Silberhochzeit des Baars fomnit es faſt zur Verſöhnung.

Der Pfarrer ſchenkt ſeiner Gattin ein ſeidenes Kleid ,

das ſie ſehr glücklich macht; aber leider ſcheitert die Aus

föhnung – man dem Beſatz“ . Zu voller Höhe erhebt
fich der bittere Sport Ses Verfaſſers - des Chroniſten ,

könnte man ſagen , ſo objektiv boshaft iſt das Buch -

wenn er die zum Diner geladenen Pächter durch den

Ahnenſaal deš Herrenhauſes ſchreiten läßt. Der da

riß ein Viertel des Schloſſes nieder !“ Und der da

holzte die Allee ab !“ Und der da verkaufte all das
gute Eichenholz aus den Scheunen !" . . . Beinahe die

gleichen Säbe - und auch das iſt ganz franzöſiſch

tehren mehrfach wieder. Der Chroniſt erzählt ſie in der

Borgeſchichte , und der Chor wiederholt ſie , während die

Charaktere ſich ihrem Entwicklungszenith ini Guten wie

im Böſen nähern ; mit ähnlichen Worten klingt auch die
Beſchichte aus.

Ein antüſantes und geiſtvolles Buch, aber voll

unkünſtleriſcher Bitterkeit und quälender Skepſis : ganz

und gar ein Produkt franzöſiſchen Leicht- und nordiſchen

Trübſinns. Es gleicht einen Tamarindenbonbon , bei
dem auch der Nachgeſchmack das einzig Fatale iſt.

Berlin . Fedor von Zobeltits ,

Elſe. Von Alexander L. Kielland. Aus dem
Norwegiſchen von Dr. Leo Bloch . Berlin , „ Harmonie“ .

102 S .

Es kann jemand als Lyriker geboren ſein , als
Epiker, als Dramatiker, aber nienials wird jemand als

Huntoriſt geboren ; denn lyriſche, epiſche, dramatiſche

Begabung iſt Anlage, Humor iſt Lebensauffaſſung. Wie

Bilder Fahrhunderte in den Gallerieen hängen , ehe ſie

die goldige Muſeumspatina erhalten , ſo muß erſt lange
Zeit an einem Menſchen vorübergeſtrichen ſein , und

ſein warmes , zorniges Herz muß ſchwer geblutet haben ,

ehe es ihm gelingt, für die unverſöhnlichen Gegenſätze
Befreiung im Humor zu finden , ehe er einſieht, daß
das Leben weder ſo gut, noch ſo ſchlecht iſt, wie wir es

machen, und daß über allem die gleiche vergoldende
Sonne ſcheint. Wenn der Schriftſteller als Ankläger oder

Verteidiger auftritt, ſo lauſchen wir ihn ſo lange, wie die

Suggeſtion anhält, ſind wir ihr aber entronnen , fragen wir

uns: verfärbt er nicht die Thatſachen ? Kommt er aber

einfach und beſcheiden , lächelt er ſelbſt über das , was

er vorbringt, entrüſtet er ſich nicht mehr polternd über

das Schlechte und hüllt einen Nimbus un das Gute,

nein , läßt er über allem die gleiche goldene Sonne
ſeines Huniors erſtrahlen , ſo dermag er uns viel tiefer

und nachhaltender zu ergreifen , als er es mit all ſeinen

zornigen Anklageſchriften that. Aber erſt mit den reifen

Jahren ſtellt fich dieſe Lebensauffaſſung ein , und ſo
mußte ein Kielland erſt ſein „ Gift“ , Fortuna“ u . 1. f.

ſchreiben , ehe ihm eine Arbeit wie „ Elſe “ gelingen konnte.

Die Erzählung behandelt die Lebensgeſchichte einer

Waiſe . Sie iſt todestraurig . Es ſind geradezu Schläge

ins Geſicht, die man da erhält ; und doch lieſt ſich

dieſe Erzählung ſo ruhig , ja ſcheinbar (uſtig , ohne jede

Bitterkeit, und nicht einmal in uns bleibt ein bitteres

Gefühl zurück. Wohl iſt auch viel Jronie dabei, aber

ſie iſt nicht abſichtlich fingerdid aufgetragen , nein , nur

To ganz fein und hell angeſchlagen , ſie ſagt und giebt nie

zu viel. Ein Kapitel ſchließt damit, daß der KonſulWitt,
der Protektor des neil geſchaffenen Vereins für gefallene

Weiber, die kleine Elſe verführt und hiermit ihr Leben

zertritt. Das nächſte Kapitel beginnt ganz lakoniſch mit

den Worten : „ Der Verein für gefallene Weiber der St.

Peters - Gemeinde war alſo in Wirkſamkeit getreten .“

und nach dem Tode der kleinen Elje, – fie ſtirbt, als
ſie in das Gefängnis eingebracht wird – klingt das

Buch aus in eine reine und helle Weihnachtsſtimniung.

Ohne. die geringſte Sentimentalität, einfach , liebevol

iſt die kleine Elfe geſchildert, und als ſie ſtirbt, da ver

liert ſie nicht viel, und wir finden es ganz natürlich ,

daß das andere Leben grad ſo äußerlich und verlegen

weiterfließt wie vordem und die kleine Lücke ihres

Daſeins ſich ſofort ſchließt. Die Charakteriſtik der
Menſchen und Situationen iſt knapp und haarſcharf.

Mit zwei, drei Zeilen iſt eine Figur hier geſchrieben ,

greifbar, klar, feſt unıriſſen . Von allen mir bekannten

Werfen Niellands iſt „ Elſe“ das anſpruchsloſeſte und
reifſte.

Berlin , Georg Hermann.
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£yriſches und Epifcheo.

morgenlieder . Gedichte von Otto Faldenberg. Mit

Buchſchmuck von W . Lefevre. Leipzig, Eugen Diedes
richs, 1899. M . 3, - (4 , - ).

Ueber dreißig Gedichte, die ſich beträchtlich über den
Durchíchnitt erheben , ohne es zu einem eigenen Ton

oder einer eigenen Größe zu bringen . Demi Kundigen

deutlich ſichtbar, ſchimmern die Vorbilder durch ; hier
Dehniel, Dort Storm , dem Faldenberg eine ſchöne

Widmung aufs Grab gelegt hat. Ein Beiſpiel ſtehe

für alle da :
„ Sabſt Du , wenn in Sommernächten
Weiß die Fliederbüſche lenditen ?

Neige Dcine duntein Flechten ,

Denn fie duften nach dein feuchter

Atein jener dunfelſchwüler ,

Tiefgebeiinen Sommernachte.

bebe Deine tühle Redte,

Mic die beiße Stirn 31 tüblen .

Sieb , was ich im Dich gelitten ,
Wirft Du niininermehr verſteben :

Seit id Dich zuerſt geſehen ,

þör mit unſichtbaren Scritten

Meben mir den Tod ich geben ."

Wer vernähnie hier nicht den Tonjall und die Klang

farbe jener tiefen Stimme, die in den Liedern von „ Weib

und Welt“ o bethörend, ſo verführeriſch weich und

dunkel zu uns geſprochen hat ? Daß aber ſolche Nach - .

abniungen weder bewußt noch aus erſter Hand zu ſein

brauchen , muß ich wohl nicht erſt verſichern . Weiin

Otto Faldenberg von der ,, Doublettentrankheit “ , wie es

der ſelige Fontane genannt hat, glücklich geneſen iſt,
wird es ihm vielleicht beſchieden ſein , eigenere und

friſchere Weiſen zu erfinden ; dieſer leiſen Hoffnung

geben einige Strophen Raum , die der Art des Volts

liedes angeähnelt ſind : „ Ein kleines Glück ich im
Herzen trag. Das ſingt und klingt, wie Schlitteita
geläut im verſchneiten ħag Durch den klaren , glitzern

den Wintertag, So ſingt es und klingt.“
Die Gedichte ſind von Zeichnungen umrahut, die ,

im Figuralen meiſt recht grell und roh, im Landſchaft
lichen und rein Ornamientalen doch auch ſehr glücklich

ſind. Sklaviſch illuſtrativ berhalten ſie ſich Gott ſei

Dant nie, ſondern begnügen ſich , die Stimmungen der

Gedichte mit leiſen Variationen und Ausklängen zu
umiringen .

Graz. Hermann Ubell.

Neue Balladen von Heinrich Vierordt. Zweite ver

mehrte Auflage. Heidelberg , Carl Winters Univerſitäts

buchhandlung, 1900 .

Der Dichter wählt ſich mit Vorliebe geſchichtliche
Stoffe aus alter und neuer Zeit als Gegenſtand iciner

Balladen . Das hat einerſeits den Vorteil, daß der Dichier

den allerdings als geſchichtlich gebildet angenomincuen

Lejer ſofort mitten in die Situation hineinverſetzen

kann , andererſeits den Nachteil, daß bei weniger be

fannten geſchichtlichen Stoffen erſt ſozuſagen die ge
ichiditliche Situation und Vorausſetzung geſchildcit

werden muß. So ſchwanftmanche dieſer Balladen zwiſchen

dem Stil der dichteriſchen Erzählung und deiit eigent

lichen Balladenſtil. Jndeſjen mian unterſcheidet ja heut

zuiage fauni noch theoretiſch Ballade, Romanze und

poetiſche Erzählung; dennoch würden allerdings Vierordts

Balladen beſſer den Nanien poetiſche Erzählungen tragen .

Des Dichters Natur geht nichr ins Breite als ins

Konzentrierte, und es ijt ihni offenbar am wohlſten ,

wenn er weit ausholen und in farbenprächtigen Schildes

rungen geſchichtliches Bild an geſchichtliches Bild zu

cinen durch Gleichheit oder durch Gegenſatz wirkenden

Ganzen reihen kann . Sowirkten die dreiteiligen Balladen

wie „ Tuilerienkinder“ , „ Der Traum von Miraniar“ , „ Die

Lüge voni Glüd“ animeiſten eben durch das Nebeneinander

von drei teils ähnlichen , teils verſchiedenen Situationen .

Doch befinden ſich daneben auch knapp gehaltene

wirkungsvolle Dichtungen , wie die dramatiſchen Balladen

„ Die Gottesräuberin " , ,, Der Clown “ oder die (wriſchen wie

,, Johann Orth “ . Vers und Reim fügen ſich dem Dichter

immer ungezwungen , und es iſt eine Luſt, dieſe Balladen

vorzutragen . Balladen ſind aber auch nicht zuni Lejen ,
ſondern zum Vortragen beſtimmt, und da ſind breiter

ſich ergießende, voll, wohlautend und träftig hinſlutende

Strophen und Zeilen dantbarer und eindrudsvoler, als
Inappe, andeutende Dichtungen im alten Balladenſtil.

Wimpfen. Richard Weitbrecht.

mohnblüten . Gedichte von Ernſt Guntram . Dresden
und Leipzig . E . Pierſons Verlag . 1899. 117 S .

„ Verſtohlen – wie man einen Blumenſtrauß, an

dem noch der Nachttau zittert, vor jenianden niederlegt,

- ſo lege ich dieſe Lieder in Euren Schoß , meine
Freunde. Sie haben ein zartes Leben – nehnut ſie in die

Hand wie Blumen !“ Dieſe an die Wertherzeit erinnernde

zimiperliche Einleitung repräſentiert zum Glüc nidt

ganz die Tonart der in den Büchlein enthaltenen Lieder,

die freilich der Mehrzahl nad) zu „zart“ ſind, als das
fie der Kritit ſtand zu halten vermöchten . Das einfache,

ini Volkston gehaltene Lied („ Die Waiſe" . An die

Unrechte“) gelingt den mit Vorliebe aus Moll ſingenden

Verfaſſer, der ſich nicht nur an ſeinem Herzweh weidet,

ſondern dem gelegentlich ( S . 52) leider ſogar die Füße

„wch" ſind , am beſten . Hübiche Kleinigkeiten, die

namentlich die gutgemeinten patriotiſchen Weijen in

Schatten ſtellen , ſind Blumen aus den Süden “ und

zwei den Vogelmiord beklagende Gedichte, in denen ein

warmes Gefühl zum Durchbruch toninit . Wo der Bets

f aſſer dagegen wißig ſein will, wird er neiſt trivial; dod

ſeinem Humorwird man ſchwerlich , ſeine Freunde" aus:

genoninien , Geſchmack abgewinnen . Die um ſich

greifende Mode, böckliniſche Farben in Worte aufzu
löjen , macht auch Ernſt Guntram mit ernſter Miene

mit; außer der „ Toteninſel" , die heutzutage ani nieiſten

als Modell herhalten niuß, wird auch die böckliniſche

„Meerfamilie“ beſungen .

Chemnits . Alfred Beetschen.

Der dumme Teufel. Ein ſatiriſch -komiſches Epos bon

Adolf Bartels. Zweite vermehrte Auflage. Mit

45 ſatiriſchen Zeichnungen von G . Brandt. Berlegt

bei Eugen Diederichs. Leipzig 1899. M . 3 , - (4 , - ).

Nach drei Jahren iſt zum zweitenniale ,, Der dumme

Teufel“ in die Welt hinausgegangen , um durch ſeine

Fahrten in Deutſchland mianch einem Freude zu ſchaffen .

Was er alles erlebt und wohin überali ihn das Schidjal

verſchlägt, das wird in Stanzen erzählt, die man mit

vielem Genuß lieſt. Wie er auf die Erde tam ? Des

Teufels Großmama licß ſich von ihreni Abgejandien

Bericht erſtatten über die Fortſdiritte der völle auf der

Welt und fand, daß dieſe kläglicher denn je ſeien . Da

entbrannte ihr Zorn , und ſie drohte allen Teufeln mit

grauſanier Strafe, wenn es nicht bald gelänge, ein

Senie zu entdecken und für die Hölle zu werben . Dod

Genies ſind allezeit rar, und nur der dumme Teufel,

ein großer Jdealiſt, iſt wirklich dunini genug, zu glauben ,

daß ſich vielleicht in Deutſchland eines finden laſſe.

Selbſt die hölliſche Großmania niuß über ſeine Zuvers

richt lächeln , giebt ihni aber doch zehn Jahre lang

Urlaub. Des duminen Teufels Seele friedit in den

toten Leib dcs in wüſtem Leben verkonimenen Studenten

Aler Meier und wacht zu neuem Leben auf. Darin

geht der dumme Teufel auf die Suche; um die Genies

gleich an der Quelle zu entdecken , ſtudiert er in beidel

berg, München und Deipzig , aber ach ! er findet keines.

Dann macht er ein glänzendes Eramen -- erſt iſt vont
je ſchon in der Hölle fleißig geweſen - und wird

Journaliſt an kleinen Winkelblättchen , dann Redakteur

an einer großen Zeitung, Theaterſekretär und Sefretär

bei einer Reichstagsgröße. Ueberall ſucht und ſucht er,

immer umſonſt; es giebt keinen wirklich Großen , nidit

in der Preſſe, nicht in der Dichtung, nicht im Staats

leben , nirgends. Die Genies ſcheinen ausgeſtorben .
Immer näher rüđt der Termin , an dem er der ſtrenger

hölliſchen Großmama Rechenſchaft ablegen ſoll bont
ſeinem Suchen und Forſchen , und inimer bellontntener

wird ihm zu Sinn . Nach all den Unruhen ſeiner

irdiſchen Jahre erfaßt ihn die Sehnſucht nach Frieden
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und Einjamkeit. Beides findet er in „ Quappenhauſen “ .

Dort lebt die verführte Jugendgeliebte des toten Alex

Meier mit ihrem heranwachſenden Söhnlein , und der

dumme Teufel, das Vergehen ſeines irdiſchen Vorgängers

fühnend, nimmt ſie zur Frau und wird dem Fungen

ein guter Vater. Und nun , zum Schluß, hat es das

Schidjal doch noch gut mit ihm gemeint. Denn jetzt

hat er das Genie gefunden oder glaubt es doch gefunden

zu haben – in ſeinem Sohn , ja - Franz Meier iſt

das Genie der kommenden Jahre. Als der dumme

Teufel von dem glücklichen Funde des Satans Groß

mama erzählt, müſſen die Alte und ſelbſt die aller
chlimmſten Höllengeiſter über ſeine Phantaſie weidlich

aber die Großmama ſpricht ihm tröſtend zu , es ſei anı lachen ,

Ende nicht einmal ſo dumm , mit der Zukunft zu rechnen ,

denn „von Nießſcheſchülern nur ein tapfres Häufel, die
kehren uns das ganze Deutſchland uni“ .

Man kennt Adolf Bartels . Er hat ſeinen Kopf für

ſich und iſt eine trupige Streitnatur ; aber er wird nie

wie ſo mancher andere gewöhnlich im Geſchmack und

feicht im Urteil. Er iſt gelegentlich grob, manchmal

jadgrob , dann aber findet er auch warmes Lob für das

Echte, urſprünglich Wahre, und einen innigen Ton ſchlägt

er an , wenn er von unſern großen Toten ſpricht. Das

alte deutſche Kampfblut brennt ihm in den Adern ; er

forcht ſich nit “ und teilt nach allen Seiten kräftige

biebe aus . Und wenn auch da und dort manch ein

Schlag daneben fällt, ſo treffen andere um ſo beſſer .

Berlin , Alfred Semerau .

Dramatiſches.

Lustſpiele von Heinrich Aruſe. Leipzig. S . Hirzel.
1899. M . 4 , - (5 , - ).

Von den litterariſchen Talenten , die wir, ſo vers

(djieden ſie unter einander ſind, unter dem gemeinſamen
Namen der „ Modernen “ zuſammenzufaſſen pflegen , ſind

nicht ganz wenige, deren Schaffen , ob ſie auch jung an

Jahren ſind, einen greiſenhaften Zug trägt. Solchen

Erſcheinungen gegenüber wirft doppelt erfreulich die

geradezu erſtaunliche Friſche, die ſich in den neuen Puſt:

ſpielen “ des jetzt im 85 . Lebenjahr ſtehenden Heinrich

Hruſe zeigt. Gewiß ſind die drei hier vereinigten Stücke

Gaben leichterer Art. Das erſte , „Stieglitz und Nachti

gall“ , trägt den Charakter eines auf einer hiſtoriſchen
Anetdote aus Roſtocs Franzoſenzeit (1807) aufgebauten

Gelegenheitsſtüds , in dem ſich der Dichter trotz der

ſtellenweiſe zu hoch geratenen Sprache wieder glänzend
als liebevoller Atenner medlenburgiſch -Pommerſcher Volks

art bewährt – am meiſten in den Szenen zwiſchen
Raſpar Ohm und ſeinem Neffen und nachmaligen

Schwiegerſohn . Das moderne Luſtſpiel „ Das Fiſcher

feſt“ hat in den Charakteren und der Führung der

bandlung mancherlei Schwächen ; aber es zeigt Friſche

und dramatiſches Leben und würde bei einer guten

Aufführung wohl bedeutend gewinnen . Das Schwer

gewicht des Ganzen aber ruht auf dem mittleren Stück,

dem fünfaftigen Versluſtſpiel „ Die Schmuggler" . ES

gehört trotz ſeines bedeutenderen Umfangs, und obwohl

es in neuerer Zeit – nämlich im erſten Drittel unſers

Jahrhunderts und zwar auf der vorpommerſcher Halb

inſel Darß – ſpielt, ſeinem Charakter nach durchaus in

die Reihe der „ Faſtnachtsſpiele“ . Die Charaktere ſind

von der erfreulichſten Natürlichkeit ; von Anfang bis zu

Ende herrſcht friſcheſtes Leben , manche Partieen ſind
von geradezu urwüchſiger Komit, doch hin und wieder

tommt auch tiefes Gefühl ſehr ſchön zum Ausdrud ;

gelegentliche Tölpelſzenen in Shak peres Art ſtören die

Einheitlichkeit des Tones durchaus nicht, und manche

Sorgloſigkeiten und Unwahrſcheinlichkeiten nimmt man

bei einem Stüce ſo echt hans -ſachſiſchen Gepräges gern
in den Stauf; faſt möchte man ſagen : ſie erhöhen die

Echtheit des Eindruds.

Greifswald . Edmund Lange.

Don Pedro. Tragödie von EmilStrauß. Berlin . 1899.
S . Fiſcher 89. ( 174 S .)

In unſerer Zeit der naturaliſtiſchen Milieu -Dramen

eine echte und rechte Leidenſchaftstragödie, das iſt immers

hin eine Ueberraſchung. Freilich , ſie ſpielt in Spanien
und Portugal. Don Pedro de Luna, der Statthalter,

verliebt ſich wenige Tage nach ſeiner Verheiratung mit

der Donna Iſabella in ein junges Mädchen , Donna
Juana. Während die eine ihn mit ihrer Liebe verfolgt,

haßt ihn die andere, um ſo mehr, nachdem er ihren

Bräutigam im Zweikampf getötet. Aber auch über

dieſen Abgrund, den ſeine Hand geſchaffen , hofft Don

Pedro zu Juanas Herz zu gelangen . Er folgt der nach

Portugal Fliehenden, wird im Kampfe mit ihrem Ge

folge tödlich verwundet, kommt, endlich geheilt, in die
Stadt, wo Juana lebt, begegnet ihr bei dem Zuge zur

Hochzeit. In dieſem Moment fühlt ſich Juana von

ſeiner Liebestreue überwunden , ſie ſtößt den ihr auf:

gedrängten Gatten zur Seite und erklärt ſich zur Ses

liebten Don Pedros – zu ſpät, denn das unerwartete

Glück tötet ihn . Das iſt die Tragödie Don Pedros,

eine Liebes -Ballade von romantiſchem Reiz, aber kein

Drama. Die Szenen der Iſabella ſind für eine Epiſode

zu breit ausgeführt. Ihre Heldin verſchwindet nach dem

dritten Aft thatlos in der Verſenkung. Aft vier und

fünf ſtehen faſt allein auf den Augen des Helden .

Dieſer Abenteuerer der Liebe iſt aber trotz ſeiner Red

ſeligkeit, die ihn zu langen Monologen verleitet, treffend

und mit Geiſt geſchildert. Auch das iſt ein feiner Zug ,

daß er, noch ehe ſein Geſchick ſich vollendet, halb

mythiſche Perſon geworden iſt. Jedenfalls ſpricht in
Emil Strauß ein Dichter zu uns, das iſt mehr als ein

geſchickter Theatralifer und jedenfalls die Vorausſetzung

für einen dramatiſchen Dichter , dem es an der grund

legenden Anſchauung nicht fehlt, daß nur aus Leiden

ſchaften dramatiſches Handeln entſtehen kann . .

Dresden .
Leonhard Lier .

Das Zeitalter der Cyklopen . Dramatiſche Dichtung
in 3 Teilen von Adolf Schafheitlin , Berlin, S .
Roſenbaum Verlag . M . 4 ,

Der Verfaſſer ſagt in ſeiner Vorrede, es ſei Zeit,
daß wir uns beſinnen , uns wieder ſammeln um die

Standarte der idealen Nunſt. Ein Verſuch in dieſer

Richtung ſei auch das vorliegende Werk. Gewiß iſt das
„ Zeitalter der Cyklopen “ ein idealiſtiſches Werk und

zugleich ein unaufführbares Drama, ein ſogenanntes
Buchdrama alſo , das man trotz mancher Längen mit

Intereſſe leſen wird. Der Grundgedanke der Dichtung
iſt bedeutend und im allgemeinen gut durchgeführt,

obwohl er, beſonders im zweiten Teile, ſo nianche

Trübung erfährt . Im erſten Teil, der keinen fenn

zeichnenden Untertitel führt, ſucht der Dichter den Unter

gang der helleniſchen Schönheitswelt durch das Chriſten

tum zu ſchildern , wobei er mit ſeiner Sympathie für

erſtere nicht zurüchält. Ihm iſt die chriſtliche Bewegung

ein „ Sklavenaufſtand der Moral“ , faſt ganz im Sinne

Niebſches. Wundervoll iſt die Geſtalt eines Patriziers ,

der offenbar als idealer Herrenmenſch gedacht iſt.

--- Der zweite Teil : „ Der Sieg der Bacchanten “ ſpielt

im Florenz der Medicäer und behandelt die Renaiſſance
des Griechentums und ſeine abermalige Unterdrückung

durch den Fanatismus Savonarolas. In Pico da

Mirandola , dem blühenden Renaiſſancemenſchen , fällt

die Hoffnung auf eine neue Kultur dem religiöſen
Schwärmertum zum Opfer. In dieſem zweiten Teile

nun iſt oft manches recht unklar. Euripides „ Bacchen "

werden von der Akademie vorgeführt, im Frevler

Pentheus foli Savonarola fein Ebenbild erkennen .

Andererſeits aber ſymboliſieren die Bacchanten (wie

auch der Titel andeutet) doch wieder die zerſtörenden ,

kulturfeindlichen Mächte. - Vielleicht klärt uns der

dritte Teil über manches auf, was bisher ſchwer zu
verſtehen war.

Dresden . Bodo Wildberg

Aglaja . Dramatiſches Gedicht in drei Arten von Marie

Ierott. Oldenburg, Schulzeſche Hofbuchhandlung.
1899. M . 1,

Aglaja , die Tochter des Bildhauers Gorgias in Anidos,

Jugendgeſpielin undBraut des Meiſters Praxiteles ,ergiebt
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ſich , während ihr Verlobter im Auslande ſeiner künſt
leriſchen Vollendung zuſtrebt, gleichfalls der Bildhauers

kunſt und hat eine Statue der Uphrodite in dem Augen

blide vollendet, da Prariteles in die Heimat zurückebrt,

um ſich beini Aphroditenfeſte den Künſtlerpreis zu er

ringen . Beim Anblice der außerordentlich ſchönen

Statue wird er betroffen und verzweifelt an ſeinem

eigenen Münſtlertum und an der Erwerbung des gehofften

Preiſes. Auch iſt ihm Aglaja durch ihre Kunſt fremder
geworden , ſein Herz und ſeine Sinne wenden ſich mehr

der jüngeren , in mädchenhaftem Reiz und Schönheit
erblühten Schweſter Alais zu . Aglaja , um den heiß

geliebten Manne den Glauben an ſeine Kunſt und ſich

ſelbſt ſeine Liebe zu erhalten , zertrümmert ihr herrliches

Bildwerf. Aber nachdenı ſie es gethan hat, belehrt ſie

ein Blick in das Nebengeniach , wo Brariteles im Ge

ſpräche mit Klais weilt, daß ſie auch ſein Herz an die

Schweſter verloren hat. Der Seelenſchmerz tötet ſie ,

und ſie ſtirbt in den Armen des Geliebten mit den

Worten : „Mein Glück iſt völlig !" Der Gedanke iſt
gewiß nicht übel, jedoch iſt die faſt übermenſchliche

Seelengröße, woniit Aglaja ihr geiſtiges und phyſiſches

Leben dem Glüce des geliebten Mannes zum Opfer

bringt, für unſer Gefühl faſt erdrückend, um ſo mehr,

als bei fühlerer Betrachtung dieſes Opfer weder äußerlich

noch innerlich notwendig und mehr als Produkt überreizter

und außergewöhnlicher Empfindungsweiſe erſcheint. Da

durch wird dieſe tiefe Tragik ohne Not und Schuld in ihrer

Wirkung abgeſchwächt; ſie iſt mehr peinigend als wahr

haft erſchütternd. Aber die Dichtung verrät immerhin

ein beachtenswertes poetiſches Talent. Sie iſt mit

innerer Wärmie geſchrieben und bringt ſchöne, mitunter

wahrhaft poetiſche Verſe.

Graz. Ernst Gnad.

Weh' dem Klugen ! Schauſpiel in vier Aufzügen und
in Verſen. Von A .' S . Gribojedoff. Aus dem

Ruſſiſchen metriſch überſetzt von Dr. O . A . Elliſſen .
Einbeck. Verlag von H . Ehlers , 1899.

Gribojedoffs ſatiriſche Komödie „Weh ' dem Klugen !"
gehört zu den wenigen ruſſiſchen Dramen , denen ein

bleibender künſtleriſcher Wert innewohnt, und die in der

Litteraturgeſchichte ihres Landes einen Platz gefunden

haben . Mit machtvollem Pathos geißelt Gribojedoff

hier durch den Mund ſeines klugen und ſelbſtbewußten

Helden Tichatzki die Hohlheit und Verlogenheit des ge

ſellſchaftlichen Treibens der Großſtadt, die Niedrigkeit,

Geiſt- und Gewiſſenloſigkeit al der beſtaunten Straßen

helden und Salonheldinnen und führt uns in einer

Reihe ſcharf charakteriſierter Perſönlichkeiten die tläg
lichen Produkte dieſer verfommenen ſozialen Zuſtände
vor. Dem Moskau der Zwanzigerjahre galt Tſchablis

Hohn und Spott ; aber, was Fein Dichter ihn mit

flammender Leidenſchaft ſagen läßt, das gilt mutatis
mutandis noch heute für die ruſſiſche Geſellſchaft -

und zuniteil auch für die liebe weſteuropäiſche Geſell

ſchaft. Eine gute deutſche Ueberſetzung wäre dieſem
Schauſpiel wohl zu wünſchen . Die 1831 und 1853

erſchienenen ſind heute verſchollen ; aber auch die neue
Ueberſetzung Eliſjens wird ſich ſchwerlich weite Kreiſe
erobern . Elliſſen meint zwar in der Vorbemerkung,

das „ Verſe niachen “ ſei ihm in dieſer Ueberſepung

„ einigermaßen “ gelungen . Dem muß ich aber widers

ſprechen . Elliſſens ſogenannte Verſe ſind zwar im

wechſelnden Metrum Gribojedoffs gehalten , im übrigen
aber nichts als dürre, ſchlecht gereimte Proſa , aler

Poeſie bar und oft ſogar ohne Sinn und Verſtand.

So wartet des Ruſſen berühmte Komödie noch auf den

ihr ebenbürtigen deutſchen Ueberſeker.

Oldenburg Eduard Höber.

einem Porträt Lichtenbergs, der Anſicht ſeines Wohn
hauſes und ſeines Grabes in Göttingen . Leipzig,

Dieterichiche Verlagsbuchhandlung ( Theodor Weicher),
1899. Preis 1 M .

Der föniglich großbritanniſche Hofrat Lichtenberg,
Profeſſor der Phyſik in Göttingen , war ein Original

In ſeinem gebrechlichen Körper wohnte ein ſtarker Geiſt

und ein ſcharfer Verſtand. Seine eigentliche Bedeutung
lag in ſeiner Eigenſchaft als geiſtreicher Schriftſteller,
der das Menſchenweſen an ſich ſelbſt und an anderen

aus dem Grunde ſtudiert hatte. Die Bedeutung diejes

genialen Denkers und feinfühlenden Beobachters für die

empiriſch -praktiſche Pſychologie, ſagt der Verfaſſer der

vorliegenden Broſchüre, iſt ſo hervorragend, ſeineStellung
unter den Charakterologen iſt eine ſo eigenartige, die Re

ſultate ſeiner pſychologiſchen Forſchung ſind qualitativ und
quantitativ ſo bedeutend und für die Unterſuchungen auf

dieſem Gebiet noch heute ſo anregend und fruchtbringend,

daß eine Darſtellung und kritiſche Beleuchtung ſeiner
auf pſychologiſchem Gebiet liegenden Lebensarbeit eine,

wenn auch ſchwierige, ſo doch äußerſt intereſſante und

lohnende Aufgabe iſt. Nachdem der Verfajjer kurz

und treffend die Bedeutung der Pſychologen bor Lichten :

berg dargelegt hat, weiſt er an der Hand ſicherer Ge
währsmänner die hervorragende Stedung Lichtenbergs
und ſeine Ueberlegenheit den Menſchenbeobachtern des

17. und 18 . Jahrhunderts gegenüber nach und gelangt

dabei zu dem Reſultat, daß Lichtenberg wie tein anderer

ſeiner Zeit Eigenſchaften in ſich vereinigte, die ihn
geradezu prädeſtiniert dafür erſcheinen ließen , Menſchen

fenntnis zu ſammeln : mit der beweglichen Phantaſie

des Franzoſen verband er die ernſte wiſſenſchaftliche

Gründlichkeit und Tüchtigkeit des deutſchen Gelehrten ,

mit dem Wiß und Geiſt eines Voltaire, Shaftesbury

oder Swift das tiefſte Gemüt und zarte Empfindjamfeit,
mit feinen Sinn für das Gemeinſame den Blick für

das Endividuelle, Einzigartige, Charakteriſtiſche und

Komiſche, mit außerordentlicher Beobachtungsgabe nach

außen die tiefſte, durch unabläſſige Selbſtbetrachtung

erworbene Selbſtlenntnis , mit berechtigtem , gefunden

Selbſtbewußtſein echte Beſcheidenheit und Selbſtironie.

Nachdem der Verfaſſer weiter nachgewieſen hat, daß
drei äußere Ereigniſſe : ein unglücklicher Sturz, den er

als find that, und der die Urſache einer Rüdgratss

verkrümmung und ſich hieraus entwidelnder Engbrüſtig
feit und körperlicher Schwäche wurde; ſeine Heirat mit

Margarethe Kellner, der liebreichen , verſtändnisvollen

Lebensgefährtin , die dem immer fränklichen , in

ſpäteren Jahren faſt menſchenſcheuen Manne ein fried:
volles, trauliches Heim ſchuf und ſo indireit ſeinem
Denken und Schaffen zum Segen ward ; und endlich

ſeine zweite Reiſe nach England - daß dieſe drei GT

eigniffe auf die Entfaltung einer Anlagen und ſeines

Charakters fühlbaren Einfluß ausgeübt, fritiſiert er ſeine

uns ſchriftlich hinterlaſſenen pſychologiſchen Beobachtungen

und ſtellt die Grundreſultate von Lichtenbergs Menſchen
beobachtung zuſammen . Man folgt mit Vergnügen

dieſer wohlgelungenen Darſtellung von Lichtenbergs

Bedeutung als Pſychologe und Menſchenkenner , die
ebenſo wie die Geſamtausgabe von Lichtenbergs

Werken , namentlich Künſtlern, Schriftſtellern, Drama

tikern und Schauſpielern zum Studium angelegentlich
empfohlen werden kann .

Nörten (Hannover). Rudolf Eckart

Jahrbuch der Grillparzer - Gefellſchaft. Redigiert von
Karl Glosſy. IX . Jahrgang. Wien , R . Fonegen .

1899. 80.

Wie alljährlich, ſo iſt auch heuer das vorliegende,

von den kundigen Leiter Dr. Gloſſy nunmehr icon

9 Jahrgänge hindurch vortrefflich redigierte Jahrbuch € *

ſchienen und an die Mitglieder der ſich erfreulich ſtets

mehren den Geſellſchaft verſchickt worden . Da die Quellen

über Grillparzer immer ſpärlicher fließen , ſo hat man

dem Inhalte in der legten Zeit die erweiterte Tendeng
verliehen , quellenmäßige Beiträge und Interſuchungert

auf dem Felde der neueren deutſch -öſterreichiſchen Littes

Litteraturwiſſenſchaftliches .

Georg Christoph Lichtenberg als Pſychologe undMenſchen
kenner. Eine kritiſche Unterſuchung und ein Verſuch

zur Grundlegung einer ,,Empiriſchen Charakterpſycho
logie“ . Von Dr. Friedrich Schaefer. Mit
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raturgeſchichte zu bieten . Beziehungen zu Grillparzer

finden ſich auch da noch zur Genüge; ſtand er , der große

Dichter, doch lange genug im Mittelpunkte des geiſtigen

Lebens von Oeſterreich , mit den ihn ſo viele Fäden

ſelbſt bis in die Zeit verbanden , da er ſich grollend
zurüdzog ! Uebrigens bietet dieſer jüngſte Band des

Jahrbuches ſehr viel direkt auf Grillparzer Bezügliches .
Zunächſt eröffnet eine gründliche und gehaltvolle Studie

von Jakob Minor : „ Zur Geſchichte der deutſchen Schickſals

tragödie und zu Grillparzers Ahnfrau “ die Reihe der

Aufläge. Minor beſpricht alle ſeit dem Aufkommen

der fataliſtiſchen Idee in dieſes Gebiet fallende Stücke

und entwickelt in klarer , genauer Weiſe den Ge

danken der Schickſalstragödie , der ja ſchon lange vor

Grillparzer in der Litteratur zu Tage trat. Die ge

diegene, belehrende Arbeit wird von allen Litteratur

freiſen beſonders dankbar aufgenommen werden . Eine

wertvolle Unterſuchung widmet W . v . Wurzbach der

Jüdin von Toledo" in Geſchichte und Dichtung.

6. Horner bietet einen Aufſatz über Bauernfelds Fortu

nat, Rabenlechner einen ſolchen , der Grillparzer und

vamerling und die Anſichten eines jeden dieſer Dichter

über die Werke des andern behandelt. Gloſjy ſelbſt

hat aus Aften höchſt intereſſante Mitteilungen zur

Geſchichte von „Mönig Ottokars Glück und Ende" gegeben ,

die reichen Einblick in die traurige Geſchichte der öſter

reichiſchen Zenſur der Vormärzzeit enthalten und nach :

iveiſen , wie Raiſer Franz ſelbſt gegen die zenſuralen

Bedenken den Befehl zur Aufführung dieſes Trauer

pieles gegeben hat. Höchſt beachtenswert iſt auch ein

berichollener und von Gloſſy wieder vorgebrachter Auf

latz Dingelſtedts über „ Die Poeſie in Deſterreich “ . Noch

ſei das Fragment von Grillparzers Schüßer und Freunde

Joſeph Schreyvogel: „ Der Roman meines Lebens“
genannt, das ebenfalls durch Glojiy als überaus

dankenswerte Veröffentlichung zum erſtenmale abge

drudt iſt . Ein pietäivoller Nachruf auf den früheren
Vorſtand der Geſellſchaft, den feinſinnigen Robert von

Zimmermann von Dr. E . Reich beſchließt nebſt ge

ichaftlichen Mitteilungen den Band. Der Verfaſſer

dieſer Zeiten hat zu demſelben 25 ungedruckte Briefe

Adalbert Stifters beigetragen , die über die Denkweiſe

und das Leben des berühmten Dichters der „ Studien “

manches Neue bieten dürften . So zeigt ſich denn heuer

das Grillparzer - Jahrbuch reich an litterarhiſtoriſch be

merkenswertem Inhalt und verdient von allen Litteratur:

freiſen hoher Beachtung gewürdigt zu werden .

Gras. Anton Schlossar.

Schillers Abhandlung „ Ueber naive und sentimentalische

Dichtung“ . Studien zur Entſtehungsgeſchichte. Von

D . Udo Gaede. 72 S . 1899 . Berlin , Verlag von
Alerander Dunder. Preis 2 M .

Schillers Abſicht war urſprünglich lediglich die ,

einen ,, Traktat“ über das Naive zu ſchreiben ; 1794

arbeitete er ihn aus, erweiterte mit dem Naiven der

Seſinnung Kants Darſtellung des Naiven und hob

dieſes aus der rein äſthetiſchen Sphäre in die moraliſche.
Als er 1795 dieſe Arbeit neu vornahm , war ihm in

zivijmen der Gegenſatz naiv - ſentimentaliſch aufgegangen .

In den berühmten Briefen vom 23. und 31. Auguſt 1794

an Goethe liegt er in einigen Grundzügen bereits vor; die
eigentliche Ausarbeitung ſet Gaede wohl mit Recht in

den Verbſt 1795 . Mit jenem „ Traktat“ wurde nun die

eben vollendete Arbeit, die allein eigentlich den Titel

„ Ueber naive und ſentimentaliſche Dichtung“ verdient,

loder verbunden , in den ,,Horen “ abgedrudt. Gaede zeigt,

wie Schiller zuerſt den Gegenſatz zwiſchen antiker und nio

derner Dichtung erkannte. Er ſuchte ihn ſtofflich zu deuten ;

erſt das zunehmende Verſtändnis Goethes lehrte ihn ,naive

und ſentimentaliſche Dichtung aus dem Verhältnis des
Rünſilers zur Welt erflären . Wie ſich Schiller in ſeinen

theoretiſchen Arbeiten überhaupt als Dichter rechtfertigen

wil , jo ſeşt er ſich in dieſer Abhandlung insbeſondere

mit Goethe auseinander. Er erkennt den Grund ihrer

berſchiedenen Dichtung in ihrer verſchiedenen Welt :

auffaſſung, er hat nun die Berechtigung ſeiner eigenen

Poeſie wirklich errungen , ja er darf ſich Goethe gegen

über als den eigentlich modernen Dichter anſehen . Von

der Höhe der gewonnenen Stellung aus ntuſtert er die

zeitgenöſsiſchen Dichter kritiſch und ſchließt daniit die

lange Reihe äſthetiſcher Arbeiten wenigſtens vorläufig

ab , uni ſich erneutem poetiſchem Schaffen zuzuwenden .

Göttingen . Dr. Woldemar Haynel.

Chriſtian Friedrich Hebbel. Von Adolf Bartels. Leipzig,

Philipp Reclam jun . Dichter- Biographieen . Dritter

Band. Mit Hebbels Bildnis. 128 Š . (Univerſale
Bibliothek Nr. 3998.) M . - , 20 .

Friedrich Hebbel. Der Genius. Die künſtleriſche Pers
ſönlichkeit. Drama und Tragödie. Drei Studien

von hohannes frumm . Flensburg, Verlag der

Huwaldſchen Buchhandlung ( O . Holleſen ). 1899.
127 S . 89. M . 1, 50 , geb . M . 2,25 .

Die Bedeutung Hebbels für die Entwicklung der

deutſchen Litteratur, die ſo viele neuere Dichter in allen
Anochen ſpüren , ſcheint allmählich auch weiteren Kreiſen

aufzudämmern und dürfte durch die ſich häufenden

populären Ausgaben noch wachſen . Man kann aber

nicht leugnen , daß für die Erkenntnis Hebbels noch viel

zu thun iſt, und daß Einführungen in den Kern ſeines

Weſens nicht ohne Nugen bleiben können . Mag man

an einzelnen ſeiner Leiſtungen niäkeln , wie man will -

er ſelbſt übte freilich die ſtrengſte Kritik an ſeinen

Jugendwerken - die mächtige Perſönlichkeit des Dichters

mit ſeinem überraſchenden Reichtum an Ideen , mit

ſeiner Mühnheit und Konſequenz im Denken , mit ſeiner

ungewöhnlichen Miſchung von bewußter und unbewußter

Thätigkeit, nicht zuletzt aber mit ſeinen merkwürdigen

Lebensſchidjalen wirft jo zwingend, daß ſich ihr niemand

entziehen kann. Es war ein ſehr glücklicher Gedanke

der reclanſchen Univerſal-Bibliothek, in ihrer neuen

Samimilung von Dichter-Biographieen noch dem Schiller

Gottſchalls und dem Goethe von Haarhaus nun einen

Hebbelband aus der Feder des weſſelburener Land

manns Adolf Bartels folgen zu laſſen . Der Verfaſſer

hat ſich ſeiner Aufgabe mit Beſchick und Takt entledigt;

wiederholt lehnt er ſich an die intimen Mitteilungen ,

die wir den Tagebüchern und Briefen Hebbels ents

nehmen können , und beweiſt eine vollſtändige Vertraut

heit mit dem Stoff, ſo daß eine Biographie zuſtande

tam , die für populäre Zwecke alles nötige bietet. Wer

ſich raſch über die wichtigſten Thatſachen aus Hebbels

Leben und Wirken unterrichten will, der kann getroſt zu

dem Bändchen greifen , das nur ſelten durch einen allzu
burſchifoſen Ausdruck aus dem Ton fällt.

Wem es darauf ankommt, ſich tiefer mit Hebbel zu

beſchäftigen , dem werden die drei Vorträge von Johannes

Krumm in Flensburg ſehr gute Dienſte leiſten , denn hier

findet er einzelne þauptſeiten herausgegriffen undmit ein
dringendem Verſtändnis behandelt. Einwendungen

gegen Einzelheiten mag ich an dieſem Orte den beiden

Büchern gegenüber nicht vorbringen , da ſie mehr die
Fachleute intereſſieren dürften , ich komme anderswo

darauf zurüc. Aus Arumms Heft verdient für weitere
Areiſe beſonders ſeine Analyſe der „ Agnes Bernauer “

hervorgehoben zu werden . Bei Bartels vermag am

meiſten aufklärend zu wirken die kurze, aber aus
reichende pſychologiſche Darſtellung von Hebbels Ver

hältnis zu Eliſe Lenſing ; der Dichter iſt in dieſem wichs

tigen Teil ſeines Lebens ſo leicht mißzuverſtehen , daß

eine ruhige Auseinanderſetung ohne einſeitiges Partei

nehmen , ein verſtändiges Åbwägen des Für und Wider,

wie es Bartels giebt, nur von Nußen ſein kann .

Lemberg Richard Maria Werner.

Litteraturbilder fin de siècle. Herausgegeben von
Anton Breitner. V . Bändchen : Rettenbacher .

Leipzig, Robert Baum . 12º. 108 S . M . 1,50.

Das neue Bändchen dieſer Sammlung mit dem

abgeſchmackten Namen enthält zwei Eſſais : Prof. Þ .

Taſſilo Lehner behandelt „ Simon Rettenbachers Lebens

und Weltanſchauung“ ; Dr. M . M . Rabenrechner giebt

eine Roſeggerſtudie, in der zunächſt biographiſches
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Tableau de l'histoire littéraire du Monde par

Frédéric Loliée. Paris 1899, Schleicher frères,

192 Seiten . 1 fr .

Man wird ein Buch , das auf genau 176 Oktap:

ſeiten die Litteratur der ganzen Welt zu behandeln vers

jucht, nicht ohne Vorurteil in die Hand nehmen . Die

beigegebenen Bilder ſind gleichfalls geeignet, dies Vor:

urteil zu ſteigern . Auf vier ganzſeitigen Tafeln ſicht

man z. B . Ganéca, Gott der Wiſſenſchaft und Littera

tur“ ; Ornamente aus der Alhambra ; Luther verbrennt

die Bannbulle ; Hamlets Monolog nach Delacroir. Die
zahlreichen Porträts im Text ſind meiſt ganz abideulid .
Dann fragt man ſich , für wen wohl das Buch ge

ſchrieben iſt ? Wer nicht ſchon weiß , was darin ſteht,
wird nichts damit anfangen können . Dennoch möditen

wir diejen Probeband aus der Bibliothèque littéraire

de Vulgarisation Scientifique nicht ganz ablehnen ,

auch um des Verfaſſers willen , den wir aus andern

Arbeiten ſchäßen . Das Büchlein iſt lesbar geſchrieben ,

und der Verſuch , in einigermaßen beſtimmten Zügen
die Uebertragung der wichtigſten großen ziviliſatoriſchen

Thatſachen “ (beffer wäre : deen ) zu geben , nicht mig:

lungen . Lieſt man , wie vorurteilsfrei Poliée die
Wechſelwirkungen der Litteraturen auf einander darſtellt,

wie er herorzuheben weiß , was auch Frankreich von

anderen Völkern übernommen hat, ſo denkt man daran,

daß vor gerade hundert Jahren die Franzoſen eben erſt

anfingen , von dem geiſtigen Leben anderer Völker etwas

zu ahnen , auf das ſie bislang verächtlich herabgeſehen

hatten . Auch die ruhige Würdigung der Reformation

ſtimmt nachdenklich. Wir können von dieſem Beſidits:
punkte aus das Büchlein unter die Werke einreihen , die

ein Zeichen dafür ſind, daß man in Frankreich den

internationalen Wechſelbeziehungen größeres und freieres
Verſtändnis entgegenbringt.

Weimar. Dr.Erich Meyer.

Material über die litterariſchen Anfänge des ſteiriſchen

Dichters zuſammengeſtellt, ſodann ſeine Bedeutung als

Voltserzieher gewürdigt wird. Rettenbacher, von dem

die erſte Arbeit handelt,war Benediktinermönch in Krems

münſter ( 1634 - 1706 ) und hat ſich in ſeinen meiſt latei

niſchen Dichtungen als eine ſtarke Individualität von

dem geſunden , deutſchen Empfinden eines Moſcheroſch

oder Pogau gezeigt. Lehner entdeckte die Gedichte in

der Stiftskirche zu Kremsmünſter und hat ſie 1891 und

1893 herausgegeben . Auch ein lateiniſches Drama Retten

bachers eriſtiert, das die kluge That der Frauen von

Weinsberg feiert. — Den kleinen Band beſchließt und

entwertet eine ſogenannte fin de siècle -Betrachtung"

des Herausgebers, in der ſo ziemlich alles , was zur

modernen Litteratur gehört, im duftigſten Arizona- Stil
angepöbelt wird . Gegen das Krächzen dieſes Moltraben

iſt ſogar der Geſang des bayriſch -vaterländiſchen Dr. Sigl

noch eitel Nachtigalenton .

Zwiſchen den Garben . Eſjais von Heinrich Stümde.

Leipzig, 1899, P . Frieſenhahn Nachf. 233 S .
Die moderne Feuilleton -Litteratur in Deutſchland

bietet keinen beſonders erfreulichen Anblick. Die Zeiten

der Heine und Börne ſind vorüber, von Lindaus

Feuilletonthätigkeit berichtet nur noch die Sage, und

der letzte ſeines Stammes, Marimilian Harden , hat

ſeit langem ſeine Verehrer zu enttäuſchen begonnen .
Harden hat noch , was ihn einſt auszeichnete, Geiſt,

Wit , eigenartigen Stil, gut ausgeſpielte Beleſenheit und

jene Selbſtändigkeit des Charakters , die eigentlich außer

halb des litterariſchen Gebietes liegt, aber gerade für
den Erfolg mit der leichten Feder unbedingt notwendig

iſt. Aber was ihm jetzt fehlt, iſt , möchte ich ſagen ,

jene urſprüngliche Geburt des Gedankens, die der Diktion

ihre Friſche und Spannung giebt.

Die Frage alſo , mit der auch Stümde ſich be

ſchäftigt, weshalb nämlich in Deutſchland geſammelte
Eſſais im Gegenſatz zu franzöſiſchen Erzeugniſſen dieſer

Art (Sainte-Beuve, Jules Lemaitre) immer einer Ent

ſchuldigung bedürfen , iſt leicht beantwortet. Unſere

Feuilletons oder Eſſais ſind in der Abſicht, elegant zu

ſein , meiſt leichtfertig und ſalopp in der Form , und in

dem Glauben , mit einer vermeintlich eleganten Forin

genug gethan zu haben , vernachläſſigen wir auch, was
dem Deutſchen ſo gut ſteht, die Gründlichkeit des Inhalts .

Die ausgeſprochene Geſchmackloſigkeit der Arbeitgeber “

- der Tages - und Wochenblätter – und oft politiſcher

Zwang thun ein übriges, dieſes Produkt entwickelten

Kulturlebens bei uns zu diskreditieren .

Stümdes , des gewandten Herausgebers von „ Bühne

und Welt“ , Eſſais find ein Verſuch , gegen dieſes Vor

urteil anzufämpfen . Sie vermeiden die gerügten Fehler,

indem ſie von allen etwas bieten : etwas Eleganz der

Form , etwas Gründlichkeit des Inhalts , etwað fühn

heit der Stoffwahl. Stümde verfügt über viele Kennt

niſſe auf dem Gebiet der Weltlitteratur ; er hat einen

flüſſigen , angenehmen Stil und verficht sine ira

et studio einen gewiſſen demokratiſch -rationaliſtiſchen

Standpunkt. Eſjais wie „ Schillers Mutter“ , Johann

Friedrich Cotta “, „ Nietzſche als Lyriker“ , „ Der Roman
der Börſe“ , „ Ariſtokratie und Niebicheanismus“ , „ Žur

Geſchichte der Beziehungen zwiſchen Staat und Litteratur"

feſſeln allein ſchon durch ihren Stoff und ſind leicht

und fenntnisreich geſchriebene Zuſammenſtellungen.

Einzelne der aufgezählten Titel könnten aber geradezu
überſchwängliche Erwartungen erregen , ſo aktuell und

fruchtbar ſind ſie ; es muß geſagt werden , daß Stümde

folche Erwartungen nicht erfüllt. Er iſt mir in vielem

fogar zu zahm , zu unentſchieden . Nun , ein Feuilleton ,

namentlich ein deutſches , roll am Ende nicht aufregend

wirken , und der Verfaſſer findet vielleicht ſein Kriterium

um ſo eher erfüllt, das er in den Schlußworten des

Vorworts nennt: „ Und nun entlaſſe ich mein Buch mit

dem Wunſche, daß ſich Wilhelm Scherers Wort an ihm
erfüllen möge: Alle Sanımlungen von Eſſais ſind
berechtigt, die das Publikum kaufen mag" .

Berlin . Hermann Häfker,

Verſchiedenes .

Qustav Freytag und Heinrich von Treitſchke im Brief
wechſel. Leipzig , Verlag von S . Hirzel, 1900 . M . 4,

Ein Buch für Hiſtorifer , während andere Leute ſia

die Lektüre getroſt ſchenken können . Der menſchliche und

Bildungswert dieſer Briefe ſteht nicht ſonderlich hodi,

und man muß ſeine geſchichtlichen Kenntniſſe zur Hilfe

rufen , um das einigermaßen farbloſe Bild zu belebent.

Den Verehrern Treitſchkes , die auf jedes Wort ſeiner

deutſchen Geſchichte ſchworen und ihni glaubten , das er

ein großer Realpolitiker wäre, hat der Briefwechſel eine

arge Enttäuſchung bereitet. Mit Unrecht. Freytag und

Treitſchke waren jo realiſtiſche Politiker, wie man das
mals, zu Anfang der Sechzigerjahre, überhaupt nur

ſein konnte . Und Treiſchke ſpürte viel früher als Fren

tag die eminente Bedeutung Bismards heraus. Ueber:

haupt iſt der Ton nicht auf dieſe Seite des Briefwechſels
zu legen . Viel intereſſanter und fruchtbarer für die ge:

ſchichtliche Betrachtung erweiſt ſich ein tiefgehender

Gegenſatz in der politiſchen Grundauffaſſung dieſer beiden
Männer : Staat contra Geſellſchaft ! Treitſchke vertrat

die große und pathetiſche, ſtaatliche Einheits - und Machts

forni, während Freytag hauptſächlich an die geſellſchaft

lichen Bedürfniſſe des Bürgertums und des Liberalismus

dachte. Dabei bewieſen beide, innerhalb ihrer Sphäre,
eine große Einſeitigkeit und einen inneren Mangel.

Freytags Geſellſchaftåbegriff und ſeine ſoziale Enupfindung

ging nicht in die Tiefe : er blieb bei einem gemütvoli

moraliſchen Bürgertum ſtehen , das ſich vor der dämos

niſchen Größe Bismards entſetzte. Und Treitſchtes

Machtpathos war von ganz inhaltsleerer Art, ſo daß er,

wenn er ſich nach einem Inhalt umjah, ſtets in Gefahr

war, in eine phantaſtiſch nationalreligiöſe Romantit um

zuſchlagen . Er war die ſtärkere, Freytag die inhalts :

reichere Natur. Als Treitſchke ſich mit dem Plan einer

Geſchichte des Bundestages trug, gab ihm Freytag den
Rat, durch eingelegte Landſchaftsbilder und Genres

ſchilderung der einzelnen deutſchen Voltsſtämme die
Hiſtorie zu beleben . Dieſen Kat,'der letzten Endes eint
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M . 3, - ) und das durch die diesjährigen Spiele ein neues
Intereſſe gewinnt. Jerome . Jeronie hat in Deutſchland

viele Freunde : in dieſem Buche zeigt auch er ſich ſeinerſeits

als ein Freund deutſchen Weſens, ſo weit es ein Eng

länder verſtehen kann. Sein behaglicher und rotbäckiger

Humor bleibt immer gemütvoll und vergreift ſich nie

an Dingen , die anderen heilig ſind. Wie ſympathiſch

er über Deutſchland und die Deutſchen urteilt, zeigt die

îchnieichelhafte Charakteriſtik, die er von uns am Schluſie

ſeines Pilger - Tagebuches giebt. — Den zweiten Teil des

amüſanten Buches bilden ſechs Plaudereien im gleichen
Stil, die ebenfalls viel Anziehendes enthalten .

lettes Aufglimmen großer jungdeutſcher Gedanken be
deutete, hat Treitſchke ſpäter treulich befolgt. Was wäre
ohne dieſes kulturhiſtoriſch - landſchaftliche Element aus

ſeiner deutſchen Geſchichte geworden ! Hier hat Freytags

Einfluß ſegensreich gewirkt, während ſonſt jeder der

beiden Freunde in ſeiner Einſeitigkeit dem andern faum

etwas zu bieten hatte . Man muß jogar den Vorwurf

erheben , daß Freytag gewiſſe litterariſche Neigungen

Treitſchkes , die entwicklungsfähig geweſen wären, unter

bunden und ruiniert hat. Er entfremdete ihn der Vor

liebe für Otto Ludwig, über den Treitſchke einſt eine

Abhandlung geſchrieben hatte. Ueber Ludwigs Nachlaß ,

in dem ſich doch eine ſo ſtarke Talentprobe wie das

fräulein von Scudery “ befand, wußte Freytag nur

thörichte Worte einer philiſtröſen Nritik vorzubringen .

Er erzog den Freund ſo lange, bis dieſer Freytags

„ Ahnen “ überſchwänglich lobte, während er zugleich ſeine
pathetiſche ,, Deutſche Geſchichte ſchrieb . Dieſer Gegen

jag beherrſchte damals das Nationalleben überhaupt :

bürgerliche Sentimentalität wechſelte mit einem chauvi

niſtiſch -romantiſchen Machtpathos. - Alfred Dove hat

zu dieſem Briefwechſel eine anſprechende Einleitung ge
chrieben . Aber er irrt ſich , wenn er meint, Freytag

habe im Luſtſpiel den Preis des Fahrhunderts gewonnen .

Dieſer Frrtum iſt eigentlich unbegreiflich . Ein harm

loſes Theaterſtück wie die „ Journaliſten “ kann ſich
entfernt nicht mit Werken , wie dem „ Zerbrochenen

frug“ oder dem „ Biberpelz “ , ſelbſt nicht mit Hebbels

,, Diamant" vergleichen .

Dresden . S. Lublinski

Die Verlagsanſtalt F . Brudmann A .- G . in
München hat ſoeben unter dem Titel „ Eine moderne

Werkſtätte für Buchgewerbe und graphiſche Reproduktion "

eine kleine Publikation herausgegeben , die in Wort und

Bild die Technik der verſchiedenen Reproduktionsarten ,

des Lichtdrucs, der Gravüre und des Kupferdrucks ,

kurz darſtellt. Im Jahre 1886 aus kleinen Anfängen

entſtanden , genießt die Verlagsanſtalt heute einen Weltruf
und ninimit einen erſten Platz unter den Inſtituten ein ,

die in der Flluſtrationstechnik und im künſtleriſchen
Buchdruck führend vorangehen . Dem Heftchen iſt das
Porträt Friedrich Bruckmanns, des Gründers der Verlags

anſtalt, in Photogravüre beigegeben .

| Nachrichten
Das Heinze-Geſetz, das zur allgemeinen Erleichterung

- wohl auch der ſeiner urſprünglichen Freunde -

klanglos zum Orkus hinabgeſunken iſt, hat ſeinen

litterariſchen Niederſchlag in einer Anzahl von Bro

ſchüren gefunden . Zunächſt ſind die „ Drei Reden “, die
Hermann Sudermann in Berlin und München ge

halten hat, im Sonderabdrucke erſchienen (Stuttgart,

J . . Cottaſche Buchhandlung Nachf. ; M . 0 ,50 ). -

Mit ſtarken rhetoriſchen Mitteln und den Früchten einer
reichen Beleſenheit zieht Georg Keben in ſeiner Flug

ichrift „ Die Eſelsbrücke der Sittlichkeit“ (Berlin , Georg

Minuth ; M . 0,50) gegen das Geſetz und ſeine Banner

träger zu Felde, während Emil Kullberg („Lex Heinze

und die Kunſt“ , Leipzig , W . Friedrich ; M . 0 ,50 ) aus der

Broteſtbemegung der letzten Monate die Notwendigkeit

begründet, das Volk zum Kunſtverſtändnis zu erziehen ,
in deſjen Beſitz ſich nur die Minderheit der Gebildeten

befinde. - Aus dem gegneriſchen Lager ſtammt die

Flugſchrift „ Die lex Heinze und ihre Gefahr für Kunſt,

Litteratur und Sittlichkeit ; von einem Parlamentarier"

(Köln , F . P . Bachenı; M . 0 ,50), die ſich aufeine Zuſammens

ſtellung von Zeitungsſtimmen und Reichstagsreden be

(dränkt und im übrigen zeigen will, daß die Gefahr

für Kunſt und Litteratur überhaupt nicht beſtehe oder

beſtanden habe. - Das einzige bleibend wertvolle

Litteratur- Denkmal, das der Heinze -Spektakel zurück

gelaſjen hat, iſt die von Otto Falckenberg heraus

gegebene Schrift „ Das Buch von der lex Heinze“

( Leipzig, L . Staacmann ; M . 1,50), das eine Anzahl

größerer Beiträge von Kurt Aram , M . G . Conrad, Joh.

Broelß 11 . a ., juriſtiſche Urteile von Wolfgang Heine,

Mar Bernſtein , Staatsanwalt Junghans, fünſtleriſche

von Eberlein , Pöbelberger u . a . m ., ferner die Ergeb

niſſe einer Rundfrage im In - und Ausland enthält.

Beſonderes Jntereſſe beanſprucht ein Eſſai „Ueber das

Nackte in der Kirchenkunſt der alten Meiſter“ vom Privats

dozenten Dr. Karl Voll (mit leider recht mangelhaften

Jüuſtrationen ) und ein ſatiriſcher, mit zahlreichen Bei

ſpielen geſpickter Aufſatz Die lex Heinze und die Kirchen

ſchriftſteller“ von Kurt Aramı.

JBübnencbronik .

Berlin . Daß eine wiener Schauſpielertruppe das

neue Stück eines wiener Autors zuerſt in Berlin auf

führen muß, weil ihm daheim ein Cenſurverbot die

Bretter verſperrt , iſt einer jener Fälle , die unſer geliebtes

Zeitungsdeutſch gern als Kurioſum zu bezeichnen

liebt. Und ein Kurioſum in manchem Sinne iſt auch

das Märchenſpiel ſelbſt, dem Rudolf Lothar den

Titel „ König Harlekin “ gegeben , und mit demi das

Deutſche Volkstheater aus Wien uns am 19. Mai be

kannt gemacht hat. Selten noch iſt ein glänzenderer

Anlauf zu einem kürzeren Sprung genommen , ſelten

noch eine vortrefflichere , eines Srillparzers würdige

poetiſche Idee fümmerlicher entwickelt worden . Ein

Königsſohn , ein roher und wüſter Geſell , der ſich zehn

Jahre lang auf wilder Fahrt herungetrieben , kehrt heim ,

um den verwaiſten Thron ſeines Reiches einzunehmen .

Ein paar Stegreifkomödianten , die er ſich irgendwo auf

geleſen , ſind ſeine Begleiter. Gleich am erſten Tage

nach der Heimkehr aber reizt die erwachte Begehrlichkeit

des Prinzen auf die zierliche Colonibine die Eiferſucht

des Harlekin jo plötzlich , daß dieſer ſeinen Herrn im Nu

erſticht und die Leiche vom Balkon ins Meer wirft.

Um ſich zu retten , macht ſich Harlekin ſeine große

Aehnlichkeit mit dem Erſchlagenen zunuke, dem er oft

genug vorher in Liebeshändeln als Doppelgänger
Leporellodienſte geleiſtet hat : er wirft ſich in die

Kleider des Prinzen , den er täuſchend nachzuahmen

weiß , und ſpielt dem Volk und Hofſtaat gegenüber mit

Erfolg den neuen Sönig. Was aus dieſem prachtvollen

Einfall ein vermögender Dichter alles hätte aufwachſen

lafſen , kann man nur ahnen . Rudolf Lothar ſcheint es

mehr auf ein kluges Theaterſtück angekommen zu ſein ,

als auf eine Dichtung, hinter deren phantaſtiſchem

Humor ewige Wahrheiten ſchimmern . Jhm iſt es miß

lungen , dieſer königlichen Harlefinade einen höheren

Jdeengehalt zu geben . Nicht einmal ein hübſcher Be

meinplatz, wie bei Fuldas „ Talisman “ , ſchaut dabei

heraus. Weder ergiebt ſich eine Satire auf das (Hottes

gnadentuni, wie es wohl des Dichters Abſicht und ver

„ Eine Pilgerfahrt nach Oberammergau“ iſt
der Titel eines älteren Buches von Jerome K . Jerome,

das der Verlag von Carl Schünemann in Bremen in ge

fälliger Ausſtattung auf den Markt gebracht hat (359 Š .,
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mutlich die dunkel geahnte Meinung der wiener
Cenſurbehörde war, noch ein tendenzloſes Masken - und

Scherzſpiel, wie Hauptmann es in „ Schluck und Fau “

mit einem verwandten Stoff verſucht hat. Der gekrönte
Harlekin findet im Verlaufe zweier Afte, daß er zum

Herrſcher nicht geſchaffen und daß der wahre Harlekin

doch eigentlich der wahre König ſei : mit einer doppel

ſinnigen Stegreiffomödie, in der er ſeine alte Rolle

wieder übernimmt, entzieht er ſich noch rechtzeitig der

gefahrdrohenden Situation , und ſtatt ſeiner nimmt der

,, legitime“ Erbe des erſchlagenen Nönigs , ein verblödeter

Trottel von prinzlichem Vetter , den Thron des Reiches

ein . Daß in dieſen Vorgängen ein tieferer Sinn ver

kapſelt ſein ſoll, geht ſchon aus den gelegentlichen Vor

leſungen über den „ Königsgedanken ', die „ Nönigsgewalt“

und dergleichen hervor, die im Laufe des Abends ge

halten worden , aber irgend ein planvolles Leitmotiv

läßt ſich in dem unklaren Getriebe nicht unterſcheiden ,

und von der koſtbaren Fdee, die im erſten Afte die Er

wartungen hochſpannt, bleibt zuletzt nur ein ziemlich

peinlicher Erdenreſt zurück. So iſt Lothar hier dichteriſch

entſchieden unſanft geſcheitert; rein theatraliſch iſt ſein

Stüd immerhin eine nicht unintereſſante Arbeit, der

der bunte ſzeniſche Rahmen eine gewiſſe Tragfähigkeit

giebt. Der Erfolg der hieſigen Erſtaufführung war

gleichwohl ſtark beſtritten . J. E .

Ruskins neu geſchrieben Methuen ), und eine ganz

billige von Marſhal Mather iſt bei Warne erſchienen :

Henry Irvings Leben iſt jetzt zum viertenmale, und

zwar muſtergiltig, dargeſtellt worden von Ch . Hiatt
( Bell & Sons).

Rudyard Kipling, der ſich gegenwärtig in Afrika auf

hält, läßt „ Südafrikaniſche Briefe “ im , Daily Mail“ er

ſcheinen . Die Hauptmafie der gegenwärtig erſcheinender:

Bücher bilden immer noch die Werte über den Krieg in

Süd-Afrika, deſſen ſich jezt auch die Roman -Litteratur

bemächtigt hat. Das beſte dieſer Werke, von dem

während des Krieges verſtorbenen hochbefähigten friegs

korreſpondenten , 3 . W . Steevens „ From Capetown

to Ladysmith “ , iſt jeßt bei Tauchnitz erſchienen . Der
vielgewandte Litterarhiſtoriker, Dichter, Üeberſetzer Andrem

Lang veröffentlicht (bei Blackwood ) eine auf eingeben :

den Quellenſtudien beruhende „ History of Scotland".

Gottfried von Straßburgs „ Triſtan und Iſolde“ iſt als

proſaiſche Erzählung in zwei Bänden von Jeſſie

L . Weſton bei Nutt herausgegeben . Die „ Nationalist

Press Association " hat eine Üeberſebung von Hädels

„ Welträtſel“ von Joſeph Mc Cabe („ The Riddles of

the World " ) und Sonnenſchein & Co. eine von der

Geſchichte des deutſch - franzöſiſchen Krieges, die von

deutſchen Generälen und anderen Offizieren in Gemein

ſchaft hergeſtellt iſt , erſcheinen laſſen . – Als letzte Neuig :

keit dieſer Art nennen wir die bisher unbekannte Ueber:

ſetzung von Bürgers „Lenore “ , die Ellis & Eley aus

den Manuſkripten Dante Gabriel Roſſettis herausgegeben

haben . Party
Engliſche Nachrichten. Unter den deutſchen

Dramen , die die Aufmerkſamkeit der Engländer erregen ,
befindet ſich das „ Paſſionsſpiel in Oberammergau “ , das

von Lady Iſabel Burton herausgegeben und von
Mary Frances Drew überſetzt worden iſt. Ferner ſind

die Ueberſeßungen von Hauptmanns „ Verſunkener

Glocke“ ( The Sunken Bell) von Ch . H . Melker (bei

Heinemann ) und des „ Friedensfeſtes “ ( The Coming of

Peace) von Mrs. Charrington (bei Meſſrs. Dudworth ).

In der erſtmaligen Aufführung unmöglicher alter

Dramen leiſtet die „ Elizabethan Stage Society“ Großes :

dem „ Hamlet“ der erſten Quarto hat ſie Miltons
„Samſon Ugoniſtes “ folgen laſſen , ein Oratorium

ohne Muſik. Benſons Shatſpere -Theater hat ſeine Vor

ſtellungen im „ Lyceumi“ Anfang April abgeſchloſjen ; ſeit
Mitte Mai ſpielt die Duje mit ihrer Geſellſchaft auf

Jrvings Bühne und entzückt die Londoner mit ihrer
„Magda “ , „ Gioconda “ u . ſ. w . – Von neuen bedeuten

den Dramen iſt nur zu nennen „ Andromache“ von
Gilbert Murray (bei Heinemann) , das trotz ſeines

antiken Stoffes in ibſenſchem Geiſt geſchrieben iſt .

Miß Cholmondeleys hier im letzten Heft be

ſprochener Roman „ Red Pottage “ hat jetzt einen Abſatz

von 37000 Eremplaren erreicht; Hewletts „ Forest

Lovers " einen von 40000 , Ellen Fowlers „ Concerning

Isabel Carnaby“ , ein ganz wertlojer Roman , ſogar von

45000 . - Die Haworth - Edition der Romane der

Schweſtern Brontë (Smith , Elder & Co. ) hat mit dem

ſiebenten Bande, der das Leben Charlottens von

Mrs . Gaskell enthält, ihr Ende erreicht. - Smolletts

Romane erſcheinen in einer teuren , ſiebenbändigen Aus

gabe bei Conſtable. - Zolas Roman „ Fécondité" iſt

in einer den ſittlichen Bedenken der Engländer Rechnung

tragenden Ueberſetzung von deſſen Freunde Vizetelly

erſchienen . Auch einige hervorragende litterarhiſtoriſche

Werke ſind aus der letzten Zeit zu verzeichnen : in ,,Shake

speare the Man“ (bei Unwin ) ſucht Goldwin Smith

das Geheimnis der Perſönlichkeit des Dichters aus ſeinen

Werken zu löſen . - „Makers of Literature“ nennt ſich

eine Sammlung von Eſſais über Dichter des 19. Jahr

hunderts von George E . Woodberry (bei Macmillan ).

In „Hamlet : A New Theory “ (bei Elliot Stoc ) macht

Dr. Ford gegen die Unſchlüſſigkeitstheorie Front. In

„ Rudyard Kipling : a Criticisin “ (bei John Lane) prote :

ſtiert De Gallienne von neuem gegen die maßloſe Ueber

chätzungeines nichthervorragenden Dichters ,dejjen ſittlicher

Einfluß als „brutaliſierend“ bezeichnetwird. W . 8 . Col
lingwood hat ſeinevor ſieben Jahren erſchienene Biographie

Allerlei. In Wien ſtarb am 29. Mai der Schrift:
ſteller Leo Geiringer (Leo Gerhard) im 49. Lebensjahre.

Er hat verſchiedene Luſtſpiele und Schwänke geſchrieben

und Maupaſſants „Muſotte" für die deutſche Bühne
überſetzt. – Der einzige noch lebende Sohn des Diditers

Joſeph v . Eichendorff , Geh . Reg. - Rat a . D . Hermann

von Eichendorff, iſt in Bonn im Alter von 84 Jahren
geſtorben . - Der finiſche Dichter Paſtor Karl Robert
Malmſtröm (geb. 1830 ) iſt Ende Mai in St. Andrea

( Finland) aus dem Leben geſchieden . Er hatte ein

hiſtoriſches Drama „ Erik Fleming“ , lyriſche Gedichte und

ein Poem „ Elden “ ( Feuer ) geſchrieben , das die ſchwediſche

Akademie mit einem Preiſe frönte. - Ein Dent:

mal für Guy de Maupaſſant wurde am 27. Mai

auf dem Square Solferino in ſeiner Vaterſtadt

Rouen enthüllt. Es iſt eine Büſte , 'die Maupaſſants

Freund Raoul Verlet geſchaffen hat. Joſé-Marie de

Heredia hielt die Gedächtnisrede. Die in Nizza lebende,

faſt erblindete Mutter des Dichters war durch ihr Leiden

verhindert , der Feier beizuwohnen . - Leo Tolſtoi

arbeitet an einem neuen Werke, das den Titel Fine

neue Art Sklaverei“ führen und das elende Leben der

moskauer Bahnarbeiter ſchildern ſoll. – Eineneue kleine

Monatsſchrift : „ Jung- Deutſchland. Blätter fit

moderne litteratur" (Herausgeber: Mar Beyer, Saar:

brücken ; Verlag: S . Dyck, Eberswalde) verſendet ihr
erſtes Heft, das kritiſche, erzählende und lyriſche Beiträge
enthält. Der Quartalspreis beträgt eine Mart.
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Zur Entlaſtung Voltaires. Dr. Moritz Tür!

in Berlin , der vor zwei Jahren ein Wert über Fried

richs des Großen Dichtungen im Urteile des 18. Jahr

hunderts“ veröffentlicht hat, liefert im neueſten beſt der

Forſchungen zur brandenburgiſchen und preußiſchen
Geſchichte “ ( Leipzig , Dunder und bumblot) eirien inter:
eſſanten Beitrag zur Kenntnis der Beziehungen zwijden

ifriedrich und Voltaire, wobei er zugleich dieſen Dort

einem häßlichen auf ihm ruhenden Verdachte zu reinigen



1317 Notizen . – Der Büchermarit. 1318

ſucht. Es iſt bekannt, daß Friedrichs Gedichte gegen

dejjen Willen in Frankreich veröffentlicht und durch den

Buchhandel verbreitet worden ſind. Wie ſehr der König

ſich auch bemühte, ſeine Gedichte vor der Deffentlichkeit
geheim zu halten – er ließ ſie nur für ſeine Freunde
als Manuſkript in geringer Auflage druden , und dieſe

waren verpflichtet, die Bände zurückzuſtellen , ſobald ſie

den þof verließen - , ſo mußte er doch im Lager von

Freyberg im März 1760 erfahren , daß ſeine Gedichte in
Frantreich veröffentlicht worden ſeien . Der König war

über dieſen Vertrauensbruch aufs höchſte empört, aber

einen Verdacht gegen eine beſtimmte Perſon hatte er

nicht, er führte den Nachdrud lediglich auf einen ge

meinen Diebſtahl zurück. Erſt ſpäter verdichtete ſich der

Verdacht gegen Voltaire zu der ganz beſtimmten Be

ſchuldigung, er ſei der Urheber des Nachdruds geweſen .

Namentlich war es Nicolai, der in ſeinen Freymüthigen

Anmerkungen “ die Beſchuldigung gegen Voltaire ganz

beſtimmt ausſprach , indem er ſich auf die ihm von

glaubwürdiger Seite zugetragene Erzählung“ ſtüßte,

daß Voltaire noch eine åbſchrift der Gedichte beſeſſen

habe, nachdem er bereits durch ſeine Gefangennahme in
Frankfurt und andere zwangsmaßregeln gezwungen

worden war, die ihm vom König anvertrauten Gedichte

dem Reſidenten von Freytag auszuhändigen . Nun ſucht

Türk in dem erwähnten Aufſaße zu zeigen , daß nicht

Voltaire, ſondern ein gewiſſer Bonneville, der zuerſt

Sekretär des Marſchalls von Sachſen war, ſpäter in den

Dienſten Friedrichs ſtand , mit aller Beſtimmtheit als

der Urheber des Nachdrucks der Gedichte des Königs

-anzuſehen iſt. Bonneville war ichon von Thomas
Carlyle in ſeiner Geſchichte Friedrichs II. als der Ur:

heber des Nachdrucs bezeichnet worden , nur daß der
engliſche Geſchichtsſchreiber keinerlei Beweiſe dafür bei

gebracht hat. Dieſer Bonneville war in Friedrichs

Dienſte übergetreten und hielt ſich als Offizier à la suite

in Potsdam auf. Nach allem , was Türk über ihn beis

bringt, ſcheint er den Manuſkriptenſchwindel als eine

Art Spezialität betrieben und auch in anderer Weiſe das

ihm geſchenkte Vertrauen arg getäuſcht zu haben , denn

es wird von mehreren Seiten berichtet, daß er in

ſpäteren Jahren , als er die Unvorſichtigkeit beging,

preußiſchen Boden zu betreten , verhaftet und auf die

Zitadelle von Spandau gebracht worden iſt, wo er, wie

es ſcheint, auch geſtorben iſt . Bonneville nun hat, wie

Türk weiter aus mehreren Briefſtellen Voltaires be

weiſt, die Gedichte des Königs geſtohlen und mit ihnen
einen ſchmählichen Handel getrieben . Es erſchienen

nämlich im Jahre 1760 faſt gleichzeitig , ſowohl in Lyon

als auch in Paris , Nachdrude von Friedrichs Gedichten .

Der Beſiber der Originale hatte jedem der Verleger vor

geſpiegelt, daß die ihm überlaſſene Ausgabe die einzig

vorhandene, allein echte ſei. Die Betrogenen waren fo

in erſter Reihe die Verleger der Nachdrucke ſelbſt – be
trogene Betrüger . Der Induſtrieritter aber, der mit

den Werken Friedrichs einen ſo ſchmählichen Handel

trieb , war eben Bonneville . Daß Voltaire, wie geld .

gierig und geſchäftskundig er auch war, ſich zu einem

ſolchen Gebahren , das überdies für ihn nicht ungefähr

lich geweſen wäre, erniedrigt haben ſollte, iſt ſchwer zu
glauben . Von der Schuld , die Werke Friedrichs ver

öffentlicht zu haben , wird er wohl nunmehr frei

zuſprechen ſein .
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und Loeffler. 236 S . M . 3,

Reinfels , H . v . Flammen der Liebe. Herzens
geſchichten . Dresden , E . Pierſon . 131 S . M . 2, - 3 , - ).

Wildberg, Bodo. Die Sehnſüchtigen . Erzählungen

und Skizzen . Dresden , E. Pierſon. . 136 S .
M . 2 , - (3 , - ) .

Wundike , Mar. Humoresken . Berlin , Freund &

Jedel. 250 S .

Zapp, Arthur. Der Fall Winternitz. Roman. Mann
heim , F. Bensheimer. 176 S . M . 3 , - (4 , - ).

Kipling, Rudyard. Unſer Tagewerk. A . d . Engl. v .
S . V . 1. Folge. Berlin , ,, Vita “ , Deutſches Ver

lagshaus. Schmal 8º. 124 S . M . 1, –
Lagerlöf, Selma. Aſtrid . A . d. Schwed . (Allg .

Bücherei. Neue Folge. 2.) Stuttgart, Joj. Roth .
62 Š . M . – ,20.

Maupaſſant, Guy de. Ein Abenteuer in Paris und
andere Erzählungen aus dem litt. Nachlaſ . 2 . Bd.

Ueberſ. von F. von Oppeln -Bronikowski. Berlin ,

Emil Goldſchmidt. 263 S . M . 3, — ,

b ) Lyriſches und Epifches.

Dauthendey, Eliſabeth . Vom neuen Weibe und

ſeiner Liebe. Ein Buch für reife Geiſter. Berlin ,
Schuſter und Loeffler. 120 S . M . 2 ,

Dietz , R . Nir for ungut ! Luſtige Gedichte in

naſſauiſcher Mundart. Jlluſtriert. Wiesbaden , lützen

kirchen & Bröcking. 12º. 47 S . M . – ,80 .
Hamerling, Rob . Eytychia oder Die Wege zur Glück

ſeligkeit. Lyriſch-didaktiſches Gedicht. (AÜg. Bücherei.

Neue Folge. 1). Stuttgart, Jof. Roth . 48 S .
M . - ,20 .

Herber , Bruno. Trauerweiden - Blätter. Fragmente

aus einem Leben . Dresden , E . Pierſon . 77 S .
M . 1 ,50 .

Liliencron , Detlev von. Nebel und Sonne. Der

geſammelten Gedichte dritter Band. (zweite ver

mehrte Auflage der Neuen Gedichte .) Berlin , Schuſter

und Loeffler. 247 S . M . 2 , - .

Mar, Hero. Um Mitternacht. Neue Dichtungen .

Dresden , E . Pierſon . 33 S .
Ritter , Anna . Befreiung. Neue Gedichte. Stutt

gart, J . G . Cottaſche Buchh . Nachf. 273 S . Geb .

M . 3 ,50 .
Schaefer , H . Bunte Herbſtblätter. Gedichte. Berlin ,

Deutſcher Autoren -Verlag. 129. 192 S . M . 1,50

( 2 , - ) .

Stier, Adelheid . Gedichte. Stuttgart, J. G . Cottaſche
Buchh. Nachf. 160 S . Geb. M . 3,

Wenz, R . Sirojpen . Ausgewählte Gedichte. Leipzig

Oswald Mutze. gr. 169. 80 S . M . 1 , - ( 1 ,50 ).

# # Der Büchermarkt * *

a ) Romane und Novellen .

Bayerl, V . Der Dorfkomödiant und andere Novellen .

Wien , A . Amoneſta . gr. 89, 190 S . M . 2 ,

Gſchſtruth , N . v . Aus vollem Leben . Novellen und

Erzählungen . Leipzig , Þaul Liſt. 246 S . M . 3,
( 4 , - ).

Hertel, Joh . Indiſche Gedichte. Aus dem Sanskrit

übertragen . Stuttgart, J . G . Cottaſche Buchh. Nachf.

197 S . M . 3,

Pevi, Eugenia . Lieder . Cento liriche tedesche,

scelte nella letteratura dei secoli XVIII e XIX e

tradotte e annotate. Firenze, R . Bemporad &

Figlio. 306 S .
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C ) Dramatiſches .
Dörmann ; f . Zimumerherren . Komödie . Wien ,

Wiener Verlag ( L . Rosner). 135 S . M . 2 ,--- ,

Gans-Ludaſiy , J . v . Der letzte Knopf. Volksſtück .

Wien , Wiener Verlag ( L . Rosner). 104 S . M . 2 , - ,

Ganz , H . Der Rebell. Drama. Wien , Wiener

Verlag ( . Rosner ). 163 S . M . 2,
K reter, Mar. Die Kunſt, zu heiraten . Poſſenſpiel.

Berlin , Fiſcher und Franke. 134 S . M . 2 , - ,

Meinhold , E . Judas. Drama. Dresden , E . Pierſon .
86 S . M 1,

Dſte rloh, A . Das Märchen vom Glück. Schauſpiel.

Dresden , E . Pierſon . gr. 80. 119 S . M . 2 ,- -

( 3 , - ).

Schönherr, K Die Bildſchnitzer. Eine Tragödie

braver Leute. Wien , Wiener Verlag ( L. Rosner ).
48 S . M . 1,25 . .

Weile, J . Hilda von Einern . Schauſpiel. Piſa ,
H . Spoerri. 119 S . M . 2 ,- .

Meißnei, H . und Luther, J . Die Erfindung der
Buchdruckerkunſt. Zum 500. Geburtstage Jobann

Gutenbergs. Mit 15 Kunſtbeilagen und 100 Ab

bildungen . Bielefeld, Belhagen und Klaſing. gr. 80.
116 5 . M . 4 ,-- ; geb. in Peder M . 20 , - . .

Poritzky , J . E . Pamettrie . Sein Leben und feine .

Werke. Berlin , Ferd. Dümmler. 356 5 . M . 4 ,

(5 , - ).

Rade, Martin . Die Wahrheit der chriſtlichen Religion .
Tübingent, J . C . B . Mohr. 80 S . M . 1 , - ( 1 ,60 ).

Montaigne. Ausgewählte Ejjais. Aus dem Franzö
ſiſchen von E . Kühn . 1. Band. Straßburg , J . H .

Es. Heit . XVI, 144 5 . Geb. M . 2 ,50 .

D 'Annunzio , Gabriele. Die Gloria . Tragödie. Deutſch
von L . von Lütow . Berlin , S . Fiſcher. 168 S .

M . 2 ,50 (3 ,50).

d ) Litteraturwiſſenſchaftliches .

Diezmann , A . Goethe und die luſtige Zeit in Weimar.
Neu bearbeitete Ausgabe. Weimar, Hans Lüſtenöder.

216 S . M . 1,50 ( 2 ,40) .

Jacob, G . Das türkiſche Schattentheater . (Türkiſche

Litteraturgeſchichte in Einzeldarſtellungen . Heft 1.)

Berlin , Mayer u . Müller. gr. 80. 104 S . M . 3 ,59 .

Litteraturbilder fin de siècle. Herausgegeben von

Anton Breitner. 5 . Bändchen : Rettenbacher, Leipzig ,

Robert Baum . 108 S . M . 1,50.

Pebold , A . Der Philoſoph Schramm . Wahrheit und

Dichtung in Fritz Reuters „ Út mine Feſtungstid “ .

Ein Beitrag zur Geſchichte der deutſchen Burſchenſchaft.
Berlin , Carl Heymann . 86 S . M . 1, - . .

Reich , Emil. Jbiens Dramen . 20 Vorleſungen . 3 .,

verm . Auflage. Dresden , E . Pierſon . gr. 8° 421 S .

M . 3,

Schönaich , Chriſtoph Otto Frhr. von . Die ganze

Aeſthetik in einer Nuß oder Neologiſches Wörterbuch
(1754 ). Herausgegeben von Albert Nöſter. Berlin ,

B . Behr. 612 S .

Servaes , Franz. Theodor Fontane. Ein litterariſches

Porträt. Sonderabdruck aus dem „ Pan “). Berlin ,

Schuſter und Loeffler. 49 S . M . 1,50 .

e ) Verſchiedenes.

Bibliothek der Geſamtlitteratur. Des Flavius

Joſephus Jüdiſche Altertümer. II . Ueberſ. von

H . Clement . M . 3,25 ( 3 ,50 ). - Rothe, Richard .

Ausgewählte Schriften . M . — ,50 ( - ,751. – Grigo

rowitſch , D . W . Drei Erzählungen . Aus dem

Ruſſiſchen . M . -- ,25 (-4 ,50 ).

Driesmans , H . Moritz von Egidi). Sein Leben und

ſein Wirken . 1 . Band: Schriften . 803 5 . 2 . Band.

Leben . 156 S . Dresden , E . Pierſon . M . 6 , - (8 , - ).

Falckenberg, O . Das Buch von der lex Heinze .

Ein Kulturdokument aus dem Anfange des 20 . Jahrh.

Buchſchmuck von A . Oppenheim . Leipzig , L . Staack

manni. Ler-80. 88 S . M . 1,20 .

Fried , A . V . Kleine Anzeigen . Soziale Streifbilder

vom Jahrmarkt des Lebens. Berlin , Hugo Bermühler.

243 Š . M . 1 ,50 .

Hanſen , D . Stock und Peitſche im 19. Jahrh . Jhre

Anwendung und ihr Mißbrauch im Dienſte des

modernen Straf- und Erziehungsweſens. Dresden ,

H . R . Dohrn . gr. 8°. 157 S . M . 5 , - .

Hermann , Georg. Der Simpliciſſinius und ſeine

Zeichner . Berlini, Verlag der „ Welt am Montag“ .

32 Š . M . – ,50 .

Martens, W . Joh . Gutenberg und die Erfindung

der Buchdrucerfunſt. Harlsruhe, F . Lang. 46 S .

M . – ,30 .

Ausland.

(Die unit * bejeichneten Werle gingen uns zu .)

Engliſch.
* Alexander, Mrs . Through fire to fortune. Leipzig,

Bernhard Tauchniz. 288 S . M . 1,60 .

Boswell, J. Life of Samuel Johnson . 3 vols. .
London , Macmillan & Co. 10 sh . 6 d .

Macdonell, A . History of Sanskrit literature
London, W . Heinemann . 6 sh .

Plumptre, E. H . Life of Dante . Edited by A . J.
Butler. London , Isbister & Co. 12º. 2 sh . 6 d .

* Steevens , G . B . From Capetown to Ladysmith .

Leipzig , Bernhard Tauchnitz. 247 S . M . 1,60 .
Stoddard, F. H . Evolution of the English novel.

London , Macmillan & Co. 6 sh .

Sweet, H . History of language. London , Dent &
Co. 1 sh .

* Wells , H . G . Tales of space and fime. Leipzig , .

: Bernhard Tauchnitz. 278 S . M . 1,60 .

Woodberry, G . E . Makers of literature . London,

Macmillan & Co. 6 sh .

Italieniſch .

Amicis , E . de. Memorie. Mailand, Frat. Treves.

| 16°. 3 1. 50 c. .

Credaro, L . La pedagogia di G . F . Herbart. Rom ,

Soc. Ed . Dante Alighieri. 3 1. 50 c .

Finzi, G . Petrarca. Florenz, G . Barbera . 16 . 21.
čeopardi, S . Pensieri di varia filosofia e di bella

letteratura . Vol. IV - V . Florenz, Suce. Le
Monnier. 16º. 71.

Levi, C . Letteratura drammatica. Mailand, U .

Hoepli. 16° 31.

Manzoni, A . Scritti postumi pubblicati da St.
Brambilla a cura di Gi. Sforza . Mailand, E .

Rechiede. Vol. I. 5 1.

Novati, F . Indagini e postille dantesche. Serie I.
Bologna, N . Zanichelli. 3 1.

Savonarola , il, e la critica tedesca. Florenz.

G . Barbera . 169. 4 . 1.

Schroediſch .

* Widſtröm , Victor Hugo. Chantage. Schauſpiel.
Oestersund, Jomtlandspostong Boktryckerie. gr.

4º. 98 S . ( In deutſcher Sprache.)

Spaniſch

Gonzalez del Valle, M . La poesia lirica en Caba.

Barcelona, L . Tasso. 3 pes.

* funcmann , Guillermo. Historia de la Literatura .

(Zu beziehen durch die Herderſche Verlagshandlung.

Freiburg i. Br.) 281 S .

Rius , Č . Bibliografia critica de las obras de
Miguel de Cervantes Saavedra . Tomos I y II.

Madrid , Murillo. 40. 40 pes.

Antworten .

Herrn 4 . M . in Königsberg. Das Thema au ſio murde un

idon zuſagen , es fragt ſich aber natürlich , wie es bebandelt tft und

welchen Umfang die Arbeit bat. Jedenfalls bitten wir un Einſendung

Berantwortlid für den Text: Dr. Joſef Ettlinger ; für die Anzeigen : Hans Bülow , beide in Berlin .

Gedrudt bei 3 mberg & lefion in Berlin SW ., Bernburger Straße 31.
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Ein deutsches Riesenwerk .

Von Morit Neder (Wien ).

(Naddrud verboten .)

Cünfundzwanzig Jahre nach Ausgabe des erſten

Bandes iſt kürzlich der 45. und lebte Band der

VO Allgemeinen Deutſchen Biographie

• erſchienen : ein Rieſenwerf, an den mehr als

1400 deutſche Gelehrte mitgearbeitet haben, das über

28000 Lebensbeſchreibungen enthält: ein Werk, deſſen

gleichen andere Nationen kaum aufzuweiſen haben ,und

das für die Art undLeiſtungsfähigkeit deutſcher Wiſſen

ſchaft im lekten Viertel des 19 . Jahrhunderts ein

unvergängliches Denkmal bildet. Nimmt man noch

dazu, daß die Vorbereitungen zu dem Werke beinahe

fünf Jahre dauerten , und daß der Redakteur, der

von Anfang an mit der großartigen Aufgabe betraut

wurde, durch einewahrhaft ſeltene Gunſt des Schick

ſals auch die Vorrede des lekten Bandes direiben

durfte, ſo begreift man die geradezu feſtliche Stimmung,

in die die deutſche Gelehrtenwelt durch, das Erſcheinen

des 45 . Bandes der Allgemeinen Deutſchen Biographie

verſektwurde, und wie ihr Redakteur, der ehrwürdige

Stiftspropſt Rochus Freiherr von Liliencron in

Schleswig , von der geſamten wiſſenſchaftlichen Welt

Deutſchlands beglückwünſcht wird. Das Datum iſt

denkwürdig für das geiſtige Leben unſerer Nation .

Die erſte Anregung zur A . D . B . – unter dieſer

Abkürzung iſt das Werk der wiſſenſchaftlichen Welt

geläufig – ging von Ranke aus, der ſeinen könig
lichen Schüler Marimilian II. von Bayern zur

Stiftung der hiſtoriſchen Kommiſſion bei der königl.

bayeriſchen Akademie der Wiſſenſchaften bewog, und

unter den zahlreichen Aufgaben , die ſie zu erfüllen

hätte , auch dieſe nannte. Ranke ſchlug in erſter

Linie die allgemeinen Fahrbücher deutſcher Geſchichte ,

ſodann die Geſchichte der einzelnen Wiſſenſchaften

vor, endlich eine A . D . B .: „ Die beiden vorge

ichlagenen Arbeiten umfaſſen den Staat und die

Wiſſenſchaft;wäre aber nicht auch für Perſönlichkeiten,

die in denſelben wirkſam geweſen ſind, eine beſondere

Berückſichtigung nüßlich oder notwendig ? Ed) ſchlage

erſt an dritter Stelle eineallgemeine Lebensbeſchreibung

der namhaften Deutſchen vor, ein Werk , vielleicht

in lerifaliſcher Form , das in einer beſchränkten

Anzahl von Bänden ſichere und parteiloſe Auskunft

über alle der Erwähnung würdige Namen darböte.“
in der Sibung von Anfang Oktober 1868 kam

dieſer Gedanke Rankes zum erſten Male offiziell

zur Sprache, und die Verſammlung, der er damals

perſönlich präſidierte, und deren Sekretär Gieſcbrecht

war, crkannte ſofort die große Bedeutung des

„ nationalen Unternehmens“ : „ ihr ſchienen jetzt alle

Vorbedingungen vorhanden , um mit Ausſicht auf

günſtigen Erfolg Banddaran zulegen“ , und ſiebeſchloß,

allerhöchſten Ortes dic Erlaubnis zur Einleitung auch

dieſes Unternehmens zu beantragen . Im nächſten

Jahre 1869 erſchien ſchon der Geh. Kabinettsrat a . D .

Freiherr von Liliencron , der ſeinen Wohnſik

nach München verlegt hatte, vor dem Plenuni der

Koinmiſſion als Redakteur, „ der alle erforderlichen

Eigenſchaften in hervorſtechendem Grade beſikt“ ,

wie es in dem von Gieſebrecht verfaßten Bericht

über die Plenarverſammlung heißt.

Liliencron (geb. 8 . Dezbr. 1820 zu Plön in Holſtein )

ſtand damals auf der Höhe des Lebens, im 49. Lebens

jahre, und hatte ſchon eine reiche Thätigkeit manniga

faltiger Art hinter ſich :eine Thätigkeit, die ihn in Wahr

heit zum Redakteur eines nationalen Unternehmenswie

vorbeſtimmterſcheinen ließ . Erwarnämlich Gelehrter

und Diplomat in einer Perſon , und was jür ein

Gelehrter und was für ein Diplomat! Als Germaniſt

ein Freund Müllenhoffs , Moriz Haupts und

Wilhelm Scherers, Herausgeber der Volkslieder der

Deutſchen vom 13. bis 16 . Jahrhundert mit einem

hiſtoriſchen Kommentar von ſtupender Gelehrſamkeit

erläutert. Dabei ein nationaler Mann , der im

Eifer für die deutſche Sache beim Ausbruch des

deutſch däniſchen Krieges im Jahre 1848 das Katheder

des Privatdozenten , das er ein Jahr zuvor in Bonn

beſtiegen hatte , verließ , um in das Freikorps der

Deutſchen einzutreten. Seine liebenswürdige Perſön

lichkeit , die in ſchwierigen Lagen oft mit heiterem

Wiß zu helfen wußte, ſchob ihn bald in den Vorder

grund. Liliencron wurde Sekretär im Bureau für

auswärtige Angelegenheiten in ſeinem Vaterland ,

ging 1849 als Bevollmächtigter nach Berlin , nahm

aber bald ſeine Entlaſſung und fchrte zum Lehramt
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„ Kant-Philologie“ entſtand. Der Reiz der Perſön:

lichkeit erſchloß ſich uns, und es kam die Zeit, wo

auch die Deutſchen Memoiren zu ſchreiben und zu

leſen anfingen , wo jeder Dichter nicht ruhig ſterben

zu können vermeinte , wenn er nicht ſchließlich auch

noch ſeine Autobiographie ſchriebe. Es kam die Zeit

des Rembrandt- Deutſchen und Friedrich Niebiches.

Es wimmelte jeßt nur ſo von Biographieen und

Geiſteshelden . . . Und die A . D . B . wurde da

naturgemäß einer der wertvollſten , wenn nicht der

wertvolſte und bedeutendſte Mittelpunkt dieſer großen

wiſſenſchaftlichen und litterariſchen Bewegung.

Wie weit hinaus über frühere Gelehrten

geſchlechter waren jeßt die deutſchen Biographen in

der Kunſt und in den Anſprüchen auch gediehen !

Wie haben wir gelernt, auch in die kleinſte bio:

graphiſche Notiz Farbe, den Eigenduft der Perſön

lichkeit zu bringen ! So eng der Raum uns zugemeſſen

zurück. 1852 wurde er Profeſſor der Philoſophie

in Jena. Hier geriet er in Beziehungen zum herzog

lichen Hof von Meiningen und trat als Kammerherr

und Kabinettsrat in deſſen Dienſte, bis er 1869 den

Ruf nach München zur Redaktion der A . D . B . an

nahm . Bald freilich ſah ſich Liliencron genötigt, die Laſt

der Geſchäfte mit einem Anderen zu teilen , und er

wählte zum Mitredakteur den ausgezeichneten Hiſto

riker Franz v . Wegele in Würzburg, der in die Re

daktion der A . D . B . eintrat, als ihr erſter Band ſchon

im Druck war, und bis zu ſeinem Tode (1897 ) ein

treuer und vielverehrter Kollege blieb . Seine Mit

arbeit betraf das Gebiet der politiſchen Geſchichte

und Hiſtoriographie. Auch hat er Liliencron zweimal,

während dieſer längere Reiſen nach Italien machte, in

der Geſamtleitung vertreten . „ So haben wir, “ heißt

es gelegentlich in einem Briefe Liliencrons, in

erfreulicher und niemals getrübter Einmütigkeit bis

zu ſeinem Tode miteinander hausgehalten . Es war

mir tief ſchmerzlich , ihn ſelbſt in das W noch mit

aufnehmen zu müſſen.“

Einen geeigneteren Mann als Liliencron konnte

man alſo,wie geſagt, nicht finden , denn zu einer ſolchen

Redaktionsſtelle konnte Gelehrſamkeit allein nicht

genügn. Hieß es doch , ſich mit dem empfindlichſten

Geſchlecht der Menſchheit , den deutſchen Gelehrten ,

in Verbindung ſeken , nicht bloß die geeignetſten

Männer zu jeder Biographie ausfindig machen ,

ſondern mit den Koryphäen einzeln in jedem Falle

unterhandeln und Liebhaberei dort, Eigenart da zu

ſchonen und dem Zwecke des Ganzen dienſtbar zu

,machen . Für eine Provinz Deutſchlands – für

Deſterreich - beſtand ſchon ein verwandtes Unter

nehmen : das biographiſche Lexikon Deſterreich

Ungarns von Wurzbach . Aber dieſer machte die

Arbeit ganz allein (auch eine ſtaunenswerte Leiſtung!)

und hatte auf keinen fremden Willen Rückſicht zu

nehmen . Wurzbach , den man befragte , zweifelte

auch, daß es Liliencron gelingen werde, die deutſche
Gelehrtenwelt, ſo , wie es geplantwar, an das Werk

der Á . D . B . zu feſſeln . Liliencrons Perſönlichkeit
überwand die Zweifler. Allerdings muß man auch

die Gunſt der Zeit in Betracht ziehen. Als die

A . D . B . geplantwurde, da war gerade die nationale

Bewegung in Deutſchland mächtig geworden . Die

deutſche Wiſſenſchaft, die doch im ganzen Jahrhundert

ihren ſo bedeutenden Anteil an der Einheitsbewegung

hatte, war zu allen Unternehmungen zu gewinnen ,

in denen der Einheitsgedanke Ausdruck finden konnte.

Und das war ja eine der Tendenzen der A . D . B .

Sodann kam noch die Gunſt der inneren Entwicklung

der Wiſſenſchaft ſelbſt hinzu , die das Unternehmen

ſo ſehr fördern ſollte. Die hiſtoriſchen Wiſſenſchaften

traten gerade in dieſem Jahrzehnt der Anfänge der

A . D . B . in das Zeichen des Individualismus.

Unter den Augen der Zeit ſelbſt hatte ſich ein

mächtiger Kultus der Perſönlichkeit entwickelt: der

erſte Kaiſer des neu erſtandenen Reiches und ſeine

Paladine Bismarck, Moltke, Roon waren die hervor

ragendſten Gegenſtände dieſes Kultus , der dann in

der philoſophierenden Betrachtung immer weitere

Ausdehnung, Nüancierung und Vertiefung gefunden

hatte. Die allgemeine Kulturgeſchichte , die in den

letzten Jahrzehnten gepflegt ward, wurde allmählich

durch die Biographie verdrängt. Die Kleinkrämerei

(die vielgeſcholtene!) der Philologie hatte gerade die

Vertiefung in die große Einzelperſönlichkeit ſehr

gefördert; es war die Zeit, wo die „Goethes", die

Rochus Freiherr v . Liliencron.

ſein mochte, es fand ſich doch immer noch Plak, ſei
es durch das Arrangement der trockenen Daten oder

durch ein Epigramm oder auch nur durch ein Beiwort,

etwas zu ſagen , was den früheren Biographen gar

nie eingefallen war. Auch hier erwies es ſich , wie

in allem geiſtigen Leben , daß ſich jede neue Erkenntnis

in eine neue Forderung umſekt, und daß fich alſo

das Fortſchreiten in Wiſſenſchaft und Praris dar

ſtellt. Die Kleinfrämerei und die Zettelpietät der

Philologie hatte unſeren Sinn jür die Realität uns

gemein verfeinert , und in der Hand des Meiſters

konnten die ſcheinbar geringfügigſten Thatſachen

ſymboliſche Bedeutung für die Charakteriſtik der

geſamten Perſönlichkeit gewinnen , und jedenfalls

war dieſe Erfüllung mit geſchichtlicher Realität der

beſte Weg, uns aus der abſtrakten Aeſthetik heraus:

zulotſen , in der wir noch immer befangen waren.

So mußte es kommen , daß ſchließlich die A . D . B .

noch weit über das hinauswuchs,was ihre Begründer

anfänglich im Plane hatten. Alfred Dove erzählt

in ſeinem ſchönen Eſſai „ Rankes Verhältnis zur

Biographie “ , wo er ſeine Anregung zur A . D . B .

berührt, folgendes :

durch die
Wahltene!) der sie

einzelper
ordether",

gepflegtängt 2 hatte arbeit lebate
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„ Daß man in den weiten Vallen dieſes gewaltigen

Gebäudes hie und da auch auf litterariſche Leiſtungen

ſtößt, die durch Forſchung und Kunſt, in Anlage und

Bedeutung dem Ideal ſelbſtändiger Lebensſchilderung

im kleinen nahe kommen , lageigentlich nicht im Plan des

hiſtoriſchen Meiſters. Er (Ranke) ſelbſt war beim

Anblick der Anfänge betroffen , wieviel gründlicher
und lehrreicher die litterargeſchichtlichen Geſtalten

behandelt ſeien , als die des öffentlichen Lebens , was

ihn bei ſeiner eigenen Einſicht in die Schwierigkeit polis

tiſcher Biographie doch kaum befremden konnte “ . . . .

Alſo ſchon Ranke war von der Güte der Arbeiten

betroffen , die da in den erſten Bänden veröffentlicht

wurden . Wie ſchwer mußte ſich erſt der Stand des

Redakteurs geſtalten , der urſprünglich im Plane

hatte , nicht mehr als 20 Bände zu publizieren und

keine Biographie über einen Drudbogen hinaus zu

geſtatten ! Eswäre ja die reinſte Barbarei geweſen ,

wenn er oder die hiſtoriſche Kommiſſion darauf

beſtanden hätten ! Und thöricht obendrein , ſich einem

ſo gewaltigen Triebe der Zeit zu widerſeken und

nicht zu erkennen , daß die hiſtoriſche Kommiſſion

kein populäreres (wenn man dieſes Wort hier ge.

brauchen darf ) Werk unternommen hatte, als die

A . D . B . ! Dieſe Einſicht hatte auch die Verlags

handlung Duncker und Humblot, fie hielt Schritt

mit dem Chef des Werkes und hatte es auch in der

That nicht zu bereuen , denn wie manche Biographie

konnte in Separatausgabe erſcheinen und alſo ſelbs

ſtändigen Wert auch wirtſchaftlich gewinnen ! 3. B .

Bernays „ Goethe“ , Erich Marcks „ Kaiſer Wilhelm “ .

Von manchen Biographieen iſt es zu bedauern , daß

ſie nicht in Separatausgaben erſchienen , ſie ſind

durch keine anderen Werke erſekt worden . Zufällig

fällt mir als Beiſpiel die Biographie Ferdinand

Raimunds von Auguſt Sauer ein .

Liliencron weiſt im Vorwort zum lekten Bande

darauf hin , daß ſich im Verlauf der Erſcheinungs

jahre der A . D . B . eine eigene Techniß der Beiträge

ausgebildet habe, und wer weiß , ob nicht in Zukunft

einmal ein ſtrebſamer Privatdozent die Geſchichte

dieſer Technik erzählen wird. Eine recht lange Zeit

in den „weiten Hallen “ der A . D . B . wird er wohl

ſchon vorher verweilen müſſen , und vielerlei wird

er ſchon zu ſagen haben , wenn er etwa die Form

des Handwerkers Brümmer mit der ſchon einen Stich

in die Dekadenz aufweiſenden Pſychologie Oskar

Walzels (z. B . in der Biographie der Rahel Varnhagen )

vergleichen ſollte , oder wenn er ſich etwa über die

trockene Manier Th. Bernhardis ärgern , oder wenn

er Scherers Sprache und Kunſt zu individualiſieren

bewundern wird , oder wenn er von bis dahin total,

aber ſchon ganz verſchollenen Gelehrten dritten

Ranges wie Ignaz Zingerle allzu ausführliche Kunde

finden wird. Andererſeits wird der erwähnte Privat

dozent Meiſter der biographiſchen Kunſt kennen

lernen, die faſt nur für die A . D . B . arbeiteten und

in ihrer Beſcheidenheit eine wahre Angſt vor dem

Selbſtberühmtwerden hatten , wie z. B . Hyacinth

Holland , der Kunſthiſtoriker, von dem ſich wahre

Kabinettsſtücke biographiſcher Porträtmalerei – ich

verweiſe nur auf Hollands „Schwind“ , „ Herman

von Schmid “ und „ Martin Schleich " - in den

„weiten Hallen “ der A . D . B . verborgen finden. . . .

Zum Glück bin ich ſelbſt noch nicht jener zukünftige

Privatdozent und bedarf keiner Entſchuldigung, wenn

ich nur ſo beiläufig aus dem Gedächtniſſe von den

Mitarbeitern der A . D . B . ſpreche und ſie nicht

Franz o. Wegele.

mit wiſſenſchaftlicher Genauigkeit alle vierzehnhundert

kategoriſiere und charakteriſiere. Wer, wie ich , in

eigener Serikaliſcher Thätigkeit Anlaß hatte, häufiger

als andere litterariſche Menſchen die A . D . B . zu

Rate zu ziehen , der hat ſo allmählich ſeine Lieblinge

darin gewonnen , und der erwähnte münchener Kunſt

hiſtoriker iſt mir einer der liebſten geworden, vielleicht

gerade darum , weil ihn die anderen nicht ebenſo

genau kennen lernten .

Schade, daß das Werk ſchon zu Ende iſt oder

doch zum Teil nur mehr Nachträge zu bringen

gedenkt, deren Redaktion der ehrwürdige Propſt

jüngeren Händen überlaſſen hat! . Von anderer als

ſo hervorragender Stelle wie der münchener Aka

demie der Wiſſenſchaften wird es kaum fortgeſekt

werden können . Ein Privatmann hat die Autorität

dazu nicht, ſo gut und vornehm ſein Wille und ſeine

Mittel ſein mögen * ). Hoffen wir , daß ſich in maß

gebenden Kreiſen die Erkenntnis durchſeßt, daß die

A . D . B . ein nationales Inſtitut des deutſchen

Volkes und ſeiner Wiſſenſchaft geworden iſt, und

daß dafür geſorgt werden müſſe, daß es dauernd in

ſeiner nie zu erſchöpfenden Thätigkeit erhalten bleibe

zum Ruhme der deutſchen Wiſſenſchaft und deutſcher

Menſchengröße.

{ " >9999 Charakteristiken eeeee4

a

Enrico Corradini.
Von 6 . Gagliardi (Berlin ).

(Naddrud verboten .)

n ter den Vertretern der jungen litterariſchen

O Schule in Italien , unter denen ſich manch

Ce ſtarkes , lebenskräftiges Talent entwickelt,

Tagebührt Enrico Corradini eine ganz be

ſondere Beachtung , weil wir von ihm ſchon viel

gutes erhalten und noch viel beſſeres zu erwarten

haben , ſobald der jeßt noch gährende Moſt ſich be

meilen Scheint uns alle Ausfidt vorbanden , daß das von

A . Bettelheim berausgegebene periodi' che Werf ,,Biograpbiiches Jahre

buch 1111 d Deutfcher Netrolog" (Berlin , Georg Reimer ), dejjen

dritter Sabrgang liirzlich erſchien , die Aufgaben der A . D . B . erfolgreid ,

wenn auch in engeren Grenzen , fortzufiihren berufen iſt. D . Red.
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ruhigt und geklärt hat. Denn der Dichter, mit dem

dieſe Zeilen ſich beſchäftigen wollen , iſt noch jung :
erſt vor etwa dreißig Jahren crblickte er unter dem

hellen toskaniſchen Himmel das Licht der Welt. In

Florenz und Rom ſtudierte er die ſchönen Künſte

und veröffentlichte dann im Verlaufe der lezten Jahre

außer mehreren Dramen drei Romane: „ Santa

maura “ , „ La Gioja“ und „ La Verginità “

Gleich der erſte ſeiner drei Romane – ,,Santa

maura “ – ſchlug ein . Keiner der ſpäteren erregte

dasſelbe Aufſehen , nicht ſowohl weil jie hinter dem

Erſtlingswerk des jungen Dichters zurückgeſtanden

hätten , als weil dieſer erſte Anfang in der That zu

den höchſten Erwartungen berechtigt hatte. Und

dieſe zu übertreffen, war dem Dichter kaum möglich .

Wenn ich hier gerade dieſen Roman eingehender

behandle , ſo geſchieht es , weil an ihm die Vorzüge

Corradinis und das, was für ihn typiſch iſt, vielleicht

am ſtärkſten hervortreten . Die Perſonen ſind robuſter,

lebenskräftiger, als in den ſpäteren Romanen , wo er

ſich allzuſehr in transcendental-idealiſtiſchen Sphären

verliert. Mit glücklichem Griff und großer Geſchick

lichkeit hat erverſtanden, in ,,Santamaura“ verſchiedene

an ſich nicht gerade neuc Motive in zeitgerechter

Beleuchtung zu verwenden . Die Undankbarkeit der

Menge gegen ihre Wohlthäter, die Enttäuſchung

der Eltern durch ihre Kinder, die Vergeltung der

Herzensgüte durch kraſſeſten Egoismus – alle dieſe

zuſammengetragenen Motive ſind zu einem gediegenen

Werk, zu einem ſpannenden , harmoniſchen Ganzen

verſchmolzen .

Romolo Pieri, ein Menſchenfreund edlen Stiles ,

eine hilfreiche Natur, der angeſehenſte Bürger der

kleinen Stadt Santamaura, hatmit Vernachläſſigung

der eigenen Familie faſt das geſamte Vermögen

ſeiner Frau wohlthätigen , wenn auch mißverſtandenen

Beſtrebungen geopfert und ſich und die Seinigen

dadurch an den Bettelſtab gebracht. Seine Gattin

Santa hatte ſich nach nurloſen Widerſtands

verſuchen in ein dumpfes , grollendes Schweigen

gehüllt: nur ihre unverſöhnlich - vorwurfsvollen

Blicke verfolgen den unglücklichen Weltbeglücker

noch über ihren Tod hinaus und machen ihm

ſein Haus zur Hölle. Dieſer Ehe ſind zwei

Kinder entſproſſen. Mauro, der Sohn , der Liebling

des Vaters, hat früh das Elternhaus verlaſſen müſſen

und iſt in die Fremde gezogen . Sein Mißgeſchick

läßt ihn einem etwas konventionell gezeichneten

deutſchen Utopiſten begegnen , Halm , deſſen ſozialiſtiſch

anarchiſche Anſchauungen ihn blenden . Halm bringt

es dahin , daß dieſem wachsweichen Menſchen, dieſem

gutherzigen Sohn , der zuhauſe unter dem geheimen

Zwiſt der Eltern ſchwer gelitten hat, ſelbſt ſein

durch Großmut verarmter Vater als ein Vertreter

der ausbeutenden Geſellſchaftsklaſſe erſcheint. Zu

noch größerem Unglück gewinnt über Mauro eines

jener feilen Weiber Macht, deren Lebenszweck es zu

ſein ſcheint, die Beſtie im Menſchen zu wecken und

Vampyren gleich ſein Herzblut aufzutrinken . In

einem Augenblick der Selbſterkenntnis kommt ihm

ſeine unwürdige Lage zum Bewußtſein , er flieht

und fehrt, an Leib und Seele gebrochen , in das

väterliche Haus nach Santamaura zurück , wo ihn

der Vater wie einen verlorenen Sohn begrüßt und

ihn pflegtwie einen nach ſchwererKrankheit Geneſenden .

Annunziata , die Schweſter Mauros, auf die all der

ererbte Groll und Ingrimm der Mutter gegen das

Familienoberhaupt übergegangen iſt , empfindet mit

ihrer ſenſibeln , durch ein tiefgreifendes Leiden -

ſie iſt ſchwindſüchtig - doppelt reizbaren Natur die

großmütige Aufnahme des Bruders unter dem

zuſammenbrechenden väterlichen Dach zunächſt wie

ein ncues , ihr zugefügtes Unrecht. Als aber bei

Mauro ſich allmählich die verlorene Luſt zur

Arbeit und die Freude an einem geregelten Leben

wieder regt und er ſich der ihm geiſtig bei weitem

überlegenen Schweſter vollkommen unterordnet, hat

es den Anſchein , als ob in dieſem häuslichen

Zuſammenleben noch einmal das Glück anklopfen

könne. Da jedoch naht das Unheil von neuem in

Geſtalt jener Maſjima, die dem Geliebten bis nach

Santamaura gefolgt iſt und ihn in kurzem wieder

rettungslos umgarnt hat. Das iſt der Anfang vom

endgiltigen Zuſammenbruch des Hauſes Pieri.

Annunziata , die wohl weiß , daß ſie dem Tode ver:

fallen iſt, wird von dem Anblick des Familienunter

gangs zur Verzweiflung getrieben : ſie will nidit

ſterben , ohne an dem Freudenkelch des Lebens

wenigſtens genippt zu haben. Sie gewährt ihrem

Jugendgeſpielen Aldo, den ſie bis dahin ſchlecht, wie

einen Sklaven und Halbwilden , behandelt hat, im

Walde ein erſtes und legtes Stelldichein , und die zu

heftigen Gemütserregungen dieſer - übrigens

meiſterhaft geſchilderten – ſchauervollen Brautnacht

führen ihren Tod herbei und damit auch den des

Geliebten , der ihr Ende nicht überleben mag.

Inzwiſchen iſt mit Mauro eine neue Wandlung

zum Beſſeren vorgegangen . Er fängt an , über ſich

und ſein Leben nachzudenken, und die Folgen dieſer

Reflexionen äußern ſich in einem tiefen Haß gegen

Maſſima, die er als die eigentliche Quelle ſeines

Unglücks anſieht, als die lebendige Verkörperung

ſeines moraliſchen Ruins. Und als das laſterhafte

Weib ihn verläßt, um ſich einem anderen an den

Hals zu werfen , verfolgt er ſie und erſchlägt ſie im

wilden Kampf auf der Landſtraße mit einem Stein .

Inzwiſchen zeigt es ſich , daß Romolos ſozialiſtiſche

Ideen nicht auf unfruchtbaren Boden in Santamaura

gefallen ſind. In den unteren Schichten des Voltes

gährt und brodelt es ſchon lange im Verborgenen :

nun kommt es zu einer offenen Revolte , bei der das

Städtchen in Brand geſteckt wird. Weithin leuchtet

der Schein ſeiner Flammen durch die Nacht und

erhellt die einſame Landſtraße, auf der der alte

Romolo die undankbare Heimat, die ihm allein ihren

induſtriellen Aufſchwung verdankt, mit Mauro flieht,

um dieſen ſeinen Häſchern zu entziehen : ein moderner

Lear in flatterndem , weißem Haar, den nicht nur

ſeine Kinder, ſondern eine ganze Bevölkerung, alt

iind verlaſſen der Unbil des Wetters preisgiebt.

Der innere Kampf dieſes Mannes, der ſich bald dem

Ideal ſeiner ſozialen Weltverbeſſerungsträume hin :

giebt , um ſich dann wieder mit bitteren Selbſtvor

würfen zu quälen , weil er das Wohl der eignen

Angehörigen darüber vernachläſſigt, der ſich bald zu

ſeinen Kindern in brennender Vaterliebe hingezogen

und dann wieder durch ihre allzu menſchlichen Eigen

ſchaften abgeſtoßen fühlt, iſt mit ausgezeichneter

pſychologiſcher Feinheit zum Ausdruck gebracht. Die

Geſtalt des alten Pieri iſt eine faſt heroiſch zu

nennende Erſcheinung von univerſellem Charakter,

die Schöpfung eines wahren Dichters.

Die beiden ſpäteren Romane des Dichters,

,,Gioja “ und „ Verginità “ , ſind in der Handlung

und in der plaſtiſchen Herausarbeitung der Charaktere

dürftiger ausgefallen , dafür zeichnen ſie ſich durch
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eine noch ſubtilere Pſychologie und feine Gedanken

arbeit aus. Vittoria Rodia , der Held in „Gioja“

( Freude), iſt eine in modernen Anſchauungen wur

zelnde Geſtalt. Sein Lebenszweck iſt das Suchen

nach Genuß , ein ſchmerzliches, eitles Suchen . In

dieſem Drange nach Genuß opfert er , bewußt, kalt:

blütig , das Glück ſeiner ſchönen Kouſine und deren

Angehörige, ſeine eigene Familie. Bei allem Egoismus

fehlt ihm aber, um das Intereſſe des Leſers zu

feſſeln , die kraſje Rückſichtsloſigkeit des Ichmenſchen ,

faſt möchte ich ſagen die Brutalität, die ſeinc Bant

lungen rechtfertigen könnte . Er ſchianft, er grübelt

zuviel und bringt dadurch den Gang der ohnehin

dürftigen Handlung allzuſehr ins Schleppen. Nicht

ganz möchte ich darum das Urteil des Dichters

Lipparini, eines der vornehmſten Kritifer Jtaliens,

unterſchreiben , der meint, „Gioja “ ſei einer der

feinſten, ſchönſten und tief

ſinnigſten Romane, die in

den lekten fünfzig Jahren

in Italien erſchienen ſeien ,

während es mir trok

der wundervollen Schildes

rungen , die das Buch ent

hält, ſcheinen will, daß

wohl nur ein Leſer, der

ſelbſt der litterariſchen Im

preſſioniſtenſchule angehört,

ſeine volle Rechnung dabei

finden würde.

Denſelben Einwand

muß ich auch gegen den

legten Roman Corradinis ,

„ Verginità “ ( Jungfräulich

teit) erheben . In dieſem

Buche iſt die Handlung
fonkreter , zuſammenges

drängter; den überwiegen

den Raum nimmt die Ana

lyſe der Seelenkontraſte

ein . Handelnden Perſonen

begegnen wir nur dreien :

Saveria , Attilio und Ercole

Grabba. Saveria , eine

große Schauſpielerin , iſt die

Geliebte Ercole Hrabbas,

eines Dramendichters , –

(wem drängte ſich hier nicht

die Analogie mit dem jüngſten Roman Gabriele

D 'Annunzios auf) — ,,deſſen Dramen die Volksſeele

erſchüttern und aufrütteln, wie die großen Stürme die

Bäumeder Wälder “ . In dem an Leib und Seele jungen

Attilio , dem Vetter Ercoles , glaubt ſie ihre verlorene

Reinheit und moraliſche Jungfräulichkeitwiederfinden

zu können . Zu dieſem Zweck zieht ſich Saveria auf

das Land zurück, und hier, angeſichts der Natur,

die ſich zu ihrer Mitſchuldigen macht, verfällt der

junge Menſch ihrer Verführung. Wohl gelingt es

dieſer Liebe, das Vertrauen des Freundes, das dieſer

jeinem Wirt und Vetter ſchuldet, zu erſchüttern 1110

Attilios Gemüt zu verwirren, aber umſonſt wartet

das lockende Weib auf die Wiederkehr der erſten

frühlingshaften Empfindungen ihres Herzens: ſie hat

die alte Liebe umſonſt verraten, ſie hat ſich von

neuem befleckt, umſonſt : ſie hat auch die Seele des

Jünglings vergiftet. In raſender Eiferſucht greift

dieſer, als das Weib ſich von ihm ab- und ihrer

früheren Liebe wieder zuwenden will, zum Meſſer .

Aber durch Ercoles Großmut beſiegt, giebt er jeden

Gedanken an Rache auf. Die Freunde ſinken ſich
in die Arme und glauben ſich beide von ihrer

thörichten Leidenſchaft geheilt.' Vereint wollen ſie

Saveria in einer ihrer beſten Rollen noch einmal

ſehen , da ſie ſich gegen ihre Zauberkünfte gefeit

wiſſen . Ercole jedoch hat ſeine Kräfte überſchäßt:

die Freundſchaft Attilios kann ihm feinen Erſak
bieten für die Geliebte, die gleichzeitig die Freundin

ſeiner Seele war. Er geht in den Tod. -

Daß einen Mann von Corradinis Temperament
und Begabung auch der dramatiſche Lorbeer lockte ,

iſt wohl ſelbſtverſtändlich : der Dramatiker Corradini

hat aber bisher mehr Dornen als Roſen gepflückt.

Sein Erſtlingsdrama „Dopo la Morte “ (Nach

dem Tode), das unter Ibſens Einfluß ſteht, iſt ſchon

ſo gut wie verſchollen. Gegen ſein zweitgeborenes

Drama „La Lionessa“ ,

das die Ränke und den

unheimlichen Einfluß eines

ſchlechten,verderbten Weibes

auf ihre ganze Umgebung

behandelt, hat das Publi

kum entſchieden Front

gemacht. Der Verfaſſer

hat es – ein ſeltener Fall

– einer dreimaligen Üm

arbeitung unterzogen , und

dreimal hat das Publikum

ſein ablehnendes Urteil ge

fällt. Der Hauptgrund

dieſer für den Autor ſo

ſchmerzlichen Mißerfolge

liegt weniger in der recht

ſpannenden Handlung und

dem durchaus nicht un

geſchickten ſzeniſchen Auf

bau, als in der Schönheit

der Sprache, in den pracht

vollen Perioden , die man

als Kunſtleiſtungbewundern

kann, die aber im ſzeniſchen

Dialog ſchwülſtig , ges

ſchraubt, unmöglich er

ſcheinen .

Erſt die allerlebte Zeit

hat etwas Balſam für das

wunde Herz des jungen

Dramatifors gebracht. Sein ,Giacomo Vettori“

hat einen beachtenswerten Erfolg errungen und ſchickt

ſich an , ſeinen Weg über die italieniſchen Bühnen zu

machen. Das aufſozialiſtiſchem Untergrund ſpielende

Familiendrama lehnt ſich ſtarf an den Roman ,,Santa

maura “ an . Der Titelheld , ein self-made man , hat

durch ſeine Energie , Einſicht, Ausdauer eine blühende

Fabrif ins Leben gerufen . Sein Stammhalter fühlt

das Bedürfnis , ſich ſelbſt eine Stellung im Leben

zu erobern , und obwohl für ſeine Fahrt vom Vater

reichlich ausgeſtattet, leidet er kläglich Schiffbruch

und findet deshalb bei ſeiner Heimkehr ins väterliche

Haus verſchloſſene Thüren . Da ergreifen die Arbeiter

Partei für den Sohn , ſie machen ſeine Sache zu

ihrer eigenen und wollen durch einen Streik den

Alten zu einem Rückzug zwingen. In dieſem aber

lodern die alte Energie, Thatfraft und Kampfesluſt

noch einmal zu hellen Flammen auf. Er wirft den

Streif nieder, und erſt dann , freiwillig, nimmt er

den Sohn wieder unter ſeine Fittiche, indem er ſich

vine arran
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ſelbſt zur Ruhe ſekt und ihm ſeine eigene Stelle

abtritt. Im ganzen ein kräftiger , zeitgemäßer Vors

wurf, der mit Geſchick behandelt iſt.

Bis vor kurzem leitete Corradini die in Florenz

erſcheinende Zeitſchrift „ Il Marzocco“ . Er hatte

es verſtanden, eine Anzahl tüchtiger und ſtrebjamer

Dichter , Schriftſteller, Aeſthetifer um ſich zu ſammeln ,

die alle der modernen Richtung huldigen. Dem

anregenden Blatt kann man vielleicht eine gewiſſe

Einſeitigkeit in der Wahl der Mitarbeiter vorwerfen ,

aber in der kurzen Zeit ſeines Beſtehens hat es ſich

ſchon unleugbare Verdienſte um die Hebung der

modernen Litteratur und Kunſt in Jtalien erworben .

Anfangs verſuchten die Gegner es totzuſchweigen ,

dann durch Hohn und Spott zu vernichten . Aber

vorzügliche Beiträge, lebhafte Polemiken haben es

inzwiſchen zu einem Faktor gemacht, mit dem man

rechnen muß, beſonders ſeitdem Carducci von ſeinem

Olymp herab ſich bemüßigt fühlte, die Jugend zur

Ordnung zu rufen, indem er die Donnerkeile ſeiner

herrlichen Proſa gegen ſie ſchleuderte.

Proben und Stücke.

Ingenieur Horstmann .
Von Wilhelm Hegeler (Berlin ).*)

Es war mehr als dreißig Jahre her , daß Horſtmann
einen Eindruck erlebt hatte, der für ſein ganzes

Leben entſcheidend ſein ſollte.

Der Pfiff einer Lokomotive, das dumpfe Praſſeln
aufden Schienen , das die Nähe eines Zuges ankündigte,

das Heranſauſen der Eiſenkoloſje , unter deren Gewalt

der Boden erzitterte , und die im nächſten Augenblick

ſchon wie Phantome der Luft verſchwunden waren --

dieſe Eindrücke, gegen die wir am Ende unſeres Jahr:

hunderts faſt gänzlich abgeſtumpft ſind, hatten es demi

vierzehnjährigen Buben , der an der Hand ſeines Vaters

vor der damals ſeit wenigen Jahren eröffneten Bergiſch

Märkiſchen Eiſenbahnlinie ſtand, ſo mächtig angethan ,
daß er von dem Augenblick an keinen anderen Gedanken

mehr hatte, als den , ſolch ein eiſernes Tier zu beſteigen

und ſelbſt zu lenken . Es war, als wenn das Schickſal

ihn in dieſeni Augenblick mit mächtiger Hand aufge

rüttelt und ihm den Weg gewieſen hätte, wo ſeine Be

ſtimmung lag.

Aus den einſamen , weltentlegenen Höhen des

bergiſchen Dorfes Curingen war der Vater nach Elber

feld hinuntergeſtiegen , um ſich dort neues Werkzeug zu

kaufen . Er war Schmied , weit und breit bei den

Bauern bekannt als ein Mann , der kräftiger den

Hammer zu führen vermochte, als irgend ein Schmied
in der weiten Umgegend .

Sein Bub ſah aus, als würde er ſeinem Vater
einmal gleichkommen , vielleicht ihn gar übertreffen . Ders

ſelbe Bau des freilich noch unentwickelten Körpers ,

breite Bruſt und kurze ſtämmige Beine, dazu zwei

Armie , die jetzt ſchon tüchtig zuſchlagen konnten und

manch ungefügiges Stück Eiſen breit gehämmert hatten .

Auch lag in den Geſicht des Jungen ſchon etwas von

dem trotzigen Grimm des Vaters, der ein jähzorniger

Mann und ein gefährlicher Gegner im Wirtshausſtreit

war. Aber das erſtaunte Aufblitzen der Augen , der

Zug eines ſehnſüchtigen, bis zur Wildheit geſteigerten

Wunſches, der das Geſicht des Jungen beſeelte , hätte

ſich in den grob geſchnittenen Zügen des Vaters nie
ausprägen können .

Ob das die Eiſenbahn ſei, wohin ſie führe , woher

jie käme? hatte der Bub gefragt, aber der Alte, der das

Ding heute ſelbſt zum erſtenmale ſah, vußte keine

Antwort und ſagte deshalb nur: „ Halt die Schnauze" . .

Als er aber nach Beſorgung ſeiner Einkäufe den Sohn

in der kleinen Gaſtwirtſchaft , wo er ihn gelaſſen hatte,

wieder aufſuchen wollte, fand er ihn nicht mehr. Der

Junge war an jene Stelle, wo der Bahndamm die

Chauſſee durchſchnitt , zurückgeſchlichen , von da fand er,

immer den Gleiſen folgend, den Weg zum Bahnhof, wo

er einen Zug abdampfen ſah . Jegt fonnte er der Luſt
nach einer Fahrt nicht mehr widerſtehen . In der

Dunkelheit kletterte er in einen der Güterwaggons und

machte am nächſten Morgen eine Reiſe nit, die ihn

viele Meilen oſtwärts brachte. Ein Bremſer entdeďte

ihn , er wurde halb ohnmächtig und ganz ſteif von dem

geducten Siten zwiſchen den Bohlen nach þauſe trans
portiert.

Sein Vater ſchlug ihn halb tot. Aber es war, als

wenn der Bub durch das Stückchen Welt, das er ge

ſehen hatte, über Nacht zum Mann gewachſen wäre, er

ſchrie nicht mehr wie früher vor Schmerz, ſondern nahm

ſtillſchweigend die Prügel hin , mit einem Ausdrud

grimmer Wildheit im Geſicht. Gegen ſeine Wanderluſt

und den Drang nach jenen ſchwarzen Ungetümen gab

es von nun an tein Halten mehr. Wenn der Vater

zur Dämmierſtunde im Dorf war, erzählte er ſeiner

Mutter von den Erlebniſſen auf der Eiſenbahn , beſchrieb,

wie er unter dem Balken gehodt hatte, und wie die

Bäume, Felder, Wieſen und Häuſer an ihn vorbei:

geflogen waren , bis auf einmal der weiße Siſcht der

Lokomotive ihn umhüllte, daß er nur das Getöſe der

rollenden Räder vernahm . Sein leptes Wort war ſtets :

„ Ich will auch ſo einer werden , fo 'n Eiſenbahner.

Wenn ſeine Mutter ihn dann aber fragte: wie er das

anfangen wollte ? dann konnte er nach langem Brüten

nur die Antwort geben : „Wie ichs mache, weiß ich nicht.

Aber ich machs !"

Doch er mußte ſich noch gedulden . Tag aus, Tag
ein ſtanden Vater und Sohn mit rauchgeſchwärzten les

ſichtern am Amboß ſich gegenüber, in dem Halbdunkel

der Werkſtatt, die im Sommer dnrch die geöffnete Thür.

im Winter durch das unter dem Blaſebalg glühende

Feuer Licht empfing. Sie wechſelten ſelten ein Wort.

außer daß der Alte in dem Getöſe der Hammerſchläge
feinen Sohn einen Befehl zuſchrie . Und dann dwang

er ſeinen Hammer, als wenn er irgend eine große Wut

in ſeinem Innern hätte, die er an den Eiſen auslajien

müßte. Mit ſeinem Sohne ging er woniöglich noch
ſchlechter um als mit den fremden Lehrbuben , die er

früher gehabt. Oft genug ſtieß er ihn niit dem glühen

dent Eiſen gegen das Schurzfel oder ſchlug ihm die

Zange uni die Ohren . Aber der Junge fing, jetzt an ,

tropig aufzumuden , und wenn er einen Knuff bekommen

hatte, ließ er den Hammer mit ſolchen Ingrimm nieder

ſauſen , daß dem Vater die glühenden Späne ins Ge:

ſicht ſpritten .

Das ging ſo beinah ein Jahr lang. Ueber die

Eiſenbahn hatten die beiden nie ein Wort miteinander

gewechſelt. Der alte Schmied war nur durch ſeine Frau

mit Guſtavs Plänen bekannt geworden . Aber eines

Tages kam dieſer ſpäter als gewöhnlich herunter. Gr

hatte Sonntagskleider an , ſich ein Bündel geſchnürt und

trug in der Hand einen derben Eichenſtod . So trat er

in die Werkſtatt ein .

„ Ich geh jetzt, Vater.“

Der Älte ſah ihn groß an und erwiderte nur :

„ Du biſt wohl geck! “

„ Ich bin nicht ged . Ich will jetzt gehn. Ich kann
mir niein Brod ſelber verdienen .“

Der Schmied ließ den Hammer ſinken , ging auf
ſeinen Sohn zu , riß ihm das Bündel aus der Hand

und gab ihn ſelbſt einen Stoß, daß er aus der Thür flog .

*) 4118 den Einleitungstapiteln des Romans ngenieur

Horſtmann " von Wilhelin þegeler (Berlin W ., F . Fontane 11. Co.,

1900. Preis M . 6 . - ). ( S . unten : „ Beſprechungen " .)
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„Nun ziehſt Du Dich aus und gehſt an die Arbeit !“
Aber der Junge hatte ſich aufgerichtet und wieder

holte ſeine Worte.

„ Ich geh , Vater. Ich bin alt genug.“

Undmit dem Fuße aufſtampfend, ſchrie er in einem
Laut, in dem ſeine ganze wilde Sehnſucht zum Aus
drud fam :

„ Ich muß gehn . Ich halts hier nicht mehr länger
aus.

Nun wurde der Alte wirklich wütend, er ergriff
einen ſchweren Feuerhafen und ſtürzte ſich mit einem

Fluch auf ſeinen Sohn. Doch che er zuſchlagen konnte ,

hatte dieſer den Hammer ergriffen und ſchwang ihn über

ſeines Vaters Kopf.

„ Vater , laß los , ſonſt - - ich ſchlag Dich kaputt.“
Ein Ausdruck ſo furchtbarer, ſinnloſer Wut lag in

ſeinem Geſicht, daß der alte Schmied furchtſam zurück

wich , als wenn er in den Sohn den Meiſter gefunden

hätte . Er warf den Feuerhaken beiſeit und ſagte ruhig :

, Thu den Hammer weg !"

Fm Augenblid aber, wo dieſer den Hammer hatte

ſinken laſſen, ſtürzte er ſich auf ihn . Der Sohn wich

dem Schlage aus und ſchrie : „ Schlag mich nicht!

Schlag niich nicht!!" Dann hielten die beiden Männer
ſich umſchlungen , ſie ſagten jetzt kein Wort mehr, bald

waren ihre Geſichter dunkelrot vom Widerſchein der

Glut, bald ſtarrten ſie ſich mit weißleuchtenden Augen

an , während einer dem andern unterzukriegen ſuchte .

Schließlich gelang es dem Alten , den Sohn in einen

Haufen eiſerner Reifen hineinzuwerfen , dann kniete er

auf ihm und ſchlug zu , daß das Blut hinuntertroff,

jeden Schlag mit einem kräftigen Fluch begleitend.
Schließlich warf er den halb Ohnmächtigen zur Thür

hinaus und ſagte ihm , er folle ſich an der Pumpe
waſchen .

In der nächſten Nacht brannte Guſtav durch.

„ Wie ichs mache, weiß ich nicht. Aber ich niachs !“
Dies Wort wurde der Wahlſpruch ſeines Lebens. Mit
dieſem Wort bahnte er ſich von nun ab ſeinen Weg

durch Did und Dünn, überwand er die Vorurteile derer,
die nichts von ihm wiſſen wollten , legte er Hinderniſſe

nieder, die unüberwindlich ſchienen , errang er Erfolge
auf Erfolge, die man kaum für glaubhaft hielt, die man

am allerwenigſten aber ihm zugetraut hätte. Denn der

finſtere, wortfarge Burſche mit den trozigen Augen

unter buſchigen Brauen , mit der buckligen Stirn , die
wie aus Metall getrieben ſchien , machte auf alle Leute

den Eindruck eines Dummkopfes.

Als gewöhnlicher Erdarbeiter bei der Bahn fing er
an . Mehrere Jahre führte er ein elendes Daſein . Áber

in dem Zuſammenleben mit dieſen bunt durcheinanders

gewürfelten Haufen lernte er ſeine Leute kennen und be

herrſchen . Ohne je eine Grammatik in der Hand gehabt

zu haben , lernte er doch ſo viel polniſch und italieniſch ,

daß er ſich notdürftig verſtändigen konnte. Abends ſaß

er noch lange wach in ſeiner Erdhütte, wo die andern

längſt auf ihren Strohſäcken ſchnarchten , und brütete

über techniſchen Lehrbüchern , die er ſich von ſeinen Er

ſparnijjen gekauft hatte . Den ganzen Tag über wälzte

er bei der Arbeit die halb verſtandenen Probleme in

ſeinem Kopfe hin und her. Eine finſtere Schwermut

laſtete während diefer ganzen Jahre auf ihni, die ihn

viel älter erſcheinen ließ als er war. Er litt unter

ſeiner Stellung, er litt darunter, daß er ſich auf einem

falſchen Platz befand. In einer wahren Berſerkerwut

Ichwang er ſeine Hace und riß die Erdſchollen herunter ,

als wenn er ſelber dort unten noch im tiefen Dunkel

begraben läge und ſich auf dieſe Weiſe zum Licht empor

arbeiten könne. Nie war er eigentlich fröhlich , auch nie

betrunken . Aber wenn irgend einer ihn reizte, ſo ergriff

ihn ein Jähzorn , daß er in ſeiner Nüchternheit ſinnloſer

und beſtialiſcher war als andere im tollſten Rauſch .

Nachdem er mehrere Jahre lang auf dieſe Weiſe gear

beitet, hatte er ſich die Mittel erſpart, in Zürich ein

techniſches Inſtitut zu beſuchen . In einem Alter , wo

die jungen Leute von herkönimlichem Bildungsgang

ſchon als fertige Ingenieure in den praktiſchen Dienſt
eintreten , fing er erſt an zu lernen . Undwie gering die

Vorkenntniſſe auch waren , die man damals von den

Schülern verlangte, jo wurde ihm der Weg durch die

Hörſäle doch faſt noch ſchwerer als der Weg dahin . Er

zeichnete ſich durch nichts aus als durch die dumpfe

Entſchloſſenheit, womit ér Tag und Nacht arbeitete ,

freilich ohne äußere Erfolge zu erzielen . Nur ſeine

fonſtruktiven Arbeiten waren derart , daß die Lehrer einer

ſeits über die naive Einfalt des Phantaſten , der von der

ungeheuren Kompliziertheit wirklicher Verhältniſſe keine

Ahnung zu haben ſchien , lachten , und ihn auf der
anderen Seite doch wegen ſeiner Originalität und einer

gewiſſen grandioſen Kühnheit in ſeinen Entwürfen vers

wundert anſahen . Diejenigen von ſeinen Lehrern ,

die ihm wohlwolten und ihn nicht ganz verwarjen ,

meinten , er ſei in ſeiner Art ein Genie , aber ein

dumpfes Genie , ohne den erleuchtenden Funken des Vers

ſtandes , das nie etwas Realiſierbares ſchaffen würde.

Er hatte darauf nur immer die verzweifelte Antwort:

„ Gebt mir einen Mathematiker, der die Rechnungen in

den Einzelheiten richtig ſtellt, machen werde ich es ſchon

ſelbſt !"

Mit Mühe und Not beſtand er ſeine Framina und

führte dann wieder ein vagabondierendes Leben , jezt

aber wenigſtens als Unteringenieur. Damals in der

Zeit der rapiden Eiſenbahnbauten fand jeder , der einiger

maßen verwendbar war eine Stellung. Jahrelang
glückte es ihn nicht, ſich irgendwie hervorzuthun . Da

chlug endlich ſeine Stunde. Er hatte eine Stelle als

Ingenieur der Union - Bank, die damals den Bau der
ſchon einmal verkrachten ungariſchen Nordoſtbahn fort

ſetzte. Wegen eines großen Sumpfes ſollte die Schienens

trace in einenimeilenlangen Bogen geführt werden, was
nicht nur die Herſtellung um Hunderttauſende verteuerte,

ſondern auch die Linie ſelbſt wertlos machte. Horſtmann

reichte ein Projekt ein zur Ueberbrückung des Sumpfes.

Zum Glück hatte er einen Freund gefunden , der ſeinem

hilfloſen , plumpen Entwurf einen wiſſenſchaftlichen An

ſtrich gab . Er reiſte nach Budapeſt und trat perſönlich

für ſeinen Vorſchlag ein . Einem Verhör von Finanz

leuten und Ingenieuren unterzogen, wußte er auf all
deren Kreuz- und Querfragen nur die halsſtarrige Ant

wort zu geben : „Wie ichs mache, weiß ich nicht. Aber

ich machs .“

Die halbe Verzweiflung der Unternehmer, die am

Ende ihrer Mittel ſtanden , und denen jede Tollkühnheit

bejjer ſchien als der ſichere Ruin , machte ſie für das

Projekt gefügig. Horſtmann führte ſeinen Willen durch .

Die cheinbare Unergründlichkeit des Sumpfes , der

immer neues Material verſchluckte , ein Ausbruch von

Typhus, wiederholte Meutereien der Arbeiter , nichts

konnte ihn zur Unikehr bewegen . Ani feſtgeſeşten Tage

glitt die Maſchine über die Eiſenſtränge hin , leicht
ichwankend auf dem moorigen Grunde, während zu

beiden Seiten des Dammes trübe Waſſerblaſen aus den

Sunipf aufſtiegen . Die Bahn wurde von ſtaatlichen

Sachverſtändigen abgenommen. Der tollkühne Ingenienr

lachte über die Blindheit dieſer Leute, die pedantiſch

einige Kleinigkeiten beanſtandeten und nicht merften , daß

an manchen Stellen der Bahndann ein hohles Bretter

werf war, um das nur Erdmaſſen geſchüttet waren . Er

wußte wohl, daß in abſehbarer Zeit das Holz verfaulen

würde, doch inzwiſchen hoffte er, würde ſich der darüber

geſchüttete Erdkörper genügend konſolidiert haben, um die
Bahn zu tragen .

Von nun an gab es keinen begehrteren Ingenieur

als ihn . Er war mit ſeiner Rückſichtsloſigkeit, die ohne

Bedenken das eigene wie fremdes Leben aufs Spiel

ſetzte, der gefundene Mann für die großen , oft auf

Schwindel gegründeten Geſellſchaften , die nach dem Wic

nicht fragten , denen es nur darauf ankam , daß eine
Bahn möglichſt billig und bis zur feſtgeſetzten Zeit

g ebaut wurde. Er wich vor nichts mehr zurück. Meine

Ausſicht auf Durchbohrung tiefer Berge, nicht die

Notwendigkeit haushoher Dämme, nicht Flüſſe, noch
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Sümpfe, noch Felſen ſchrecten ihn zurück. Da wo die
anderen zaghaft waren , ſetzte er ſeine Kraft ein . Er
verlachte alle Regeln der Schule und richtete eine

förinliche Revolution , durch ſeine Art, zu bauen , an .

Und das Glück war ihm bei all ſeinen Unter

nehmungen hold, bei ſeinen Bahnbauten in Ungarn

ſowohl wie bei den noch größeren in Rumänien . Trotz

der verſchiedenſten Kalamitäten brachte er ſie alle zu

einen guten Ende. Und es gab für ihn keine größere

Freude, als wenn er den geliebten Pfiff ſeiner Loko

motive und das dumpfe Tojen der Eiſenkoloſje in dieſen

weltentlegenen Gegenden vernahm , die er ſelbſt erſt mit

der Kultur verbunden hatte .

In demſelben Maße wie ſeine techniſchen Fähigkeiten ,

entwickelte ſich auch ſein Organiſationstalent. Mit einem

lleinen Stanım geſchulter Leute drang er in unwirtliche,

halbaſiatiſche Länder vor und wußte ſich dort aus einer

Bande zuſamıniengelaufenen Geſindels ein feſtes , ihm

unterthäniges Arbeiterheer zu geſtalten , über das er

verfügen konnte , wie nur ein Generaliſſimus des dreißig

jährigen Krieges über die ihni ergebene Soldateska .

Trotzdem war er mehr gefürchtet als geliebt von ſeinen

Arbeitern . Längſt hatte er ſich gewöhnt, den Revolver

in der Taſche zu tragent. Oft genug war das Wirts

haus oder die Baracke , die ihm zur Wohnung diente ,

dem Angriff revoltierender Maſſen ausgeſetzt. Aber er

wußte ſie ſtets niederzuzwingen durch Liſt oder durch

(Gewalt.

Ohne es zu wollen , durch die Verhältniſſe dazu

gezwungen , war er aus einem Angeſtellten ein Sub

unternehmer geworden , der Strecken auf eigenes Riſiko

übernahm . Dadurch legte er den Grund zu ſeinem

großen Verniögen . . . .

So hatte ſich Horſtmanns Leben bis jeşt geſtaltet.

Chne Stillſtand, ohne Stocen , ohne Rückſchritt war er
gewachſen , höher und höher geſtiegen , von willenloſen

Bauernjungen bis zum ringenden Arbeiter, der ſeine

Bildung dem Schlaf der Nächte abkaufte, vom kleinen

unterdrüdten Jugenieur bis zum großen Unternehmer

- ein Rieſe in ſciner Arbeit. Die Natur hatte ihn geformt,

und das Schickſal hatte ihn auserforen , einer Errungen

ſchaft der Menſchheit zu dienen . Blind wie die Lofo

motive, die nicht weiß , zu welchem Endziel ſie über die

Schienen dahinraſt, hatte er ſeinen Weg gemacht, mit

ſeinem Eiſenſchädel alle Hinderniſſe zertrümmernd, hatte

Flüſſe überbrückt, Berge durchbohrt, das Antlitz der

Erde verändert und dem Zeitalter des Verkehrs die

Thore geöffnet. Dieſe Arbeit hatte ſein Leben ausgefüllt ,

und darüber war er fünfzig Jahre alt geworden .

Aber in jeder anderen Beziehung war ſeine Ent
wickelung krüppelhaft geblieben , und in vielen Dingen

war er noch immer der dumpfe Bauer wie damals, als

er von den heimatlichen Bergen heruntergeſtiegen war

und mit erſchrockenem Staunen vor allen Wunderdingen

der Stadt die Augen aufgeriſſen hatte. Jn ſeinem

Nopfe ſah es ſeltſam aus. Die ideen , die jedem

Menſchen von herkömmlichem Bildungsgange natürlich

ſind, waren ihm fremd. Was er beſaß , hatte er ſich

durch ſein eigenes Nachdenken errungen .

Er grübelte viel in ſeinen Mußejtunden , allerlei Ge

danken zogen durch ſeinen Nopf, beim Pürſchgang, oder

wenn er abends auf ſeiner Ottomane lag. Er war

konſervativ wie jeder, der Werke ſchafft, denen er Dauer

wünſcht, und revolutionär, wie es der iſt, der ſich durch

Vorurteile hindurch ſeinen Weg hat bahnen müſſen .

Er beſaß einen unerſchütterlichen Gottesglauben , aber er

haßte alles, was von der Nirche fami oder dorthin ging,

er war ein Deſpot gegen ſeine Arbeiter und hielt alles ,

was nad) Sozialisnius ausjah, für Verbrechen , aber für

ſich ſelbſt fühlte er eine dumpfe Auflehnung gegen die

von der Geſellſchaft geprägten Normen . Vor allentwar

er ein tief einſamer Menſch . Ter Verkehr, den er

beſaß, beſchränkte ſich auf die Wirtshausbekannten und

auf die wenigen gebildeten Untergebenen . Im Anfang

ſeiner Ingenieurlaufbahn hatte er wohl einige Freunde
gehabt. Aber dieſe Verbindungen hatten ſich gelöſt und

neue ſich geknüpft. Er ſah ein , daß die Menſchen nur

ſo lange an ihm hingen , wie es ihrem Vorteil entſprach .

und andere Stellungen ſuchten , wenn ſie dort weiter

famen . Ihm war es recht 1o. Je älter er wurde, deſto

ſtarrer, fremder und mißtrauiſcher hielt er ſich vor den

Leuten verſchloſſen . Je weniger ſie ſeine Freunde

waren , deſto rüdſichtsloſer konnte er ſie beherrſchen . Er

lebte allein mit ſeinem Hund. Anderes Eigentum , als

die wenigen notwendigen Dinge, die er ſich gleich ſeinen

Arbeitern in Koffern und Niſten verwahrt hielt, bejab

er nicht, nicht mal ein eigenes Bett oder einen Tiſch

oder einen Stuhl. "

in wenigen Stunden konnte ſein Diener die Sachen

packen , und er war bereit, weiter zu ziehen , wenn an

einem Ort die Arbeit gethan war. Wo er auch war,

überall blieb er heimatlos. Wohl fühlte er ſich mit der

Zeit dem Zauber der Gegenden unterworfen , in denen

er weilte, er liebte die weiten melancholiſden Horizonte

der ungariſchen Tiefbene, in der der Schrei der Cotos

motive ſich majeſtätiſch ausbreiten konnte, und die

kühnen Felſenthäler der Narpathen , wo der Zug über

tiefe Abgründe hinfuhr und an die ſtarren Felswände

ſich ſchmiegte wie die ſchwindelfreien Saumtiere. Aber

niemals verließ ihn das Gefühl, daß er nur als Pionier

hier weilte, und daß er in Deutſchland zu Hauſe war.

Während der ganzen Jahre war er nicht nadı

Curingen zurückgefommen . Er hatte dort für verſchollen

gegolten . Sechs Jahre war cr ſchon fort, als er endlid)

an die Seinelt drieb . Aber von dieſen antwortete

niemand.

Nur der Dorfichulze teilte ihm nach einiger Zeit

mit, was aus der Familie inzwiſchen geworden war.

Seine Mutter war geſtorben , ſein Vater ſaß im Zudit:

haus , er hatte im Wirtshausſtreit einen Bauern erſtocheni.

Seine Schweſter war mit ihrem jüngeren Bruder nach

Amerika ausgewandert. Die Dorfichnriede war in andere

Hände gekominiert. Einige Jahre ſpäter bekam er die

Nachricht, daß auch ſein Vater in Zuchthaus geſtorben ſei.

So hatte Horſtmann allen äußeren Zuſammenhang

mit der Heintat verloren . Es wartete dort niemand

auf ihn , der ihn irgendwie nahegejtanden hätte. im

Gegenteil war ſein Name bei dent Ditringer Bauern ver

haßt und geſchändet. Und doch fühlte er id ) dort alleill

zu Haus. Nicht daſ er an Heimweh gelitten hätte, nur

wurzelte er noch mit ſeinem ganzen fühlen und Denken

in der Heimat. Grwar ein Sohn des bergiſchen Landes

geblieben , der deutſch Fluchte und deutſch ſein Froh

loden äußerte. „ Gott verdamm 'mich !“ und „ 0 Donner:

fiel !" blieben ſeine Lieblingsworte . Die Erinnerung an

die ſchönen Bergthäler der Wupper , an die Schmiede, die
ganz für fic ) vor dem Dorf ſtand, an die Sanistags

abende, wo von allen umliegenden Höhen die Glocken

geläutet hatten , während die Glut des Feuers langſaur

erloſch und Vater und Sohn an der Pumpe ibre

ruſſigen Geſichter wuſchen und die Mutter über die nodi

naſſen Dielen des Hausgangs weißen Sand ſtreute -

dieſe Erinnerungen waren ihni inimer lebendig geblieben .

Nur ivaren ſie verſdönt, vergoldet durd )s Alter. Die

Heimat ſchwebte ihn wie ein idealbild vor. lind je

mehr er ſich von der liorruption , niit der er täglich zu

thun hatte , von der Roheit, die ihn unigab , angewidert

fühlte , deſto ſtärker wuchs ſeine Ueberzeugung, dies alles

fei in Deutidland anders und beiſer. Die Blondent

mit den blauen Augen waren anſtändigere und chr:
lichere Merle als all das ſchivarzhaarige und ſchlitäugige.

niedrig geſtirnte Geſindel, mit den er ſich herumſchlagen

mußte. Es war ſeine feſte Abſicht, cinmal nach Deutſ ):

land zurückzukehreni. Aber er, der als der kleine, un

bedeutende Bauernjunge fortgelaufen war, mußte

natürlich zurückfomnien als geachteter, großangeſehener

Mann . Das war die Chimäre, der er al die jahre bin
durch mit zähem tarrſinn nachhing. Niemand wußte

von dieſem Plan , und doch war er das Beherrſchende

in ſeinem Daſein . Deshalb fühlte er ſein ganzes Leben

und Wirken nur als einen llebergangszuſtand , als eine

Etappe zu einer ſchöneren Beſtimntung. Die Bauwerke.
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Schweigen im Walde.

Da ging ich heut im Walde wo,

da war's ſo ſtil , ſo ſtill, – oſo — ,
daß, als ich mir

das Herze nahm
zu ſagen : Dwie ſtil iſt's hier !

nur Flüſtern mir vom Munde kam .

Christian Morgenstern.Berlin .

II.

Aus: Was ich ſude. Gedichte von Emil Faltor. Berlin .
G . $ . Meyer. 77 6 .

Die Pflicht.

Nach fühlen Tagen ſoviel Sonnenſchein !

Nur jetzt nicht haſten , wenn die Stunden flingen ,
Bald wird auch dieſer Traum verloren ſein ,

Nur jetzt nicht haſten , wenn die Anospen ſpringen .

auf die er ſtolz ſein , an die er ſeine ganze Kraft ſegen
würde, ſchwebten noch ungeboren in ſeiner Phantaſie.

Sie ſollten auf einem anderen Boden erſtehen . Und

das Leben , das wirklich nach ſeinem Geſchmack war, das

würde auch erſt noch kommen . Darum war es ihm

gleichgiltig , ob er etwas beſſer oder ſchlechter lebte, darum

verzichtete er auf jeden Lurus, auf jede Annehmlichkeit.
Er ſparte ſich alles auf für die Zukunft. Er war wie

ein Menſch , der freiwillig hungert, damit ihm das Ejjen

nachher um ſo beſſer ſchmeckt. Und es war ihm eine

ſüße Freude , ſich die Zukunft im ſtärkſten Gegenſatz zur
Wirklichkeit auszumalen . Wenn er auf elendem Stroh

jaď in einem alten wurmſtichigen Bett ausgeſtreckt lag,

dann träumte er, wie er unter ſeidenen Decken ruhen

würde, mit einer ſchönen eleganten Frau an ſeiner

Seite . Und in der dumipfen Enge der Holzbaracke, die

jo niedrig war, daß ſein Kopf faſt die Decke berührte,
baute er in Geiſt ſich den Palaſt auf, den er einſt be

wohnen würde. Früher , ſo lange er der arme, zurück

gejezte Ingenieur geweſen war, hatte die Ungeduld ihn

oft übermannt. Er hatte das elende Daſein verflucht.

Nun aber hatte er ſich gedulden gelernt, denn er wußte,

daß die Möglichkeit, all ſeine heißen Wünſche zu be
friedigen , in ſeine Hand gegeben war. Er wartete

geduldig auf den rechten Augenblick. Man bot ihm in

ủngarn eine höchſt ehrenvolle Stellung als Staats

ingenieur an , er ſchlug ſie aus. Sein Blick war nach

Deutſchland gerichtet. Und als wenn ihn das Geſchick

für ſein Ausharren belohnen wollte , wurde wieder das

Projekt einer großen Brücke über die Wupper, die nach

der Lage der Berge die kühnſte und höchſte Brücke in

ganz Deutſchland werden mußte, erörtert. Die erſten

Ingenieure beteiligten ſich an der Konkurrenz, Horſt

manns Plan ging durch .

Er hatte das Ziel ſeines Ehrgeizes erreicht. Nun
konnte das Leben beginnen ! Was dumpfer Trauni ge

weſen , ſollte helle Wirklichkeit werden , und all ſeine

Wünſche ſollten ſich bis auf den letzten erfüllen . - - -

Nur jetzt nicht, wo mein Heiligſtes erwacht,
Die Luſt am Blütenglanz und Wellentojen ,

Was meine Seele groß und glühend macht,
Der wunderbare Rauſch des ūferloſen .

Nur jezt nicht, wo ich wachſend mit der Glut
Ans heiße Herz der Mutter Erde dringe -

Du graue Pflicht, ich kenne dich zu gut

Und hüte mich vor deiner engen Schlinge .

Das iſt ein Tag, wo jeder dich vergißt,

Der Weltengott ſelbſt träumt im Himmelsgarten ;

Ich bleibe dort, wo alles ewig iſt —

Du graue Pflicht magſt unterdeſſen warten .

Laß tagen !

Laß tagen , Herr ! es ſchlagen Sonnenwellen

Schon ungeduldig an des Dunkels Thor;

Laß tagen, Herr , erwachte Triebe quellen ,

Die ſchlaffe Erde regt ihr Haupt empor. "

Neue Lyrik . Laß tagen, Herr, daß ich entgegenſchreite

Dem jungen Morgen , der das Bangen bricht,

Das heut' den Schlaf vertrieb von meiner Seite :

Das Wort der Schöpfung ſprich : es werde Licht.
Prag . Emil Faktor.

Aus: Ein Sommer . Berie von Chriſtian Morgenſtern.

Serlin W ., S . Fiſcher. 80 S .

Polkomeile.

Da waren zwei Kinder, jung und gut,

aber ihr Blut

floß gar ſchnelle .
Sie lachten ſich zu ,

da warf ihre Ruh

die erſte harmloſe Welle.

Litteratur - Briefe

Doch jeden Tag warf ſie eine mehr,

bis gar wild hin und her

Wogen wallten .

Da ging es zum Sterben ,

gradaus ins Verderben –

fie konnten ihr Herz nicht halten .

Segelfahrt.

Nun ſänftigt ſich die Seele wieder

und atmet mit dem blauen Tag,

und durch die auferſtandnen Glieder

pocht friſchen Bluts erſtarfter Schlag.

Aus der norwegischen Belletristik .

Don Martha Sommer (Lübed).
(Nachdrud verboten .)

I.

la Tehnlich wie in ſeinem „Mahlſtrom “ ſchildert
V Jonas Lie in ſeinem lekten Werf ,,Faste

O Forland“ * ) ein Unternehmergenie, das
O bei der Ausführung ſeiner großen Idee

Schiffbruch erleidet. Den jungen Faſte Forland
ſchildert ſein Onkel als eine vielſeitige Seele, un

geheuer reich an Ideen und Intereſſen , die nur alle

den einen Fehler hatten , daß ſie ihn von ſeinen

eigentlichen Studien ablenkten und bald hier : bald

dorthin zogen . Aus ſeinem Vorleben erfahren wir , daß

er einmal eine höchſt geniale Maſchine konſtruiert hat,

die alle Vorzüge und nur den einen Nachteil beſaß

Wir ſiyen plaudernd Seit' an Seite
und fühlen unſer Herz vereint;

gewaltig ſtrebt das Boot ins Weite,

und wir, wir ahnen , was es meint.

* ) Deutic uner dem Titel: „aufSrrwcg en" , überſ. v . Mathilde

Manit. München , Albert Langen . M . 3 . - .
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- daß ſie nicht ging . . . Wenn dann zu Beginn

des Romans der ſo eingeführte Held im Begriff ſteht,

ein Unternehmen ins Leben zu rufen , das die kleine

verſchlafene Rüſtenſtadt zum belebten Badeortmachen

ſoll , ahnen wir bereits , daß dieſem Unternehmen ein

ähnliches Schickſal wie jener Maſchine beſchieden
ſein wird .

Zunächſt freilich hat es dieſen Anſchein nicht.

Die maleriſche Lage des Drtes macht ihn für

das projektierte Unternehmen durchaus geeignet,

auch die nötigen Rurmittel find in Geſtalt von Moor

und Schlamm vorhanden . Das auszufinden , iſt Faſte

Forlands Verdienſt, und auf Grund dieſer Ents

deckung ſucht er für ſein Unternehmen Propaganda

zu machen . Es gelingt ihm nach unendlicher Mühe,

die Spießbürger aus ihrer Lauheit aufzuſtacheln und

allmählich zu heller Begeiſterung zu entflammen .

Die zur Ausführung des Unternehmens nötigen

Barmittel werden durch Gründung einer Aktien

geſellſchaft beſchafft. Die Arbeiten am Strande

werden in Angriff genommen , Faſtes Behauptungen

über die günſtige Bodenbeſchaffenheit des Baugrunds

erweiſen ſich als richtig ; je weiter das Unternehmen

fortſchreitet, deſto mehr tritt ſeine Lebensfähigkeit

zu Tage, und die anfangs ſo vorſichtigen Bürger

werden von einem Taumel ergriffen , der ſie in die

gewagteſten Spekulationen hineintreibt.

Das Bad iſt nahezu vollendet, die Saiſon ſoll

in wenigen Wochen eröffnet werden . Man rüſtet

ſich zur Einweihungsfeier des Kurhauſes, da — am

Abend vor dem großen Feſte – kommt Faſtes

Ratgeber und Gehilfe bei dem großen Unternehmen ,

ein Makler von ſehr zweideutigem Ruf, mit der

Schreckensbotſchaft, daß eine bekannte Firma in der

Stadt, die an dem Aktienunternehmen am ſtärkſten

beteiligt iſt, im Begriffe ſteht, ihre Zahlungen ein

zuſtellen ! Der Ueberbringer dieſer Hiobspoſt giebt Faſte

zu bedenken , welchen ichlimmen Einfluß es auf die

Stimmung in der Bevölkerung haben müßte , wenn

es am Tage vor der Einweihung bekannt würde,

daß die Aktien der Badeanſtalt von der Bank an

gezweifelt ſeien , und wie unendlich viel von der

Vertuſchung des Vorfalls für das Gelingen des

Unternehmens abhänge. Seiner Ueberredungskunſt

gelingt es auch , dem Geſchäftsunkundigen den vers

hängnisvollen Entſchluß zu ſuggerieren , daß er die

elftauſend Kronen , um die es ſich handelt, vorläufig

mit dem Gelde decken ſoll , das ihm die Badever-

waltung für Lieferungen angewieſen hat. Und der

leichtgläubige Faſte läßt ſich überzeugen , daß er in

dieſem außergewöhnlichen Falle im Intereſſe ſeiner

Sache auf eigene Gefahr hin handeln muß : er ſtellt

dem Makler den Check über die elftauſend Kronen aus.

Im weiteren Verlauf des Romans erweiſt ſich

indeſſen dieſe That, die den äußeren Höhepunkt

der Handlung bildet, weniger folgenſchwer als

man erwarten mußte. Die von dem Makler als

vorübergehend bezeichnete Geldnot entwickelt ſich

nämlich zu einer wochenlangen Zahlungsſtockung in

der ganzen Handelswelt und führt einen finan

ziellen Zuſammenbruch der Bürgerſchaft herbei, der

über dem Spekulationsweſen der lezten Jahre der

geſunde Geſchäftsgeiſt abhanden gekommen war.

Durch dieſes völlig unvorhergeſehene Ereignis

ſcheitert Faſtes Unternehmen , aber ſeine ungeſek :

liche Handlung wird jeßt, wo doch alles dahin iſt ,

zu einem ganz nebenſächlichen Moment. Die

wenigſten erfahren überhaupt etwas davon . Nicht

um ſeines thatſächlichen Betruges willen verflucht

ihn die Menge als einen Ehrloſen , ſondern ſic

verfolgt ihn mit ihrem Haß, weil er die einzig

greifbare Perſönlichkeit iſt, die ſie für den Verluſt

von Hab und Gut verantwortlich machen kann .

Von dem Augenblick an,wo Lie derart den Zufall

als beſtimmendes Moment in die Handlung ein :

greifen läßt, verallgemeinert er das Lebensſchidjal

ſeines Helden , das er als abſolut individuell zu

zeichnen beabſichtigte. Dieſe unglücklichen äußeren

Umſtände wären auch einem beſonnenen , umſichtigen

Unternehmer verhängnisvoll geworden .

Wenn der Autor aber trokdem ſeinen Helden

von der Wucht des Schuldgefühls zu Boden drücken

läßt, wenn er ſeine Selbſtvorwürfe in der Anklage

gipfeln läßt, daß es ein frevelhafter Leichtſinn von

ihm war, ſeine Mitmenſchen durch ſeine Ueber

redungskunſt ins Verderben zu ſtürzen , ſo beharrt

er bei ſeiner Abſicht, das Geſchick des Helden als

durch eigene Schuld herbeigeführt darzuſtellen ,

während es ſich thatſächlich durch einen unglücklichen

Zufall erfüllt hat.

Mit dieſem Mangel an fonſequenter Durchs

führung ſteht Jonas Lies legter Roman künſtleriſch

hinter ſeinen früheren Werfen zurück, denen er

jedoch in der lebendigen Darſtellung und dem

glänzenden Dialog völlig ebenbürtig iſt. Mathilde

Mann hat eine vortreffliche Ueberſekung geliefert.

Nur der von ihr gewählte Titel „ Auf Frr:

wegen “ iſt ein Mißgriff. Dem Leſer derart die

Kritik über das Verhalten des Helden ſchon im

Titel aufzudrängen , wirft bevormundend.

II.

Magdalena Thoreſen hat eine neue Serie von

Novellen herausgegeben , die in der deutſchen

Ueberſebung von Pauline Klaiber unter dem

Geſamttitel „ Am Abgrund vorbei!" erſchienen

ſind * ). Jede dieſer Geſchichten iſt ein Meiſterſtück

feſſelnder Erzählungskunſt, aber die Wirkung der

einzelnen wird abgeſchwächt durch die Aehnlichkeit

des Inhalts .

Ålle fünf Novellen behandeln denſelben

Gedanken : das Erkennen der Schuld und der

Gefahr in elfter Stunde und die Rettung von dem

Sturz in den Abgrund. Und auch die Charaktere,

die in dieſen Konflikt hineingeraten ſind und ihn

im lekten Augenblick glücklich zu löjen wijlen ,

tragen dieſelben Züge. Ueberall derſelbe herrſch

ſüchtige, ſelbſtgerechte Mann, der Unterdrücker und

Tyrann des Weibes. Und in allen vier Novellen

die gleiche, zur Sklavin des Mannes herabgeſunkene

Frau , die eines Tages plößlich das Joch , das ſie

nur zu bereitwillig getragen hat, abſchüttelt und

ſich auf die höhere Beſtimmung des Weibes beſinnt.

In zwei Fällen führt dieſes Erwachen eine räumliche

Trennung der Ehegatten herbei , aber auch die

Gattin des Rechtsanwalts Magnus Rejdars und

die ſtille Frau des Pfarrers Sandö ſcheiden ſich

von ihren Tyrannen , wenn ſie auch in ihrer Pflidit

als Hausfrau beharren. Bei dem verlaſſenen

Manne führt dieſes Moment in jedem Falle zu

dem gleichen ſeeliſchen Konflikt, der ſich von hoch

mütiger Selbſtgerechtigkeit zu Zweifel am eigenen

Recht, zu Reue und Umkehr abſtuft. So wird

jedesmal die Gefahr des Abſturzes glüdlich

* ) Berlin , Schuſter und Loeſjler.
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vermieden ,und überall iſt derSchluß ein verſöhnendes
Ausklingen .

Die an plaſtiſchen Bildern und treffenden

Vergleichen reiche Sprache , erhebt dieſe Novellen

hoch über das Niveau der ûnterhaltungslektüre,

und der Ueberſekerin gebührt die Anerkennung

ihres Verdienſtes, dieſe Sprache in ihrer ganzen

Schönheit wiedergegeben zu haben .

III.

Es iſt vermutlich ein rein zufälliges Zuſammena

treffen , aber es beſteht entſchieden eine Aehnlichkeit

zwiſchen Arne Garborgs leptem Wert: „ Der ents

ſchwundene Vater“ * ) und Jbſens dramatiſchem

Epilog: „Wenn wir Toten erwachen “. Hier wie

dort ein Lebenspilger, der , zu Tode erſchöpft, in

ſeiner Wanderung innehält und beim Zurückblicken

auf die Wegſtrecke, die ſein Fuß durchmeſſen hat, voll

Verzweiflung erkennt, daß er das Ziel, dem er zu

ſtrebt, nie erreichen wird , weil er achtlos an ihm

vorüber gegangen iſt und jekt, nachdem es im Nebel

verſchwunden iſt, den Weg dorthin nicht mehr zu

rückfinden kann .

Aber ſo leicht erkennbar wie die Aehnlichkeit

der beiden Werke, iſt auch ihre Verſchiedenheit. Jbſen

ſpricht in dem Saße : „ Wenn voir Toten erwachen ,

jo ſehen wir , daß wir nicht gelebt haben “, die bittere

Erkenntnis aus, die er ſelbſt im Rückblick auf ſein

Leben empfunden haben mag. Bei Garborg tritt

dieſes perſönliche Moment völlig in den Hintergrund.

Er ſagt in ſeiner Nachſchrift: „ Das Vorſtehende

iſt größtenteils einem Tagebuch entnommen .“ Dar:

nach iſt der Schreiber des Tagebuches keine er

dichtete Perſönlichkeit, durch die Garborg ſeine An

ſichten über den Wert des Lebens ausſprechen will,

ſondern Garborg ſelbſt ſteht dem Inhalt dieſer

Blätter objektiv gegenüber. Man ſpürt nirgends

ſeine Stellungnahme zu den im Tagebuch enthaltenen

philoſophiſchen Lehren . Man merkt ebenſowenig

ſein Beſtreben , dieſe Stellen beſonders herauszuheben ,

ſondern man glaubt deutlich wahrzunehmen, daß

ſich beim Auffinden und Studieren dieſer Auf

zeichnungen weniger der Philoſoph als der Dichter

in ihm geregt hat. Er fand hier Grundtöne, aus

denen er ein Lied von wunderbarem Klang hervor

zuzaubern dachte. Und das iſt ihm gelungen.

Der Refrain dieſes tief ergreifenden Liedes iſt

der immer wiederkehrende Sehnſuchtsſeufzer nach

dem entſchwundenen , zu ſpät erkannten Ziel. Ein

ernſter, an tiefen Wahrheiten reicher Tert liegt dem

Liede zugrunde, aber der Zuhörer achtet kaum auf

die Bedeutung der Worte , er lauſchtmit verhaltenem

Atem der eigenartigen Melodie, die mit glühendem

Hauch die Tiefen ſeiner Seele durchſtrömt und all

jene zarten Keime auftaut, die in der Kälte des

Alltagslebens erſtarrt waren .

Arne Garborg hat ſeine Proſadichtung, wie die

meiſten ſeiner Werke auf altnorwegiſch , im ſoge

nannten „ Landsmaal“ geſchrieben. In dieſer Sprache

ſtanden ihn Worte von ſo vollem , ſchönem Klang

und plaſtiſchem Ausdruck zu Gebote, wie ſie wohl

kaum ein anderes ydiom beſikt. Sie war die

Harfe , ohne deren Wohlklang er ſein Lied nicht zu

dieſem ergreifenden Ausdruck hätte bringen können ,

aber dennoch bedurfte es eines Künſtlers wie Gar

borg, um dem Inſtrumente dieſe reinen , vollen Töne

zu entloden .

IV .

Thomas P . Krag holt in ſeinem Roman

„ Ada Wilde“ * ) zunächſt beängſtigend weit aus :

„ Vor 200 Jahren ruderte ein Mann an einem

Hochſommertag nach dem Vorreſtrand“ , lauten die

Eingangsworte. Aber es zeigt ſich zum Glück, daß

der Autor dieſe hiſtoriſche Vorgeſchichte mit einem

Dukend Seiten abihut, in denen er mit wenigen

charakteriſierenden Strichen den Stamm zeichnet,

dem Ada Wilde als lette Blüte entſproſſen iſt.
Ada Wilde iſt ein Kind des neunzehnten Jahrs

hunderts , oder richtiger geſagt: Ada Wilde iſt im

neunzehnten Jahrhundert geboren , denn was man

unter dem Ausdruck „ ein Kind ihrer Zeit“ verſteht,

iſt ſie ganz und gar nicht. Der Geiſt der Zeit hat

dieſem Menſchenkind ſeinen Stempel nicht aufdrücken

können , weil er es nie geſtreift hat. Sie wächſt in

der Einſamkeit des Landlebens unter Blumen und

Pflanzen auf. Sie kennt ſie alle, aber nicht als

Maßliebchen , Veilchen , Primeln u . ſ. w ., ſondern als

liebe, alte Freunde mit menſchlichen Phyſiognomieen :

. .. . „ Die meiſten gelben und blauen Blumen hatten

luſtige Geſichter und kluge Augen , und ihre Blätter
hatten lange Finger. Es waren die jungen Mädchen

unter den Blumen. Aber die dicken Pflanzen , die

im Schatten ihr Daſein friſteten und dabei ſchwigten

und einen üblen Geruch verbreiteten , das waren

alte Weiber, die große, bunte Tücher um den Kopf

geſchlagen hatten und mit Vorliebe ſtill ſaßen und

puſteten .“

Mit den Menſchen kommt ſie faſt nicht in

Berührung, nur mit ihrem Vater , dem ihre Geburt

die Gattin entriſſen hat. Frei und unbehindert

wächſt ſie auf. Man bindet ſie nicht an die Stüben

des erkömmlichen , es darf ſich alles ungehemmt

in ihr auswachſen . Langſam reift ſie in ihrer

geſunden Umgebung zum Weibe heran . Adas Herz

treibt keine Märzblüten , die der Rauhreif vernichtet,

ihr Liebesfrühling liegt im duftenden Mai und

im glühroten Juni des Lebens.

Daß ihr Schickſal Karſten Stahl werden mußte,

der hübſche junge Durchſchnittsmann mit der Durch

ſchnittsmoral, die er gelegentlich beiſeite legt, und

dem Ehrgeiz, der im gutſißenden Rocke gipfelt, iſt

nicht ſo unmöglich , wie es anfangs ſcheint. Hätte

ſie mit ihren zwanzig Jahren etwas mehr vom

Leben gekannt, etwas mehr von den Erlebniſſen

und Erfahrungen andrer gehört, ſowären ihr vielleicht

Gedanken über ſeinen inneren Wert oder Unwert

gekommen . So liebt ſie ihn vom erſten Augenblick ,

da ſie ihn geſehen ,und denkt ſich alles ,was vom Ideal

eines Mannes in ihr lebt, in ihn hinein . Sie ahnt

nicht einmal die verſchiedenen Spielarten der Spezies

Mann.

. Natürlich kommt ſehr bald der Tag, an dem

fie erfennt, daß ihr Gatte nur ein Menſch iſt, kein

Gott, zu dem ihn ihre Phantaſie gemacht hat. . . .

Sie vermag eine Zeit lang mit ihrer Enttäuſchung

nicht fertig zu werden , mag ihr Märchen nicht

vergeſſen. Aber ſie iſt geſund und jung und nimmt

ſchließlich die Wirklichkeit mutig auf ſich , die ihr

bald ihren roſenroten Traum erſetzt. Nachdem ſie

einmal begriffen und ſich in der Wirklichkeit zurecht

gefunden hat, ſehnt ſie ſich keinen Augenblick mehr

in ihre Mädchenzeit zurück. Ihr Mann und ihr

Kind, ihr kleiner Hausſtand, der Garten, die ſtille

*) Chriſtiania , Njchehong's Verlag. * ) Dresden , Carl Reifner.
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Inſel, die paar Menſchen , die hin und wieder

kommen – das macht ihr Leben reich genug, und

doch gerät ſie nie in Gefahr, in ihren Hausſtands

pflichten zu verſinfen , denen ſie in eigener Weiſe

ihre Nüchternheit zu nehmen weiß . Karſten hins

gegen wird mürriſch und wortkarg in der Einſamkeit.

Er atmet auf, als er in eine kleine Provinzſtadt

verſekt wird. Dort winkt ihm das Geſellſchaftss

leben , das er ſo ungern vermißt. Hier trifft er

mit einer ſchönen Südamerikanerin zuſammen , um

deren willen er ſich veranlaßt fühlt, ſeine Durch

ſchnittsmoral für einige Zeit bei Seite zu laſſen .

Ada hatkeine Ahnung von ſeiner Neigung für die

Andere. Nur zuweilen beſchleicht ſie ein wehes

Gefühl in ſeiner Nähe, ihr weiblicher Inſtinkt fühlt

das Fremde, Gezwungene in ſeinem Weſen trok

ſeiner Liebenswürdigkeit heraus. Ein Zufall reicht

Karſten die Hand. Ada iſt mit dem Kinde zu

ihrem Vater gereiſt, und während dieſer Zeit betrügt

er ſie im eigenen Hauſe mit dem Weibe, das ſeine

Leidenſchaft ſo jäh entfacht hat. Ada kommt un

erwartet zurück. Ihre Sehnſucht nach Karſten hat

ſie heimgetrieben . . . ſie findet beide!

Mit einem Schlage reckt ſich ihr weiblicher

Stolz empor, den ihre zärtliche Liebe nur mit Mühe

zu bändigen vermochte, und vernichtet ihren Glauben,

ihre Liebe und ihren findlichen Sinn . Sie kehrt

mit dem Kinde zu ihrem Vater zurück , es kommt

nie ein Tag, an dem ſie milder über Karſtens

Schuld denkt. Sie tötet ſyſtematiſch das liebe

bedürftige Weib in ſich, es iſt ihr unmöglich, ſich in

ſchiefe Verhältniſſe hineinzudrücken.

So verrinnt ihr Leben , wie es in ihrer Jugend

begonnen, groß und ſchlicht und, weil es Größe in

fich hat, trok des tiefen Schattens, der über ihrem

Nachmittage liegt, nicht traurig. Es iſt wie eine

der großen Kompoſitionen , von denen Karſtens

Freund, Nils Maag, einmal ſpricht: " . . . ein

großes Werk, das ſich ruhig weiterentwickelt. Zu

weilen verſteht man die einzelnen Säße und üb

ſchnitte nicht ganz, dann aber kommen wieder

Afkorde, die ein eigenes Licht über das Vorhers

gehende verbreiten , man verſteht immer beſſer, und

wenn der lezte Ton verklungen iſt, nicktman ernſt

haft vor fich hin , und die einzelnen monotonen

Partieen klingen nach und breiten Glanz über das
Ganze.“

Das Gleiche läßt ſich über Thomas P . Krags

Roman ſagen . Manches Kapitel,mancher Saß ſcheint

einem ſo gleichgültig für das Ganze zu ſein , und

ſpäter trägt doch jedes Einzelne zur Vollendung bei.

bietungen des Stammes gebent ; durch dieſe Muſterung
der geiſtigen Leiſtungen des Schwabenſtanımes will er

aber auch der Dezentraliſation und Nivellierung entgegen :

arbeiten , die für die deutſche Kultur Verflachung und

Verſumpfung, Entfräftigung und Verarmung bedeuten .

Mein Zweifel! Kräftiges Betonen der individuellen
Lebensformien , in denen unſere geiſtige Stärke und unſer

Reichtum liegt, ſind gegenüber dem verflachenden Zuge

der Zeit wohl angebracht. Derartige litterariſche Arbeiten

entſpringen nicht etwa einem partikulariſtiſchen Sonder

geiſt, der „ Reichsverdroſſenheit“, ſie arbeiten vielmehr dem

nationalen Politiker in die Hand, indem ſie die Menntnis

von der deutſchen Volksſeele erweitern und vertiefen

und neue Brücken der Verſtändigung zwiſchen den ver :

ſchieden gearteten und doch im Grundweſen ſo gleichen

Stämmen des deutſchen Volfes in Nord und Süd

ſchlagen .

Dazu gehört aber zweierlei : erſtens müſſen die 311

ſanimenhänge der Entwicklung der ſtanımheitlichen

Litteratur mit dem Leben und geiſtigen Schaffen der

Nation aufgedeckt werden ; zweitens muß das Eigentüm

liche und Beſondere in allgemeinen , hier das ſpezifiſch

Schwäbiſche in den einzelnen Erſcheinungen und Per

ſönlichkeiten , klar und ſcharf heraustreten . Jit Rudolf

Nrauß der erſten Aufgabe imi erſten Bande ſchon völlig

gerecht geworden , ſo hat er diesmal auch derwichtigeren

zweiten Forderung in den Charakteriſtiken bedeutender

Perſönlichkeiten wie der ſchwäbiſchen Dichtung überhaupt

ihr Recht verſchafft. Uebrigens fällt für die Litteratur:
geſchichte des 19. Jahrhunderts ſchwäbiſch mit württem =

bergiſch zuſammen , weil allein in Württemberg das

Schwabentunt noch einheitlich vertreten iſt.

Mit dem ſchwäbiſchen Klaſſizismus und den erſten

Anfängen der Romantik hatte der erſte Band geſchloſjen

und damit ſchon zu dem erſten Kapitel des zweiten über

geleitet: „ Die Jugend der ſchwäbiſchen Romantit“ . Von

der wichtigſten Pflanzſtätte ſchwäbiſcher Bildung gingen

auch die erſten Dichter aus, die im Anſchluß an den

heidelberger Romantikerfreis die neue Dichtart in ihrem

engeren Vaterland zu Ehren brachten : Ludwig Uhland,

Juſtinus Kerner, Sarl Mayer und Guſtav Schwab init

ihren engeren und weiteren Freundeskreiſen . Das litterar:

hiſtoriſche Schlagwort von der ſchwäbiſchen Schule“

wird im zweiten Kapitel „ Die Häupter des ſchwäbiſchen

Dichterfreiſes “ durch ſcharfe Charakteriſtik der geiſtigen

und litterariſchen Eigenart der einzelnen auf ſeine eigent

liche Bedeutung zurückgeführt. Zu einer ſtreng ge

(chloſſenen Schule waren gerade dieſe ſchwäbiſchen Eigen

köpfe, die das verſchiedenſte Gepräge zeigen , aniwenigſten

veranlagt. Es gab keine beſtimmten Regeln , feine all

gemein anerkannten (Sirundſätze, nach denen ſie ſich mit

Abſicht und Bewußtſein richteten . Auch hielten die

Schwaben in der erſten Hälfte des 19 . Jahrhunderts

ſich weniger als je von der übrigen deutſchen Litteratur

abgeſondert. Was ſie von der großen deutſchen Dichter:

gemeinde unterſchied , das waren die eigentümlichen Mits

gaben der Heimat und des Stammies , die Einflüſje der

eigenartigen politiſchen und ſozialen Verhältniſſe, die

Eindrücke der heimatlichen Natur, Sage und Geſchichte

und dann der perſönliche Verkehr, den die Enge der

(Grenzen des Schwabenlands ſehr begünſtigte. Das

waren für ſie einigende Momente. Romantiter im

Leben und in der Kunſt iſt nur Juſtinus Aernier geblieben ,

die übrigen räumten anderen Elementen weſentliden

Einfluß ein : Uhland dem Hiſtoriſchen und Politiichen ,

Schwab der Bildung ſeiner Zeit , Karl Mayer verſenfte

ſich als Poet ganz in das Naturleben und ſeine Keize.

Der vielſeitige Schwab , das größte Aneignungstalent,

wird namentlich als litterariſcher Berater der beimiſden

Talente und Mittelsmann zwiſchen ſeinen Landsleuten

und den Norddeutſchen dargeſtellt. Im dritten Abmnist

werden „ Eduard Mörife und ſeine Jugendfreunde

(Wilhelm Waiblinger und Ludwig Bauer ) eingehend ge

würdigt. Wie ſchon bei den vorgenannten Dichtern ,

wird an Mörike eine Reihe hervorſtechender ſchwäbiſdier

Eigenſchaften feſtgeſtellt, ohne daß ſeine perjönliche

Kurze Berichte

Schwäbiscbe kunde.

Die württembergiſche Litteratur im 19 . Jahrhundert.

(Schwäbiſche Litteraturgeſchichte in 2 Bänden . Zweiter Band.) Von
Rudolf Krauß. Freiburg i. V ., 3 . C . B . Mohr (Paul Siebed ) .

Gr. 80. VIII. 495 Š . M . 8 , - (9,50 ).

Bereits im Vorwort zum erſten Band ſeiner Schwä

biſchen Litteraturgeſchichte (1897) hat Rudolf Krauß ſein

Unternehmen , einen derartigen Ausſchnitt aus der allge

meinen Nationallitteratur 311 geberi, gerechtfertigt: er

will ſeinen engerent Landsleuten zum erſtenmal einen

vollſtändigen Ueberblick über die litterariſchen Dar
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tifern konnte nur die Birch -Pfeiffer auf der deutichen

Bühne Fuß faſſen . Allerdings unterſchätzt Krauß in

der ſchwäbiſchen „ Dichtung der Gegenwart“ ( 9 . Kapitel)

cigenartige dichteriſche Talente wie Karl Weithrecht, der

nicht nur als Lyriker und Dramatiker, ſondern erſt recht

als Erzähler und Novelliſt Kräftiges, Selbſtändiges trotz

der „Moderne“ geleiſtet hat. Dieſer legt Strauß meines

Erachtens zu viel Wichtigkeit bei. Gerade hier hätte ſich

Arauß ein beſonderes Verdienſt erwerben können , wenn

er uns die beſondere Art der noch lebenden ſchwäbiſchen

Dichter näher gebracht und z . B . einem Eduard Paulus

mehr als eine knappe Seite gewidmet hätte. Reicht er
doch ſelbſt dieſem die Palme unter den lebenden Schwaben !

Für das ganz Eigentümliche, Schwäbiſche, „ potenziert

Deutſche“ von Perſönlichkeiten wie Paulus und die Brüder

Weitbrecht fehlt ſelbſt dieſem ſchwäbiſchen Litterarhiſtoriker
das Verſtändnis oder die - Liebe ?

Mit einem Kapitel „ Die Wiſſenſchaften “ (Theologie,

Sprachwiſſenſchaft, Geſchichtsſchreibung, Landeskunde,
Rechtswiſſenſchaft, Staatswirtſchaftslehre , Mathematik,

Medizin ) und einen Abſchnitt über das litterariſche Leben

in Württemberg ſchließt das Buch . Und da wird denni

auch der politiſchen Hauptſtadt Stuttgart und dem geiſtigen

Vorort Tübingen die gebührende Würdigung zuteil. Merk

würdig überhaupt iſt, welche Rolle im ſchwäbiſchen

Geiſtesleben die Seminare und das „ Stift“ , Theologie

und Pfarramt ſpielen . Faſt alle bedeutenden Dichter

in Schwaben hatten ſich mit dieſen wichtigen Faktoren

auseinanderzuſehen , abzufinden oder in jie einzuleben .

In gewiſſenhafteſter Weiſe hat der gelehrte Verfaſſer
in einem Anhang ſeine Quellen angegeben . An Ueber

ſichtlichkeit hätte das gründliche Buch gewonnen , wenn

die Namen der Autoren durch den Druck hervorgehoben

worden wären .

Worms a . Rh. Karl Berger.

Eigenart oder der Zuſammenhang mit den litterariſchen

Strömungen der Zeit überſehen wäre. Dieſer Abſchnitt

gehört zu dem Beſten und Warniherzigſten des ſonſt

etwas trocken geſchriebenen Buches. Allerdings hat der

Geſchichtsſchreiber der Stanımeslitteratur neben bedeuten

den Perſönlichkeiten (wie Fr. Th. Viſcher) und uner

gründlich tiefen Lyrifern (wie J . G . Fiſcher) und

vielen mittleren Talenten auch die kleineren und kleinſten

zu erwähnen ; ſo wenigſtens faßt Nrauß ſeine Aufgabe.

Das bringt denn von ſelbſt breite , unfruchtbare , lang

weilige Streden in das Buch ; der Geſchichtsſchreiber

wird zum Regiſtrator. Möglichſt „ vollſtändigó ſein
müſſen , hat immer ſeine Gefahren , beſonders aber für

den , der über ſchwäbiſche Lyrik ſchreibt: „ Eine wahre

Sintflut von Verſen ergoß ſich über das Schwabenland,

eine lyriſche Fieberepidemie packte die ganze Bevölkerung

. . . An die wirklich poetiſchen Talente hängte ſich eine

endloſe Schar von reimenden Männern und Frauen ,

Jünglingen und Mädchen . . . Man durfte ſicher ſein ,

in jedem zehnten Schwaben wenigſtens einen Gelegen

heitspoeten zu finden , der . . . im engſten Nreiſe als

( enie angeſtaunt ward. Alle Stände, alle Schichten der

Bevölkerung, Gebildete und Ungebildete, Vornehme und

Geringe, Städter und Dörfler waren in Mitleidenſchaft

gezogen . Niemand wollte zurückbleiben .“ Die Schwäche

und die Stärke der ſchwäbiſchen Dichtung liegt in dieſer

Bevorzugung der Lyriť (4 . Kapitel). Ein Verdienſt der

Schwaben iſt es ſicherlich , daß ſie in einer Periode, da

Pyrik nicht hoch im Preiſe ſtand, „ dieſer edelſten Form

der Dichtkunſt“ treu blieben . Bemerkenswert iſt dabei,

daß die ſchwäbiſchen Frauen die lyriſchen Schätze des

Stamnes nur in ſehr beſcheidenem Maße bereichert

haben .

Das fünfte Napitel„ Politik und Poeſie “ giebtHrauß
Gelegenheit, über politiſche Entwicklung und Preſſe in

Württemberg vor und nach 1848 zu berichten und die

Poeſie der politiſchen Dichter in Zuſammenhang mit

der deutſchen Litteratur und Politik überhaupt zu be

ſprechen . Die Schwaben von Uhland an haben faſt alle

(mit Ausnahme Mörikes ) dem Zeitgeiſte gehuldigt.

Man denke nur an Uhland, G . Pfizer, Graf Ålerander,

Fr. Viſcher , J. G . Fiſcher ; aber ſie waren alle von
fosmopolitiſcher Schwärnierei und Liebäugelei mit dem

ifranzoſentuni ferni. Anders Georg Herwegh, an dem

von dem ſpezifiſch ſchwäbiſchen Weſen etwas zu entdecken

nac . Nrauß Anſicht ſchwer fallen dürfte . Mehr imi

Heimatboden wurzeln Ludwig Seeger und Karl Fetzer,

zwei andere politiſche Dichter. Ein gewiſſer Preußenhaß

ijt mit Politik und Poeſie dieſer demokratiſchen Sänger

meiſt unzertrennlich verbunden (Wilhelm Zimmerniann ,

Pudwig Pfau u . a .). Als Vorbilder dienen ſeit Herwegh

Bérangers Chanſons . Nur wenige verſtanden es, wie

der ſinnige Siegmund Schott, den Dichter und Schrift

ſteller vom Politiker 311 trennen . Bis nach Amerika

hinüber ſchlugen die Vogen der ſchwäbiſchen Pyrit, als

das Jahr 1848/49 eine Anzahl Schwaben über den

Ocean führte . - Etwas dürftig iſt der Schluß dieſes

Hapitels , der über die patriotiſche Dichtung 1870/71

handelt, ausgefallen : gerade in Schwaben fanden ſich

damals einige Dichter, die mit glühender Vaterlandsliebe

und Nriegsbegeiſterung echt poetiſche Geſtaltungskraft

verbanden , z. B . Wilhelm Hertz, f . 3 . Fiſcher, Narl

Weitbrecht 11. a . Mar Schneckenburgers „Wacht am

Khein “ iſt allerdings ganz anders volfstümlich geworden .

Das ſechſte Kapitel „ Religiöſe Poeſie “ faſt mir den

Begriff etwas zu eng, mit Kirchenlied und chriſtlicher

Lyrif , pietiſtiſcher oder irgendwie fonfeſſionell gearteter

religiöſer Dichtung iſt er nicht erſchöpft. Albert Knapp

und Stari Gerok ſind die Hauptvertreter dieſer chriſtlich)

gerichteten Poeſie. Die folgenden Kapitel 17 iind 8 )

gehören der Roman - und Novellendichtung und deni

Drama, zwei Dichtungsarten , die im Vaterlande Hauffs

und Schillers ſtark hinter der lyriſchen Formt zurück

blieben . Hermann Nurz, Berthold Auerbach, Adolf

Widmann und Ottilie Wilderniut ſind unter den Er

zählern allgemein bekannt geworden ; von den Trama

Gottfried keller und C . F .Meyer.

Gottfried Keller . Sieben Vorleſungen von Albert Köfter. Leipzig

1900. Verlag von B . G . Teubner. Preis 3 Mart.

Conrad Ferdinand Meyer. Sein Leben und ſeine Werle von ·
Adolf Frey. Stuttgart 1900, I . G . Cottaſche Buchhandlung Nach .

folger. Preis 6 Mart.

Zu gleicher Zeit erſcheinen zwei Bücher über Gott

fried Neller und Conrad Ferdinand Meyer, die beiden

Poeten , durch die trotz Jeremias Gotthelf die litterariſche

Potenz der Schweiz in der deutſchen Dichtung des

19 . Jahrhunderts 'erſt zur Geltung gelangt iſt. Mögen
die Dichter auch den größer erſcheinen , der ſie gewiſſer

maßen nur im eng unizirkten Rahmen landsgenöſſiſchen

Schrifttums zu erblicken vermag, groß genug und ſicher

lich von eigenem Werte bleiben die zwei Schweizer für

die ordnende Litteraturgeſchichte , die ihnen in dem

mujiviſchen Bilde deutſcher Dichtung keinen minderen

Platz einräumen wird. Und wenn jo oft Gottfried

Heller und nach ihnt, in beſchränkterem Maße freilich ,

Conrad Ferdinand Meyer in den Kreis litterariſcher

Betrachtung gezogen werden , ſo iſt dies feiner bloß
miodiſchen Vorliebe zuzuſchreiben .

Ueber den zürcher Staatsſchreiber und Poeten iſt

einläßlich ſchon geſchrieben worden , und jüngſt erſt wurde

durch eine größere und tüchtige Arbeit ( F . Baldenſperger,
Gottfried Keller, sa vie et ses oeuvres, Paris , Hachette ,

1899), der - meines Erachtens ausſichtsloſe — Ver

ſuch unternommen , ihn den Franzoſen näher zu bringen .
Indes , was auch über Neder noch geſchrieben werden
mag, das Wertvollſte liegt doch in dem Werke Jakob

Bächtolds , der den Reichtum unmittelbarer Mitteilungen

des Dichters ſelber bieten konnte. Damit ſei nicht ge

ſagt, daß dieſes Buch alle weiteren Arbeiten über Gott

fried Keller überflüſſig mache, nein - es ſoll nur auf
dejjen Bedeutung als unerläßliche Quelle für jeden , der

den Dichter wirklich kennen lernen will, hingewieſen

ſein . Die neueſte uns vorliegende Keller- Publikation
iſt von Albert Röſter verfaßt. Sie iſt entſtanden aus

einer Reihe von Vorleſungen , die der leipziger Hoch

ſchullehrer in Hamburg gehalten hat. Daher auch die

.
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zienilich gleich , aber geſchickt abgewogenen Portionen der
einzelnen Kapitel. Neues bringen die 141 Seiten des

kleinen Buches nicht. Trotzdem hätte der Verfaſſer es

nicht nötig gehabt, eine captatio benevolentiae voraus
zuſchiden , denn was er vorträgt, iſt klar und durchſichtig

wie auch eingehend bei aller bedingten Kürze. Meine

alerandriniſche Kleinlichkeit, kein geiſtreichelndes Aeſtheti

ſieren, keine nugloſen litterariſchen Steppenritte ver

zögern die Darſtellung. Der Verfaſſer hält ſich eben
ſtreng an ſeinen Gegenſtand. Die Einwirkung des

äußeren Lebensgangeš und der Verhältniſſe auf die

innere Entwickelung des Menſchen und das Werden

des Dichters wird verſtändig und einſichtsvoll dargethan ,

treffend und zuverläſſig iſt die kritiſche Analyſe der
Dichtungen . Auf das pädagogiſch - ethiſche Moment bei

Neller wird gebührend hingewieſen , die nicht durch den

„ Grünen Heinrich “ allein erſchöpften . perſönlichen Be

ziehungen des Dichters zu mancher ſeiner Geſtalten

werden nicht überſehen . Es zeigt ſich überall, daß der

Verfaſſer auf ſicherem Boden ſteht. Bei aller Belehrung

ſinkt er nicht zu trockener Nüchternheit herab und läßt

für den Gegenſtand ſeiner Schilderung eine liebevolle
Wärme verſpüren , ohne daß ihm darüber das Maß

des Urteils entgleitet. Vorangeſtellt iſt dem gediegenen
Büchlein des leider zu früh vollendeten Karl Stauffer
Bern lebenswahre Keller - Radierung aus den lezten

Jahren des Dichters (vgl. L . E . I, Sp. 316 ) .

Auf breiterer Grundlage haut ſich das Werk über

Conrad Ferdinand Meyer von Adolf Frey auf. Der

Verfaſſer war zu Lebzeiten des Dichters noch von dieſem
als ſein künftiger Biograph bezeichnet wurden , wohl aus

dem Grunde, weil Frey zu dem Dichter ein tiefes

perſönliches Verhältnis gefunden hatte. Dieſer Umſtand

hat dem Buche einen Vorteil verſchafft, der ſich uns

ſozuſagen faſt Seite für Seite mitteilt. Wie aus dem

Vorworte des Buches zu erſehen iſt, fant es dem Vers

faſſer darauf an , darzuſtellen und zu erzählen und nach
Kräften Thatſächliches zu bringen , nicht aber lag es in

ſeiner Abſicht, ein Buch über des Dichters Bücher zu
ſchreiben “ . Jndem er 10 die kritiſche Analyſe der

Dichtungen Conrad Ferdinand Meyers zurückdrängte
und deren eſſayiſtiſche Ausſchlachtung unterließ , gelang

es ihm , die ſchöne Aufgabe des Biographen in Wahr

heit zu erfüllen und ein intimes Lebensbuch zu geben ,

darin wie zwei Bänder verflochten Leben und Wert des

Dichters ſich verſchlingen . Zu ſtatten fan dem Ver
faſjer dabei die Fähigkeit, künſtleriſch darzuſtellen , und

jo durfte er - was bei anderer Art der Darſtellung

leicht übel ausichlagen konnte – es wagen , da und dort

weiter auszuholen , an ſich nebenſächliche und unweſent

liche Einzelheiten zu geben und den epiſchen Strom

ſeiner Schilderung wie in anmutigen Windungen dahin

zuführen .

Eine Dreiteilung des Dichterlebens ergab ſich dem

Biographen . Die drei Lebensperioden fügen ſich wie

zu einem Triptychon zuſammen , jede Tafel in Beziehung

zur andern , die eine die andere ergänzend und auf jeder
des Dichters Geſtalt, nicht auf einen indifferenten Hinter

grund geſtellt, ſondern von einem lokalen und perſonellen

Milieu ſich abhebend. Den drei Teilen , in die das Buch

zerfällt, iſt jeweils ein Versmotto aus Conrad Ferdinand

Meyer vorangeſetzt, das gleichſam die Grundſtimmung

eines jeden der einzelnen Lebensabſchnitte wiederzugeben

beſtimmt iſt. So klingt es in ſchwermütigen Akkorden

aus der Jugendzeit :

,, Ich war von einem ſchiveren Bann gebunden .

Ich lebte nicht. Ich war im Traum erſtarrt."

Aber die Starre weicht, und heller tönt das Leben

dem heimlich Reifenden , der des ſteigenden Lichtes ſich

freut :
„ Süß'res giebt es auf der Erde nicht

Als erſten Rubmes jartes Morgenlicht."

Und da der volle Tag erſchienen , pſalmodiert in

ſchwellenden Schalle die Freude des immier reicher

werdenden , fröhlichen Gebers :

,,Genug iſt nicht genug ! Gepriejen werde

Der Verbſt ! Kein Ajt , der ſeiner Frucht entbehrte !"

Von wenig mehr denn zwei Jahrzehnten wird des
Dichters reiches Lebenswerk umſpannt. Spät erſt reiſte

ſein können . Tein Frühling poetiſchen Schaffens blühte

ihm eigentlich , wenn ſich auch , wie wir aus Freys

Biographie erfahren , poetiſche Regungen frühe ſchon eins

ſtellten . An der mühſeligen , beſchwerlichen und ver

langſamten Entwidlung Meyers hatte die Ungunſt

äußerer Verhältniſie keinen Teil. Des Lebens bittre

Not pochte nie an ſeine Thür. Kreuzte auch Eros ſeinen

Pfad , niewarf einer Liebe Leidenſchaft ihn aus der Bahn .

in ſeiner inneren Weſenheit, in ſeiner urſprünglichen

pſychiſchen Dispoſition lag, wie Frey überzeugend ge

nug ausführt, ſein Schickſal. Der Dichter ſchleppte fich

mit einer Erbſchaft des Blutes. Nicht von ungefähr
ſucht der junge Mann wie der Greis Zuflucht hinter

den Pforten eines Jrrenaſyls . Seeliſche Selbſtpeinigung,

die der geliebten Mutter Geiſt verdüſterte und ſie dem

Tode in die Arme trieb, Mangel an Energie und Un

entſchiedenheit, Fehler, die der ganzen Anlage Meyers

entſprangen , waren lange Zeit hindurch die unwill

kommenen und hemmenden Begleiter. Es drohte die

Gefahr, daß er ſein Leben verzettelte . Der Pläne wurden

genug erwogen , aber nirgends ſtellte ſich das feſte und

entſchiedene Anpaden ein . Jm entſcheidenden Augen

blick ein ſcheues Zurückweichen vor der Ausführung,

ein Abſpringen vom Ziel, faſt eine Flucht. Und doc )

immer das ethiſche Verlangen des tief Religiöſen , das
Leben mit einem Werte zu füllen , es nicht nublos zu

verbringen . Die Berufsloſigkeit, die den faſt 40jährigen

in den Augen der hausbackenen Mitbürger als einen

aus dem Geleiſe Abgeirrten erſcheinen ließ, verleidete
ihm ſeine Vaterſtadt, machte ihn ſcheu vor der Welt

und ſchuf ihm eine Qual, die ſeine ſanguiniſche Natur

nicht ſo überwand , wie es dem derberen Gottfried Keller ,

der in ähnlicher Lage von einem „ verhunzten “ Leben

ſprach , mit ſeinem choleriſchen Naturell gelang . Eine

glückliche Fügung für den Dichter war es, daß er in

der Schweſter eine Stüße fand. Das ſchöne Bild ge

ſchwiſterlichen Doppellebens erſchließt ſich in der Bios

graphie dem Leſer, ein Doppelleben , das nicht in

einer treuen Haus - und Reiſegenoſſenſchaft ſich erſchöpfte,

ſondern eine Seelengenoſſenſchaft war. Lange Jahre

hindurch iſt die Schweſter die Vertraute der Träume,

der Pläne und Entwürfe des Bruders, nach ihr über:

kommt den Dichter , auch nachdem er ſpät eine liebende

Gattin gefunden , die Sehnſucht, um ſich mitzuteilen .

Sie war in vergeiſtigtem Sinne eine Samariterin , deren

ſtilles Wirken nun offenbar wird.

Die innere Weſenheit Conrad Ferdinand Meyers
kommt auch in der Art ſeines poetiſchen Schaffens zum

Ausdrud. Er iſt nicht der Mann des fertigen Ents

wurfes. Immer und immer wieder modelt er um , bis

er endlich ſich ſelbſt genügt. Die Poeten dürften bald

gezählt ſein , die ſo zahlreiche Metaniorphoſen ihrer

Schöpfungen vornehmen wie er. Zwiſchen dieſen

Metamorphoſen liegen oft große Zwiſchenräume, wie

bei vielen ſeiner Gedichte und Balladen nachweisbar
iſt. Und dieſes Mühen um Vollendung, das Zeichen

künſtleriſchen Gewiſſens , war kein vergebliches. Mit

jeder Umformung veredelt der Dichter ſein poetiſches

Erzeugnis . Und da dieſe Uniformiungen und Wand

lungen gleich Stufen ſich emporheben , ſind die hierüber

erhaltenen Belege von beſonderen Werte für die Technik

dichteriſchen Schaffens . Daß Meyer gerade der hiſtoriſchen

Novelle ſich zuwandte, entſprang nicht ſowohl einer Vors
liebe für die geſchichtliche Thatſache, wie ja die hiſtoriſchen

Studien zu den Novellen ſich auf ein äußerſtes bes

ſchränken , als einer für Meyer perſönlichen und fünſt

leriſchen Notwendigkeit, die er in einem Briefe aus dem

Jahre 1888 an einen Freund in der franzöſiſchen Schweiz

treffend damit umſchreibt: „ Je me sers de la forme

de la nouvelle historique, purement et simplement

pour y loger mes expériences et mes sentiments

personnels , la préférant au Zeitronian , parcequ'elle

me masque mieux et qu' elle distance d 'avantage le

lecteur. Ainsi sous une forme très objective et
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éminemment artistique, je suis – au dedans - tout

individuel et subjectif.“ Wir können es dem Dichter

glauben , daß er Perſönliches , perſönliche Empfindungen
und Stimmungen , ſeinen Geſtalten beigemiſcht. Nicht

nur „ Die Leiden eines Anaben “ ſind hierfür Beweis.
Adolf Frey hat uns in ſeinem hübſchen und an

ziehend geſchriebenen Buche das hiſtoriſch -pſychologiſche

Bild , wenn wir ſo ſagen dürfen , des Dichters und ſeiner

Schöpfungen gegeben . Er wird darin nicht überholt

werden , und von bleibendem Werte iſt die Arbeit des

Biographen , der der Litterarkritik noch gar manchen

Einblick in das ſorgſam gehütete Heiligtum des Dichters

verſchaffte und ihr borarbeitete. Mit deni, was Conrad

Ferdinand. Meyer der Deffentlichkeit gab , hat er ihr

Volgültiges gegeben. Was an Plänen und Entwürfen

noch vorhanden , das Unvollendete, ließ er, da er nicht

mehr hoffen durfte, es auszugeſtalten , in Flammen auf

gehen . Nur weniges Ungedructe (einige Gedichte aus

früher Zeit ) blieb erhalten . Es iſt an paſſendem Orte

in dem freyſchen Buche eingefügt. Sonſt iſt der

„ Staub der Werkſtatt “ weggefegt. Die Harmonie von

Conrad Ferdinand Meyers dichteriſchen Lebenswerke

wird der übliche „Nachlaßband“ nicht ſtören .

Zürich. Dr. W . Bolsa.

Echo der Zeitungen

Auszüge.

Deutſchland . Der Bewegung gegen das Heinze
Geſetz verdanft noch eine größere Studie über Kirche

und Theater“ ihre Entſtehung , die Prof. Dr. . 3 acher

(Breslau ) im „ Berl. Tgbl.“ (Zeitgeiſt 21, 23 , 24 ) ver

Öffentlicht. Er verfolgt, welchem Wechſel die Kirche in

ihrem Verhältnis zu der Schaubühne unterworfen war,

wie die älteren Kirchenväter ſie einſtimmig verdammen ,

weil die theatraliſchen Vorſtellungen ihrer Zeit nur die

Sittenberderbnis befördern ſollten ; wie dann die Nirche

ſelbſt ſich der Bühne zur Erreichung ihrer Zwecke bediente

und das geiſtliche Trama ſchuf, deſſen Zweck es war,

die Thatſachen der Heilsgeſchichte den des Leſens un

fundigen Maijen nahe zu führen ; wie ferner in der Zeit

des Humanismus das klaſſiſche Schauſpiel der Griechen

und Römer unter der Protektion der hohen Geiſtlichkeit

wieder auflebte, bis das Aufkommen der commedia

dell' arte die Stimmung umſchlagen und eine neue Ver

folgung des Theaters durch die Kirche entſtehen ließ .

Eine bezeichnende Epiſode dieſer Zeit war der Kampf,

den der mailänder Kardinal- Erzbiſchof Carlo Borromeo

von ſeinen Amtsantritt bis zu ſeinem Tode (1565 – 1584 )

gegen das Theater geführt hat, worüber Zacher an der

Hand eines Werkes von Scherillo („ La commedia

dell' arte in Italia “ , Turin 1884) eingehend berichtet.

Nicht minder ſchroff wie der katholiſche Klerus trat der

puritaniſche in England und der calviniſtiſche in der

Schweiz dem Theater entgegen . In Genf z. B . blieben

Theatervorſtellungen von Calvins Zeit an bis ins

18 . Jahrhundert verboten , was gelegentlich des Artikels

„ Genf in der Encyklopädie zu einem öffentlichen

Meinungsſtreit zwiſchen d'Alembert und Rouſſeau führte.

Seringer waren die Anfechtungeit, die das Theater in

Frankreich) und Deutſchland zu erfahren hatte , wo es

durch die Fürſten geſchützt war.

Daß ein Pandesfürſt gelegentlich nicht nur das

Theater, ſondern auch einzelne Bühnenkünſtler gegen

Verfolgungen in Schutz nehmen mußte, zeigt ein auf
unbekannten archivaliſchen Materialien beruhender

Aujjat „ Saphir und die preußiſche Zenſur“ von

Ludwig Beiger (Voſſ. Ztg . 256 , 258), der hauptſächlich
Saphirs Angriffe auf Henriette Contag und andere

Münſtler des Nönigſtädtiſchen Theaters behandelt . Zahl-

reiche Schriftſtücke, Sabinettserlaſje des Königs, Be
ſchwerden und Rechtfertigungen Saphirs u . a .werden hier

zum erſtenmale veröffentlicht. – Geigers Publikation

von Fanny Lewalds Tagebüchern liegt einer Charakteriſtik

dieſer vielfach falſch beurteilten Frau von Rudolf Fürſt
(Aug. Ztg., Beil. 126 ) zugrunde. - Ebenſo knüpft eine

Studie über den Dreizehnlinden - Dichter Friedr. Wilh .

Weber von W . E . Schwarz (Wiſſ. Beil. ž. Germania ,

Berlin , 23) an die neue ausführliche Weber-Biographie

von Julius Schwering und eine ſolche über C . F . Meyer

von V . Straeger (Aug. Ztg., Beil. 125 ) an Adolf Freys
im vorliegenden veft beſprochenes Buch an , während

zwei Arbeiten über Eduard Mörike (von Alfred Semerau,
Peipz. Ztg., Will. Beil. 66 ) und Ludwig Anzengruber

(von Erich Schlaifier , Sonnt. Beil. d . Berl. Ztg . Nr. 35 )

ohne äußeren Anlaß erſcheinen . - Zwei früher
erwähnte Veröffentlichungen : „ Neue Beiträge zu einer

Heinebiographie " von . Asbach und Eine neue

Dramenliſte Schillers “ von Ernſt Müller werden er

gänzend abgeſchloſſen (Aug. Etg., Beil. 132 ). - Als

eine „ naturaliſtiſche Litteraturgeſchichte “ wird Richard

M . Meyers oft erwähntes Werk von Eugen Wolff im
„ Hamb. Correſp .“ (Ztg . f. Litt. 11/12) verurteilt.

Von neuer Belletriſtik waren Hegelers „ Ingenieur

Horſtmann " ( Rudolf Presber . Die Poſt, 265 ), Lilien

crons Gedichtband „ Nebel und Sonne“ (Dr. Carl

Weichardt, Kieler Ztg . 19 803), Carl Spittelers Epos

„ Olympiſcher Frühling“ (Willy Rath , Tägl. Rdich . 135 )

und Felir Hübels Novellen (Roman Woerner, Beil.

z. Allg. Ztg. 130 ; vgl. L . E . Heft 16 ) Gegenſtand be

ſonderer ,durchweg anerkennender Feuilletons. – „ Deutſch
böhmiſche Dichter“ behandelt Hans Benzmiann in der

„ Nordd. Allg . Ztg .“ (127, 128), insbeſondere Friedrich
Adler, Hugo Salus und Rainer Maria Rilke , von denen

er den letztgenannten als der begabteſten bezeichnet. -

Eine autobiographiſche Skizze der öſterreichiſchen Schrift

ſtellerin Paul Althof (Berl. Morgenpoſt 133) und ein
Geburtstagsfeuilleton für Albert Träger von Eugen

Jiolani (Hamb. Frenidenbl. 132) ſeien in dieſem Žu

ſamnienhang angereiht, ebenſo Fritz Mauthners kleine

Abhandlung über „ Der Uebernienſch bei Goethe, Niebiche

und einigen anderen “ (Zeitgeiſt 23 ) und Emil Recherts

litterariſche Plauderei Moden der Unſterblichkeit“ (Voji.

Rtg . 256 ). – Segen die Kölner Blumenſpielerei“

wendet ſich ein anonymer Beitrag in der „ Frankf. Ztg.“

( 152 ), auf den Johannes Faſtenrath in einer ſpäteren

Nummer (155 ) rechtfertigend erwidert.

Einiges wenige über Themen der ausländiſchen

Litteratur bedarf der Vermierkung, insbeſondere ein großer

Ejjai über den verſtorbenen großen rumäniſchen Lyriker

und Satiriker Michael Eminescu von Dr. M . J . Mind

witz (Beil. ž. Allg . 3 .). - Ueber d 'Annunzio und

ſeinen jüngſten Roman äußert ſich eingehend Eugen

Zabel in der „Nat.- Ztg.“ (350) ; über Ferome

N . Jeronies neues humoriſtiſches Buch „ Three Men

on the Bummel" , das den „ Bummel" dreier Engländer

durch Deutſchland ſchildert, berichtet Mar Meverfeld

( Frankf. Ztg . 156 ). – Ebenda ( 155) findet ſich die
deutſche Uebertragung eines Artifels der pariſer

„ Revue des Revues“ über Maupaſſants Jugend, der

zu den geringen biographiſchen Nachrichten über dieſen
Dichter einen willkommenen Zuſchuß liefert. - Zum

Beſchluß ſei der gründlichen ſtoffgeſchichtlichen Unter
ſuchung Zeitmärchen und Märchenzeit“ (Aug. Stg .,

Beil. 126 - 128 ) gedacht, in der von Dr. Marcus Landau

die Legende der Siebenſchläfer in all ihren mannigfachen

Wandlungen und Geſtaltungen durch die Sagenwelt und

Litteraturen aller Völker verfolgt wird. E .

Oeſterreich -Ungarn. Es iſt ein ſchöner Brauch in

der öſterreichiſchen Journaliſtik, zu den großen Feſten

- vornehmlich an litterariſchen Beiträgen - beſonders

reiche Ausgaben zu veranſtalten . Die Pfingſtnummern

der Journale bieten demgemäß an litterariſchen Feuille

tons auch heuer manche Ausbeute. Die anderen

Blätter übertrifft diesmal die „ Neue Freie Preſſe “

( Nr. 12 851) an Reichhaltigkeit. Den Goethe -Bund" und

dem Kanıpf um die lex Heinze widmet Fritz Mauthner

einen klugen und dialektiſch glänzenden Artikel. Die

agitatoriſche Wirkſamkeit des Goethe- Bundes ſei mit dem
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Falle der lex Heinze zu Ende . „ Will der Goethe- Bund und
ſich nicht mit der lauten , aber geiſtig beſcheidenen Rolle

begnügen , die er mit der kompatten Majorität ſeiner

Voltsverſammlungen im Kampfe um die lex Heinze

geſpielt hat, ſo muß er die Entſcheidungsſchlacht um das

freie Befenntnis zur modernen Weltanſchauung auf

nehmen ; hoffentlich findet ſich unter den ſtarken Talenten

des Goethe-Bundes auch eine Perſönlichkeit, die innere

Beziehungen zu dieſer Weltanſchauung hat. Denn mit

tönenden Reſolutionen und mit eitlen Reden , die auf

Applaus berechnet ſind, wäre es in dieſem Geiſterkampfe

nicht gethan .“ – Ein hübſcher Eſſai von Otto Berdrow

gilt Dorothea Schlegel. , Selten iſt eine Frau unvers

dienter geſchmäht, ſelten ſchwerer verkannt worden als

dieſe. Gewiß hat ſie, wie faſt alle hervorragenden Frauen

jenes Kreiſes, ihren Fehltritt begangen ; menſchlich

ſchöner aber, als ſie ihn geſühnt hat, iſt eine Sühne
nicht denkbar. Selbſt ihrer Schwägerin Naroline, ges

borenen Michaelis , verglichen , tritt ſie keineswegs ganz

in den Schatten . Zwar beſaß ſie nicht den feinſinnigen

Geſchmack , die geradezu geniale Intuition , mit der

Karoline der ganzen romantiſchen Schule (Geſetze diftierte.

Aber in ſittlicher Beziehung überragte Dorothea un

ſtreitig die geiſtvolle Freundin der Brüder Schlegel: ſie

war charaktervoller, reiner, vor alleni unendlich wahrer

als dieſe. Synipathiſch erſcheint ſie vornehmlich dadurch ,

daß ſie ſich - im Gegenſatz zu den meiſten Prieſterinnen

der Romantik -- durchaus natürlich und anſpruchslos ,

ohne alle Poſe gab. Daß es ihr auch an Wiſſen . Witz

und Verſtand nicht fehlte , hat ſie in ihrem Gemeinſchafts
leben mit Friedrich Schlegel oft genug ſchlagend be

wieſen .“ In derſelben Nummer (und 12 857) wird Karl

von Holtei von Leopold Rosner ais perſönlichen Erinne
rungen und ſeinem Briefwechſel charakteriſiert, während

Paul Heyſe mit der Fortſetzung ſeiner in der „ Deut

ſchen Rundſchau “ begonnenen Jugenderinnerungen den

Anfang macht. - Das „ Neue Wiener Journal“ ver
öffentlicht ( 3 .VI. ) eineAnzahl intereſſanter Schriftſtücke aus

dem Nachlaſſe Franz v . Suppés , darunter einen Brief

Ludwig Anzengrubers, worin dieſer Suppé die Lieferung

eines – Librettos verſpricht.

Dr. Hermann Ubell begeiſtert ſich in einem Eſſai
„ Der andere Hauptmann “ („ Grazer Tagblatt “ Nr. 157)

für Karl Hauptmann, deſſen neuen Büchern „ Ephraims

Breite“ und „Aus meinem Tagebuch “ ( S . Fiſcher, 1900)
er höchſtes Bob zollt. - Michael Haberlandts bedeutendent

Eſſaibuch „ Kultur ini Alltag“ (Wiener Verlag) gilt ein

enthuſiaſtiſches Feuilleton von Edmund Hellmer

( Deutſche Zeitung 10 210 ). - Von ausländiſchen Büchern

werden eine Anzahl engliſcher Frauenromane („ The open

question “ von C . E . Raimond , „ Red pottage“ von

Miß Cholmiondeley 11. a .) von Dr. G . A . Crüwell in

der „ N . Fr. Pr.“ (12 850 ) lobend beſprochen . - Guy

de Maupaſſants Nachlaßbänden „ Pere Milon“ und „Le

Colporteur" widmet Th . Herzl ein Feuilleton an der

gleichen Stelle. - Jn der „ Oſtdeutſchen Rundichau "

(Nr. 150 ) giebt Guſtav Gugit eine kurze, nicht illis

intereſſante Sfizze zur Geſchichte des Satanismus. ---

Endlich ſeien noch erwähnt: „ Deutſche Drucker in Italien “

von G . v . Graevenit (Grazer ,, Tagespoſt" Nr. 149),

„ Illuſion und Realismus auf dem Theater“ von Camillo

Heyden (ebd. Nr. 156 ), „ Die Soliarden “ von Tr. Hans

Schuckowitz („ Grazer Morgenpoſt“ ), ſowie etliche

Feuilletons zur Jubelfeier der frakauer Univerſität.

Wien . 1. V .: Max Garr.

Dramatikern erfahren hat, ſtellt Paul Holzhauſen in
chronologiſcher Reihenfolge dar. Die dramatiſche Be

handlung Napoleons konnte naturgemäß erſt nach der

Reſtaurationsperiode einſetzen . Doch iſt ſchon früher

Notzebues dramatiſches Spottgedicht„ Der Flußgott Niemen
und Noch Jemand“ , das die Flucht des Geſchlagenen aus

Rußland verhöhnte, ſowie ein unvollendeter „ Napoleon “

Rückerts zu erwähnen. In der Zeit der Nraftgenies
ſchufdann Grabbe ſeinen , Napoleon “ , ihm folgte Robert

Griepenkerl mit dem Drama „ Auf St. Helena“ (1861),

in dem uns ein menſchlich liebenswürdiges Bild des
Gefangenen vorgeführt wird . Als den großen Menſchen

der That zeichnet ihn Karl Bleibtreu in ſeinen Dramen

„ Weltgericht“ , „ Der Uebermenſch“ und „ Schidjal“ , in

denen der Schickſalsgedanke ſtart in den Vordergrund

tritt, und zwar iſt das Schidjal Napoleons an das Ver

hältnis zu Joſephine gebunden . Sie iſt der Stern des

Horſen , mit der Trennung von ihr entſcheidet ſich ſein

Geſchick . Bleibtreus Dramen in der Grundidee

verwandt iſt Karl v . Heigels „ Joſephine“ (1893), in der,

wie der Titel beſagt, Joſephine die eigentliche Heldin

iſt. Joſephinen - Dramen haben noch außerdem ge

ſchrieben Ludwig Edart (1870 ) und Harl Bieſendahl

In Otto v . d . Pfordtens Schauſpiel „ 1812“ (1897) iſt der

Held eigentlich York, während Richard Bob Drama

„Wehe den Beſiegten !“ (1888) das Schicjal eines una
ehelichen Sohnes Napoleons zum Gegenſtandehat. Endlid

iſt noch aus allerletzter Zeit Herniann Bahrs , Joſephine“
(1899) zu erwähnen .

Deutſche Rundſchau. XXVI, 9. Einen uralten

Schatz der ſpaniſchen Epit, die Sage und Dichtung von
den „ Sieben Infanten von Lara “, hat vor einigen Jahren

ein junger ſpaniſcher Gelehrter , R . M . Pidal, durch ein

gründliches Werk (La legenda de los Infantes de Lara,

Madrid 1896 ) aus jahrhundertelangem Schlummer ans

Licht gezogen . Seinen Forſchungen folgt eine eingehende

Darſtellung von Heinrich Morf, worin nach Pidals

Rekonſtruktion das alte Epos nacherzählt und ſeine Ge
ſchichte ſtizziert wird. Es handelt ſich um die Geſchichte

einer Familienfehde. Der junge Baſtard Mudarra , der

als angebliches Findelfind im Balaſte des mauriſchen

Großveziers Almanzor zu Cordoba aufgewachſen iſt,

erfährt, daß er der Sohn einer Schweſter Almanzors

und aus einer geheimen Verbindung dieſer Prinzeſſin

mit einem chriſtlichen Gefangenen , namens Gonzalo von

Lara , hervorgegangen iſt ; ferner , daß Gonzalo ſelbſt von

ſeinem rachſüchtigen Schwager Rodrigo Velazquez der

einſt ſamt ſeinen ſieben Söhnen, den Infanten – das
Wort noch ohne die ſpätere dynaſtiſche Bedeutung ges

braucht - von Lara, an die Mauren verraten worden

iſt. ÁS Rächer ſeiner erſchlagenen Halbbrüder zieht
Mudarra nach Caſtilien , giebt ſich ſeinem greiſen , er

blindeten Vater zu erfennen , tötet den Oheim und läßt
ſich taufen . Die dürftigen geſchichtlichen Grundlagen

dieſer Legende fallen in den Ausgang des X . Jahr

hunderts. Die erſte teilweiſe erhaltene Faſſung bekam

ſie um 1280 in der Crónica general, die König Alfons

(der Gelehrte ) von Caſtilien anfertigen ließ . Die Ver:
fajjer dieſer Crónica benutzten ihrerſeits alte Helden

lieder - Cantares de gesta hießen ſie entſprechend den

franzöſiſchen Chansons de geste --- darunter auch den

Cantar von den Injanten von Salas oder Lara, der

einer der berühmteſten und beliebteſten war. Der

Stoff erfuhr dann manderlei Wandlungen und iſt

aus den folgenden Jahrhunderten noch zweimal in

der metriſchen Form von Chroniken erhalten . Dam

wurden die alten epiſchen Dichtungen allmählich ver

geſſen , und nur einzelne beſonders charakteriſtiſche Szenen

haben ſich in Geſtalt einzelner . Romanzen im Rolis :

mund überliefert. Früh ſchon , zuerſt 1579, bemächtigten

ſich die Dramatiker des Stoffes , am kräftigſten Cope

de Vega mit ſeinem „ Bastardo Mudarra“ (1612) ; in

ganzen giebt es etwa ein Dutzend dramatiſcher Be

arbeitungen . Zum Epos hat ihn erſt 1829 - - 1833 der

Dichter Angel de Saavedra, Herzog von Rivas, der

ſpätere Freund des Grafen von Sdiact, geſtaltet ( , El

s ? (2333 BRIT

won Echo der Zeitschriftenv an
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Deutsches Reich .

Bühne und Welt. (Berlin ) II , 17. Die verſchiedenen

Bearbeitungen , die der Napoleonſtoff von deutſchen
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moro expósito " , das mauriſche Findelfind, Paris 1834 ),

der damals als politiſcher Flüchtling außerhalb Spaniens

weilte und 1865 als Direktor der ſpaniſchen Afademie

geſtorben iſt. „ Es iſt," bemerkt Dorf von der alts

paniſchen Dichtung, die noch ein Jahrhundert älter iſt,

als der uns bekanntere Cid , ein Stück von ſeltſamer

Schönheit, ein Denknial jener wilden Zeit, in der

niit dem nationalsſpaniſchen Gedanken der Reconquiſta

noch die ganze Unbotmäßigkeit der brutalen Feudal
herren in verhängnisvollem Streite lag. Es ſtellt uns

nicht ſowohl den Kampf gegen den gemeinſamen Feind,

die Mauren , dar, als den Kampf der Sonderintereſſen
einzelner Familien – nicht die nationale Vereinigung

unter der Monarchie, ſondern die Zwietracht des Feudalis

mus , die ſtarken Erregungen und Gegenſäße, die brutalen

Leidenſchaften , in denen das Leben jener urſprünglichen

Menſchen verlief." - Aus dem übrigen Inhalt des
veftes ſind anzuführen : „ Die Berliner Atademie, ihre

Vergangenheit und gegenwärtigen Aufgaben “ von Wil

helm Dilthey und „ Tolſtois neuer Roman “ von

Lady Blennerhaſſett.

Die Gegenwart. XXIX , 20 . Ein Aufſatz von Karl
Noebel über „ Sozialäſthetiſ“ geht von dem Gaze aus,

daß die ſoziale Frage nicht nur eine Wirtſchaftss,
ſondern auch eine Kulturfrage ſei. Die Kunſt ſei keines

wegs das Eigentum einiger weniger, ſondern durch und

durch Gemeingut, d . h . int höchſten Sinne ſozial und

nur aus der ethiſchen , der altruiſtiſchen Weltanſchauung
zu erklären . Es fehlt uns noch an einer Ethit der

Runſt . Dieſe müßte ſich nicht ſowohl mit dem Kunſts

werk beſchäftigen als mit der Frage, wie die Künſtler

ſchufen , und was ſie ſchaffen wollten . Im Anſchluß

daran empfiehlt der Verfaſſer die Gründung von Vollss

kunſtſammlungen aus Reproduktionen . - In Nr. 21

entwirft Karl Jaguich ein Bild von Maroline Schelling.

Wilhelm Bode beſpricht Tolſtois Stellung zur Kunſt.

Tolſtoi will kein Künſtler ſein , kein Schönheitsſchaffer,
er will vielmehr als Wahrheitsſucher zu anderen , nach

Wahrheit . lechzenden Menſchen ſprechen . In ſeinen
Schriften „Was iſt Kunſt ? " und Segen die moderne

Kunſt“ ſtellt er den Beruf des Künſtlers als einen

ſozialen hin , der der Verbrüderung der Menſchen dient.
Bis zur Renaiſſance war die Kunſt echt und religiös,

jeitdem iſt ſie korrumpiert, weil die religiöſe Aufrichtig

feit verſchwunden iſt. Die wahre Kunſt ruft bei allen

Menſchen das Bewußtſein ihrer Verwandtſchaft mit Gott

und mit einander wach . - Dr. Curt Heinrich er

neuert in einem „ Ein deutſcher Goldoni“ betitelten

Artikel (Nr. 22 ) die Erinnerung an den 1799 verſtorbenen

Schauſpieler und Bühnendichter F . Chr. Brandes (vgl.
2 . E ., SP. 332) .

Der Kunstwart. XIII, 17. Ein leitender Auffag

von Ferdinand Avenarius charakteriſiert Mörikes

Lyrik und geht beſonders den Gründen nach , aus denen

Mörike ſo lange vernachläſſigt werden konnte . Echte

Lyrik verlange ſehr viel Mitarbeit vom Genießenden , da

ſie ſo wenig ſtoffliches Intereſſe biete. Viel beſſer an

geſchrieben beim Publikum ſei daher die Surrogatlyrik

( Träger, Rittershaus, Wolff u . a . ), die die Gefühle vor

kaue und chemiſch vorberdaue. Es ſei keine Nleinigkeit,

wenn der Lyrifer das „ befreiende Wort“ finde. Nur das

lyriſche Genie finde folche Worte. „ Sie heben , was in

der Menſchheitſeele halbbewußt dämmert, auf einmal

herauf ins Licht und geſellen es dadurch dem , was ein

Volt feſt erworben hat, und worauf es nun weiter

bauen kann.“ Wer ſolche Worte finde, ſei auch tief.

Mit Goethe ſei Mörike verwandt in der Innigkeit des

Naturgefühls , in der feinen Sinnlichkeit und in dem

Verhältnis zur Antike. Die wahre Einarbeitung antiken

Erwerbs in die deutſche Lyrik führe von Goethe über

Hölderlin nicht etwa zu Platen , ſondern zu Mörike.

Vor Heine habe Mörike voraus die keuſche Urſprünglich

keit des lyriſchen Hellſehens, während Heines Lyrik mehr

aus geiſtreicher Bewuſtheit gefloſſen ſei.

monatsblätter fürdeutſche Litteratur (Leipzig ). IV , 9.
Anna Ritters neuen Gedichtband „ Befreiung" begrüßt

Germanicusmit warmen Worten . Nach dieſem Buche

ſtehe ich nicht an , zu ſagen , daß ich von nun an Annette

von Droſte nicht mehr Deutſchlands größte Dichterin

nennen werde. Und vielleicht gewinnt der von Anna

Ritter gewählte Titel ,Befreiung ' größere Bedeutung,

als ſie ſelbſt es geahnt hat. Denn das Weib ſelbſt be

freit ſich lyriſch in dieſem Buche wie nie zuvor. Und

das iſt der zeitpſychologiſche Wert der Gedichte. Sie

ſind unmöglich ohne die größere Freiheit, die ſich das

Weib heute errungen hat! Aber ſie legen doch auch

wieder Zeugnis ab gegen die ſogen . Frauenemanzipation ,

indem ſie ein ganz anderes Ideal aufſtellen und fünſt

leriſch bilden . Gegen die Bewegung, die das Weib zum

Konkurrenten des Mannes, zun halben Manne eman

zipieren wil , iſt dieſes Buch ein ſchwerer Schlag. Denn
es predigt etwas ganz anderes, es predigt die Eman

zipation des Weibes zum Weibe und lehrt deutlich ,

daß nur darin ſittlich ſowohlwie künſtleriſch das Heil liegt.“

Die nation. XVII, 32. Das Epos „ Merlin " von
F . W . von Deſtéren wird von Eugen Holzner analyſiert.

Der Referent betrachtet das Wert als ein in die Form
eines Epos gegoſſenes materialiſtiſches Bekenntnis und

ſtelt es zuſammen mit Lucretius Lehrgedichte. Deſtéren

aber iſt kein Philoſoph , der gegen einen ſpröden wiſſen

ſchaftlichen Stoff ankämpft, ſondern ein Dichter, der

einen poetiſchen Stoff der Heldenſage mit dem Geiſte
des materialiſtiſchen Bekenntniſſes erfüllt. Dieſe Tendenz

mache ich aber nicht aufdringlich bemerkbar, ſondern

wachſe ungezwungen aus dem Werke hervor. - In einer

Beurteilung des Epos von C . Spitteler „ Olympi

ſcher Frühling“ findet J . V . Widmann (Nr. 33), daß

dieſes fein antikiſierendes , ſondern ein wahrhaft modernes

Poem ſei. Die antiten Namen , Geſtalten und Vor
ſtellungen bringen nur die durch und durch originale

Gefühls - und Gedankenwelt eines modernen Dichters

zum Ausdruck. Die aus dem Erebos nach dem Dlynip

wandernden Götter intereſſieren uns vielmehr ihres

Menſchentums willen als ihrer Göttlichkeit, – denn in

ihrem Bilde werden die Nämpfe geſchildert, unter denen

das Erwachen der Menſchenſeele vor ſich geht. – „ Ein
Nachtrag zur Romantik“ von G . Ranjohoff weiſt auf

die neueſte Schrift Michael Bréals ,,Les commencements

du verbe“ hin , die die Geſchichte des Verbums zu ver

anſchaulichen ſucht. Als ein Element der älteſten Sprache

wird der ſniperativ bezeichnet, dem ſich dann Konjunktiv
und Optativ anſchließen . Ihre Differenzierung iſt aus

den Bedürfniſſen des Rituals erwachſen . Die Redu

plikation bezeichnet den erhöhten Alt des Geſchehens, das

Sein . Daraus hat ſich ſpäter der Begriff der voll

endeten Handlung, das Perfektumi, entwickelt. - In

Die Grenzboten . (Leipzig .) LIX . In Nr. 21 be
ſpricht 4 . P . das in 6 . Auflage erſchienene Buch „Ueber

Leſen und Bildung“ von A . E . Schönbach . Er lobt es
als den beſten Ueberblick über die zeitgenöſſiſche deutſche
Litteratur, es ſei nicht ſo einſeitig wie Nordau , eingehender

und fritiſcher als Bartels . Schönbach erkennt an , 10
lange es überhaupt möglich iſt . Seine Kritik iſt ver

ſtändnisvoll und umſichtig ; anerkennenswert iſt ſein Kampf
gegen den Sak: l'art pour l'art. Zu einem Kunſtwerk
gehört eine gewiſſe Fähigkeit allgemeiner Geltung" . -

In Nr. 22 wird mit warmen Worten auf Paulſens
Buch : „ Schopenhauer , Hamlet, Mephiſtopheles “ hins

gewieſen . Wie den erſten und dritten , ſo rechnet Paulſen

auch Hamlet unter die Peſſimiſten . Hamlet ſei nicht der
edle Schwärmer, fein guter Menſch , ein junger Mann

von höchſter Verſtande ſchärfe, aber ohne Liebe, eitel auf
jeinen Geiſt, mit den er zu glänzen ſuche. Er haſſe das

Böje nicht, aber er ſehe es und ſuche es mit triumphieren :

dem Sarkasmus aufzudecken . Zum Böſen habe er ſelbſt
nicht Kraft genug, er bringe es nicht weiter als zu einem
unwirkſamen Etel an der Welt und an ſich ſelbſt. -

In denſelben Nummern beginnt ein Aufſatz über Ibſens
romantiſche Stüde.
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mann habe er lange Zeit auf das heftigſte bekämpft, uni
ihn dann unter Schlenthers Einfluß für einen der größten

Dichter zu erklären . Ueber die Umwandlung des Burg
theaters habe er geklagt, anſtatt die Entwickelung in

ihren Urſachen verſtehen zu lernen . Sarcey ſei als
Kritiker viel höher einzuſchätzen . Er übte außerordent:

lichen Einfluß aufdas ganze franzöſiſche Voll aus, ſeine

Urteile galten lange Zeit als Orakel. Freilich eniging

er auch den Anfeindungen nicht, aber er fümmerte ſich

weder um Lob noch Tadel. Er war der unbeſtechliche

Hüter der Tradition ; es wäre zu wünſchen , daß auch

den verwahrloſten deutſchen Bühnen ein Jnſpektor von

ſolder Sachkenntnis und emſiger Redlichkeit erwachſen

möge. - Nr. 35 enthält eine Würdigung Ermete

Novellis durch Alerander von Weilen .

Nr. 34 beſprechen Richard M . Meyer die „ litterariſchen

Steckbriefe von Martin Möbius und E . Gagliardi

„ Fuoco “ von Gabriele d 'Annunzio . - Nr. 35 enthält
eine Charakteriſtik Carry Brachvogels von Guſtav

Alexander Pollaf. Schon in den erſten Skizzen der
Dichterin zeigte ſich ihre Fähigkeit, zwanglos den har

moniſchen Einklang zwiſchen Idee und Form zu finden .

In ihrem neueſten Buche „ Die Wiedererſtandenen ,

Cäſarenlegenden " ( Berlin , S . Fiſcher) wirft dieſe Fähig

keit geradezu überraſchend. Hervorgehoben werden „ Das

Pferd des Caligula “ und „ Ahnfrau lucrezia “ . - Im
gleichen Heft und dem folgenden (36 ) findet ſich eine

gründliche Arbeit Dr. Georg Steinhauſens: Zur Er

innerung an die Erfindung der Buchdruiderkunſt“ .

Zeitſchrift für Bücherfreunde (Bielefeld ). IV , 23.
( Doppelheft.) Ueber einen Teil von Schillers Bibliothek

berichtet Wolfgang von Wurzbach . Die Bücher, die

er unifaßt, ſind zumieiſt Memoiren und waren von

Schiller für die große Memoirenſanımlung, die er im

Jahre 1790 herauszugeben begann , und die auf

33 Bände berechnet war, geſammelt worden . Die

156 Bände hatte der berliner Buchhändler J. A . Star

gardt von Carl von Schiller, dem älteſten Sohne des

Dichters, erworben und in demi Jubiläumsjahr 1859

durch einen ausführlichen Katalog zum Verkauf aus

geboten . Jhr weiteres Schickſal iſt nicht bekannt. -

Eugen Wolff ſetzt ſeine Studie „ Inwieweit rührt , Die

Familie Schroffenſtein ' von Kleiſt her ? “ (vgl. ? . E . I, 1
und II, 1 ) fort und giebt eine erſchöpfende Klaſſifizierung

der Abweichungen der Drucfaſſung von der urſprüng
lichen Handſchrift der Familie Khonorez“ . - Die

Fluſtratoren der „ Jugend“ läßt Georg Hermann in

einem reich illuſtrierten Aufſap Revue paſſieren . Einige

Individualitäten treten ſcharf hervor, ſo Angelo Jant,
Eichler , Georgi, Roßmann, Münzer, unter den
Karikaturiſten Arpad Schmidhammer, Caſpari, Wilke u . a .

Groß ſeien die Wirkungen der Jugend“ auf andere

Gebiete des Kunſtfleißes und auf den Geſchmack des

kaufenden Publikums geweſen . Beſonders der Buch

ſchmuck habe von hier aus fruchtbare Anregungen
empfangen . Der litterariſche Teil des Blattes ſtehe

allerdings in keinem Verhältnis zu den Darbietungen

auf ſchweſterlichen Gebiet, namentlich in der Lyrik, wo

heute wirklich Brauchbares geſchaffen werde, dürfe nian

Beſſeres verlangen . Zum Schluß präziſiert der Ver

faſjer das Verhältnis der „ Jugend“ zu dem ſatiriſchen
„ Simpliciſſimus“ dahin : „ Die ſozialen Werte des heu

tigen Lebens finden nirgends ſo ſcharfen Wiederhall, als

bei den Zeichnern des Simpliciſſinius ; aber das Strebent

und Wollen der jungen Kunſt, das poetiſche Empfinden

der jungen , ſehnenden Welt, die aus hundertjähriger

Blindheit zum Licht erwacht - nirgends findet es lo

klar und vor den Blicken der ganzen Nation ſeinen Aus

druck und ſeine Form als in der Jugend ." - Erwähnt

ſeien noch die Aufſäße „ Die Verlagsanſtalt F . Bruck

mann in München “ von Theodor Goebel und „ Die

illuſtrierten Vitruv -Ausgaben des 16 . Jahrhunderts “

von Mar Bach .

Die Zukunft. VIII, 34 . 35. In Nr. 34 vergleicht
Maximilian Harden Speidel und Šarcey als Theater

kritiker. Speidel ſei ſehr überſchäßt worden . Er habe
ſich ſelbſt als Feuilletoniſt bezeichnet, ſei aber im Grunde

gar keiner, da ihm die architektoniſche Nraft fehle, auf

ſchmalem Grunde ein kleines Kunſtwerk zu bauen . Das

Feuilleton ſei eine Kunſtgattung, in der nur das ſtarke

Ingenium Großes zu leiſten vermöge. Speidel habe
manchmal wundervolle, wuchtige Worte gefunden , aber

oft ſeien ihm auch böſe Flüchtigkeiten und Banalitäten

entſchlüpft. Zu tadeln ſei es ferner , daß er ſeine aner

fannte Macht in Wien nicht dazu benutzt habe, den Ge

ſchmack des Publikums zu läutern ; Großes , was ſich

ihm zum erſtenmale bot, habe er faſt immer bekämpft,

niit rohem Wort, oft mit ſchnödem Witz. So ſei es

mit Wagners Nibelungen , mit Triſtan geweſen . Er

habe auch keine feſte äſthetiſche Ueberzeugung. Haupt

Desterreicb .

Die Wage. III, 21. Aus dem Nachlaſ Ferdinand
Kürnbergers erſcheint hier zum erſtenmale ein Auf

faz über Künſtlerdramen “ , worin gegen dieſe Gattung

von Bühnenſtücken grundſätzlich proteſtiert wird, ins:
beſondere aber gegen Dichterdramen ( „ Taſjo “ , „ Sappho “ ,

„ Richard Savage“ u . ſ. w .). Schon Richard Wagner
habe (im „ Kunſtwerk der Zukunft“) die Dichtung, die
ſich ſelber dichtet“ , mit verdientem Spott übergoſjen .

Die große Zahl der Dichterdramen , meint Nürnberger

ſeinerſeits , „ das heißt der Darſtellungen einer durd ) und

durch wunden Perſönlichkeit, die auf allen Punkten von

der Welt nicht anders als ſchmerzhaft berührt wird, er

klärt ſich bei uns dadurch , daß ſie die denkbarſte Form iſt

für den Ausdruck der ſpezifiſch deutſchen Sentimentalität“ .

Das Dichterdrania beruhe auf einem Verkennen der

Wahrheit : „ daß der Menſch nur als Repräſentant der

Battung für die Menſchheit Jnterejje , alio für die

poetiſche Darſtellung Berechtigung habe . Das Dichter

drama aber habe keinen Repräſentanten einer Gattung

zum Helden , ſondern eine Abart, eine Ausnahme, die

der Regel gegenübergeſtellt werde. Shatſpere und

Schiller hätten niemals ein Dichterdrama geſchrieben ,

hätten nienials ſich ſelber für einen „ Stoff" gehalten .

Gar nicht ernſtlich zu ſprechen ſei von der dramatiſierten

Litteratur - Anekdote („ Gottiched und Gellert“, Die

Neuberin “ u . dgl.), deren Verfaſſer „ die vorhandene Pietät

für einen Nationaldichter in der Geſchwindigkeit auf rid

überträgt und den Kochofen der Tantiene mit Hohlen

von einem fremden Opferherde ſpeiſt. Die Reſultate

und äußeren Erfolge dieſes Jnduſtriezweiges finden in

den Handels - und Börſennachrichten den paſjenden Platz

ihrer Beſprechung. " -- Im ſelben und den beiden

folgenden Heften giebt Dr. W . H . Shofield (New - Yorf)

ein Bild von dem amerikaniſchen Univerſitätsweſen , und
ein Aufſatz von Johannes Baulke (23 ) beſchäftigt ſich

kritiſch ablchnend mit der vielverſpotteten Revolution

der Lyrit“ , die Arno Holz theoretiſch und fünſtleriſch
verſicht.

Der Kyffhäuser . (Linz.) II, 4 . Unter der Aufs
ſchrift „ Eine Antwort“ wendet ſich in längerer Auss
führung Mar Morold gegen die vor furzem von

L . Jacobowski in der Geſellſchaft“ aufgeſtellte Bes

hauptung, es gebe keine öſterreichiſche Litteratur. Es
giebt nicht nur eine öſterreichiſche Litteratur, ſondern

eine öſterreichiſche Kunſt, von der die Dichtkunſt eben

nur ein Teil iſt ; und dieſe Kunſt, der natürliche und

getreue Ausdruck deſſen , was in der Seele Deutſdı

Oeſterreichs atmet und lebt, iſt ſo reich , ſo blühend, 10

fruchtbar, daß wir uns die ganze moderne Kunſt und

beſonders auch die Entwicklung der neueren deutſchen

Litteratur ohne ſie nicht vorſtellen können . Zum Bes

weiſe ſeien nur die Namen Grillparzer, Schubert,

Raimund, Strauß , Schwind und Waldmüller zu nennen .

„ Viel Träumerei und ein wenig Schwermut und lachende

Lebensfreude – etwas Mangel an Geſtaltungskraft,
dafür aber cine .edle Macht des Worts - Naturgefühl

und Naturbegeiſterung - das wären ein paar Merkmale

des dichtenden Deſterreichers . . . Valm , Grün, Lenau
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und alle die Lyriker ſind echt öſterreichiſch in ihren Vor

zügen und Schwächen . Auch der Farbenreichtum und

die Blut eines Hamerling ſind echt öſterreichiſch , beinahe

nur in Oeſterreich miöglich ." Vollends dürfe Stifter

nicht vergeſjen werden ferner Anzengruber, Neſtroy ,

Bauernfeld , Nürnberger, Saar, die Ebner, Roſegger ,

Pichler, die neuejten wiener Stücke und die ernſt

gemeinten Anfänge einer Provinzlitteratur. „ Kurz und

gut: wir brauchen uns nicht zu verſtecken und zu

chämen.“ – Im ſelben Heft : ,,Nietzſche-Kultus" von

Irma v . Troll- Boroſtyáni.

Ungarn .

In der Fülle der von der geſchichtlichen Bedeutung,
den Kunſtſchäßen und den Naturreizen der apenniniſchen

Halbinſel angeregten Bücher nimmt das dem klaſſiſchen

Pande gewidmete Werk Albert v . Berzewiczys, eines
hervorragenden ungariſchen Politikers , einen ehren

vollen Platz ein . Mit der Klarheit des Stils und

dem Reichtuman hiſtoriſchen Daten und feinen Bes

trachtungen , die das Buch auszeichnen , ſpinnt er im

Mai-Heft der „ Budapesti Szemle“ das ihm vertraute

Thema fort in einem Eſſai über „ Die Borgia -Gemächer

im Vatikan " , der die herrliche Renaiſſancezeit mit ihren

verrenmenſchen lebendig macht. – Florian Madaráß

beſchließt ſeine Studie über den Anteil des Dichters

Verſeghy an der nationalen Sprachverjüngung. Ein

feines Porträt Ruštins hat Eugen Farkas entworfen ;

ein Epilog der Redaktion erſchüttert durch die Mitteilung,

daß dieſe prächtige Arbeit in einer Matrazengruft

geſchrieben iſt , und daß der Autor ſtarb , da ihni juſt die
Korrekturfahnen zugingen . - Unter Zugrundelegung

des Werkes von Prof. Edmund Pfleiderer in

Tübingen , „ Sokrates und Plato “ , giebt Karl Sebaſtyán

ſcharfe Reliefs der beiden Philoſophen . — Alerander

Endrödis viermächtige Bände (Gedichte, die er in dreißig
jähriger Arbeit dem Leben abgerungen hat, finden auf

ihre Qualität hin eingehende Würdigung. — Das deutſche

Volkslied , wie es ſich in Ludwig Jacobowskis

Sammlung „ Aus deutſcher Seele“ und in der Studie

Bruiniers „Ueber Werden und Weſen des deutſchen

Voltsgejanges" ſpiegelt, und die letzten Bände von

Felir Hémons Cours de littérature (Paris, Delagrave

1899 ), die Boſſuet , Madame de Maintenon und Saint

Simon behandeln , werden in der kritiſchen Rubrik bes

trachtet. - Im Juni-Heft begegnen wir der von Julius

Vargha in der Kisfaludy -Geſellſchaft gehaltenen Ges

dächtnisrede auf Ludwig Abonyi, der ſeiner Nation

eine Reihe von Volkserzählungen und Volksdramen von

kräftigſter Urwüchſigkeit und Friſche hinterlaſſen und ſich

als einer der glücklichſten Volksliedfinder bewährt hat.

Ueber das Paradoron Diderots , der das Nichtenipfinden

der auszudrückenden Leidenſchaften charakteriſtiſch erklärt
für den guten Schauſpieler, verbreitet ſich Bernhard

Alerander in einer kunſtpſychologiſchen Studie, in der

er auch eine Reihe hervorragender Bühnenfünſtler,

darunter Salvini und Novelli, die Rachel und die

Bartet, Coquelin und Mounet-Sully , Lewinsky , Mar

Pohl, Grube und die Ungarin Jáſai betrachtet und

zu dem Schluß gelangt, daß der Schauſpieler mit

Reminiszenzen der Gemütsbewegungen und Leidens

ſchaften arbeitet. - Ludwig Hatvany referiert über

Anatole Frances jüngſtes Werk „ Clio “ , in dem die

Seele Napoleon Bonapartes ihre Biographie erhalten

hat. – Ernſt Brauſewetters „ Finland im Bilde ſeiner

Dichtung und ſeiner Dichter“ erfährt eine ſympathiſche
Beurteilung.

Der zweite Vierteljahrsband der philoſophiſchen und
ſtaatswiſſenſchaftlichen Zeitſchrift „ Athena eum “ enthält

in ſeinem der Litteratur gewidmeten Teile eine im

weſentlichen anerkennende Gloſſierung von Prof. Dr.

Willelm Jeruſalems jüngſt erſchienenem Wert „ Ein

leitung in die Philoſophie“ von Dr. Clemens Gál,
eine warme Begrüßung von des berner Univerſitäts

profeſſors Ludwig Stein Verſuch einer Kulturphiloſophie

„ An der Wende des Jahrhunderts“ von Dr. Mathias

Szlávik und eine Anzeige der von Dr. R . Fick

bearbeiteten Darſtellung deutſchen Studentenweſens

„ Auf Deutſchlands hohen Schulen “ . – „ Mag ya r

Kritika“ behandelt in geiſtreichen Leitaufſägen die

„ Sezeſſion in der Litteratur“ , anknüpfend an eine

originelle Publikation Alerander Bródys („ Weißbuch “ ),
und die Pyrit der Neunzigerjahre (von Bela Lázár).

Als einen Dichter, der feitab von der breiten veer

ſtraße wandelt und darum nie ein Modepoet werden

kann , aber doch ein echter und rechter Poet iſt, bezeichnet
„ A Hét“ den jungen Julius Szenteiſi) (Nr. 16 ).

Ziganys dramatiſches Zeitgemälde „ Shatſpere“ wird

(in Heft 17 ) als eine Art Operette ohne Muſik im Geiſte

von Suppės „ Boccaccio " behandelt, den doch die Muſik

noch höher wertet. – Dem neuen Leiter des National

theaters , Ladislaus Beöthy, der aus der Tieje cines

kleinen Journaliſten und Poſſenfabrikanten rajch 311

dieſer führenden geiſtigen Stellung emporſtieg, iſt in

Heft 18 ein ſeine bedeutſane Million uniidreibender

Ürtikel gewidniet. – D 'Annunzios Roman „Fuoco“
wird (in Nr. 19 ) ſehr verächtlich abgefertigt, und in Heft 23

der Federkrieg, der um dieſen Roman zwiſchen dem Autor

und Marcel Prévoſt entbrannt iſt , ſatiriſch gloſſiert .

- Intereſſante Sindheitserinnerungen von Paul

Bourget finden wir in Nr. 22 und 23.

„Magyar Géniusz“ beſchäftigt ſich viel mit

Maurus Fokai. An einen Oſter-Roſengruß, der ſeiner

jungen Gattin von einer anonymen Dörflichen „ Etelka “

zuflatterte, knüpft der greiſe Dichter, der jüngſt iveh

mütig lächelnd bemerkte, daß ihm ſeit ſeiner zweiten

Verheiratung keine herrſchaftliche Einladung mehr zu

gekomnien , herzliche Worte des Dankes für dieſe Stimme

unverwelkter Liebe aus den Tiefen des Volkes (Heft 17),

und die ſoeben erſchienene Numnier 24 widmet dem

liebenswürdigen Enpfange, den die pariſer Geſellſchaft
dem ungariſchen Romancier und ſeiner Frau bereitet,

ein Artikelchen voll ſcharfer Spitzen gegen die haate volée

von Budapeſt. Jn zwei den Ändenken Michael

Munkácſys gewidmeten Heften finden ſich Ausſprüche

und Gedichte hervorragender Dichter und Schriftſteller

Politiker und Nünſtler über den nationalen Kunſtheros.

Eine Neuausgabe des Tagebuchs der Frau Déri) , ciner

berühmten Stünſtlerin aus der erſten Epoche des nationalen

Theaters, wird (in Nr. 23) als eine Perle der Memoiren

litteratur einpfohlen .

Der junge Verband der ingarländiſchen Zeitungs

herausgeber leiſtet ſich auch eine eigene Monats

ſchrift, deren Redaktion dem Sekretär des Verbandes,

Ludwig Kabel und dem Schriftführer Sigmund Lenkei

anvertraut iſt. Der letztere publiziert in der vorliegenden

erſten Nummer (vom 1 . Juni) dieſes Ujságkiadok

Lapja“ (Blatt der Zeitungsherausgeber) einen orientieren :

den Artikel über „ Die ungariſche Zeitungslitteratur“ , der

die verblüffende Entwidelung dieſes Kulturzweiges be

leuchtet und belegt. Es erſcheinen heute im Lande über

2000 Blätter, darunter 20 ungariſche Tageszeitungen in

der Hauptſtadt und 27 in der Provinz, 13 politiſche

Wochenblätter in Budapeſt, 63 in Provinzſtädten , 36

ſoziale Zeitſchriften in Budapeſt, 199 in Landſtädten ;

belletriſtiſche Zeitſchriften 29, Munſtzeitſchriften 15 , dieſe
letzteren nur in der Metropole, von den erſteren blos zwei
in der Provinz; überdies erſcheinen noch 9 litterariſche

Fachzeitſchriften periodiſcher Natur in Ungarn . Deutſche

Blätter giebt es 155 im Lande und zwar 6 Tages

zeitungen und 54 Fachjournale in Budapeſt, 25 politiſche

Blätter und 70 Fachorgane in der Provinz. An fremd

ſprachigen Zeitungen und Zeitſchriften werden in Ungarn

ſonſt noch 93 herausgegeben und zwar : 31 ſerbiſche, 25

flovafiſche , 19 rumäniſche, 4 ruſſiſche, je 3 polniſche und

franzöſiſche und je 2 italieniſche, kroatiſche, bunyevaciſche

und hebräiſche.

Wien. Heinrich Glücksmann.

Italien .

Edmondo De Amicis beginnt in der „Nuova

Antologia “ (16 . Mai) ſeine Kindheits - und Schuls
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Erinnerungen “ zu veröffentlichen , die in der Nummer

vom 1. Juni bis zum Eintritt in das Jünglingsalter
fortgeführt ſind und den liebenswürdigen Verfaſſer des

„ Cuore “ auch als liebenswürdigen Knaben zeigen . —

Einen leſenswerten Beitrag zur Kenntnis des Gefühlss

lebens Petrarcas vietet uns Carlo Segrè in einer

Schilderung der Pilgerfahrt des Dichters nach Rom im

Jubiläumsjahre 1350 („ Nuova Antol.“ , 16. Mai). Gleich

der Mehrzahl der Zeitgenoſſen unter den Drucke der

als Geißel Gottes betrachteten ſchrecklichen Zeitereigniſſe

ſtehend und auch durch perſönliche Leiden und Aufs

regungen mit der Sehnſucht nach Ruhe und Frieden

erfült, konnte er doch auch durch dieſe Pilgerfahrt die

innere Freudigkeit und Zuverſicht nicht wiedergewinnen ,

deren Mangel ein Ergebnis ſeiner ſteptiſchen , forſchenden ,

fritiſchen , ſo ſtark modernen Geiſtesveranlagung war.
Während in den verwüſteten und verödeten Rom

die fanatiſchen , wundergläubigen Pilgerſcharen pſalmo

dierend zu den Stätten der Entſündigung wallen , fitt

er, um die quälenden Erinnerungen an Cola di Rienzo

und den Sturz der Colonna zu verſcheuchen , in einſanier

Klauſe und ſchreibt Briefe an Varro, in denen er die

Unwiſſenheit und Geiſtloſigkeit ſeiner Zeit beklagt. „Er
iſt der Chriſt, der in der Kultur, in den mühevollen

rrungenſchaften des Geiſtes und nicht mehr in der

Inechtiſchen Hingabe an eine unerforſchliche Autorität

die Grundlage der Menſchenwürde findet.“

Das Echo , das die plößliche und ſenſationelle

Parteinahme Gabriele D 'Annunzios für die parla
mientariſche Obſtruktion und die Volksparteien auch in

den litterariſchen Kreiſen gefunden hat, tönt in den
Zeiſchriften noch immer fort. Während die ertreme

Preſie den Dichter auf den Schild hebt und z. B . die
„ Critica Sociale “ ( 1. Juni) die Hoffnung ausſpricht,

ihn aus dem „ Hauptvertreter der nur auf frivoles Er

gößen einer untergehenden Alaſie von Genußmienſchen

gerichteten Verfalltunſt " zum Vorfämpfer einer neuen

Kunſt imi Dienſte der ſozialen Wiedergeburt werden zu

ſehen, gehen andere mit ſeinen Ich -Multus, wie er ſich
am ſtärkſten im „ Fuoco “ äußert, ſcharf ins Gericht. In

der Rivista politica e letteraria“ (15. Mai) be

handelt L ' Italico dieſe Erſcheinung als einen „ heroi

den Fall von geiſtigem Sadismus “ . Da der Held

im ,Fuoco " zweifellos fein anderer iſt als D 'Annunzio ,

ſo beweiſt deſien Ausſpruch : „ Du weißt ſehr wohl,meine

Freundin , daß ich nur von mir ſelber zu reden im

Stande bin “ , allerdings ſchlagend, daß der „ intellektuelle

Narziß " die Gefahr der ausſchließlichen Selbſtbeſpiegelung

noch immer nicht wahrgenommen hat. L ' Italico be

trachtet D 'Annunzio bei aller Anerkennung ſeinerwunder

baren Begabung als phyſiſch und ſeeliſch angefräntelt.

„,Nachdem er (im Piacere“) damit begonnen hatte,
unter der Autoſuggeſtion der eigenen Ueberlegenheit in

erhabenem Tone von ſich ſelber zu reden , mußte er
natürlicherweiſe ſchließlich dieſem Göten ganz anheim

fallen ; und andererſeits mußte der Anbeter der äußeren

Forni, der von Anbeginn im Leben nur das Mittel
der phyſiſchen Wolluſt, im Geiſte , der Kultur, der

wunderbaren und einzigen litterariſchen Begabung nur

das akademiſch lebendige Werkzeug der Hinaufſchraubung

der Wolluſt bis zum idealen Parorysmus geſehen hat,

es bis zum inneren Sadismus treiben . Nach dem

Nritiker fehlt es der ini glänzendſten Gewande einher:

ſchreitenden Nunſt D ' Annunzios , weil ſie auf ganz

egoiſtiſchem Grunde ruht, an jedem fittlichen Nern und

Gehalt. „ Er war bisher nicht ſowohl ein Schöpfer
als ein Beſchwörer, ein Erneuerer, um nicht zu ſagen

ein Moſaiffünſtler, der ſchon gebrauchte Steinchen mit

eigenen neuen zu Augenblicszwecken , aber in alten

Formen zuſammenſetzte und ſo mehr gekünſtelte als

lebendige Geſtalten ſchuf. . . . Ermöge erwägen : Wenn

Kunſt und Leben ihren Wert und Erfolg blos in einem

Geſtus finden ſollen , ſo kann der gewöhnliche Beſtus

eincs Kraftvolleren ſeine Ziererei lächerlich machen .“

Denjenigen , die ſich gegenwärtig bemühen , den
Namen Dante zur Parole für die Wiedergeburt Jtaliens

zu machen , giebt C . Sergi in der „Rivista Moderna“
zu bedenken , daß „weder die veraltete Sprache, noch

der Inhalt der Divina Commedia ſich für unſere Zeit

eignet" . Auch ſei das Zurüdgreifen auf alte litterariſche

Perioden , die nur geſchichtlichen . Wert haben , nur er:

klärlich aus der bedauerlichen Unfruchtbarkeit der Festzeit

und könne ebenſowenig Früchte von dauernden Werte

zeitigen , wie die ſchon von Pico della Mirandola

gerügte Wiedererwedung des Latinisnius in der Re

naiſſancezeit. Sergi will , daß die Italiener ihren

nationalen Aufſchwung viel mehr von der ſtets unent:

wegt fortſchreitenden Wiſſenſchaft als von der zu oft in
rüdläufige Tendenzen verfallenden Litteratur erwarten .

In der neapeler Zeitſchrift „ Flegrea“ (II, 4 ) ver

tritt Ramiro Ortiz gegen Bartoli u . a . die Anſicht,
daß die dem Ciacco dell' Anguillara zugeſchriebenen

Lieder 261 bis 268 des Cod. Vat. 3793 nicht demſelben

Autor des 13 . Jahrhunderts angehören und nicht in
reinen toskaniſchen Dialekt geſchrieben ſeien . - Jn

Nr. 5 derſelben Zeitſchrift würdigt 5. De lollis höchſt
anerkennend die zwar im Vaterlande jetzt übertriebene,
immerhin hervorragende Bedeutung des 1870 arm und

unbeachtet verſtorbenen ſpaniſchen Dichters 6 . A . Becquer,
in dem ſich andaluſiſche Phantaſtik und Glut mit
nordiſcher Schwärmerei vereinigte. Neben den padenden

Proſalegenden Becquers werden auch ſeine Briefe und

ſeine an Heine anklingenden Liebeslieder gerühmt. * )

Die Nr. 19 des „Marzocco“ iſt dem Andenken

des am 25 . Auguſt 1896 verſtorbenen Florentiner Schrift:

ſtellers und Profeſſors Enrico Nencioni gewidmet. –

In Nr. 20 finden wir eine Charakteriſtik der vornehmien

lebenden Dichterin Vittoria Aganoor. - Jn Nr. 21

ſett N . Feſta ſeinen Eſſai über „ G . Pascoli als lateini
ſchen Dichter“ fort.

Die bei Bocca in Florenz neu erſcheinende ,Ras

segna Internazionale della letteratura con

temporanea“ bringt gleich im erſten Hefte ( 15 . Mai)

eine Reihe litterargeſchichtlicher Auffäße. Reny de

Gourmont beſpricht Maurice Barrès hier kürzlich von

Henri Albert gewürdigten Boulanger-Roman , „Appel

a u Soldat“ . - 3 . S . Gargano beſchäftigt ſich mit

Guſtave Mahn , in denier eine ſchwer zu erklärende

Miſchung von unklarer, träumeriſcher Dichterſtimmung

und eindringender Beobachtungsgabe findet. – Sem

Benelli ſpricht in einer Ueberſicht neuer litterariſcher

Erſcheinungen das Urteil aus, daß die auf auswärtige

Anregungen , namentlich auf Tolſtoi zurüdzuführende

Anerkennung der nioraliſchen und ſozialen Miſſion der

Kunſt in Italien noch nicht weit über die durch D ' An

nunzio angebahnte Schöpfung und Schärfung des neuen

ſprachlichen und ſtiliſtiſchen Werkzeuges hinaus gediehen
fei, weil hier „das Beſtreben , viel fertig zu bringen ,
größer iſt als die Energie und Fähigkeit zu ichaffen “ .

Zu den wenigen Zeitgenoſſen , deren litterariſche Lebens

arbeit mit der nationalen Tradition in Zuſammenhang

bleibe, rechnet er Giovanni Pascoli, deſſen joeben in

zweiter bedeutend vermehrter Auflage erſchienene

„ Poemetti“ er das hervorragendſte neue Wert nennt,

weil der Dichter gleich Vergil und voraz das ein

dringendſte Verſtändnis des Lebens zeige und in meiſter

licher Form die Lebenskunſt lehre .

Rom . Reinhold Schoener.

Spanien .

In den ſpaniſchen Zeitſchriften iſt ein kleiner Rüd
ſchritt zu verzeichnen . „ Vida Nueva “, die ſich bisher

für alle Vorgänge auf dem Gebiete der Litteratur zu

intereſſieren pflegte , iſt eingegangen ; demſelben Schidjal

verfielen die am Anfange dieſes Jahres mit großem

Schall angekündigten Vida y Arte“ und „ Letras de

molde “ . Die beiden großen Revuen España Moderna"

und „ Revista Contemporanea“ haben in der letzten Zeit

feine Auffäße aus dem Gebiete der Litteratur gebracht,

*) Sie ſind in guter Ueberſepung in der „Bibliothek der Geſamte

litteratur" (palle, 0110 Qendel) erſchienen. D . Red .
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dagegen haben die zeitweilig ſuſpendierten „ Lunes de

l'Imparcial“ wieder zu erſcheinen begonnen . Die Nummer

vom 4 . Juni bringt einen ſcharf ſatiriſchen Aufſatz,

deiſen Autor ſich über die Verhältniſſe des ſpaniſchen

Theaters luſtig macht und behauptet , daß hier im

potenz beim Dichter und blöder Sinn beim Darſteller

Hand in Hand gehen . – Die kleine illuſtrierteWochen

ſchrift „Miscelanea“ hat in der letzten Zeit einen bes

deutenden Aufichwung genommen und verſpricht, ſich

eingehend der Litteratur zu widmen . In der Nunimer

vom 3 . Juni ſchreibt der bekannte Kritiker M . R . Blanco

Belmonte über den Einfluß der nationalen Nataſtrophe

ini amerikaniſchen Kriege auf die moderne ſpaniſche

Vitteratur und konſtatiert mit Erſtaunen , daß dieſer

Einfluß nicht vorhanden ſei. Sein falſcher National

tolz und ſeine große Eitelfeit halten den ſpaniſchen

Dichter und Künſtler davon ab , von den Nationalunglück
Notiz zu nehmen . Die ſpaniſchen Dichter verſtehen nur

den Nationalruhnı, eine Entdeckung Amerikas oder eine

glorreiche Schlacht von Coradonga 311 beſingen ; es fehlt

ein Zota, der ein ſpaniſches ,,Débâcle“ ſchreiben könnte.

Eine vereinzelte Ausnahme mache Mad. Emilia Pardo

Bazan in ihrer Novelle „ El niño de Guzman “ - Die

ſelbe Nummer bringt noch einen kleinen Aufſatz zu

Ehren des Bühnendichters D . Ramon de la Cruz

(1731 – 1799) , deſſen Andenken unlängſt gefeiert wurde.

Die Zahl jeiner Bühnenwerke beträgt gegen dreihundert .

Madrid . E . v . Ungern -Sternberg.

konnte ? Es müßte für jene, die ſich mit engliſcher,
volkstümlicher Poeſie beſchäftigen , ein leichtes ſein , das

Alter des Weihnachtsliedes zu ermitteln , und das „ Litt.

Echo “ iſt gerade berufen , zur Beantwortung dieſer

Frage in England ſelbſt anzuregen . Ich jete darum

die Anfangsverſe des Liedes her :

Good King Wenceslas looked out

On the feast of Stephen. —

Jaroslav Ramper behandelt im ſelben Hefte den
dramatiſchen Dichter Ladislav Stronpezniđý, der der

tſchechiſchen Bühne einige Stücke von dauerndem Werte

geſchenkt hat. - V . Franced ſtellt ausführlich die

Geſchichte der Ausgaben des Evangeliums von Rheims

dar, jenes intereſſanten , Texte du Sacre “ , auf den die

franzöſiſchen Könige den Krönungseid ablegten .
„ Volné směry“ widnien ihr Heft diesmal der aus

ländiſchen Kunſt und Kunſtkritik mit Wiedergaben von

Huysmans Kritiken und Bildern von Puvis de Cha

vannes. - In der „Ceská Revue" ſpricht Joſef
Bartos über Rudyard Nipling aufgrund zahlreicher

engliſcher Aufſätze. -- Jm . Obzor literární“ (Litte

rariſche Rundſchaii ) beendigt Vrchlick y ſeinen Aufſatz

über den Portugieſen Quental mit Ueberſebungsprobeni
aus ſeinen Sonetten (vgl. Sp. 1152) ; über R . M . Meyers

Litteraturgeſchichte des XIX . Jahrhunderts berichtet der
Unterzeichnete . Máchal beſpricht in einem kurzen

Aufiaße den erſten tſchechiſchen Dramaturgen Profop

Sedivy , deſjen Unſelbſtändigkeit er nachweiſt.

Auf einen ſonderbaren Irrwege begegnen wir

diesmal der Redaktion des trefflich geleiteten Blattes

„Rozhledy“ , wenn ſie einen Artikel über den Urſprung

des Namens Prag von E . Zeiner aufnimmt, der aus

Prag durch „ reine Deduktion “ Paragam macht und dann

etymologiſiert wie im 18. Jahrhundert. - Fr. Adlers

Gedichte werden an der gleichen Stelle ſehr ſympathiſch

beſprochen . --- In den „ Listy filologické“ beginnt

I . panus einen für den gegenwärtigen Stand der
Frage der Nöniginhofer und Grünberger Handſchrift

(es gilt nicht mehr die Echtheit, ſondern die Autorſchaft)

bedeutenden Artikel über den böhmiſchen Macpherſon “

Joſef Linda (vergl. Sp. 716 ). - Merhauts Roman
„ Engelsjonate “ , worin die Verſöhnung einer durch die

Untreue des Gatten zerſtörten Ehe dadurch herbeigeführt

wird, daß der Gatte ſich der Bedingung unterwirft, eine
Pilgerfahrt zu unternehmen und an einem Hnadenorte

ſeine Schuld zu beichten , wird von Karáſek in der

„ Moderni revues vom künſtleriſchen Standpunkt

ſehr abfällig beurteilt ; ebenſo zeigt der Nritifer des

„ Cas“ das Aeußerliche, Unorganiſche der religiöſen Er

weckung in dem Roman , den namentlich jungkatholiſche

Kritiker mit großer Begeiſterung begrüßt haben .

Ernst Kraus.Prag:

Tscbechische Zeitscbriften .

Im „ Casopis musea Ceskéto“ (Muſeumszeit

ſchrift) veröffentlicht Prof. Kalouſet ein engliſches
Wenzelslied nach mündlicher Ueberlieferung, Das Lied

erzählt, wie „ good King Wenceslas“ einem armen

Manne Nahrungsmittel und Holz bringt, wobei es den

Pagen , der ihn begleitet, ſehr friert, bis er auf den Rat
des guten Königs in ſeine Fußtapfen tritt und dieſe

warm findet. Das entſpricht ganz der Legende vont

heiligen Wenzel, dem Fürſten von Böhmen , wie er

barfuß in die Kirche ſchreitet und ſein Begleiter Podiven

ſich in ſeinen (blutgeränderten ) Fußtapfen wärmt. Dieſer

Zug findet ſich jedoch nicht in den alten Legenden ,

fondern entwidelt ſich allmählich in der Litteratur und

erſcheint vollſtändig erſt in der von Naiſer Karl IV . ver

faßten Lebensbeſchreibung des Heiligen . Malouſekmeint

nun , das engliſche Weihnachtslied ſtammeaus ſehr alter,

noch katholiſcher Zeit und ſei nur in ſeinem Wortlaut
mannigfach verändertworden . Die Beziehungen zwiſchen

England und Böhmen waren nun allerdings im vier

zehnten Jahrhundert recht lebhaft , als die Tochter

Karls IV . den engliſchen König Richard II. heiratete.

Sogar litterariſche Beziehungen ließen ſich vielleicht nach

weijen , noch bevor die Bücher Wycliffs aus England nach

Böhmen gebracht worden . Hat doch einer der größten

engliſchen Dichter gerade dieſe jegensreiche Vermählung

mit der böhmiſchen Prinzeſſin gefeiert; nach ten Brinks

ſchönem Beweiſe iſt Chaucers Gedicht „ The assembly

of foules“ , die Geſchichte der Werbung eines Königsaars

um eine ſchöne Adlerin , die allegoriſche Darſtellung der

Werbung Richards II. Es wäre daher ſehr gut möglich ,

daß, wie Kalouſek vermutet, die Nönigin die von ihrem

Vater verfaßte Legende nach England mitgenommen

hätte, und daß ſie dort zu einen vollstänilichen Liede

bearbeitet worden , ja , man müßte geradezit auf Chaucer

als den Verfaſſer verfallen ; aber hier beginnen wieder

die Schwierigkeiten : das Gedicht weiſt ſo gar keine

Spuren höheren Alters auf, und zu alledem iſt es gar

jo verbreitet; gleich zwei Engländerinnen aufeinen einzigen

Schloſje in Böhmen wußten es zu ſingen ! Jſt da nicht

die Anſicht berechtigter, daß das (Gedicht viel jüngeren
Datums iſt, als Kalouſef annimmt, daß es allerdings

mit der Wenzelslegende zuſammenhängt, aber erſt ge

dichtet iſt, als der ſchroffe ( egenſatz zwiſchen Natholiken

und Proteſtanten überwunden war und die legende
immerhin Stoff zu einer lehrhaften Ballade geben

finland.

Ueber den Stand der finiſchen Preßfrage während

des diesjährigen Ständekonvents verbreitet ſich Elis
Furuhjelm in Heft IV der „ Finsk Tidskrift“ .

Um 8 . Februar wurde ſämtlichen Ständen des Land

tages ein Petitionsvorſchlag unterbreitet, in dem die

rechtloſe Stellung der periodiſchen Preſſe näher beleuchtet

und das Bedürfnis nach einer prinzipiellen Unibildung

der finiſchen Preßordnung ausgeſprochen wurde. Der

Geſebausſchuß, dem das Meniorandum übergeben

worden war, konſtatierte, daß die Willtür der präven
tiven Zenſur, die den adminiſtrativen Inſtanzen Se

legenheit giebt, ohne jede Unterſuchung und geſetzliche
Urteilsfällung mißliebigen finiſchen Bürgern ihr Eigen

tum zu entziehen , mit dem Grundgedanken jedes auf

geſetzlicher Ordnung ruhenden Staatsweſens im

ſchroffſten Widerſpruch ſtehe. Die finiſche Preſſe ſei ſich
ihrer kulturellen Aufgaben ſtets bewußt geweſen und

habe nie daran gedacht, jene ſeparatiſtiſchen und reichs

feindlichen Ideen zu verfolgen , die ihr von übelwollender

ruſſiſcher Seite gerade jeßt konſequent unterſchoben
werden . Einen draſtiſchen Beleg dafür, daß die finiſchen
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Zeitungen ſeit Jahrzehnten eine durchaus korrekte
Haltung bewahrten , obwohl es an Anläſſen zu kons

ſtitutionellen Beſorgniſſen auch früher nicht fehlte, bietet

die Statiſtik der Zeitungseinziehungen während der
Periode 1867 – 1898. Während innerhalb der Zeit von

1867 bis Ende 1898 nur eine einzige Maßregelung

zu regiſtrieren war, wurden allein i. S . 1899 nicht

weniger als vier Blätter für alle Zeit eingezogen ,

17 Blätter wurden insgeſamt 27 Male auf die Dauer

bis zu 6 Monaten verboten. Dieſer trockene Vergleich,

meint der Geſeßausſchuß , fennzeichne hinreichend,
mit welcher eiſernen Härte die ruſſiſche Zenſur ſich die

Unterdrüdung' der freien Meinungsäußerung anges

legen ſein laſje. Zu berückſichtigen bleibe noch , daß

die Preſſe gerade in den Unglücksjahre 1899 eine weit

vorſichtigere, gemeſſenere Sprache führte, als ſie dies in

früheren Jahren für notwendig hielt. Die materielle

Seite der Maßregelungen fällt uni ſo ſchwerer ins Ge

wicht, als die betreffenden Herausgeber bei Neu

gründungen gemeiniglich auf unüberwindliche, zum Teil

geradezu verfaſſungswidrige Hinderniſſe ſtoßen . Das

Gutachten des Verfaſſungsausſchuſſes flang in dem

Antrage aus, die Stände möchten mit einem Immediat
vorſchlage vor den Naiſer-Großfürſten treten , in dem

das Bedürfnis eines unter Mitwirkung der Stände her

geſtellten Preßgeſetzes nachdrücklich betont werde. Sollte

der Kaiſer- Großfürſt den Zeitpunkt für eine ſolche ge

ſebliche Maßregel nicht geeignet anſehen , ſo ſei anheim

zugeben , wenigſtens derartige Abänderungen der Breß
verfaſſung zu genehmigen , durch die jedem Zeitungss

herausgeber das Recht gewahrt bleibe, ſeine Meinungs

äußerungen ausſchließlich vor geſetzmäßigem Richterſtuhl

und nach gehörigem Unterſuchungsverfahren zu ver

treten. Im übrigen ſeien alle Mißſtände zu beſeitigen ,
die ſich bei der Ueberwachung der periodiſchen Preſſe

während der jüngſten Zeit bemerklich gemacht haben .

- - Der Verfaſſer erwähnt zum Schluß das von der

ruſſiſchen Regierung geforderte Inſtitut der offiziellen

Lebenszeitungen mit ausgeſprochen philoruſſiſcher Ten

denz, die nach dem Muſter der Souvernementszeitungen

in verſchiedenen Teilen des Landes in Erſcheinung ges

treten ſind. Er beſpricht ſchließlich noch den neueſten

„ Coup “ des Generalgouverneurs Bobrykow , die Sitzungs

referate des Ständekonvents vor ihrer Veröffentlichung

in den Tagesblättern der Zenſur zu unterwerfen . Dieſer

Verſuch ſtrandete indeſſen an dem von den Ständen an

einzelne Zeitungsbeſiter verliehenen Rechte , die parlas

inentariſchen Protokolle zur allgemeinen Kenntnis zu

bringen .

Das gleiche Heft der „ Tidskrift“ enthält einen um
fangreichen Auszug aus Harnacks Denkſchrift zur

Säkularfeier der berliner fgl. Afademie der Wiſſen

ſchaften und eine intereſſante Unterſuchung von Rolf

Sarén über „ Namen und Namenforſchung“ , die dem

Kulturhiſtorifer manches Neue hinſichtlich der geſchicht

lichen Bedeutung der Perſonen - und Ortsnamen ---

ſpeziell der germaniſchen – bringt.

Helsingfors. Suomi.

ginalſchriften aus der Zeit des Korſen verſehen . In der
That iſt das höchſt notwendig, wenn Deutſchland auf

dieſem Gebiete nicht zurückbleiben ſoll. In England,

Italien , vor allem aber in Frankreich wird eine derartig

erſtaunliche Fülle hierher gehöriger Werke, größtenteils
vom erſten Range, auf den Markt gebracht, daß, wer

auch nur ein Vierteljahr lang die neue Bibliographie

vernachläſſigt hat, ſchon im Rückſtand iſt.
Vor kurzem hat Frédéric Maiſon den dritten

und vierten Band von Napoléon et sa famille ( Paris ,

Ollendorff, 1900 ), im ganzen den elften und zwölften
Teiner Arbeiten über den franzöſiſchen Kaiſer, herauss

gegeben , die nach dem rieſigen Plane des bewährten
Forſchers ähnlich wie Zolas Romancyklus, die Rougon
Macquart, ein zuſammenhängendes Ganze bilden foden .

Wir enthalten uns daher einer Kritit dieſer einzelnen

Stücke und bemerfen nur, daß die, wie alle früheren
Arbeiten Maſſons, auf ſtrengſter archivaliſcher Forſchung

beruhenden und mit dem dieſem Schriftſteller eigenen

Zauber der Diktion umkleideten Werte die Beziehungen

Napoleons zu den verſchiedenen Mitgliedern ſeiner Fa

milie während der Jahre 1805 – 1809 zum Gegenſtande

haben .

Drei neue gleichfalls hochbedeutende Werke haben

in den legten Monaten die Schnellpreſſe der berühmten
pariſer Firma Plon verlaſſen . Plon iſt der klaſſiſche

Napoleonverleger, von dem in ſeinem Lande das Wort

umgeht, daß das Erſcheinen eines Werfes in dieſem

Hauſe gleichbedeutend mit der Aufführung eines Schaus
ſpiels auf dem Théâtre français ſein ſoll. Noch die

Jahreszahl 1899 tragen die „ Relations secrètes des

agents de Louis XVIII. à Paris sous le Consulat

(1802 - 1803) , publiées avec une introduction et des

notes par le Comte Remacle. Ein voluminöſes Buch

(472 S .), das die Hunderte von Briefen während jener

Jahre in Paris weilender royaliſtiſcher Agenten umfaßt.
Zu den Schreibern gehört der berühmte Rover-Collard .

Dieſe Berichte geben ein zwar äußerſt ſubjektiv gefärbtes ,

aber ungemein anſchauliches Bild von dem Leben und

Treiben zur Konſulatszeit. Hochpolitiſche Bemerkungen

und Salongeſchwäß , Theaterſkandale und Sittengeſchicht:

liches wechſeln wie in einem Staleidoſfop ; prächtig ges

idhnittene Silhouetten des Konſuls und ſeiner Staats

männer und Generale ſtehen neben offenbaren Sarika

turen . Manche dieſer Briefe funkeln von Geijt und

Witz und machen die Leftüre an vielen Stellen ange.

nehm und unterhaltend wie die eines in Briefen ge

ſchriebenen Romans. Für den Forſcher der Konſulats

zeit eine unentbehrliche Fundgrube, gewinnt dieſes Buch

noch an Wert durch die Trefflichkeit der kritiſchen Be:

arbeitung, deren Herausgeber, Graf Remacle, durch eine
Menge gelehrter Fußnoten den Leſer über die Lebenss

läufe der vorkommenden Perſonen und alles ſonſt zum

Verſtändnis Unentbehrliche vorzüglich auftlärt.

Eine ähnliche Muſterausgabe — faſt alle plonſchen
Editionen verdienen dieſe Bezeichnung - Find die

„Mémoires du Général d 'Andigné publiés avec intro

duction et notes par Ed. Birés (Erſter Band 1750

bis 1800 . Paris , Blon , 1900 .). Sie enthalten den

Lebensmorgen eines ſehr merkwürdigen Mannes , des

Royaliſten und Chouansgenerals d 'Andigné und ſchließen

ſich vortrefflich an die Mémoires et Souvenirs du Baron

Hyde de Neuville ani , die gleichfalls bei Plon (der

lebte Band 1898 ) erſchienen ſind. Wer leſen will, wie

ein in bourboniſchen Tendenzen verbohrter, aber ritter

licher Chouan hinter Büſchen und Hecken , auf Angern
und Heiden des Vendéerlandes fänipft, wie er einges

ferkert aus geſchützſtarrenden Veſten und auf ſchwindeln

den Höhen gelegenen Alpenforts ausbricht, mit einem

Worte: wer ſich für die Romantik der Revolutions:

friege intereſſiert, dem empfehlen wir auf das wärmſte

dieſen D 'Andigné. Der vorliegende erſte Band (clicit

mit einer äußerſt dramatiſchen Szene: einer Zuſamment

kunft d 'Andignés und Hydes de Neuville mit dem ebert

Konſul gewordenen General Bonaparte um die Weihs

nachtszeit von 1799. Wieder eine von Feindeshand

DAS Besprechungen esetee* *

Napoleon -Litteratur.

Bon Paul Holzhauſen (Bonn).

ie napoleoniſche Litteratur wächſt buchſtäblich aus
dem Boden . Auch in Deutſchland haben wir jetzt

Verlage, vor allem den von Schmidt & Günther in

Leipzig, die dieſen ſich von Jahr zu Jahr reicher ents

widelnden Litteraturzweig zu ihrer Spezialität gewählt

haben , während Antiquariate, z . B . das rühmlich be

kannte Geſchäft von Franz Teubner in Düſſeldorf,
den Forſcher mit den ſeltenſten und verſchollenſten Ori
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entworfene Silhouette des großen Generals , abermarkig ,
ſcharftantig , in wenigen , charakteriſtiſchen Schnitten ge

fertigt.

Das dritte Werk, mit dem wir den Leſer bekannt

machen möchten , ſind die „Mémoires du Général Baron

de Dedem de Gelders (1774 — 1825) (Paris , Plon ,

1900). Baron Dedeni, ein geborener Holländer und ein
Mann von Bildung und Urteil, trat in die diplomatiſche

Karriere, war Geſandter ant preußiſchen , weſtfäliſchen

und neapolitaniſchen Hofe , ſpäter Brigadegeneral unter

Davout, Murat und Ney . Er machte die Rampagnen

von 1812 - 1814 mit, und hielt ſich während des Rück

zugs aus Rußland und des Sommierfeldzugs von
1813 größtenteils im kaiſerlichen Hauptquartier, vielfach

in der unmittelbaren Umgebung des Kaiſers auf. Kein

Wunder, daß ſeine Memoiren eine Menge von bisher

ganz unbekannten Neußerungen aus dem Munde Napo

leons und ſeiner Generäle und wertvolle Schilderungen

der mißlichen Zuſtände der franzöſiſchen Armeen von
1812 und 1813 enthalten . Die Charakteriſtiken , die

General Dedem von den obengenannten drei Baladinen

des Kaiſers entwirft, ſind gleichfalls von hohem Werte ;

ſeine Angaben über den Marſchall Davout beſtätigen

in auffallender Weiſe die Reſultate neuerer auch von

deutſchen Hiſtorikern angeſtellter Forſchungen über dieſen
Heerführer, die das bisherige Bild weſentlich umgeſtaltet

haben . Baron Dedem iſt zwar ein Bewunderer, aber

tein Freund Napoleons ; als Holländer ſteht er ſozuſagen

zwiſchen den beiden kriegführenden Parteien und ſucht
in bemerkenswerter Weiſe jeder von ihnen gerecht zu

werden . Ein leſenswertes und lehrreiches Buch über

die große Zeit von 1812 - 1814 .
Endlich wäre noch eine neueArbeit des franzöſiſchen

Hauptmanns Veling zu nennen , deſſen Name den
Leſern des litt. Echo “ aus einer neulichen Beſprechung

(Heft 14 ) als Herausgeber der „ Erinnerungen des

leipziger Geh. Juſtizrats F . C . Groß bekannt ſein dürfte.

Kapitän Veling, der, was bei dem gegenwärtigen Inter

eiſe zeitgemäß erſcheint, beſonders den Beziehungen

Deutſcher zu den franzöſiſchen Heeren von 1806 - 1813
ſeine Aufmerkſamkeit zuwendet, hat auf dieſem Gebiete
wiederum eine intereſſante Veröffentlichung veranſtaltet.

In ſeinem Buche „Nos Alliés Allemands“ (Paris ,

Fayard Frères ), ſtellt er eine Reihe von Berichten rhein

bündleriſcher Offiziere, die an den Feldzügen von 1805

bis 1809 als Verbündete der Franzoſen teilgenommen

haben , zuſammen . Ergänzt ſind dieſe Berichte aus

verſchiedenen Memoirenwerfen , die kürzere oder längere

Zeit nach den Feldzügen von Mitkänipfern erſchienen ,

wie Völderndorffs Kriegsgeſchichte der Bayern , Röslers

Tagebücher und die Aufzeichnungen des württembergiſchen

Reitergenerals von Bismarck . Ein derartiges Wert be

anſprucht nur das Verdienſt einer geſchickten Rompi

lation , die wir ihm gern zuerkennen . Der Verfaſſer hat

ſich mit reichlichem Material verſehen , wozu auch die

ſtraßburger Bibliothek beigeſteuert hat, und bietet eine

Reihe anregender Stimmungsbilder, die bei der Schwer

zugänglichkeit der vielfach zerſtreuten Einzelquellen nicht

allein ſeinen Landsleuten , ſondern auch dem deutſchen

Leſer die Kenntnis mancher wiſſenswerten Einzelheiten

aus den denkwürdigen Tagen in bequemer Weiſe über

mitteln . Die von dem Verfaſſer in Ausſicht genommene

Fortſeßung dieſer Serie für die Jahre 1812 – 1814

können wir als ein in jeder Hinſicht dankenswertes

Unternehmen bezeichnen .

Intrigue und auf der andern Seite das unauss
löſchliche Sehnen eines ſtarken Geiſtes nach Erkenntnis

- der Wahrheit aus all dem Dunſt und Qualm , mit dem

Kirche und Kloſter das menſchliche Gehirn betäubt, eine

fühne , weltumſpannende Spekulation , die lebhafte

Phantaſie eines temperamentvollen Südländers , das

Bewußtſein eines phyſiſchen Unterliegens bei aller

geiſtigen Hoheit und Ueberlegenheit und anderes niehr
To padend, daß geradezu ein gewiſſer tragiſcher Nimbus

dieſe ſeltſame Geſtalt umfängt. Von den Schriften ,

die insbeſondere dies Thema behandeln , liegen uns

drei vor, zum Teil ſpätere Umarbeitungen . Erſtens :

Heinrich v . Stein ,GiordanoBruno ; Bedanken über

ſeine Lehre und ſein Leben . Zum dreihundertjährigen

Gedenktage der Verbrennung, neu herausgegeben von

Friedrich Boske (Leipzig und Berlin , Georg Heinrich
Meyer 1900). In dieſer Jugendſchrift ſucht der bekannte,

leider ſo früh verſtorbene Aeſthetiker und Philoſoph den

Grundgedanken der Weltanſchauung Brunos ſowohl

aus den Charakter ſeines Trägers als auch aus den

allgemeinen Zeitverhältniſſen organiſch zu entwickeln .

Das eigentlich) biographiſche Detail, die verſchiedenen

Stadien ſeines Prozeſſes u . ſ. w ., tritt hier gegenüber

der fachlichen Beleuchtung, der Darſtellung der Welts

anſchauung mehr zurück. Trotz allem ernſten ,
wiſſenſchaftlichen Streben und zutreffender Erkenntnis

iſt aber das äſthetiſche Moment bei unſerem Denker
mächtiger entwickelt – in dieſeni Sinne zeigt ſich bei

aller ſonſtigen Verwandtſchaft doch bei Spinozn und

ſeiner mathematiſchen Vorliebe ein ſtarker Gegenſat -

deshalb das Phantaſievolle ſeines Stiles , die Blut

des Empfindens und die Betonung des Gefühls .
Inden Stein unter Berufung auf die Sonette von

dem Erkenntnis - Affekt Brunoš ſpricht, fährt er fort:
„ Es iſt vor allem das Bild der Liebe, unter dem der
Nolaner dieſe Beziehung ſeiner Gedanken 31 der

wahren Bedeutung des Weltalls darſtellt ; bald das

eines einmaligen , aber für immer beſtimmenden und

verbindenden Erſchauens , bald des Sehnens und

Suchens, zuweilen aber auch des unzerſtörbaren Bundes .

Selbſt in dieſem lepteren Falle jedoch iſt die tragiſáje

Grundauffaſſung vorherrſchend ; ſie iſt es , die den

heroiſchen Charakter dieſes Mannes ausmacht. Ohne

dieſe ſtarke Empfindung für das Tragiſche würde uns

Bruno nicht als Dichter ſo bedeutjan erſcheinen

fönnen ; er würde aber auch , im engſten Zuſamimens

hange hiermit, für ſeine Philoſophie keine ſo tiefe und

ernſtliche Teilnahme erweden fönnen . Eine ſolche

Teilnahme ſteigert ſich in dieſem Falle noch dadurch),

daß der Philofoph, mit den Bildern des Tragiſchen

überhaupt beſchäftigt, häufig ein wirkliches Ende voraus

zuſetzen und im voraus zu ſchildern ſcheint.“ ( S . 83.)

Wenn freilich Stein weiter ſchreibt, Bruno ſei kein

Philoſophierer des Abſoluten , ſondern ein lebensvoller

Denker, geleitet von wirklichen Wahrnehmungen , ſo

miöchten wir doch allerdings nicht ſo ſehr einen induktiven

oder gar eraften , ſondern mehr den ſchrankenloſen ,

ſpekulativen Zug ſeiner Anſchauung betonen ; es iſt

wahrlich nicht zufällig, daß Leibnitz und Schelling
( von Spinoza war ſchon die Rede) von hier ſehr tief
gehende Anregungen verſpürt haben . Das perſönliche

Schickſal des fühnen Forſchers wird von Stein

ſchließlich zu einer typiſchen Bedeutung erhoben .

„ Gedenken wir, wie ein Bruno für einen Gedanken , für

die Theſe des Kopernikus, für die Beſeeltheit der

Welten lebte und ſtarb , jo verdanken wir ihm dann

ſogleich auch das Beiſpiel, wie wir etwa einer ſolchen

Mahnung gerecht zu werden verniöchten . Was iſt

heute die Ungezähltheit der Welten , für die jener

gefangen ſaß ? Oder die Beſeeltheit der Welt ? Glaubſt

du , daß in der harten Wirklichkeit der Dinge etwas ſei,

was den Melodieen unſeres Inneren innig verwandt

iſt, und daß das Geheimnis unſerer Seele, Liebe ,

zugleich Glück, Macht und Leben iſt ? Glaubſt du es ?

Iſt das der Glaube, für den du ſterben kannſt ? Nur,

indem wir die wahren Gedanken unſerer Tage mit

der ganzen Macht des Glaubens erfaſſen , nur, wenn

Giordano Bruno - Litteratur.
Von Th. Adelis ( Bremen ).

er 17. Februar 0. I . iſt als der Gedenktag, an
dem der feurige Bekenner ſeiner tiefſinnigen Welt

anſchauung, Giordano Bruno, in Rom ſeineUeberzeugung

mit dem Märtyrertode büßte, überall ſeiner Bedeutung

gemäß gewürdigt worden ; in der That ſind die Gegen :

läge, die hierbei in Betracht kommen , fanatiſche

Unduldjamkeit, halsſtarriger Zelotismus, gemeine
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wir uns den gegenwärtig wirklich vor uns ſtehenden
Erhabenheiten hingeben und völlig widmen , dürfen
wir getroſt ſein , und zwar mit tiefer, tragiſcher

Beſinnung, aber mit dem Ernſte eines Entſchluſſes

und darum ohne Entſetzen von dem Geſchick eines

Giordano Bruno , von dem Wahn eines Helden ,

ſcheiden .“ ( S . 90 .)

Die zweite Schrift, Guſtav louis : Giordano

Bruno, ſeine Weltanſchauung und Lebensauffaſſung

(Berlin , Emil Felber, 1900) iſt eingehender, ſowohl in
biographiſcher Hinſicht als in ſyſtematiſch - kritiſcher

Beziehung. Wir hätten es freilich lieber geſehen , wenn

der Verfaſſer die Lebensſkizze vorausgeſchickt hätte ; ſo

war es nicht zu vermeiden , daß in dem Anfangs

kapitel: „ Brunos Weltanſchauung“ manches entwickelt

wurde, was , wenn auch in großen Umrijen , ſpäter

noch einmal berührt werden mußte. Sehr gelungen iſt

die allgemeine kulturhiſtoriſche Darſtellung, aus der wir

deshalb folgende Ausführung entnehmen : „ Zwei im
(Grunde entgegengeſetzte Weltanſchauungen waren im
Mittelalter erwachſen . Die eine hat in den Syſtemen

der großen Scholaſtifer , die andere in der deutſchen

Myſtit ihre Ausprägung erhalten . Beide ſehen in Gott

die letzten Urſachen , den Grund der Welt; beide lehren ,

daß alles Streben die Rückkehr des Endlichen zu Gott,

die Vergottung des Geſchaffenen zum Ziel hat. Aber

ſie unterſcheiden ſich durch die Ärt, in der ſie das

Verhältnis von Gott zur Welt denken . Die Scholaſtik

ſetzt eine tiefe Kluft zwiſchen Gott und Welt. Zwar

iſt Gott die letzte Urſache und das letzte Ziel der Welt,

aber die einzelnen Dinge find doch nicht die vollen

Wirkungen der Gottheit. Nur die Ideen , mit denen

die Dinge gebildet ſind, haben ihren Urſprung allein

im götilichen Geiſt. Die einzelnen Dinge aber

verdanken ihre Endlichkeit und individuelle Beſchaffent

heit dem Theilhaben an einem nicht göttlichen Faktor,

dem Stoff ; der Abſtand zwiſchen Gott und Welt verräth

ſich auch in den Eigenſchaften , die ihnen beigelegt

werden . Die Welt iſt endlich , ſie iſt begrenzt von der

Kugelſchale des Firmaments . Gott aber iſt unendlich

und erhaben über alle Schranken . Die Welt iſt unvoll
kommen , Gott aber iſt in jedem Sinne das vollkommenſte

Weſen . Die Lehre iſt klar und nüchtern . Sie ſchließt

den Pantheismus aus, der Gott und Welt in innige

Verbindung bringt. Sie macht Gott zu dem jenſeitigen
Ideal, zu dem Urheber der ewigen Geſetze, die die

Menſchheit zum Guten ſeiten ſollen . Aber ſie richtet

zwiſchen dem unendlichen göttlichen Weſen , das in
abſoluter Vollkommenheit durch ſich ſelbſt beſteht, und

den endlichen , unvollkonimenen Weſen , die ihr Daſein

dem Schöpfer verdanken , eine unüberwindliche Scheide

wand auf. Die Myſtik nimmt mehr Rücſicht auf das

Heilsbedürfnis der nach Gott verlangenden Seele ;

auch ihr gilt die vollkommene Vergottung des Menſchen

als unerreichbar, aber ſie beſtimmt das Verhältnis von

Gott und Welt jo , daß der nach Vereinigung mit Gott

ringende Menſch auf einen Weg gewieſen wird, auf

dem er ſich dem letzten Ziel nähern kann . (Hott iſt,

lehrt ſie, jedem Weſen innerlicher als es ſelbſt. Der

Menſch braucht ſich daher nur in den Kern ſeines
Weſens , in die Seele ſeiner Scele , in den Geiſt ſeines

Geiſtes zurückzuziehen , um (Hottes Weſen unmittelbar

zu ergreifen . Die ganze irdiſche und ſinnliche Welt iſt

aber ein Spiegel Gottes , eine Entfaltung ſeines

Weſens, eine Verkörperung ſeines unendlichen Inhaltes .

Daher iſt die Welt auch weder räumlich noch zeitlich
in Schranken eingeſchloſſen ; ſie dehnt ſich ins Unendliche

aus, denn dem unendlichen Gott ziemt als Bereich

ſeines Wirkens ein unendliches Weltall.“ ( S . 5 .) Platos

niſche und neuplatoniſche Ideen vermiſchen ſich hier

mit rein myſtiſchen Anſchauungen ; dazul treten noch

atomiſtiſche Vorſtellungen , die in der Monadenlehre

weiter entwickelt ſind. Es iſt aber ſehr beachtenswert,

daß Bruno letzten Endes eine wirkliche Gotteserkenntnis

für unmöglich erklärt, das Weſentliche iſt die dadurch

ſich von ſelbſt einſtellende Heiligung des ganzen

Menſchen ; aber da dieſer ganze Prozeß nur denkbar
bleibt unter völlig freier Bethätigung der forſchenden ,
ringenden Vernunft, ſo mußte ſchon deshalb der tühne

Denfer mit der herrſchenden Dogmatik und der unduld

ſamen Hierarchie in Konflikt kommen . Gerade aber

dieſe unnachſichtige Forderung bildet einen Grundſtein

der ganzen modernen Forſchung, und ſo dürfen wir mit

Louis ſagen : „ Im Laufe der drei Jahrhunderte, die ſeit

Brunos Tode verfloſſen ſind, iſt dieſe Meinung mädtig

erſtarkt, und vorurteilslojes Forſchen wird jert überall,

wo die Erkenntnis um ihrer ſelbſt willen geſchätzt wird ,

als die notwendige Grundlage aller Wiſſenſchaft

anerkannt. Manchem freilich wird es ſcheinen , als ob
hier und da die freie Meinungsbildung noch durch ſtarte

Schranken eingedämmt ſei. Áber ſie dürfen ſich ſagen ,

daß die Forderung nach völliger Freiheit des Denkens,
nachdem ſie Bruno einmal aufgeſtellt hat, fortwirft mit

ſtetig wachſender Macht.“ ( S . 133.)

Mit einem kurzen Hinweis auf die in Inappen

Umriſſen orientierende Schrift von Prof. Alois Riehl,

Giordano Bruno, Zur Erinnerung an den 17 . Februar

1600 (2 . Aufl. Leipzig. Wilh. Engelniann 1900 ) wollen

wir dieſe Ueberſicht ſchließen. Wie immer bei Riehl,
ſo finden wir auch hier die geſchichtliche Darſtellung mit
ruhiger, objektiver Nritik harmoniſch vereinigt. Bruno,
der Verehrer des Unendlichen , der Philoſoph der Aſtro

nomie , ſteht, wie der Verfaſjer bemerkt, auf der Grenza

ſcheide zweier Weltalter. Die wiſſenſchaftlichen und

philoſophiſchen Beſtrebungen , die nach ihm getrennte
Wege einſchlagen , vermiſchen ſich noch in ſeinem Geiſte.

Spekulation , Forſchung, Poeſie und Erfeminis

hatten ſich in ihn noch nicht geſchieden . Und daß er

ſich dem Schwunge ſeiner feurigen Phantaſie überliefi,

um Ideen auszuſprechen , die ſicher die Grenze des
Erkennbaren überſteigen , iſt im Vergleich zu der

ſcheinbar methodiſchen Darſtellung der nämlichen Ideen
bei ſpäteren Philoſophen beinahe als ein Vorzug ſeines
Verfahrens zu betrachten .“ ( S . 29.) Erhebend ijt aud
für den Leſer ſeiner Werke das hohe Bewußtſein von

der hehren Miſſion , zu der die Gottheit den fühnen

Münder einer neuen Lehre berufen hatte : Gott habe ihn

zum Diener einer beſjeren Zeit auserwählt, die ewigen
Flammen in ſeiner ſterblichen Bruſt entzündet, ſeinen
Geiſt mit jo hellem Licht, ſeine Seele mit ſo heißer

Slut erfüllt , denn „ von der Gottheit berührt, ipirit

du zu lohendem Feuer“ . Wie bekannt, iſt der unglud
liche Märtyrer mit unerſchütterlicher Charakterfeſtigkeit
in den Tod gegangen , als Sieger über eine

erbarmungsloſen , niedrig geſinnten Feinde, die nach
ſeinem Blute dürfteten . Es iſt eine eigene Fronie des

Schickſals , daß derjenige Mann , deſſen Weltanſchauung
Riehl theocentriſch nennt, durch die offiziellen Hüter

und Vertreter der chriſtlichen Kirche geopfert wurde.

Romane und Novellen.

Ingenieur Horstmann. Roman von Wilhelm Hegeler.
Berlin , F . Fontane & Co. 475 S . Mk. 6 ,-- .

Mit dieſeni Buche zieht Wilhelin Hegeler in die

Reihe der kleinen Zahl moderner Talente ein , von denen

unſere Generation einzelne Werke an die folgende ab :

geben Ivird. Sei es als Gradmeſſer für die litterarije

Höhe einer beſtimmten Stilart, ſei es als pſychologiſches

Dokument. Denn in zweifacher Weiſe erſcheint mir

Hegelers Romian bedeutſam . Zuerſt litterarbiſtorijd :

Der Mann gehört zu meiner Generation . As dic

erſte naturaliſtiſche Flut über die Litteratur losbradi,

ſaßen wir auf der Tertianer - oder Sekundanerbaní.

Wir brauchten nicht die trüben Gewäſſer naturaliſtiſcher

Muſter und Doktrinen durchzuwaten . Wir ſahen Cand

ſprießen , das der Fleiß Anderer, Verſchollener und jetzt

leider Unterſchätter geſegnet hat. Kaum iſt es inir jo

klar geworden wie hier, welch ein Erbteil die
naturaliſtiſche Generation der Achtzigerjahre uns übergeben

hat. Gundert Fäden verknüpfen diejen großen pſycholo

giſchen Roman mit den Romanſtudien der Conrad , Bleib .

treu , Walloth , Alberti, aber eine verhaltene Hraft hat nur
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die Keimeaus dem Erdboden geholt, die wirkliche Zukunfts
früchte verheißen. So iſt Hegelers Wertein Werkgeläuterter

Realiſtik geworden . Weitausholende Pſychologie, deren

minutiöſe Kunſt doch unter der ſtraffen Zucht eines

liberlegenden Verſtandes ſteht, grobe Effekte mit Jrren
haus, Totíchlag und Selbſtmord, deren Notwendigkeit

nicht einer aufgeſtachelten Münſtlerlaune entſpringt,

ſondern in dem brutalen Ernſt des Daſeins ihre

Wurzeln hat, furchtloſe Behandlung des erotiſchen Motivs

ohne Freude am Lasziven , ſondern ehrlich eingereiht als

pſychologiſcher Faktor in eine Reihe anderer gleich

wertiger . . . ſo haben wir in Hegelers Werk ein Stück
echten Erbteils der letzten Generation aufzunehmen :

ein realiſtiſcher Roman mit faſt tadelloſer Nompoſition

und tiefgehender Pſychologie .

Und hier möchte ich die zweite Linie aufdecken , die

dem Werke ſeinen litterariſchen Wert verleiht. Die
meiſten lebenden Dichter meiner Generation können nur

von ihrem Id erzählen . Wenn das „ Ich “ noch danach

wäre ! Aber wo iſt ein Hauch von Größe, von Ewig

feitsatem , von hiſtoriſchem Geiſt ! Der Ausruf von
Hebbels Holofernes : O , es iſt öde, nichts ehren zu

können , als ſich ſelbſt“ , paßt gut auf das öde Ich vieler

moderner Dichter, die nichts thun können , als in polierten

Verslein oder Skizzchen ihre kleine Seele zu dokumentieren .
Hegeler ging dieſer Gefahr mit ſchönem Wagemut aus

dem Wege. Mit einem Hauch großzügig monumentaler
Kunſt ausgeſtattet, entwirft ſeine objektive Lebensan

ſchauung ein Geſellſchaftsbild großen Stils. Um das

unglüdliche Eheleben des brutal - genialen Plebejers

Horſtmann mit ſeinem ſchlangenhaften , hinreißend ge

meinen Weibewirbelt das Leben Düſſeldorfs herum , uni

über zwei Gräber den großen Tanz des Daſeins weiter

zu führen . Hegeler verbirgt ſein Ich mit Sorgfalt; er

hält ſich mutig zurüd . Manchmal in brutalen Szenen ,

in denen es von Fauſtíchlägen und Gemeinheiten

wimmelt, meint man hinter der Starrheit der epiſchen

Kunſt jenen unheimlichen Hohn zu hören , der das Leben
auch da liebt, wo man es ſelbſt zerſtüdelt und bitterlich

leidend von ſich ſtoßen möchte. Selten entſchlüpft der ſicheren

Erzählerhand der Faden . Aber doch ab und zu : „ Er

merkte nichts von dieſem Gegenſatz und ahnte nicht,

wie fremd ſie ihm im Grunde war.“ ( S . 112 .) „ Aber
keiner teilte den andern ſeine verborgenen Gedanken

mit. " ( S . 268.) So ungeſchickt zieht er die Konſequenz

langausgeführter Szenen , während gerade durch ſeine

Erzählerkunſt der ſimpelſte Leſer dieſe Dinge ſelber
weiß . Solche Entgleiſungen ſind aber ſelten .

Ich vermute, daß Hegelers Kunſt einſt großen Linien
entgegenwachſen wird . Seiner Seele hat er es zu

danten . Er iſt vielleicht ſo brutal wie ſein Horſtmann ,
aber er hat noch unendlich mehr Hämmerlein in ſeinem

Ennern . Weit er anpaďt, der wird durch ihn ein lebendiger

Menſch . Dieſe Maler in Düſſeldorf, dieſe alte geld

gierige vere von Mutter, dieſer adlige Lump von
Schwager nebſt Gemahlin und ſo viele andere, er hat

für alle die gleiche notwendige Liebe des Nünſtlers , der

ſelbſt dem Schurken ſeine Freude hinterherſchickt, den er
eben mit Gift und Dolch ausgeſtattet .

So hat Wilhelm Hegeler ein Wert ernſter Kunſt
geſchaffen , ernſt, weil aus Liebe geboren . Denn

diejeni Manne hat ſich die ganze Schrecklichkeit des ver

ruchten Daſeins enthüllt ; kein Lachen tönt aus dem

Buch , nur ein Gelächter, von Frren ausgeſtoßen und

vielleicht heimlich vom Autor ſelbſt, deſſen Seele die Bitter

keit des Daſeins überwand, um ſich an ſeinen Linien zu

erfreuen . So gewann er mitten in der Trauer und

den Thränen ſeiner Motive die Puſt am rätſelhaften

Leben wieder. Denn nur wer das Leben in ernſter

Luſt genießt, hat die große innere Kraft, ihre Tiefen auf
zudeden , ohne daran zugrunde zu gehen . Ind Hegeler

blieb fröhlich am Leben .

Berlin Ludwig Jacobowski.

Aus meinem Tagebuch . Von Karl Hauptmann, Berlin

1900. S . Fiſcher, Verlag. 3,50 Mr. (5 , - ).
Der Bruder unſeres berühmten Gerhart iſt ein

Schriftſteller von geſunder Intelligenz und goldigem

Gemüte. Ob aber er ohne dieſen erfolgreichen Bruder
überhaupt Schriftſteller geworden wäre ? Die Gedanken
und Gedichte , die er im vorliegenden Sammelbande

veröffentlicht, hinterlaſſen nur einen ſchwächlichen

Eindruck, um ſo ſchwächlicher, je anſpruchsvoller der
üppig ausgeſtattete Quartband fie erſcheinen läßt. Der

Verfaſjer erklärt einmal, daß er in Nietzſche einen

monumentalen Geiſt nicht finden könne. Nichts weniger

als monumental nehmen ſeine eigenen Ideen ſich aus ,

wenn auch jedem einzelnen Gedankenſplitter eine volle

Quartſeite gewidmet ift. So verkündet Seite 112 :

„ Das Gewiſſen iſt das Gewiſſe von geſtern , aber nicht

das Gewiſſe fürmorgen " , Seite 163 : , fit die Entwicklung

der Menſchheit wirklich ein Seelendeſtillationsprozeß} ? “ ,

Seite 204 : „So lange ſein Maß der Tüchtigkeit wächſt,

wächſt der Menſch.“ Derlei tiefgründige Weisheit finden
wir freilich bei Nietzſche nicht ; von Emerſon oder

Maeterlind würden wir ſie mit in Nauf nehmen . Wenn

aber ein homo novus uns gewinnen will, ſo muß er

lins ſchon mit anderen Perlen (oden ; denn auf dent

Sebiete der Lebensmarimen ſind wir verwöhnt durch

ſtarke Perſönlichkeiten . Auch die längeren Betrachtungen

Harl Hauptmanns ſind nicht viel reicher an Inhalt.

Nur wenn ſein Gedankengang in Träumerei zerfließt,

weckt er gelegentlich intime Stimmungen . Seine Verſe

ſtehen künſtleriſch nicht ſehr hoch , verſöhnen aber durch

ihr leis ſchwärmeriſches Gefühlsleben . Anmuten werden

beſonders diejenigen , in denen Töne einer pantheiſtiſchen

Lebensfreude , einer treuherzigen Menſchenliebe ſich

finden und Schilderungen der heimatlichen Natur.

München . Kurt Martens

Der Tod Georgs. Von Richard Beer - Hofmann ,

Berlin . S . Fiſcher. 1900. M . 3,
„ Der Tod Georgs“ gehört zu dem Beſten , was

Jung-Deſterreich hervorgebracht hat. Der Verfaſſer

zeichnet -- ähnlich wie Hofmannsthal in ſeiner Dichtung
Der Thor und der Tod “ – einen dekadenten Ideena

egoiſten, der hochmütig -paſſiv ſein Leben jenſeits des
Lebens lebt. hm fehlt das Organ für die Leidenſchaft,

deren Stelle bei ihm eine in höchſtem rade ſenſitive

Phantaſie vertritt. Der Spieltrieb ſeines in die fernſten

Zuſammenhänge ſich verlierenden Geiſtes neutraliſiert
ſeine naive Empfindung vollſtändig . Menſchen und

Dinge gelten ihm nur etwas als Spiegel ſeiner ſelbſt,
als Stoff zu Träumen und Analyſen . In dieſem ſehr

komplizierten , künſtlichen Typus ſteckt viel „ litterariſche"

Seele. Die Wandlung, die ſchließlich in den von des

Gedankens Bläſſe angekränkelten Helden vorgeht, hat

auch etwas ſtart' Theoretiſches. Daš Werk erweitert ſich

jedoch zu einer tiefſinnigen poetiſchen Dichtung über das
Schicjal. Die Art Beer-Hofmanns erinnert häufig an

Maeterlind. - Mit einer eigenwilligen , bisweilen

ercentriſchen, aberwundervoll ſicheren und tief angelegten

Hunſt hüllt er das Geſchehene in einen ſeltſamen

Dämmerſchein . Er läßt den Traum als Leben und die

Menſchen als Schattenbilder vorüberziehen und verknüpft

Traum und Wirklichkeit in eigentünilicher , reizvoller

Weiſe . Freilich geht es dabei nicht ohne Raffinement,

ohne Tric ab. Wohl jeder Leſer wird ſich zuerſt abge

ſtoßen fühlen , wenn er ſieht, daß die ganze Ehe Pauls

und das tragiſche Sterben ſeiner Gattin und manches

andere nur Traumphantaſieen ſind. Man läßt ſich nicht

gern dupieren , am wenigſten aber ſein Gefühl. Doch

die Schönheit und Kraft des Buches verföhnen einen wieder.
- Auch der Schluß bringt eine Ueberraſchung. Paul

überwindet geiſtig ſeinen Egoismus durch eine vertiefte
Anſchauung der Welt, und ſein Weltſchmerz löſt ſich auf

in einen optimiſtiſchen Fatalismus , der manchmal ſtarke

Anleihen bei einer myſtiſchen Vorſehung ziemlich kleinen

Stils macht. Das alles iſt ſehr ſchön und fein dargeſtellt.

Mit einem Male rücken ſeine Vorſtellungen unter einen

religiöſen Geſichtspunkt. Paul iſt, wie man jebt erfährt,
Jude; er enipfindet ſeine neue Erkenntnis als Eingebung

feines Inſtinkts , als tiefſte Offenbarung ſeines Blutes ,

und der Begriff der „ Gerechtigkeit“ alles Geſchehens cr
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ſcheint ihm ideal repräſentiert in der jüdiſchen Gottesidee.

Es iſt ſehr ſchade, daß die Geſchichte ſo ausläuft.

Einen ganz aparten Reiz des Werkes bildet die
feierliche, prunkende, bilderreiche Sprache und ein eigens
artiges Stilprinzip . Doch wird beides wohl nicht allzu

viel Liebhaber finden ; es ſieht zu ſehr nach „ Artiſten

kunſt “ aus . Aehnlich wie Zola in ſeinem letzten Roman ,

aber in kunſtvollerer Verſchlingung, bedient ſich Beers

Hofmann leitmotivartiger Wiederholungen . Dies Ver :

fahren iſt wirkungsvoll und intereſſant, bleibt aber ſelbſt

bei großer Künſtlerſchaft und Gedankenfülle -- und

dieſer Vorzüge darf ſich der Verfaſſer rühnien – immier
hin gewagt.

Berlin . Arthur Goldschmidt.

Bis ans Ende. Roman von Leo Hilded. Berlin W . 50 .

Vita Deutſches Verlagshaus. 1899.

: „ Bis ans Ende" iſt ein pſychologiſcher Roman ,

der die tleinen äußeren Momente eines Lebens in

große innerliche umprägt, indem er die gleichgiltigen

Paute des Tages gerade auf jene Punkte der Seele

wirken läßt, wo ihnen ein ſtarker Reſonanzboden

bereitet iſt und ſie ſich mit der individuellen Grund

ſtimmung der Seele in bedeutſame Beziehungen ſeben

müſſen . Denn jede Seele hat, wie die Erde, einen

Schwerpunkt, nach dem alle pſychiſchen Bewegungen

mit Notwendigkeit hingravitieren . In dem Schreiber

Archner, einen ehemaligen Offizier, iſt dieſer Schwer
punkt der Haß . Er haft den Rechtsanwalt Brink,

ſeinen Brotgeber, mit dem glühenden Haß des

Enterhten gegen den Beſitzenden . Er haßt ohne eigent

liche äußere Urſache, nur aus einer tiefen ſeeliſchen

Notwendigkeit heraus. Davon geht der Ronian aus.

Er will zeigen , wie die ganze Welt und alles , was

dem Schreiber Archner begegnet, ſich mit dieſer Ür:

empfindung ſeines Weſens in Beziehung ſetzt, wie dieſe

langſanı alles andere aufſaugt und ſelbſt ſeine kleinen

Freuden , ja ſeine tiefe Liebe zu einem halb leichtfertigen ,

halb gutniütigen Mädchen mit ätzender Bitterfeit durch

tränkt , bis ſein Leben völlig unter dem flammenden

Zeichen dieſes Haſjes ſteht und er ſchließlich zum
Morde an dem Verhaßten getrieben wird. Dieſe

pſychologiſche Entwidelung iſt mit vieler, für eine Dame

außerordentlicher Konſequenz durchgeführt. Doch iſt die

Pſychologie zu wenig lebensvoll, zu wenig quellend.

Es wird zu viel geſagt, zu wenig erlebt. Es iſt eine

Pſychologie von Autors Gnaden . Wir ſehen die

einzelnen Momente eines ſeeliſchen Vorganges nicht

mit innerlicher Selbſtverſtändlichkeit , organiſch eines

aus dent andern wachſen , ſondern können verfolgen ,

wie die Verfaſſerin zuerſt in einer gewiſſen taſtenden

Unſicherheit die verſchlungenen Fäden entwirrt und uns

dann ſauber und in logiſch präziſer Folge auseinander

legt, was in Wahrheit dunkel und verworren iſt . Doch

ſind im übrigen einige Charaktere mit wenigen

Strichen vortrefflich gezeichnet, der Stil, bis auf

manche papierenen Reden , iſt kraftvoll und ſuggeſtiv ,

die Verfaſſerin zweifellos ein bedeutſames Talent, den

man nur wünſchen möchte, daß es im intuitiven Er

fajjen ſeiner Geſtalten ſelbſt bis ans Ende gehe.

München.

Kraft. Geſchichten aus den Bergen von Friedrich

Heller. Dresden und Leipzig . Carl Reißner. 1900.
M . 2 , - (3 , - ).

Friedrich Heller iſt uns ein homo novus, obwohl

das vorliegende Buch nicht ſein allererſtes iſt : wenigſtens

wird im Anhang ein früher erſchienenes “ genannt :

„ Sünde“ , Silhouetten . Die äußere Künſtlerſchaft iſt bei

Heller noch recht entwicklungsbedürftig , ohne daß man

zu ſagen vermöchte, ob ſie auch entwicklungsfähig ſei.

Der Stil iſt durchaus ſubjektiv , hat aber nicht oder

noch nicht die reife Kraft, uns überall zur Unter

werfung unter die Art des darſtellenden Subjektes zu

zwingen . Die einleitenden und umkleidenden Natur

ſtimmungen ſind individuelle Phantaſieen, die, nach

dem glücklichen Goethewort, des „ ſpezifiſchen Gewichts“

cntbehren , öfters zu Uebertreibungen und fragwürdiger

Symbolismen führen und beinahe nirgends ein plaſtiſches

Bild geben . Im eifrigen Wahrſeinwollen wird die
Schilderung ſtellenweiſe etwas aufdringlich ; ein jugend

licher, bei weiblichen Schriftſtellern manchmal bleibender

Animismus ſtellt ſich ein . Aber in all dem pathetiſch

lyriſchen Drum und Dran offenbart ſich zweifellos ein

echtes , friſches Temperament. Was für dieſe Kraft" :

Geſchichten die Hauptſache iſt : es ſteďt wirkliche Kraft
darili.

Alle drei Erzählungen des Bandes behandeln

Leidenſchaften und Schickſale urkräftiger, hartköpñig
heißherziger Gebirgsmenſchen. D6 dieſe Schilderung
ländlicher Verhältniſie ſo durchaus wahrheitsgetreu ſei,

daß ſie als ,,Dokument“ dienen könnte , vermag ich

nicht zu kontrollieren . Jedenfalls aber verſteht es der

Autor, das , was er darſtellen will, mit großer Lebens:

wahrſcheinlichkeit vor uns hinzuſtellen ; in ſeinem Buch

beſitt dieſe Welt ſelbſtändiges Leben , iſt ,,echt“ . Und
darauf nur kann es der äſthetiſchen Beurteilung on

kommen . Erbaulich ſind die Zuſtände ſeiner Walddorf

Bewohner ganz und gar nicht. Hellers Darſtellung iſt

nun von einer derben Sachlichkeit erfüllt, die, wo es

nötig iſt, die Dinge beim Namen nennt, im übrigen

aber ſich von allemi ſinnlichen Kraftmieiertum ebenſo

entfernt hält wie von heuchleriſcher Prüderie . Der

Dialekt macht den Eindruck der Echtheit ; er kommt mir

ſchleſiſch vor, obwohl er von Gerhart Hauptmanns

Schleſiſch ſehr verſchieden iſt und neben niederdeutſchen

auch alemanniſche Momente zu haben ſcheint. Es hätte

ſich jedenfalls empfohlen , anzudeuten , um welche de

unſeres Vaterlandes es ſich handelt . Jm Dialog ijt

von den in der Naturſchilderung auffadenden Ueber

treibungen nichts zu finden , vielmehr offenbart fid

gerade hier die ſichere Kraft der inneren Darſtellung,

die Gabe, Charaktere zu ſchaffen , am deutlichſten . Heller

iſt - ungeachtet ſeiner lyriſchen Liebhaberei -- weder

lyriſch noch eigentlid ) epiſch . Er erzählt nicht; er giebt

Szenen von gedrängter Kraft, eine ſprungbafte Aug.

leſe der hervorſtechendſten Punkte der vandlung. Darnach

iſt ſeine nicht gewöhnliche Begabung wahrſcheinlich auf

dem dramatiſchen Gebiet zu Haus. Sicher gelingt ihm

das Weſentliche, das Seeliſche, ſchon jetzt am beſten .

- Es wäre jammerſchade, wenn Heller ſich nidt

ſtiliſtiſch der ſtrengſten Selbſtzucht unterwerfen und über

das Epiſodiſche hinausſtreben wollte.
München . Willy Rate .

Ein neues novellenbuch . Von Hans Arnold. Dritte

Auflage. Stuttgart , Verlag von Adolf Bonz & Comp.
1899 .

Fünf Geſchichten , darunter eine ernſte , bietet uns

dies mit netten Bildchen von Wilhelm Claudius vers

zierte , auch ſonſt hübſch ausgeſtattete Büchlein dar.

Hübſch oder nett, das ſind auch die paſſenden Worte

für die Erzählungen ſelber, die uns fein Nachdenken

zumuten , wirklich gar keins, was ja bei vielen

Leſern eine Empfehlung iſt. Wenn ſo ein Gedichtchen

zu Ende iſt , wiſſen wir ganz genau , wie alles ivird,

daß z . B . Juſtizrats Bernau jo bald feine Geſellſchaft

geben werden , daß der Mandidat Johannes Müller (don

ſeit einen Jahr hätte verlobt ſein können , wenn er

damals das Fräulein Gertrud Brandt richtig verſtanden

hätte u . f. w . Wir wiſſen eigentlich ſchon im voraus,

wie alles kommt oder ahnen es doch , aber das idadet

nichts. Wenn wir nidht ſo ganz blaſiert ſind, freuen

wir unsmit einer naiven Kinderfreude dieſer Erzählungen ,

und es thut wohl, nach all den Seelenſtudien und

Senſationsproblenien der Moderne einnial cinc ſtille

Stunde mit dieſer anſpruchsloſen Lektüre zu verbringen ,

die ſo unendlich beruhigend auf die Nerven wirkt.

Charlottenburg Alfred Semeras

Los von der Scholle. Roman von Quije Weſtfirdi

Verlag von Robert Lutz. Stuttgart. 1899. 2 Bde.

6 ME.

Ein agrariſcher Tendenzroman , aber keine Dichtung.

Lauter Landbewohner, die der Jude oder die neue boje

Zeit von Haus und Hof getrieben , ſtreben nach Berlin

Leo Greiner,
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und gehen hier in dem großen Sündenbabel geiſtig ,
moraliſch oder gar phyſiſch unter. Das iſt eine be

kannte, nicht gerade neue Wahrheit, die demnach auch

zum dichteriſchen Vorwurf dienen kann , wenn der

Dichter fidi vor einſeitiger Uebertreibung hütet und das
nötige Talent beſigt, wirkliche Charaktere auf dem
Boden dieſes etwas abgebrauchten Motivs zu ſchaffen .

Luiſe Weſtkirch kann weder das eine noch das andere .

Sie iſt einmalmaßlos parteiiſch und giebtuns ſtattwirklicher

Originalmenſchen nur die üblichen typenhaften Scha

blonenfiguren , den edlen , unverdorbenen Bauernſohn ,

der zumt mordenden Sozialdemokraten wird, ſeine

Braut, die erſt natürlich zur Dirne, dann zu allerlei

Unmöglichem wird , den idealen armen Adels projjen ,

der zum Krämerknecht, ja zum frondierenden Journaliſten

ſich entwidelt, den jüdiſchen Güterſchacherer, den herz

lojen Groinduſtriellen , die erſt in ihren Kindern von

der verdienten Kache getroffen werden u . . w . Daß die

Einzelglieder dieſer Entwicklungsketten ofthöchſt ſonderbar,

ja pſychologiſch unmöglich erſcheinen , iſt ein beſonderer
Vorzug des weſtfirchſchen Romans, der auch ſtark auf

Senſation abzielt. Einfach lächerlich wirkt die „ Kriegerei“

am Schluß . Alles in allem eine Unterhaltungslektüre

gewöhnlichſter Sorte.

Dresden . Herm . Anders Krüger.

Bühnenvölkchen . Erzählung von Adele Hinderniann.

Stuttgart und Leipzig. Deutſche Verlagsanſtalt 1900. '

M . 3 , - (4 , - ). .

Die bereits in „ lleber Land und Meer“ veröffent
lichte Geſchichte, die in flotten Stil von den Leiden und

Freuden einer jungen Bühnenſängerin und der ſie auf

ihren Fahrten begleitenden Schweſter erzählt, macht ge

wiß keine beſonderen künſtleriſchen Anſprüche. Sie ſteht
indeſjen höher als die landläufigen Familienblatt-Er

zählungen , ſchon deshalb, weil das pſychologiſcheMoment

zur Hauptſache geniacht und die Handlung“ in die

zweite Reihe verwieſen iſt. Der ſcharfe Blick der Ver

faſjerin für das Getriebe hinter den Couliſſen läßt ſie

Typen von ausgeprägter Charakteriſtik zeichnen , die

einen ſchon eine Weile im Gedächtnis haften bleiben .

Sie verſteht es vor allemı, für die Perſonen , die ſie

ſchildert , den Leſer auch zu intereſſieren . Daß ſie alle

ernſthafteren Konflikte vermeidet, niöchte ich faſt be

dauern , denn aus kleinen Anſäten ſcheint mir hervor

zugehen , daß Adele Hinderniann auch für großzügige

Vorgänge die Darſtellungsmittel beſitt. Daß offenbar

viel perſönlich Erlebtes in den Buche ſteckt, wird durch

die gewählte Jchs Form beſonders deutlich . Weshalb

übrigens die Diva Francesca Prevoſti ſich eine ſcham
hafte Umtaufe in „ Belvoſti“ gefallen laſſen muß, iſt mir

nicht recht klar geworden.
Berlin . Friedrich Moest.

Antonie. Roman von H . von Schreibershofen .
Berlin , Verlag von Rich . Tändler . 451 S . – Preis

4 M ., gbd. 5 M .

An Frau von Schreibershofen iſt die glückliche Fort

entwicklung des modernen Ronians nach der pſycho

logiſchen Seite hin ſpurlos vorübergegangen . Jhr Buch

hätte auch vor fünfzig Jahren ſo geſchrieben werden

fönnen . Antonie, nach der das Buch heißt, iſt ein

junges Mädchen , das von ihrem Vater aus Vermögens :

rüdjichten der katholiſchen Kirche zugeführt und mit

einem alten reichen Manne vermählt wird. Bald aber

bricht ſie die Feſſeln ihrer Ehe und ihrer Konfeſſion ,
fie wird evangeliſch . Dann heiratet ſie abermals , und

diešnial aus Piebe, cinen Matholiken , der ſie indeſjen

verſtößt, als die Ehe nicht als zu Recht beſtehend an :

erkannt wird.

Dem großen Aufwand an äußerer Handlung ent

ſpricht nicht die innere. Der Roman beſteht zum weit

aus größten Teil aus Nonverſation , die ſich freilich

leichter geben läßt als ſeeliſche Analyſe. Und dabei

ſprechen die Leute noch nicht einmal natürlich , ſondern

ſeben ihre Worte zu gedrechſelten Reden . Selbſt vor

kleinen Sprachfehlern iſt man nicht ſicher, wiewohl die

Darſtellung im ganzen glatt und gewandt iſt. Am

rclativ höchſten ſcheint mir das vierte Buch zu ſtehen .
Das einzige, was durchgängig zu loben iſt, ſind die

Landſchaftsſchilderungen , die auf guter Anſchauung be

ruhen . Auch hebt ſich manches lleine Genrebild vor

teilhaft aus dem etwas wirren Hintergrunde heraus .
Charlottenburg. Dr. Harry Maync.

Ein Liebeslied. Von Toni Schwabe. Verlag von
Wilhelm Friedrich . Leipzig . M , 1, - . .

Ein ſchmales, hübſch im neuen Geſchmack ausges

ſtattetes Büchlein ; der erſte Verſuch , mit dem eine junge

Dichterin ſich an die Deffentlichkeit wendet. Er verdient

immerhin Beachtung, wenn auch manches Unfertige und

Unſelbſtändige darin ſtört. Es ſind Lieder in Proſa, die

uns die Dichterin vorlegt. Manches Geſchraubte , Ver

worrene, ja Geſchmadloſe müſſen wir in Kauf nehmen ,
womit Frl. Schwabe ihren Vorbildern nacheifert und ſie

zu übertreffen ſucht. Sie erfreutuns aber dafür doch auch

oft durch eine eigene Art, die Dinge zu ſehen , durch

eine merkwürdig feine Beobachtung und die Gabe, uns
mit wenigen Worten friſche Bilder vor Augen zu führen

und intenſive Stimmungen zu erregen . - - Dem „ Liebess

lied läßt ſie unter dem Titel „ Ein Teſtament“ ein

Sächelchen folgen - halb Erzählung, halb lyriſche Be

trachtung - das wohl manchen hübſchen Gedanken ent

hält, im ganzen aber doch gar zu unreif und nachenipfunden

erſcheint. Alles in allem : aus dem Büchlein ſpricht eine

uinzweifelhafte Begabung.

Wien . Hans Sittenberger ,

Beim wilden Roſenbuſch . – Lang , lang iſt's her .
Schottiſche Erzählungen von Jan Maclaren .

Autoriſierte Ueberſetzung von Louiſe Oehler. Stuttgart.
Steinkopf 1898. ME. 5,

Altes und neues aus Drumtochty . - Aus der Großſtadt.
Schottiſche Erzählungen von Jan Maclaren. Aus

dem Engliſchen von Louiſe Dehler. Ebenda 1899.
Mf. 4 , - . ( 5 , - .)

Wenn man chriſtliche Erzählungen “ zu kritiſieren

hat, iſt einem nicht oft die Freude beſchieden , unein

geſchränkt loben zu dürfen . Bei den beiden Büchern

Maclarens iſt nicht leicht ein Wort der Empfehlung zu

ſtark. Und das kommt daher, weil ſie im Grunde

über die chriſtliche Novelliſtik weit hinausragen . Beur

teilen wir ſie vom äſthetiſchen Standpunkte, ſo dürfen

wir ſagen : hier iſt eine fünſtleriſche Aufgabe wirklich

gelöſt. Ein eigenartiges und eigenwüchſiges Stück

Menſchenleben , mit liebevollem Münſtlerauge geſehen ,

und mit „ Humor und feinſter Künſtlerhand“ lebendig

hingeſtellt: ſo ſehen wir die Leute von Drumtochty

vor uns. Drunitochty iſt ein fingiertes ſchottiſches

Dorf, und die meiſten Erzählungen , die in den zwei

Bänden vereinigt ſind , ſpielen dort. Es hat wohl ein

kritiſcher Leſer geſagt, daß doch wohl in keinem Dorf

ſo viel tugendhafte Leute zuſammen wohnten , wie das

in Drumitochty der Fall geweſen ſein ſoll. Nun, es

ſind auch nientals in einem Orte ſo viel ſeltſanie

Häuze zuſanımen geweſen , wie in Seldwyla . Und die

Drumtochtyer ſind gar keine Tugendbolde, wie mancher

auf den erſten Blick meinen könnte . Sonſt würde man

ſich nicht ſo ſchnell in ihrer Geſellſchaft heimiſch und

gemütlich fühlen . Hier iſt nichts von ſatter Tugend

und Zahlungsfähiger Moral. Das ſind kraftvolle

Geſtalten , die religiös tief empfinden und darunter erſt

recht tiefe und feine menſchliche Empfindung gelernt

haben , Leute, denen ihre Frömmigkeit etwas ünent
behrliches , Kraftgebendes iſt , und die damit zarten

Takt , liebevolles Verſtehen und hilfsbereite That

verbinden . Da iſt nichts Geſchraubtes und Gefünſteltes,

ſondern Gewachſenes und Gewordenes und darum

Herzgewinnendes ; Leute niit liebenswürdigen kleinen

Schwächen und einen ſtarken und wahrhaftigen

Herzen . Sie haben als rechte Schotten alle etwas

vom Theologen an ſich , aber ſie fragen mehr nach

Thaten als nach Meinungen . Sie ſind ſehr ernſt und

haben einen köſtlichen Humor, wortfarg, und treffen

doch den Nagel auf den Kopf. Der Spötter des Dorfes ,
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Jakob , iſt ſo recht der Typus, der Mann, der die

öffentliche Meinung macht und repräſentiert. Wo man
hinſieht, da iſt geſundes , tüchtiges Leben , Naturen , die

beides können zu rechter Zeit , ernſt ſein und lachen ,

lieben und zürnen , weich ſein und derb , ſchweigen und

reden . Und es thut einem wohl, daß man in ihrer

Geſellſchaft ausruhen kann von allen Münſten der

Pſychologie und Pathologie, von den Erklärungen aus

dem „Milieu “ und dem Entſeşen über dumpfes Trieb

leben . Manchmal muß man ſich auch ein wenig vor
ihnen ſchämen , bei der Lektüre ja heutzutage eine

etwas altmodiſche Empfindung, aber noch immer ebens

ſoviel wert, wie Furcht und Mitleid .

Beginnen muß man mit dem erſten Band, der
zweite erzählt die weiteren Schickſale der Leute aus

Drumtochty ; nur daß wir darin auch die Paſtoren des

Drtes näher kennen lernen. – Die Ueberſegung lieſt
ſich gut; auch das iſt anzuerkennen , daß die Üeber
ſeberin die ſchottiſchen Bauern nicht in irgend einem deutſchen

Dialekt reden läßt, ſondern nur leiſe den Unterſchied
ihrer Umgangsſprache von der Schriftſprache andeutet.

Bei Büchern , wie dieſe , bedauertman unwillkürlich ,

daß der kritiſche Jargon ſo ſtark in die Superlative

hineingeraten iſt . Man , möchte dafür ein Wort haben ,

dem man noch ſeinen Sinn gelaſſen hat, wie das in

Drumtochty ſelbſtverſtändlich war. Sie haben etwas

Erhebendes und Ergreifendes .

Oisenrath Walther Wolff.

Schemen . Phantaſtiſche Geſchichten von Vernon Lee.

Aus dem Engliſchen überſetzt von M . v . Berthof.
Wiener Verlag . (Buchhandlung L . Rosner.) M . 3 ,50 .

Stets habe ich jene Art von Erzählungen insgeheim

geliebt, die den Leſer aus der banalen Werkeltagswelt

weit hinweg in eine ſonntägliche Segend führen , ohne

ihm dabei den feſten Boden der Möglichkeit gänzlich

unter den Füßen wegzuziehen . Zu den hohen Meiſtern

dieſer Gattung, zu Edgar Allan Poe und E . T . A . Hoff

mann , habe ich immermit beſonderer Verehrung empor

geblidt, zugleich aber ſtets der Verſuchung widerſtanden ,
verwandte Erzähler als Nachahmer jener Größen zu

bezeichnen . Gerade auf dem Gebiete der phantaſtiſchen

Novelle fönnen ſcheinbare Aehnlichkeiten auch den Ers

fahrenen täuſchen . Ich halte Solitaire (Nürnberger ) für

keinen bloßen Nachbeter Hoffmanns und möchte mich

hüten , manche modernen deutſchen Novellen halbphanta

ſtiſchen Genres etwa mit Wilhelm Jenſen in Zuſammen

bang zu bringen . So habe ich auch Vernon Lees

„ Schemen “ ohne vergleichende Seiten - oder Rückblicke

ſtill genoſſen und war von dieſen vier feinen Erzählungen

ſehr erbaut. Künſtleriſch am höchſten ſteht ohne Zweifel

,, Die verruchte Stimme“ ; es wird hier das vers

lockende Problem des individuellen Zaubers einer

Sängerſtimme in reizvoll- eigenartiger Weiſe behandelt.

Faſt ebenſo hoch ſtelle ich „Oke of Okehurst". In

einzelnen Feinheiten , ſo in der landſchaftlichen Stimmung
und in der weiſen Sparſamkeit, mit der das eigentlich
Geſpenſtiſche in der Erzählung gewiſſermaßen nur im
Hintergrunde, zur Erhöhung der Wirkung im entſprechen
den Augenblice, verbraucht wird, iſt „ Oke of Okehurst“

der ,, Verruchten Stimme ſogar noch überlegen ; bloß

als Ganzes betrachtet ſteht erſtere Novelle hinter ihrer

Nachbarin zurück. Das Lieblingsthema des Dichters iſt

das geheimnisvolle Aufleben der Mächte der Vergangen

heit. War es dort die dämoniſche Stimmengewalt eines

Sängers der Rokokozeit, hier die dekadente Palingeneſe

einer verbrecheriſchen Gutsfrau des merry old England ,
die ihren Liebhaber, den Dichter Chriſtopher Lovelak, er

morden half, ſo iſt es in „ Dionea“ ſcheinbar nieniand

geringeres als „ Vénus à sa proie attachée" höchſtſelbſt,

die als kind in einem angeblichen Schiffbrudh an den

liguriſchen Strand geworfen , unter den Bewohnern

eines Dorfes ihre Tchlimme Saat ausjät, allerhand

Teufeleien treibtund ſchließlich eine furchtbare Kataſtrophe

hervorruft : es iſt die dämoniſche, ruchloſe , grauſame

Aphrodite, es iſt die Göttin in ihrer antikiten Geſtalt als

Inkarnation des Geſchlechtstriebs . Leidet dieſe in

Briefen erzählte Geſchichte ſchon an einigen Schwächen ,
ſo iſt „Amour dure“ entſchieden die am wenigſten ges

lungene Novelle des Buches. Der Dichter hat es doch

nicht recht vermocht, uns die Auferſtehung der ihren An

betern ſo verderblichen Herzogin Medea in dem über

reizten Hirne des Polen Spiridion Trepka glaubhaft zu

machen . Schöne Einzelheiten findet ſich indeſſen auch
hier. (Das Thema der Dionea “ hat übrigens Eichen

dorff in ſeinem „Marmorbild “ in unerreicht poetiſcher

Weiſe behandelt.) – Allen Freunden des Fernabliegenden ,

Aparten möchte ich die Bekanntſchaftmit dieſen „ Schemen "
wünſchen . Die Lektüre des blauen Bändchens war für

mich keine Arbeit - ſie war mir eine Erholung, ein

kleines, ſtilles Feſt.

Dresden . Bodo Wildberg

Die Beſeffenen . Novellen von J . (Jules) Barbev
d 'Aurevilly . Deutſch von HeddaMöller -Brud.

Deckelzeichnung von Fidus. Minden i. W ., F . C . C .
Bruns Verlag. M . 3 , - (4 , - ).

Die Teufliſchen . Aus dem Franzöſiſchen von M . von
Berthof. Umſchlag und Buchſchmud nach Félicien
Rops . Wiener Verlag ( L . Rosner). M . 5,

In zwei Uebertragungen hat man uns d ' Aurevilly

gebracht. Die Eſſayiſten ſind nun nicht mehr auf jo

färgliche Daten angewieſen wiebislang . Die „ Diaboliques

ſind vor allem ein Spätlingsbuch . Es kann uns, die
,,Mithridateſje" , wie d 'Aurevilly ſelbſt einmal geſagt hat,

der gräßlichen Droguen, die wir ſeit“ – 1857 – fünf
undzwanzig Jahren geſchluckt haben “ , kaum noch ver

wirren . Auch gehört der Dichter, deſjen prächtiger,

ſtolzer Raſſenkopf die wiener Ausgabe ziert, mehr als
eigenſinniger Kritiker der Litteraturgeſchichte an . Einen

„ entêté de paradoxe“ nennt ihn Verlaine. Er war
ein untadeliger Dandy.

Wer Dekadenz und Satanismus fennt, erwarte
von dem erſt 1874 gegebenen Buche keine Ueberruſdung.

Perſönlich iſt bei d 'Aurevilly das Royaliſtiſch Anti

demokratiſche, die Liebe zu der ſchlanken , gebrechlidhen ,
aparten Kultur des ancien régime“ ,zum alten franzöſijden

Soldatentum , der Haß gegen die ſtupide Provinz. Gr

iſt tief ſkeptiſch und mönchiſch ernſt zugleich wie Huyss

mans unter den Modernen ; er hat ſeine Myſtik, aber
auch ſeine ruchloſe Blasphemie. Er gehört zur makabren

Romantik und iſt erotiſch gefärbt wie Baudelaire. Aber
er ſpottet über die „ litteraturmandarinen " und ihre Fünf

Francs-Orgien in armſeligen Reſtaurantzimmerdhen.

Seine ſtarke Vornehmheit nähert ihn Balzac, dem
„ briseur d 'obstacles“ , dem trobigen Geſchlecht der

Entwaffneten , die durch die Schlacht von Waterloo auf
das Pflaſter geworfen ſind. Er revoltiert gegen die

bürgerliche Geſeblichkeit und träumt von fieghaften

Menſchen , die im Verbrechen ihr lachendes Glüd ges
nießen . Darum verlangt er nach den gefährlichen

Paſſionen der Renaiſſance, nach den Borgia und Mac

chiavelli. Auch iſt er impreſſioniſtiſcher Künſtler mit uns

übertrefflichen Masken , iſt uni das ſittengeſchichtlide
Dokument bemüht und will den Moraliſten durch den

Phyſiologen oder Arzt erſetzen . So iſt er ein Duros
gangspunkt für vieles.

Von den beiden Uebertragungen iſt die von Hedda

Möller -Brud weitaus die beſjere, künſtleriſchere, ein

dringendere. Sie hat nur den Fehler, „ D ' Aurévilly “ zu

ſchreiben . Der wiener Tert iſt recht proſaiſch und ohne

Stileinheit, das Buch aber mit Geſchmad ausgeſtattet. Es
bringt die unbeinilichen Symbole, mit denen Rops die

franzöſiſche Ausgabe verſehen hat, und die einen gilten

Begriff von der Art dieſes belgiſchen Radierers geben ,
auch das -- übrigens ſchlecht verdeutſchte - - Vorwort

des Dichters .

Berlin . Paul Wiegler,

Die Familie Polaniecki. Roman von H . Sienkiewicz.

Autor. Ueberſetzung v . E . u . R . Ettlinger, eingeleitet von

Narl Muth. M . 8 . Bild des Verf. Benziger & Co .

Einſiedeln . Geb . M . 5 , - - ,

Der polniſche Dichter hat in dieſem Werk, das ſchon

1893 entſtanden iſt und uns hier in einer trefflichen



1377 Bejprechungen : Kreowski, freiin le fort, Sparagnapane. 1378

Ueberſetzung geboten wird , einen Familienronian ge
ſchaffen , der nach Anlage, Tendenz und Kunſtwert wohl

einen Vergleich mit Freytags „ Sol und Haben “ heraus :

fordert und auch aushalten dürfte. Die Haupthandlung

iſt weder groß noch tragiſch . Der Kaufmann Polanieci

heiratet Marynia Plawidi, die Tochter eines herunter

gekommenen Gutsbeſitzers. Der Verlauf iſt echt bürger

lich. Petuniäre Streitigkeiten erſchweren die Annäherung

der beiden , und wenn nicht einige befreundete Perſonen ,

im feſten Vertrauen auf eine „ Beſtimmung“ der zwei

für einander, ſich der Sache annähnen , fämen der etwas

unbeholfene Werber und die trotzige Geliebte nie zu
janimen . Trotz der ausſchlaggebenden Rolle , die hier :

bei der göttlichen Vorſehung zuerteilt wird, hat Sienkiewicz

es verſtanden , den Weg zum Ziele durch die bunteſten

Erlebnijje und Verwicklungen intereſſant, ja im beſten

Sinne ſpannend auszugeſtalten . Ein junges Mädchen ,

auf der Grenze zwiſchen sind und Jungfrau , vereinigt

auf dem Totenbette die Hände der beiden , die mit ihrer

Liebe gegeneinander gekämipft haben . Damit aber iſt

die Geſchichte nicht aus. Das Gleichgewicht zwiſchen

beiden iſt noch nicht hergeſtellt, der Ehemann kommt

noch in ganz bedenkliche Situationen ; erſt die Geburt

eines Kindes und die ſchwere Erkrankung der Mutter

wirft klärend auf ihr beiderſeitiges Verhältnis und führt

eine glückverheißende Harmonie herbei.

Durch das Buch weht eine geſunde Luft, dabei eine

religiöſe Wärmie, die beſonders den Katholiken die

Lektüre doppelt anziehend machen wird, zugleich aber

auch fünſtleriſch das Ganze mit einer einheitlichen

Stimmung erfüllt. Von einem etwas aphoriſtiſchen

Ausfall ( S . 143) abgeſehen , drängt ſich das Religiöſe

in feiner Weiſe vor. Im Gegenteil, Polaniecki iſt durch

aus feine Hamlet- oder Fauſtnatur. Die Religion hat

ihnt wenig zu ſchaffen gemacht, und er hat ſie in einem

arbeitsreichen Leben ohne Beſchwerden über Bord ge

worfen . Sein Skeptizismus iſt weniger aus einer

inneren Revolution , als aus Gleichgiltigfeit erwachſen ,

und ſo lehnt er ſich auch nicht dagegen auf, daß ihm

durch die ſchöne Geſtalt ſeines Weibes die Religion

wieder menſchlich näher gebracht wird und eine Lücke

in ihm ausjült, die er, da er fein Philofoph iſt, dur:fel

empfunden hat. Das beruhigende Glücksgefühl der

Religion iſt die Grundlage des Konians. Die Miſſion

der Frau , bei der ja ſelbſt manche Skeptiker den poe

tiſchen Schimmer der Frömmigkeit nicht mijjen wollen ,

hat der Dichter äußerſt ſympathiſch und pſychologiſch

ſehr geſchickt vertieft. Dieſe Marynia in ihrem keuſchen

Stolz und ihrer doch ſo weichen Hoheit zählt zu den

beſten Frauencharakteren der polniſchen Litteratur.

Die Religion wird aber in dieſem Romane übers

ragt von einem andern Lebenselement: der Arbeit.
Das iſt der Punkt, wo Sienkiewicz nicht nur an Frey

tags „ Soll und Haben “ anknüpft, ſondern auch an die

Seite des franzöſiſchen Naturaliſten tritt, mit den er

ſich in den „ Briefen über Zola“ auseinandergeſetzt hat,

und als dejjen Nachahmer der Verfajjer der Familie

Polaniedi" und vor allem des Romans „ Quo vadis ?"

von den Orthodoren angeklagtwird. Die ernſte Mahnung,
die durch Zolas geſamte Produktion geht, die er noch

in ſeinen letzten Roman „ Fruchtbarkeit“ jo energiſch

aufgeſtellt : die Arbeit iſt die Seele der Welt, das Glück

und die Ehre, - dieſe Mahnung fönnte man als Motto

deni Roniane Sienkiewicz voranſtellen , denit hier iſt

der Hauptrachdruck entſchieden auf das Jabora gelegt,

ohne daß doch das ora vergeſſen wird.

Die lieberſetzung iſt gut und geläufig . Die Ein
leitung von Karl Muth (Vereniundus) orientiert über

das Schaffen des jo erfolgreichen Dichters .

Berlin . Heinr, Hub . Houben .
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iſt folgende: Dichter und Schriftſteller treten auf in
großer Anzahl, mit dem offenkundigen Anſpruche auf

Modernität, mit den modernſten Geſinnungen , aber in

der Form herrſcht die überraſchendſte Rüctändigkeit .

Ich babe in den letzten Monden eine ganze Reihe von

Gedichtbüchern durchleſen müſſen , die manches Hübſche

und Gute enthielten , aber geſagt war es faſt inimer

in überlieferter formi. Das ſoll kein Tadel ſein , be

wahre, nur darf der nicht Anſpruch auf Neuheit und

Eigenart erheben , der nicht auch im Ausdrude neu und

eigen zu ſein vermag . – Nun liegt wieder ein Gedicht:

band vor mir, der einen eifrigen Streiter für fortſchritt

liche Ideen , Ernſt Kreowski, zum Verfaſjer hat . „ Von

goldener Spindel“ nennt er ſein neues, tendenzfreies

Buch , und damit will er offenbar die Spindel der

Legende und Sage gemeint haben , die alt und dauerhaft

iſt wie Gold , und von der man inimer wieder neue

Fäden abſpinnen kann, weil der Vorrat an Flachs un

erſchöpflich iſt. Dieſen Dichtungen iſt ihre epigonale

Form nicht zum Vorwurf zu machen , da die Stoffe

wohl einer neuartigen Behandlung widerſtreben würden .

J. V . Scheffel ſcheint öfters daš Patenamt ausgeübt

zu haben . Am gelungenſten iſt die burleske Legende

„ Sankt Petrus in Maſuren “ , wie denn dem Dichter

überhaupt das Sentimentale eigentlich fern liegt .

Dresden . Bodo Wildberg .

Gedichte von Gertrud Freiin lefort. Schwerin i. M .,

Kommiſſionsverlag von Fr. Bahn . 1900. 32 S . 8º.

Süßer Sonntagsfriede und ſtille Freude an der

Natur, ein tiefes Sehnen nach Einſamkeit, nach der

alten Märchenzeit und nach dem Jenſeits klingen aus

dieſen wohltönenden Erſtlingsgedichten einer begabten ,

jungen Dichterin ; kein feiger Weltſchmerz, aber ein

Feuiches Zurückziehen ins eigne Herz („ Und ac), der

Herzen ſo viele Sind tiefer als der Rhein “ ), wie es gut

niederdeutſche Art iſt, die Art unſeres Heinrich Seidel,

deſjen Landsmännin und Geiſtesverwandte die Ver

faſſerin iſt. Durch die vorherrſchende Reſignation weht

auch wohl ein friſcher Luftzug der Lebensluſt, ja , ganz

ſchüchtern wagt ſich der Humor ans Licht, etwa in

Frommels Art. Möge die Verfaſſerin auch dieſen

Qug ihres Stammes nicht verfümmern laſſen , möge

das reiche Innenleben ihres Gemüts ſich dem wärnienden

Sonnenlichte des Lebens noch nielyr erſchließen und

noch manche, wohlausgereifte Frucht tragen .

Würzburg. Robert Petsch.

48 Lieder und Balladen . Felix Mendelsſohn-Bartholdys
48 Liedern ohne Worte nachgedichtet von Gaudenz

Sparagnapane. – Dresden und Leipzig, E . Pier
jons Verlag. 1900.

Hier liegt das nicht unintereſſante Erperiment vor,
Mendelsſohns „ Liedern ohne Worte“ paſſende Terte zu

unterlegen . Ich will nicht bezweifeln , daß ſich der

Stinimungsgehalt manches der 48 Klavierſtücke ſehr

ſchön poetiſd ) wiedergeben läßt. Nur niuß das in einer

vom Verlauf der melodiſchen Linien unabhängigen

Weiſe geſchehen . Solche Paraphraſen ſind ja – etwa

an Schumann , Grieg und Chopin -- ſchon öfters und
mit Erfolg verſucht worden . Der Dichter hat nun den

großen Fehler begangen , ſeine Poeſieen dem Rhythmus
und motiviſchen Bau der mendelsſohniſchen Ton

dichtungen vollſtändig anpaſſen zu wollen . Was da

zuſtande fam , das ſtellt alles andere dar, nur keine

wirklichen Gedichte . Satzfeyen , - wirr hervorgeſtoßene

Worte, - konventionelles Reimgeklingel ohne Zus

ſammenhang und Sinn , – ſo laſſen ſich dieſe 48 Lieder

und Balladen ungefähr charakteriſieren . Die unglück

liche Idee, Uebereinſtimmung zwiſchen Note und Wort
konſequent zu wahren , hat alle Poeſie ruiniert. Mit

Rückſicht darauf wäre es verfehlt, aus dieſem miß

lungenen Verſuche bindende Schlüſſe auf die Begabung
des Dichters -- der zur Zeit auch mit vier dramatiſchen

Dichtungen debutiert - zu ziehen .

Wien . Max Garr .

Lyriſches

Von goldener Spindel. Qyriſch -epiſche Dichtungen von

Ernſt Kreow Sfi. Dresden und Leipzig , Pierſons

Verlag (1900 ). M . 1,50 (2 ,50 ).

Eine der merfwürdigſten Erſcheinungen unſerer Zeit

P
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Gedichte von Guy de Maupaſſant. Deutſch von
F. Stein iß. Mit einem Vorwort von Dr. Franz

Kweſt. Halle a . S ., Verlag von Otto Hendel. 50 Seiten .
ME. 0 ,25.

Von Maupaſiant, den großen Meiſter der Er

zählungskunſt, iſt kaum die kleinſte Sfizze, die aus
ſeiner Feder floß , dem deutſchen Leſer vorenthalten

worden . Nur von ſeinen Gedichten weiß man nichts

hei uns, und doch war gerade ein Band „ Verſe " , den

Maupaſſant in ſeinem dreißigſten Lebensjahre herausgab,

der erſte Verkünder ſeines hohen Ruhmes . Knapp wie

der Titel war der Inhalt dieſes Erſtlingswerkes , das
der junge Dichter ſeinen „ berühmten und väterlichen

Freunde Guſtave Flaubert gewidmet hatte , – nur 20

Gedichte enthielt das Buch , aber ſie genügten , um ſo

gleich ſeinem Namen Glanz und Klang zu verleihen .

Was Maupaſſant in ſeinen Erzählungen aus :

zeichnete : die gewiſſenhafte Treue der Schilderung, die

freiwaltende Leidenſchaft der Gefühle und die liebevolle ,

gefällige Behandlung des ſprachlichen Ausdrucks , all
das erkennt man ſchon in ſeinen Gedichten . Natürlich

wiegt das Erotiſche vor, doch finden ſich in der kleinen

Sammlung auch Proben der idylliſchen und ſatiriſchen

Kleinkunſt. Die Form iſt überall die eines fertigen
Meiſters, einzelne Gedichte bieten in dieſer Beziehung

das feinſte, was die franzöſiſche Lyrik überhaupt aufzu
weiſen hat.

Mehr wie irgend einer muß gerade ſolch ein ſubtiler

Dichter nicht einfach und mechaniſch überſeßt, ſondern

nachempfunden und nachgedichtet werden , wenn man

dem deutſchen Leſer ein Bild von der unvergleichlichen

Grazie jener geſchrieidigen Verskunſt geben will. Und

es gehört vor allem eine nicht gewöhnliche Reimge

ſchidlichkeit dazu , al die Feinheiten und eigenartigen

Wirkungen , dieMaupaſſant in der Form zuni Ausdruck
brachte , in der Uebertragung zu erhalten oder mindeſtens

unaufdringlich zu erſeßen . Woher der Verfaſſer der

vorliegenden deutſchen Ausgabe den Mut nahn , an
eine ſo ſchwierige Arbeit zu gehen , iſt nicht recht klar.

Wenn jemiand auf dem Standpunkt ſteht, Klangver
einigungen , wie Wall - Zahl, an - Fahn , Näh' - Höh',
Schritt - glüht für Reine auszugeben , ſo kann er nur

aus unerklärlichem Haß gegen Maupaſſant gerade dieſes

Dichters Verſe zum Werkzeug ſeiner Ueberſetzungswut
machen . Und es iſt dann gar nicht verwunderlich ,

wenn eine Strophe des größten galliſchen Stilkünſtlers

von ſeinem Peiniger alſo verdeutſcht wird :

So möcht' ich leben , jo mödyt' ſein ich inng ,
Don ' on 6 mein eigen berz ſich je entzünde.

Nur muß ich wacer hüten meine Zung,
Daß ſie auch nieinals bittre Früchte finde.

So ſchafft kein Nachdichter, ſondern cin - Nach

richter. - Die zarteſte und zugleich in Reim und

Rhythmus kunſtvollſte Dichtung Maupaſſants : „ La

chanson du rayon de lune “ , ein Lied , ſo duftig wie

die feinſinnigſten von Muſſet und ſo formvollendet, wie

die gelungenſten von Victor Hugo, giebt der Ueber

ſetzer in miſerabel gereiniten , ſelbſtgebildeten plumpen

Strophen wieder und in einen Deutſch – 0 , daß man

es vor Gericht bringen fönnte, dieſes Deutſch !

Sais - tu qui je suis ? - - Le Rayon de lune

Sais-tu d 'où je viens ? --- Regar de la haut.

So beginnt Maupaſſant. Und was wird bei Herrn

Steinit daraus ?

Du fragſt, wer ich bin ? Der Mondenſtrabl!

Wober ich toume ? Von oben her !

„ Von oben her“ habe auch ich vielleicht den Herrn

Ueberſeper behandelt, aber man vergebe mir erſtens

den Zorn und zweitens die Ausführlichkeit der Be

ſprechung. Beides war notwendig, um wieder einmal

an dem einen Beiſpiel zu zeigen , was durch unbefähigte

Ueberſetzer an freniden Dichtern und an dem deutſchen

Leſer geſündigt wird , den man das geringe Intereſſe,

das dieſer überhaupt noch an Lyrik, gar noch an

frenider, nimmit, durch ſolche Stümpereien ganz und

gar verleidet.

Berlin . Sigmar Mehring.

Litteraturwiſſenſchaftliches.

Zur Kritik des modernen Dramas. Vergleichende
Studien von Rudolph von Gottſchall. Berlin .

Alg. Verein für deutſche Litteratur. 1900 . M . 5,

(6 , - ).

Nicht ohne heimliches Bangen , wie ich geſtehen
muß, nahm ich dieſes Buch des ſiebenundſiebzigjährigen

leipziger Dichters zur Hand. Sein Titel in Ber

bindung mit ſeineni Autornamen ließ mit nur allzu

großer Beſtimmtheit vorausſehen , daß hier ein furcht

bares Anathenia über das keberiſche junge Geldlecht

gerufen werden würde. Wer Gottſchall in ſeiner zäben

Treue für ſeine Zeit , in ſeinen unerſchütterlichen

Glauben an ſich ſelbſt, aber auch in ſeiner Gewöhnung

als Inhaber des litterariſchen Papſttums kennt, er:

wartet nichts anderes . Aber er wünſcht vielleicht im

Intereſſe des greiſer hochverdienten Mannes , daß die

Inachterklärung wohlbegründet geſchehe, daß der Neſtor

der litterariſchen Kritik eine weiſe Einſicht in die be

wegenden Kräfte des Jahrhunderts ſeiner teſtamentariſchen

Verwarnung zu Grunde lege. Er wünſcht vielleicht

auch Milde, weil dieſe doch das ſchöne Vorrecht des

Alters iſt . . . Jn alleden irrt ein ſolches Hoffen und

Wünſchen . Das Buch iſt weder einſichtsvoll noch milde.
Es iſt nicht einmal verſtändig , denn es ſtößt offene

Thüren ein und ſteinigt leichname.

Auf drei Führer des Jahrhundertgeiſtes ergießt
Gottſchall die Schale ſeines Zorns : auf Schopen

hauer, auf Niebiche und auf Jóſen . Dieſe drei
macht er für allen Unverſtand und Ueberſchwang, für
alle Verführung unſerer jungen Litteratur verantwortlich .

Ihnen ſtellt er die ſeiner Meinung nach unerſchütterte
ſyſteniatiſche Klarheit der äſthetiſchen und ethiſchen Welt:
anſchauung Hegels gegenüber und überſieht dabei
gerade die drei wichtigen neuen Thatſachen , die aus

dem Lebenswerk der genannten drei Erzieher zum neuen
Weltgeiſt ſich ergeben und das Syſtem Hegels nadh
haltig erſchüttert haben . Zwar als „ Thatſachen “ dürfte

Gottſchal ſie, nach dem guten Rechte der anderen

Meinung, wohl leugnen , – als Probleme aber von

weittragender Bedeutung müßte er ſie ancrkennen und

ſich mit ihnen auseinanderſetzen , wenn er die neuen

äſthetiſchen Forderungen richtig kritiſieren will . Dejjen

aber begiebt er ſich . Nicht mit einem Wort ſtreift er

den Determinismus, die Lehre von der Unfreiheit des

Willens ; mit einer ſchnellen Abfertigung nur des

„ Moralzerkrümelers“ Nietzſche ſept er über die Bes

ſtrebungen nach einer Ethik des Monismus hinweg ,

über die Ethik der Entwicklungsphiloſophie, die
die mit den Leben ſelbſt geſette Sittlichkeit
ſucht, und ebenſowenigerjast er den er:

ſchütternden Sinn der Skepſis bei jbſen , deren Ethos
an demi bisher geglaubten Satze begels rüttelt : daß

alles hiſtoriſch gewordene aud vernünftig jei. Eine

Kritik, die dieſe drei Punkte überſpringt, mug, bei

aller ſonſtigen wiſſenſchaftlichen Gründlichkeit im

einzelnen , das Hauptziel verfehlen . Darunt bleibt

Gottſchal überall am Neußerlichen hängen : an der

Formi, an der Technik, an der größeren oder geringeren

Dezenz der Erotik, an der thörichten Frage nach dhonla

und „ häßlich “ . Er ſchilt auf das Unbeholfene, auf das

Uebertriebene und glaubt viel zu beweiſen , wenn er

zeigt, daß ähnliche Särungen periodiſch immer wieder

fehrten . In der Schilderung dieſer Perioden giebt er

das Wertvollſte ſeines Buchs : ſo in der der Stürmer

und Dränger des vorigen Jahrhunderts und in der der

um Shatſpere herum thätigen Draniatiker. Da finden

wir gewiſſenhafte und belehrende Analyſen der Werke.

ſowie treffliche pſychologiſche Porträts .
Was er über den Monolog im Drama ſagt, iſt

höchſt einleuchtend, aber es iſt weder neu noch not:

wendig ; die naturaliſtiſche Abſage an den Monolog ijt

ja längſt ad absurdum geführt und erſt nod ) vor

kurzem in dieſer Zeitſchrift beleuchtet worden .
Und dann natürlich wieder das alte Lied über die

Ausländerei auf den deutſchen Bühnen ! Beſonders die
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Skandinavier trifft ſein Zorn ; mit den Franzoſen will
er ſich ſchon eher befreunden , namentlich mit dem

publifumfreundlichen Sardou , den er über Flaubert

ſtellt. - Doch das iſt der Punkt : das Publikum ! die

breite Berühmtheit, die Anerkennung der Maſſen . .

Sogar die Popularität einer Marlitt wird in freund
liche Erinnerung gebracht.

ich fürchte jedoch , daß Gottichall fich des Anſpruchs

begeben muß, ein Mentor in die Zukunft unſerer
Litteratur feiu zu wollen ,wenn er uns den „ Ausländer“

Ibſen mit folgender Begründung abgewöhnen will :
„ Dieſe Erzeugniſſe , wie Rosmersholm , Die Frau

vom Meere', Baumeiſter Solneß “, „Hedda Gablers,

„Alein Eyolfó ſind aber alles verſchrobene Produfte

eines nach Originalität haſchenden und ſpintiſierenden

fopfes , und die ungeſunde Miſchung von realiſtiſcher

Detailmalerei und ſomnambulen Verzückungen macht

ſie für jeden geſunden Geſchmack ungenießbar. Die

Zumutung aber, daß außer den Gläubigen auch noch

andere Leute den Not ihres Dalai - Lama mit Ver:

gnügen verzehren ſollen , iſt als ein ſtarkes Symptomi

äſthetiſcher Abgötterei zu betrachten , welche zugleich als

übertriebener Kultus des Ausländiſchen gebrandmarkt

zu werden verdient.“

Leo Tolſtoi bekommt keine beſſere Note , -- und ſo

muß man ſich wohl ſelbſt geſegneten Appetit wünſchen ,

wenn man . . . doch ich will das ſchöne Bild nicht

wiederholen . Ich will Gottſchall gegen Gottſchall in

Schuß nehmen und ihm ſein eignes gutes Wort zumi

Troſte über die unverbeſſerliche Welt ſagen : „ Die

Litteratur iſt wie der Speer der Minerva ; ſie heilt

ſelbſt die Wunden, die ſie ſchlägt.“
Berlin . Max Martersteig .

Didter und Frauen . Abhandlungen und Mitteilungen

von Ludwig Geiger. Neue Sammlung. Berlin .

Berlag bor Gebrüder Paetel. 1899. M . 7 ,

Geiger ſpricht in der Vorrede ausdrücklich den Wunſch

aus, daß ſein Buch Antlang bei den weiten . Freis der
gebildeten Leſer finden möchte. Ich fürchte , dann hat

der verdienſtvolle Forſcher Ludwig Geiger dem fünſt

leriſchen Darſteller einen Streich geſpielt. Es giebt nur

eine Art, auf das große gebildete Publikum zu wirken :
Kunſt, Kunſt und wiederum Kunſt. Wir nieinen damit

wahrlich keine Feuilletonſkizzen , von denen wir mehr als

genug haben . Aber wenn man nicht in ſo mciſterhafter
Weiſe , wie einſt Gotthold Ephraim Leſſing, den Leſer

an der Unterſuchung teilnehmen laſſen kann , dann ſoll

man ihm eben nur die gediegenen Reſultate dieſer

Unterſuchung vorlegen . Möge Geiger uns bald das ver

ſprochene Lebensbild der Thereſe Huber geben . Daß er

dazu berufen iſt, beweiſt der erſte Aufiap in dieſem
Buch : Aus Thereſe Hubers Herzensleben , eine philo - .

logiſch -kritiſche Muſterarbeit, die zwar nicht einem Buch

für den weiten Kreis gebildeter Leſer, wohl aber jeder
Fachzeitſchrift zur Ehre gereichen würde. Aehnliches
gilt von den Briefen Dorotheas an A . W . Schlegel,

die für den Forſcher von Intereſſe ſind, ſchwerlich aber
genügen , um dem großen Publikum die Geſtalt Doro

theas näher zu bringen . Und nun vollends die polemiſche
Streitfrage über eine angebliche Geliebte Goethes : das

gehört gewiß nur in den engſten Kreis der Goethe

philologie, deren Verdienſte ich nicht unterſchätze.
Dankenswert iſt dagegen die Mitteilung von ungedruckten

Gedichten der unglücklichen Karoline von Bünderode,
Iviewohl Geiger dieſes interciantc Talent zu überſchätzen

ſcheint. In vier Aufſätzen , deren einer George Sand und
Alfred de Muſſet behandelt, gelangt endlich auch der

Schriftſteller Geiger zu Wort, gewiß kein großer
Stilfünſtler und tiefer Pſychologe, wohl aber ein ge
ſchmadvoller , ſachlicher und ſympathiſcher Berichterſtatter.
Freilich , hinter drei dieſer Aufſätze ſeben wir ein Frage

zeichen . Dieſe Perſönlichkeiten , Roſa Maria Aſſing nicht

ausgenommen , ſind wirklich nicht hedeutend genug, auch
noch dem zwanzigſten Jahrhundert überliefert zu werden .

Dresden . S . Lublinski.

Lyrik der Gegenwart. Von Dr. Rudolf Steiner.
Minden i. W ., J . C . C . Bruns , Verlag. 1900. M . 1, - .

Seitdem der Naturalismus abgewirtſchaftet hat und
ſein Anſpruch auf das Monopol der Dichtung klanglos

verhallt iſt, ſeitdem hat unſere deutſche Lyrif einen

außerordentlich reichen , vielſeitigen Aufſchwung ge

nommen . Die Lyrik der Gegenwart ſchillert in allen

Farben . Sie bietet des Intereſſanten übergenug. Da

her fann eine Schrift, die es ſich zur Aufgabe ſtellt, die

Charakterköpfe dieſer Periode zu zeichnen , die regſte Teil

nahme erwarten . Es fragt ſich nur, wie weit ſie das

ihr entgegengebrachte Vertrauen rechtfertigt. Steiners

Studie umfaßt eine ſtattliche Anzahl mehr und minder
ausführlicher Charakteriſtiken ; ſie reicht von den Vor:

läufern der Moderne bis zu den „ jüngſten “ – von

Storm bis Hans Bethge. Sie kargt nicht mit feinen

und geiſtvollen Benierfungen . Durchweg zeugt ſie von

ſelbſtändigem Urteil. Doch wird ſie einer Reihe älterer
und neuer Poeten zweifellos nicht gerecht. Steiner be

handelt ſeine Materie weniger wie ein philoſophiſch ge

ſchulter Aeſthetiker und Litterarhiſtoriker, als vielniehr wie

ein äſthetiſch und litterarhiſtoriſch geſchulter Philoſoph .

Er geht vor allem darauf aus , die „ Weltanſchauung“

der Dichter darzulegen . So hebt er hervor, bei Lilien

cron ſei keine einheitliche, bei Bierbaum „ nirgends etwas

von einer Weltanſchauung“ zu konſtatiereu . Des leşteren

Geiſt „ iſt nicht mit dem geringſten Erkenntnisdrange

beladen . Dieſes Kritikers perſönliche Neigung gehört

offenbar jenen Autoren , die die Schuläſthetik in die

Rubrik „ Gedanken -Lyriker “ einordnen würde. Wenn er

auch die Darſteller unmittelbaren , blutvollen Erlebens
keineswegs vernachläſſigt, ſo muß es doch auffallen ,

daß er Dlacay mit mehr als drei Seiten bedenkt, wo

gegen er einen Guſtav Falke — mit fünfzehn Zeilen ab

fertigt! Mit dieſem gar nicht ſeltenen Mißverhältnis zu

nächſt in dem räumlichen Umfang der einzelnen Be:

trachtungen verbindet ſich die ſehr verſchiedenartige

Gründlichkeit. Es mangelt manchen Dichterporträts das

eigentümliche Kolorit . Die individuellen Züge, die hers

vorſtechenden Eigenheiten , die unterſcheidenden Merkmale

ſucht man hie und da vergebens. Wie weſenloſe

Schatten gleiten gewiſſe Geſtalten an dem Beobachter

vorüber. Jch geſtatte mir nur ein paar Fingerzeige.

Storni perdanft ein hochentwickeltes Gefühl für die

künſtleriſche Form “ ,,dem Uniſtande, daß ſeine Jünglings

zeit bald nach Goethes Todesjahr begann " . Thatſäch

lich ? – E . v . Wildenbruch wird lediglich mit blaſjen

Phraſen abgethan . Das Schlußwort der betreffenden

Charakteriſtik beſtätigt meine Behauptung direkt : ,,Er iſt

mehr ein Auserwählter als ein Berufener. Und das

läßt ſich heute von vielen jagen .“ Bei Hartleben wird

betont: „ Philoſophie giebt es für ihn nur, inſofern er

ein perſönlichſtes Verhältnis zu ihren Fragen hat.“

Dieſer Satz iſt vollkonimen zutreffend ; er iſt aber auch

für jeden anderen Lyriker zutreffend , inſofern dieſer wirk

lich – Lyriker, in erſter Linie Lyriker iſt. Steiner hat

Hartleben in die Gruppe Liliencron , Bierbaum , Falke

rangiert, alſo in den Kreis der Nicht- Philoſophen ; dem

gemäß wie unnötig. . . Wieder einnial hat ſid ) der Lit

terarphiloſoph verraten ! - Von Dehmel erwähnt

Steiner mit keiner Silbe, wie bedeutſam das Problem

der Serualität in ſeine Dichtung hineinſpielt. Steiner

bemüht ſich , objektiv darzuſtellen . Die Lyriker – alſo

von Wildenbruch natürlich abgeſehen werden von

ihm mit anerkennenswertem Wohlwollen behandelt. Von

unreifen oder halbreifen Perſönlichkeiten erwartet er für

die Zukunft beſſere, vollerfreuliche Gaben. Nur Hans

Benzinann hat er nahezu vernichtet. An das einzige

dürftige Lob, das er für dieſen übrig hat, hängt er 10
fort abſchließenden Tadel : ,,Manches ſchöne Bild gelingt

ihm ; aber ohne Ueberflüſſiges und Triviales verniag er

ſich faſt nie (!) auszuſprechen .“ Warum hat ſich denn

Steiner, ſo muß man fragen , überhaupt niit dieſem

„,Anempfinder“ abgegeben ? Wäre es nicht ratſamer ge

weſen , etwa neben Heyſe und Greif auf H . v . Lingg

(,, Jahresringe" . Stuttgart 1889) und neben Keller und

C . F. Meyer auf 6 . Spitteler („ Balladen “ . Zürich
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1896 ) zumt allerwenigſten hinzudeuten ? Hurzum : trotz

mancher dankenswerten Würdigung iſt die vorliegende

Skizze allzui ſkizzenhaſt ausgefallen . Jeder , der die neue

und neueſte Litteratur durch eigene Lektüre einigermaßen

kennt und ſelber zu prüfen und auszuwählen verſteht,

wird Steiners Schrift mit Nußen leſen . Zur Ein

führung aber und ſichern Orientierung darf ſie mit

gutem Gewiſſen nicht empfohlen werden .
München . A . K . T. Tielo .

Der Katholizismus und die moderne Dichtung von Ernſt

Gyſtrow . J . C . C . Bruns, Verlag, Minden i. W .,

1900. 1,50 Mk.

Dieſe Studieni , veranlaßt durch die bekannte

Broſchüre von Veremundus , die dem Natholizismus

den Vorwurf derlitterariſchen Jnferioritätniachte, erſchienen

1899 zuerſt in der „ Geſellſchaft“ und liegen nun als

Buch vor. Der Verfaſſer hielt die Buchausgabe für

berechtigt, weil es ihm bei dieſen Studien , wie er

ſagt, auf eine tiefergehende Unterſuchung ankam . Das

ſind ſie in der That und deshalb wohlwert, daſs man ſich

mit ihnen befaſſe , wenn die „ Inferioritätsdebatte“ im

Augenblick auch ziemlich verſtumnit iſt. Gyjtrow

verſucht nachzuweiſen , daß die litterariſche Rückſtändigkeit

des Natholizismus nicht in allerlei äußeren , mehr zu

fälligen und deshalb heilbaren Schäden , ſondern in

tiefſten Weſen der katholiſchen Lehre ſelbſt begründet
und deshalb unheilbar iſt. Denn während dent

Katholizismus Schuld, Verantwortung, Pflicht und

Beſtimmung abſolute Werte ſind, ſind ſie der modernen

Weltanſchauung ſoziale und relative Werte geworden .
Erſteres vor allem ſucht Gyſtrow nachzuweiſen in der

„ Einleitung“ , der I. Studie: „ Schell und Veremiundus“

und der Il. : „ Der alte Menſch und ſeine Kunſt“ . ES

findet ſich hier u . a . ein Dauerlauf auf Siebenneilen

ſtiefeln durd) die katholiſche Theologie, was ſein ſehr

Miñliches hat; denn alle Augenblicke möchte man den

Verfaſſer feſthalten , weil er gar zu weite Sprünge

macht. Langweilig ſind ſie freilich nie, ſondern immer

geiſtvoll , aber eben zu weitgehend“ und fordern 10

zu manchem Wenn und Aber heraus. Wenn ich dem

Endreſultat aud ) im großen und ganzen beiſtimnie ,

ſo geſchieht es aber oft nicht wegen , ſondern trotz dieſes

Dauerlaufs. In der III. Studie : „ Die Moderne“

beſchäftigt ſich Gyſtrow mit dem Entſtehen der durch

ihren ſchroffen Determinismus aller , auch der gang und

gäben proteſtantiſchen Kirchenlehre entgegengeſetzten nio

dernen Weltanſchauung,die durch Darwin und diemodernen

Naturwiſſenſchaften fundamentiert iſt. Es giebt nun

„ keine objektiven , abſoluten Ideale miehr, d . 4 . keine

folche, die über allen Wandel der Zeiten und Schau

plätze hin unantaſtbar feſtſtehn . Was zunächſt an die
Stelle trat, war der Relativismus init ſeiner rein

kauſalen Weltbetrachtung. Für ihn zeugen gewaltig

die Kunſtwerke der Zola , Jbſen , Hauptmann“ . . .

„ Aber,“ ſagt Gyſtrow mit Recht, „ der pſychiſche Selbſt

erhaltungstrieb erträgt den Relativismus nicht; er

drängt uns von der Hauſalität weiter zur Teleologie ,

und das Weshalb ? wird wieder übertönt von dem

Wozu ?" So tritt denn an die Stelle der objektiven ,

abſoluten Ideale die ſubjektive Abſolutheit, „ d. h . der
Einzelne lieſt in naturalen und ſozialen Wandel ein

Bleibendes , Ewiges , das ihm Zufriedenheit , Ruhe,

Hraft verleiht; er ſchafft ſich eine unmittelbare
Beziehung zum Abſoluten .“ Gyſtrow ſieht von der

„ Neuromantik“ , der die IV . Studie gilt, und namentlich

von Maeterlinck dieſen Weg betreten . Er bezeichnet

Maeterlinck als den Künſtler des Abhängigkeits

gefühls ſchlechthin , deſſen Prediger Schleiermacher
war. Er hofft von der Neuromantik, daß ſie das

unerfüllte proteſtantiſche Vermächtnis erfüllt : über die

Religionen hinaus den Menſchen zur Religion zu

führen . Man ſieht, daß es ſich in Wahrheit un ticia

gehende Unterſuchungen handelt. Die noch folgenden

Abſchnitte : „ Dickens und fein Ende“ , „Marienlyrif“

und , Judex ergo" ſetzen ſich dann wieder mehr ſpeziell

mit dem Siatholizismus und Verenindus auseinander.

W

h

Wenn ſich über Einzelheiten auch, wie ſchon gejagt.
viel ſtreiten ließe, jo geht doch ein Zug der Größe

durch das Ganze. Die Lektüre bedeutet mir eine

innere Bereicherung. Das beſte , was ſich über ein

Buch ſagen läßt.

Frankfurt a . M . Kurt Aran ,

Bücher und Wege zu Büchern . Unter Mitwirkung von

Eliſabeth Förſter- Nietzſche, Peter Jejjen und Philipp

Rath herausgegeben von ArthurBerthold. Berlin

und Stuttgart, W . Spemann , 1900 . ( Drud von

Otto v . Holten .) 497 5 . M . 8 , - ,

Der Zweck dieſes ſtarken , grau kartonnierten Bandes

geht kurz ausgedrückt dahin : den Katalog einer idealen

Privatbibliothek für Gebildete in niöglichſter Volljtändiga

keit zuſamımenzuſtellen . Uus allen Gebieten des geiſtigen ,
künſtleriſchen und praktiſchen Lebens werden gruppen :

weiſe die hauptſächlichen litterariſchen Erſcheinungen niit

den nötigſten bibliographiſchen Angaben – Erſcheinungs

ort, Jahr, Bändezahl, Preis u . 1: W . – aufgezählt,

jo daß ein richtiger Kanon des geſamten Bildungs

materials entſteht, ſoweit es in Seſtalt von Büdern

erreichbar iſt. Die ſchwierige Aufgabe, der es an Ver

ſuchsvorläufern nicht fehlt - die trefflichen , aber in

ihrem Umfang begrenzten Bücherliſten in Anton E .Schön

bachs „ Leſen und Bildung“ mögen beſonders dazu an

geregt haben – iſt im ganzen mit Geſchid und Ge
ſchmack gelöſt, und man wird ſich anſtrengen nüſſen ,

ein bedeutſames Werk der Weltlitteratur zu entdeden ,

das der Aufmerkſamkeit des Herausgebers entgangen

wäre, wobei überdies noch in Betracht kommt, daß die

Vollſtändigkeit einer derartigen Sanımlung innerhalb

eines gewiſſen Spielraumes überhaupt immer nur res

lativ ſein kann. Ueber ein vereinzeltes Zuviel oder
Zuwenig ſoll daher mit dem Verfaſſer nicht gerechtei

werden , zumal er in der Auswahl ſichtlich bemüht iſt.
Flüchtiges und Ungediegenes auszulaſſen und jede Ein

ſeitigkeit zu vermeiden . Die einzige Rubrik freilid , in

der nicht nur Wiſſen und Verſtand, ſondern auch der

perſönliche Geſchmack den Ausſchlag gab , die Belletriſtik,

iſt ohne diejenige Berückſichtigung der modernen Bro

duktion - vor allem der Lyrik - bearbeitet, die man

erwarten durfte , und läßt auf eine nicht genügende Ber:

trautheit mit dem litterariſchen Schaffen des letzten Jahr

zehntes ſchließen . Ein abſoluter Mangel iſt jedenfalls
das Fehlen jeder Anthologie , ſelbſt das „Wunderhorn

iſt nicht genannt. Gegen die gewählte Gruppenein:
teilung ließe ſich ebenfalls manches ſagen , ſie leidet

an einer gewiſſen incongruenz und verteilt mehrfas;
gleichartiges in verſchiedene Fächer. So ſtehen

etwa die Dichter- und Feldherrnbiographieen unter

„ Biographieen “, die der Muſiker unter „Muſik und

ähnliches mehr. Ein Nachteil iſt es aud), daß bei einem

Teil der Bücher die Verlage angegeben ſind, bei einem

andern großen Teil nicht und zwar auch bei ſolchen,

wo ſie ſich mühelos hätten feſtſtellen laſjen . Ebenſo

fehlen häufig die Vornamen der Autoren bezw . deren

Anfangsbuchſtaben .

• Dieſe und andere kleine Mängel ſind jedoch zum

(Glück gering im Vergleiche zu der ganzen Leiſtung und

dem praktiſchen Wert, den dieſes erſte , für den allgemeinen

Gebrauch geeignete bibliographiſche Handbuch beſitt.

Vorausgeſchickt iſt ihm eine Sanilung von Aphorismen

aus altert und neuen Autoren über Bücher, Lejen ,

Schriftſtellerei, angehängt eine ausführliche Mitteilung

von E . Förſter-Nietzſche über die – nur teilweiſe nod

vorhandene – Bibliothek ihres Bruders und ein Gjjai

von P . Jeſſen über „ Das Buch als Kunſtwerf“. Dieſer
letzte Aufjatz enthält viel Vernünftiges, aber in manden

Punkten iſt er typiſch für die Anſchauungen geriſic

Hyperäſthetiker und fanatiker des Buchſchmuds, die nur

zu leicht vergeijen , daß die allermeiſter Bücher zunädyit

praktiſchen , nicht fünſtleriſchen Zweden dienen , und das
Ueberſichtlichtlichkeit allemal wichtiger iſt, als daß jede

Seite dem Auge „ ein feſtgefügtes Fiechteď ohne Pocher,

ohne ücken “ darbiete. Unter den Löchern verſteht jejien

3. B . die Einrüdung der Abſatzzeilen und die valós
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kominienden wirklichen Volkslieder unſerer , namentlich
der öſterreichiſchen Alpen ſchließt das belehrende und

doch in ſo friſchem Tone abgefaßte Buch , das man
nicht nur für alle allgemeinen Kreiſe auf das beſte

empfehlen kann , ſondern das auch dem Fachmann auf
dem Gebiete der Volfskunde ſo manche Frage zum

Nachdenken und zur weiteren Unterſuchung darbietet.

Es war ein ſehr guter Gedanke der Verlagshandlung,

dieſe Behandlung des „ Volksliedes" ihrer an und für

ſich ſchon ſchätzenswerten Sammlung einzuverleiben .
Gras. Anton Schlossar.

und Biertclzeilen am Ausgang der Abſätze. Jujolge :

deſſen giebt es in dieſem Buche fein Alinea , und die

abgebrochenen Zeilen ſind faſt durchgehends durch

maanderartige Örnanientlinien ausgefüllt, was zwar

die lieberſidit erſchwert, dafür aber iingemein eintönig
tvirft. Man ſicht ſchließlich nur noch dieſe Mäander:

fcitons vor dem Auge tanzen . Upberdies läßt ſich das

füllungsprinzip bei den Gedichten mit den unregela

mäßigen Zeilen nicht anwenden , und ſo wimmelt.cs in

crſten Teile und drolligerweiſe gerade in Jeſſens

Aujjat ſelber troballedem von „ löchern “ . Guter Druck,

gutes Papier, gute Ausſtattung ſind gewiß ſchöne und

für alle Bücher wünſchenswerte Dinge, und das vor

liegende weiſt ſie in bemerkenswerter Vollkommenheit

aut; aber Gott ſchütze uns vor unſeren Freunden , wenn

ſie uns die F - Tüpfelchen und Seitenzahlen ſtiliſieren

wollen !* ) Höchſt modern iſt an den Buche auch der

Mangel eines Regiſters : ohne beſonderes Zufallsglück
ijt es unmöglich , eine beſtimmte Rubrif ohne längeres

Hin - und Zurückblättern zu finden . Hoffentlich wird

dieſer ſtumme Diener bei ciner Neuauflage, die dem

ſonſt nützlichen und verbreitenswerten Buche nicht lange

jehlen wird, in Amt und Würden wieder eingeſetzt.

Berlin . J. E .

Das deutſche Volkslied . Ueber Werden und Weſen des

deutſchen Volksgeſanges. Von J . W . Bruinier. Leipzig .
B . . Teubner. 1899. (Aus Natur und Geiſteswelt .

ī. Bändchen .) M . 1 , - ,

In ſehr anſprechender Darſtellung und mit wahrer

Liebe zu ſeinem Gegenſtande bictet der Verfaſſer in der
vorliegenden Monographie eine gute Ueberſicht über das

Entſtehen und die Fortbildung des deutſchen Volksliedes

und entwickelt namentlich dcijen vermeintlich erſte Ge

ſtaltung in der älteſten Zeit, auf zahlreiche hiſtoriſche
Unterſuchungen geſtützt. Zunächſt mit der Pflege des

deutſchen Volksliedes in der Gegenwart beginnend, ſucht
er den Begriff Volkslied überhaupt feſtzuſtelen und tritt

in ſeinen Uusführungen manchen Anſichten anderer in

dicſer Beziehung entgegen . Reiche Kenntniſſe auf dem

Gebiete der Geſchichte unſeres Volksliedes ſtehen demi

Autor zur Verfügung. Er weiſt auch insbeſondere auf

den eigentlichen Boden hin , auf dem dieſes Lied heute

noch gepflegt wird, auf den Boden des Bauerntumis

nämlich , ſowie auf die übrigen niederen Stände, die bis

auf unſere Tage noch Volfslieder ſingen , freilich oft

auch Lieder , die ſolchen Namien nicht verdienen . Die

cigentlichen alten Volkslieder erſcheinen in dem nächſten

Kapitel bis auf die Zeit des Tacitus zurückgeführt; neben

den Schlachtliedern ſind es aber noch verſchiedene andere

Geſänge der älteſten Zeit, auf die der Verfaſier 301

ſprechen kommt. Benierkenswert iſt der von ihm auf

geſtellte Sat : ob ein Lied ein Volkslied iſt oder nicht,

Darüber hat die Frage zu entſcheiden , ob es in cinem

von der Sitte zujanımengeführten Chore frei crklang

oder erklingt. Nach dieſeni äußeren Merkmale wird hier

der Charakter des Volksliedes als ſolcher beſtimmt, und

in dieſem Sinne erſcheinen die weiteren Unterſuchungen

und Darlegungen des trefflichen Büchleins , denen zu

folgen , ſelbſt wenn man nicht überall der Anſicht des

Berjaſſers beipflichtet, von hohem Intereſſe iſt. Des

weiteren wird der Volkston alter Lieder und Balladen

beſprochen , der geiſtlichen Scjänge und der ſog . Rätſel

lieder gedacht, es gelangt der alte Heldengeſang, das

Sfop - und Spielmannslied . zur Darſtellung, ſodann

wendet ſich dieſe den ncueren hiſtoriſchen wic den Liebes

liedern (Minnegeſang) und anderen Liedergattungen zu .

Mit einem Ausblicke auf die hübſchen, heute noch vor

Perſchiedenes.

Die Erfindung der Buchdruckerkunſt. Zum fünfhundertiten
(Geburtstage Johann Gutenbergs. Bon Oberbiblio

thekar Dr. Heinrich Meisner und Bibliothekar

Dr. Johannes Luther. Mit 15 Nunſtbeilagen und

100 Åbbildungen . Bielefeld und Leipzig , Verlag von

Velhagen & Nlaſing. 1900. (Monographieen zur

Weltgeſchichte. Jn Verbindung mit anderen heraus

gegeben von Ed. Hend . XI.) geb . M . 4,

Der neueſte Band der vortrefflichen „Monographieen

zur Weltgeichichte“ , die in gleicher Ausſtattung wie die

„Künjiler-Monographieen “ von der Verlagsbuchhandlung.

herausgegeben werden , ſtellt es ſich zur Aufgabe, aus

der unüberſehbaren Litteratur über die Erfindung der

Budidruderkunſt (gegen 700 Werke und größere Ab

handlungen ), die ſicheren Ergebniſſe der Forſchung in
knapper, überſichtlicher Darſtellung auch weiteren Nreiſen

zugänglich zu machen , und bietet ſo einen willkommenen

Beitrag zu dem großen Ehrentag des deutſchen Bolfes ,

der in dieſem Monat zu Mainz feſtlich begangen wird.

Mit großer, der Bedeutung des Gegenſtandes eniſprechen

den Ausführlichkeit führen die Verfaſſer zunächſt die

Vorſtufen des Buchdruces dem Leſer vor die altegyptiſchen ,

altaſſyriſchen und altgriechiſchen Siegelringe und Stempel,

den Zeugdruck , der bereits vor Alerander dem Großen

bekannt war, den Gebrauch von in Holz und Elfenbein

geſchnitzten Buchſtaben bei den Römern , den Holztafel

drud der Chineſen , der in ſeiner techniſchen Eigenart

ausführlich geſchildert wird , und die zu Anfang des

fünfzehnten Jahrhunderts zuerſt nachweisbaren Verſuche

der gleichen Art im Abendlande, Spielfarten und Heiligen

bilder, denen Metallgravierungen vorausgingen , die

Schrotblätter, Teigdrucke u . . w ., um dann auf die

allein einer Weiterbildung fähigen Forni des Holztafel

drucks (auch hier iſt es ein Deutſcher, Ulrich von Ulm ,
von dem die erſten abendländiſchen Verſuche im Jahre

1398 ) erwähnt werden ) eingehender zu verweilen . Dann

werden die „ Blockbücher“ nach Entſtehung. Inhalt und

Zweck einer genaueren Unterſuchung unterzogen : das be

rühmtejte Erzeugnis der Art iſt die „ Biblia pauperum “ ;

eine Darſtellung der driſtlichen Heilsgeſchichte des Alten

iind Neuen Teſtaments in Bild und dazu gehörigent

Tert. Eine zweite Art von Blodbüchern trennt Bild

und Tert ſo, daß jedemi cin beſonderes Blatt eingeräumit

lvird , eine dritte enthält nur Tert ohne jede bildliche

Zugabe. Damit war das Drudverfahren auf einem

Punkte angelangt, wo es nur noch eines Schrittes -

freilich des entſcheidenden - - bedurfte , un es z11 der

unermeßlichen Bedeutung zu erheben , die ihm durch

(Gutenberg verliehen wurde: der Einführung von beweg

lichen Lettern , die zugleich von abſoluter, mathematiſcher

liebereinſtimmung in (biröße und Geſtalt ſein mußten .

Die Anſprüche, die von holländiſchen Forſchern zugunſten

ihres Landsmannes Laurentius Nojier, dem die Ehre

der Erfindung gebühre , erhoben worden ſind, haben ſich

als nicht ſtichhaltig herausgeſtellt, hauptſächlich durch die

Unterſuchungen ^ . von der Lindes . - Die Verfaſſer

ſchildern hierauf in knapper, das Wichtigſte hervorheben

der Weiſe die allmähliche Ausgeſtaltung der Kunſt von

den erſten Verſuchen in Straßburg an bis zur Voll

endung in Mainz. Von beſonderen Intereſſe ſind die

beiden Aktenſtücke , die die einzigen archivaliſchen An

haltspunfte zu Gutenbergs (Geſchichte abgeben : die Er-.

, Dieſe Zeilen waren ſchon in Saß, als in den „ Grenzboten "
( Ro. 23 ) ein Artitel von Guſtav Wuftmann über „ Geomadaverirrung

im Budbrud" erſchien . Wuſtmann tann Jeffens Eſſai noch nicht getannt

baben, aber es lieſt ſich wie eine Antwort auf mande von deffen
Ausjährnngen , wenn er ſchreibt: „ Nein , lieber Lejer , der Buchſas iſt
nidit dazu da, die Papierflade zu bededen - das perwedſeln die perren

mit den Tapetenmuſtern -- , jondern der Bucíaß iſt dazu da, geleſen 311
werden , und alles,was dazu beiträgt, das Lejen zu crleichtern und anges
ncomer zu machen , bedeutet einen Fortſchritt, alles , was das Leſen ers

icipert und derelelt, einen Rüdſchritt."
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# # # Der Büchermarkt .

klärung Gutenbergs, daß er den mainzer (Gerichtsſchreiber

Niclaus, den er in Straßburg hatte verhaften laſſen ,

um von Mainz ihm geſchuldetes (Geld zu erhalten , frei

laſſe, und das ſehr ausführliche Notariatsinſtrument,

ausgefertigt von dem Notar Ulrich Helmaſperger anı

6 . November 1455 , das uns authentiſche Auskunft über

den Prozeß fuſts gegen Gutenberg giebt. In der erſten

Urkunde bezeichnet ſich Gutenberg ſelbſt als „ Johann

Genſefleiſch der Junge, genant Gutemberg “ ; es iſt

daher ein Verſehen der Verfaſſer, wenn ſpäterhin geſagt

wird, das im Jahre 1856 gefundene Stück Holz mit

der Bezeichnung J. MCDXLI. G . jei wohl nicht mit

einer Preſſe Gutenbergs in Verbindung zu bringen ,

weil der Vornanten damals nicht Johann, ſondern ſtets

Henne oder ähnlich geſchrieben worden ſei. - Sehr

reich iſt die Schrift illuſtriert: beſonders hervorzuheben

ſind mehrere alte Bildniſje (Butenbergs, von denen aber

keines aus ſeiner Zeit iſt, ſowie die ganz vortrefflich in

Farbendruck wiedergegebenen Proben aus Blockbüchern

iind den erjten Druden (Gutenbergs bezw . Fuſt-Schöffers .

Auch die ſonſtige Ausſtattung an Papier und Druck

iſt würdig.

Leipzig -Gautzsch. Paul Seliger .

a ) Romane und Covellen .

Duncker, D . Der Ritter von hohen C . Tragikomiſche
Novelle. Leipzig, 3 . Müller-Mann. 129. 132 S .

M . 1,

Nreter, Mar. Der Holzhändler. Roman . Berlin ,

Fiſcher & Franke. 2 Bände. 292 u. 290 S . M . 6 , - .
Müller -Man , ( . Sonderbare Koſtgänger. Aus

dem Leben . Leipzig , (G . Müller-Mann . 120. 116 .
M . 1,

Perfall, A ., Frhr. v . Das verkaufte Genie. Novelle.

Leipzig, 3 . Müller-Mann. 129. 128 S . M . 1, - .

Pleißner, A . Das Modell ohne Kopf. Novellc.

Leipzig , G . Müller-Mann. ' 120. 135 S . M . 1, - ,

Schaer, W . Heimatliche Geſchichten . Goslar, da
A . Lattmann . 208 S . M . 2 ,50 (3 , - ).

Seher, L . A . Phantaſie, Uik und Humor. Erzählungen ,
Sagen und Hunioresken . Wien , Derflinger & Fijcher.

117 S . M . - ,85 (1,70) .

Telmann , Konrad. Lebensfeſte. Studien . Leipzig,
G . Müller-Mann . 129, 160 S . M . 1 , - .

Wolters , W ., Der Wohlthäter. Ronian . Stuttgart,

F. Engelhorn . 158 S .' M . – ,50 ( - ,75 ).
Wolters , W . Herr Liebetreu und ſeine Frau . Heitere

Kapitel aus einem Eheſtands - Romane. Leipzig ,

G . Müller-Mann . 12º. 115 S . M . 1 . - .

Nachrichten

Otto Braun 7. Jn München ſtarb am 12 . Juni

Dr. Otto Braun , der von 1869 - 1892 als Chefredakteur

die münchner „ Allgem . Ztg.“ geleitet hatte und ſich

ſeither als Herausgeber des cottaſchen Muſen -Almanachs

litterariſch bethätigte . Braun war 1826 in Caſſel ge

boren , hatte Rechtswiſſenſchaft, Geſchichte und neuere
Sprachen ſtudiert und lebte nach längerem Aufenthalt

in Paris und Madrid ſeit 1860 in München . Er hat

Ueberſetzungen aus dem Spaniſchen und Franzöſiſchen

ſowie ein Gedichtbuch „ Aus allen Tonarten " (1893 ) ver

öffentlicht. Sein Haus in Schwabing vermachte er be

kanntlich erſt vor kurzem der Deutſchen Schillerſtiftung.

Ein Gottſched - Denkmal. Ende Juni erſcheint

in einer Auflage von nur 400 Exemplaren : „ Ein Gott
ſched - Denkmal, den Manen Gottſcheds errichtet von

Eugen Reichel“ . Das Werk, das etwa 15 Bogen

Lerikonformat umfaſſen ſoll, wird außer einer biographi

îchen Studie ungefähr 1000 Zitate aus den Proſa -

ſchriften , Tragödien und Gedichten Gottſcheds und zahl

reiche an Gottſched gerichtete Briefe enthalten . Bei

Vorausbeſtellung (bei der Redaktion des „Magazins f.

Litt.“ , Friedenau -Berlin ) koſtet das Werf 20 M ., ſpäter

30 M ., die letzten 10 remplare foſten je 100 M .

Mieler, L . Lauretas Korhoinen . Eine Lapplands
geſchichte. Aus dem Norweg. Leipzig, G . Müller

Mann . 167 S . M . 1, 50 .

Maupaſſant, Guy de Monte Carlo und andere
Novellen . Stuttgart, Franchide Verlagsh. 12º.

128 S . M . 1, – (1,80).

b ) Lyriſches und Epifches.

Bardi, Rachel. Moſt. Gedichte. Leipzig , Wilhelmi

Friedrich . 94 S . M . 2 , - .

Solff, K . Martin Malterer. Ein Sang aus dem
Breisgau. Freiburg i. Br., Lorentz & Waegel. 120
102 S . M . 1, - ( 1,50).

Sternberg . Leo . Leyer, Wanderſtab und Sterne.
Gedichte. Wiesbaden , H . Staadt. 126 S .

c ) Dramatiſches .
Gaus -Bachmann , A . Der Teufelsidyloſjer. Drama

tiſches Gedicht in 4 Aufzügen . Stuttgart, Foj. Hoth .

106 S . M . 1,20 .

Mark, Siegfried . König Saul. Hiſtoriſches Trauer:

ſpiel. Bieliz, Adolf Hohn . 126 S .

Neubaur, if. Der Faun . Versluſtſpiel. Leipzig

(3 . Wittrin . gr. 89. 37 S . M . 1 , - .

Reuling, C . G . Der gute Bruder. Komödic. Berlin ,

Eduard Bloch . 38 S . M . 1,

Richard, M . Ein neuer Prophet. Schauſpiel. Berlin ,
Eduard Bloch . 87 S . M . 2 , - ,

Roß, M . Am Quell der Wahrheit. Schauſpiel. Ber:

lin , Eduard Bloch . 92 S . M . 2,

Weigand , Wilhelm . Moderne Dramen . 1 . Samm :

lung: Der Wahlfandidat. - Der neue Adel. -- Der

Vater. 287 S . — 2 . Sammlung: Don Juans Ende.

- Der Dämon . – Der Einzige. - Der Uebermenſd .

311 S . München , vermann Pufaſchif. Je M . 3,

Weitbrecht, Carl. Schwarmgeiſter. Tragödie. Stutt:

gart, fr. Froniniann . gr. 80. 125 S . M . 1.80.

Allerlei. Die diesjährige Hauptverſamımlung der

(Goethe- Geſellſchaft fand am 10. Juni in Weimar

ſtatt. Prof. Dr. Eucen - Jena hielt den Feſtvortrag über

„ (Goethe und die Philoſophie “ . - Neue Zweigvereine

des Goethebundes wurden in Augsburg, Darmſtadt,

Kiel, Hamburg begründet. -- In London ſtarb ausgangs

Mai der Schriftſteller Dr. Ernſt Juch , ein echter Acht

undvierziger , der 1. 3 . nit (Gottfried Ninfel gemeinſant

die noch jetzt als „ Londoner Zeitung“ beſtehende deutſche

Zeitung „ Hermann“ in London begründete. – „ Götz

von Berlichingen " ſoll nun auch von dem Schickjal er:

eilt werden , als Opernheld 311 erſcheinen . Wie man

hört, iſt Karl (Goldmark, der kürzlid ſeinen 70 . Ge

burtstag feierte , niit einer Oper dieſes Titels beſchäftigt.

-- Jn Bologna wurde Mar Drevers „ Probefandidat"

mit Ermete Novelli als Oberlehrer Störmer aufgeführt.

Der Erfolg war beſtritten .

Bracco , R . Untreu. Nomödie. Aus dem Stalienijden

von D . Eiſenſchitz. Wien, Wiener Verlag ( L . Rosner).
87 S . M . 2,

Maeterlind , M . Prinzeſ Maleine. Deutſd von
G . Stockhauſen . Berlin , F. Schneider u . Go. 104 S .

M . 2,
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Mittelalter . 1 . Aht. — 4076 - 80 . Dickens, Ch. Klein

Dorrit. Roman in 2 Theilen . A . d . Engl. 1. Teil.

Ziel, Ernſt. Von heute . Gedanken auf der Schwelle

des Jahrhunderts . Leipzig, H . Haeſſel. 121 S .
M . 2,

d ) Litteraturwiſſenſchaftliches .

Bodmer, Johann Jakob. Dentſchrift zuni 200 . Ges
burtstag . Veranlaßt vom Leſezirkel Hottingen und

herausgegeben von der Stiftung von Schnyder von

Wartenſee. Zürich , Albert Müller. gr. 40. 418 S .

Bormann , Edwin . Der Pucretia -Beweis. Ein neuer

Beitrag zur Bacon -Shafſpere- Theorie. Mit 3 Fakſ.
Tafeln . Leipzig , Selbjiverlag. 16 S .

Carel, G . Voltaire und Goethe. IV . Programm .

Berlin , R . Gaertner. 4°. 23 S . M . 1 , -- .

Cafelmann , A . Karl Gutzkows Stellung zu den

religiös-ethiſchen Problemien ſeiner Zeit. Äugsburg,

1. ú . Schloſjeriche Buchh. gr. 8º. 128 S . M . 2.25.
Freudenberger, M . Beiträge zur Naturgeſchichte

der Sprache. Leipzig , Ed. Avenarius. 147 S . M . 2, - .

Kuttner, M . Vauvenargues. Programını. Berlin ,

R . Gaertner. 40. 27 5 . M . 1,

Meier , Š . Der Realismus als Prinzip der ſchönen

Künſte. Eine äſthetiſche Studie. München , Rudolf

Abt. gr. 80. 172 S . M . 2, - ,

Woerner, R . Henrit Jbjen . ( In 2 Bänden ). 1. Band :

1828 - 1873 . München , C . H . Beck. gr. 8° 404 S .

M . 8 , - ( 9 , - ).

Wurzbach , W . v . Gottfried Auguſt Bürger. Sein
Leben und ſeine Werfe. Leipzig , Dietrichſche Verlags

buchh. gr. 8°. 382 S . mit 42° 465. M . 7 , - ( 8 ,50 ).

e ) Perfchiedenes .

Bahr, Hermann . Seceſſion. Wien , Wiener Verlag
( L . Rosner). gr. 8º. 266 5 . M . 5 ,

Baumann, F . Haeckels Welträtſel nach ihren ſtarken

und ſchwachen Seiten . Leipzig, Dieterich . gr. 80.

94 S . M . 1,25 .

Bernſtein , Eduard . Zur Frage : Sozialliberalismus

oder Kollektivismus ? Berlin W ., Verlag der Sozia
liſtiſchen Monatshefte. M . – ,50 .

Berthold , Arthur. Bücher und Wege zu Büchern .

Unter Mitwirkung von Eliſabeth Förſter - Nieuſche,

Peter Jeſſen und Philipp Rath . Berlin , W . Spemann.
497 S . geb . M . 8 , - .

Boed , Kurt. Indiſche Gletſcherfahrten . Reiſen und

Erlebniſje im Himalaja. Mit 3 Garten und 6 Situa

tionsſkizzen und mit 4 Panoramen , 50 Separat- und

ca . 150 Tertbildern . Stuttgart, Deutſche Verlags
Anſtalt. 470 S . M . 9 , - (10 , - ).

Debiiyjère, Carl. Die Klavierdilettanten . Beitrag

zi1r Löſung der Dilettantenfrage. Leipzig , Carl Merſe
burger . 54 S . M . – ,90.

Graf. Mar. Wagner. Probleme und andere Studien .

Wien , Wiener Verlag ( L . Rosner). gr. 80. 182 S .
M . 4 , - ,

Bumplowicz, Ladislaus. Ehe und freie Liebe. Ber

lin W ., Verlag der Sozialiſtiſchen Monatshefte. gr. 8°.
15 S . . - ,50.

Jaeſche, E . Die Hauptſtufen der Weltgeſchichte . Leip

zig , Otto Wigand.' gr. 8º. 183 S . M . 3 , - ,
Jahrbuch für jeruelle Zwiſchenſtufen . Herausgegeben

von Dr. med. M . Hirſchfeld . 2 . Jahrgang. Leipzig ,

Mar Spohr. 483 S . . M . 5 , – (6 ,50 ).
Nenich , Carl. Drei Spaziergänge eines Laien ins

klaſſiſche Altertum . Leipzig , Fr. Wilh . Grunow .

372 S . M . 4,40.
Verifon des deutſchen Rechts. Bearbeitet von Joſeph

Mürichner. Berlin , Herm . Hillger. 2 Bände. Ler.- 8".

M . 20 , - ( 24 , - 1.

Meier - Graefe , A . Ş . Die Weltausſtellung in Paris .

Peipzig . F. Krüger. 1. Lieferung (von 12) M . 1, —
Pauli, . Nunſturteilund Stunſtgefühl. Bremen , G . A .

v . Valem . gr. 80. 35. S . M . 1,

Reclams Univerſal- Bibliothef. Nr. 4071. Adlers

feld - Balleſtremt. E . v . Windbeutel u . a . heitere Se

ichichten . - - 4072. Stifter, A . Die Narrenburg . Er

zählung. -- 4073 . Krüger, B . Hans 'Clauert, der

ntärfiſche Eulenſpiegel. Bearb. von N . Pannier. -

1074, 75 . Höhler, B . Allgemeine Trachtenkinde. 2 . TI.

Entgegnung.

Herr Walter Bormann zeiht mich in ſeiner Be

ſprechung meiner „Hannoverſchen Draniaturgie“
(Heft 11 des Litt . Echos ) ſo vieler unglaublicher Wider

ſprüche, daß ich mich in größter Kürze hier zu den
Nachweis der Unrichtigkeit ſeiner Behauptungen genötigt

ſehe. - Ich ſpiele nicht den „modernen Naturalismus"
ſchlechthin als bittere grüne Schale gegen den ſüßen

Stern der Poeſie aus ; ich rede nur – ein beträchtlicher

Unterſchied - von den ganzModernen der naturaliſtiſchen

Schule, alſo den ertrenien Naturaliſten , die uns eine

Zeit lang die Hülle als Kern auftiſchten ( S . 204 ): –

„Runſt der Wirklichkeit “ iſt mir keineswegs gleichbedeutend

mit Kunſt der Wahrheit“ . Ich ſage S . 193 : , Dieſe

Anſchauung (daß die Nunſt den Menſchen erheben ſolle )

charakteriſiert die eine Partei, die nian als die alte zu

bezeichnen pflegt, die aber ewig jung bleibt, ebenſo wie

die andere, die der Kunſt eine weitergehende Aufgabe

ſtelt. Es ſei der alte Streit über die Kunſt der Wahr

heit (des Seinſollenden ) und die der Wirklichkeit (der
Darſtellung deſſen , was iſt ). Beide gleichen ſich darin

( S . 194 ), daß ſie eine Welt des Scheins geben , die Kunſt

der Wahrheit ſei nur eine Kunſt des höhern Scheins.

Von einer Jdentifizierung beider iſt bei mir nicht die

Rede, wohl aber von einem Ausgleich zwiſchen beiden

im Sinne der Entwicklung. Ebenſo niißverſtändlich iſt ,
daß mir die Kunſt der Wirklia , keit das höchſte Kunſtziel

ſei. Auf S . 108 erkläre ich mich ununiwunden gegen

die blos naturaliſtiſchen Genrebilder ohne jedes allges

meinere und höhere Intereſſe und gebe der Kunſt den

endlichen Preis, die ſich ein idealereš Ziel ſeßt, die der

allgemeinen Entwicklung der Menſchheit zu höherer Voll

kommenheit dient. — ÉS iſt abſolut falſch , daß es mir

vollſtändig genüge, „ irgend ein beliebig abgeriſſenes Stück
der Außenwelt ohne leitende Idee“ auf der Bühne zu

ſehen . Ich zähle in deni Eſſai Drama und Welt

anſchauung“ in völlig objektiver Ueberſchau die Richtungen

in der draniatiſchen Kunſt auf, die heute mit einander

ringen , und ſpreche dabei auch von der, bei der man mit

einem Abriß des wirklichen Lebens zufrieden iſt, den der

Dichter nur durch die plaſtiſche Herausbildung der

Charaktere und den ſinnvollen Gang der nach außen

ſich bethätigenden oder in den Widerſtreit der Leiden

ſchaften und Ueberzeugungen gelegten Handlung in die

Sphäre der Kunſt erhebt. Ich ſelber entſcheide nich

mit feinem Worte für dieſe Richtung; „leitende Ideen “
jpreche ich derſelben nicht ab , wie meine Worte finn :

voller Gang der Handlung" überzeugend darthun. – ES

iſt nicht wahr, daß ich in den Mittein der alten Technik

die wahre Kunſt ſich ausdrücken laſſe . Auf S . 222 heißt

es : „Es bedeutet einen Fortſchritt, wenn die fähigſten

Talente ſich wieder die alte Tedinit nubbar machen

und, ſie mit modernem Geiſt und Stoff er

füllend, an der Jahrhunderte langen Entwicklung

der dramatiſchen Architektonik weiterarbeiten .“ Ich rede

überhaupt nicht von „wahrer“ Nunſt, ſondern von der

Entwicklung der Kunſt, auch mittels Verjüngung und

Entwicklung der alten Technik. - Ich habe nirgends be

hauptet, daß das Drama im Einklang mit der jetzigen

Naturwiſſenſchaft eine „ induktive Methode“ brauche.

Ich weiſe nur nach , daß nach der alten Anſchauung ein

einziger Held als Mittel- und Ausgangspunkt der

Þandlung nötig ſei, nach der niodernen es aber nicht
notwendig eines ſolchen bedarf (individualiſtiſche und

ſoziale Anſchauung). Eine gleichmäßige Verteilung des

Intereſſes auf die Maſſe der Perſonen “ wird dabei

nirgends von mir verlangt oder erwähnt, ebenſowenig iſt

von „ gleichgiltigen Perſonen “ bei mir die Rede. Meine
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Beiſpiele ſchließen auch die bormannſche Annahnie, als
fönnte es ſich bei der induktiven draniatiſchen Methode
um Darſtellung des „ Alltagsgeiſtes“ handeln , völlig

aus; in der Maſſe der „ Webcr“ z. B . verförpert ſich der
Geiſt der Revolution . - Meinem ganzen Buche iſt mit

Fug und Recht, d . h . richtig verſtanden , keine Stelle zu

entnehmen , in der ich „ cglichen Anklang an das Ethiſche

aus der Nunſt verbannie " . Was die „ Derrenmoral“ be

trifft, deren Verkündiger ich ſein ſoll, und mein Lob der
„ ſtarken Helden , die nie bereuen ' s ſo hat mein Gegner
niich abſolut mißverſtanden . Die Fronie meiner bezüg

liden Bemerkungen iſt ihm entgangen . Ich nenne
Macbeth) einen Verbrecher, einen ehrgcizigen Verbrecher

mit einem Gewiſſen im Unterſchied von den Ehrgeizigen

ohne Geiviſſen , die als ſolche nun doch erſt recht Vers
brechernnturen ſind. Daß ſie unter Umſtänden neues

Recht und neue Gewalten ſchaffen , ändert an dem ver

brecheriſchen Gepräge ihrer Naturen nichts . Kennzeichne

ich eine Moral aber als die von Verbrechern , jo „ ver :

künde“ ich ſie doch nicht, ſondern verwerfe ſie ſo voll

ſtändig wie möglich und lobe auch ihre Bekenner und

Bethätiger nicht. Herr Borniann ſchreibt: „ Man glaubt

zn träumen , wenn Hamel Shatſpere jede ethiſche Jdec

abſpricht und ihn zum Apoſtel der Herreninoral

macht . . . Vom Edmund im Lear wird behauptet, daß

er vom Gipfel des Erfolges blos deshalb ins Verderben

ſtürze, weil er der Herrenmoral nicht treu bleibe.“ Herr

Bormann träumt wirklich . Ich ſpreche Shafſpere

nicht ethiſche Ideen ab, wohl aber Tendenzen in Sinne

philiſtröjer ethiſcher Anſchauungen . Edmund im Lear

ſtürzt nach meiner Darlegung nicht deshalb , weil er der
,,Herrenmoral" , ſondern weil er ſeinen Charakter,

ſeiner natürlichen Art, untreu wird. Ich erwähne das

Wort Herrenmoral gelegentlich Edmunds nicht einmal.

-- Jn meiner Auslaſſung über Goethes Clavigo hat

Bormann die gallenbittre Fronie gar nicht gekoſtet, mit

der ich einen Schluß des Schauſpiels in veriſtiſcher Art
vorſchlage. Ich beurteile in Wahrheit den ganzen
„ Clavigo“ ſo wenig vom Standpunkt und im Sinne

des Carlos, daß ich die ſatiriſche Vernichtung eben

dieſes Carlos und ſeiner Weltanſchauung forderc. — Den
Satz „ l'art pour l'art“ bezeichne ich nicht deshalb als

unſinnig, weil -- wie man nach meines Kritikers Worten

glauben muß – ich die Kunſt „in weltlichen Dienſt“

ſtellen niöchte. d ) bekämpfe jenen Satz in ſeiner

falſchen Deutung aus dem Grunde ( S . 108 f.), weil die
Kunſt ſich von deni höchſten Ziel der Geſamtentwicklung

des Menſchengeſchlechts nicht ablöſen dürfe. Dann wäre

ſie Spielerei, nicht Spiel. In den Dienſt dieſer Ent:

wicklung will ich die Kunſt geſtellt wiſjen ; die Entwicklung

iſt , konkret gefaßt, zunächſt eine nationale. Gerade uni

dem Mißverſtändnis des Herrn Bormann vorzubeugen ,

nenne ich die jetzige Förderung der Stunſt durch den

Raiſer eine ſchr diskutierbare. Die unbehinderte

Entfaltung der künſtleriſchen Eigenart bleibt nad) nieiner
Anſicht der ſpringende Punkt dieſer Angelegenheit

( S . 125). — Weil ich Bahrs „ Tſchaperl“ ein Freilicht
drania nenne, meint Herr Bormann : „ Hieraus erkennt

man , ' wie dunkel das eigentliche Weſen des Dramas

Hamel bleibt. Die dramatiſche Kunſt ſchafft überall (! sic)
cine durch und durch dringende Transparenz, gegen die

fein Freilicht in Vergleich kommt. Alles in Seelen

grunde, was die Wirklichkeit des gemeinen Lebens ver

ſchleiert vor dem eigenen Bewußtſein und vor anderen ,
bringt ſie für unſer Bemüt an den Tag.“ So Herr

Bormann . Ich aber charakteriſiere mit dem Wort

„ Freilichtdrama“ eine ganz ſpezielle Richtung der

dramatiſchen Kunſt, und Herr B . meint, ich wolle damit

die Kunſt überhaupt bezeichnen , ihre Aufgabe und

Weſenheit. Ich rede deutlich vom Lichte , das über den
Dingen liegt, er von der Transparenz derſelben . Ich

rede von der äußeren Behandlung des Stoffs , von

einer niodernen Art des äußeren Sehens, und Herr B .

ſpricht von der pſychologiſchen Aufgabe des Dramas,

von inneren Erſchavien des Storis und ſeiner Be
handlung von innen heraus. Daß das eigentliche

Weſen des Dranias“ übrigens durchaus nicht in der

bormannſchen Transparenz“ beſteht, lehren Hebbel

und Schopenhauer; nach dieſen großen Meiſtern ber
bleibt in Handlung und Charakteren , ja ſelbſt in der

Kompoſition ein undurchdringlicher Reſt. – Das

Schönſte iſt, daß Herr B . nich behaupten läßt, es fämc

beim Drama „auf gar keineWirkung für den 31 :

ſchauer , ſondern nur auf die gegenſeitige Einwirkung

der Perſonen des Stücks an “ . In meiner Abhandlung

über Gerſtenberg heißt es : „ Da Shafſpere in ſeinen
Dramien die Natur der Leidenſdajten ſelbſt darſtellt, in
ihren Wirkungen auf die Charaktere des Stücs , nicht

in ihren möglichen Wirkungen auf die Zuſchauer, jo
iſt die Wahl des Stoffs von den Eindruck auf die Zu:

ſchauer ganz unabhängig.“ „Wenn Shafipere cinen

Zwed im Auge hat, ſo iſt es nur der, die Natur der

Leidenſchaften ſelbſt darzuſtellent, nicht etwa der äußere,

cinen beſtimmten , vorher nach ariſtoteliſch - leſſingider

Art herausgeklügelten und abgezirfelten Eindruck auf das

Gemüt deš Zuſchauers hervorzubringen .“ Ich lehre
aljo, daß der große Dramatiker lediglich der ſeinem

Stoffe innewohnenden dramatiſchen Idee zur ange

nieſienſten Erſcheinung verhelfen ſolle, ohne beſtimmte

Wirkungen auf den Zuſchauer int Auge zu haben , ohne

auf beſtininite ſittliche oder religiöſc oder äſthetiſdie

Meinungen des Zuſchauers Rückſicht zu nehmen . Aus
der draniatijden wird ſonſt eine theatraliſche Kunſt.

die auf beſtimmte Effekte für den Zuſchauer hinarbeitet.

Auch die für den Zuſchauer von Leſſing geforderte füGC

Qual“ gehört nach meiner Meinung zu dieſen beah:

ſichtigten Effekten , die der reinen Entfaltung der Idee
ſchaden . Ich trete damit für die freie Entwidlung des

Dramas im Sinne moderner Auſdauungen ein . .
Hannover . Richard Hamel.

Zuscbrift.

Sehr geehrte Redaktion !

In einen Artikel Ihres geſchätzten Blattes (Heft 17)
finden wir die Mitteilung, die auch den Weg in einen
großen Teilder Tagesprefie gefunden hat, daß ſich Rojegger

bei Veröffentlichung der in unſerem Verlage erſchienenen .

Novellenſammlung „Vom Kreuzweg des Lebens" des
Pſeudonyms Hans Malſer bedient habe. Dieſe Nach

richt entſpricht der Wahrheit, irrtümlich iſt nur die an

gefügte Bemerkung, daß das Werk im Buchhandel bes -
reits vergriffen ſei. Es befindet ſich noch eine ganze

Anzahl Eremplare dieſes eigenartigen Mindes der .

roſeggerſchen Muſe auf unſereni lager.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Stuttgart, im Juni. Pevy & Müller.

Antworten .

Herrn Victor O . in Kremſier. Die deutſche Litteratargciohitit
von Vogt und Koch (Leipzig , Bibliographiſtes Inſtitut, Preis geb .

M . 16 , - ) dürfte Ihren Zweden am beſten entſprechen . Für die tlajin de
Periode empfehlen wir vormann Hettners Bitt.-Geſc . des 18 . Zabr
bunderts " ( 3 . Teil : Deutſchland) . Ueber die deutſche Litteratur bes 19.

Jahrhunderts bis auf unſere Tage unterrichtet die Litteraturgeichichte 001

R . M . Meyer ( Berlin , Bondi; M . 10 , - ), ſpeziell über die zweite Bälfte

unſeres fabrbunderts das Buch von A . Bartels Die Yſten und ble

Jungen " ( Leipzig, Avenarius ; M . 4 , - ) . Eine Anführung und baratteris

ſierung aller deutſchen Litteraturgejdidten iſt natürlich bier nidtmöglic .

Von Einzeldarſtellungen der verſchiedenen poetiſden Gatti
zu nennen : Micile , Geich . d . deutſchen Romans im 19. Jahrhundert ( Berlirt,

Schietſchte & Sohn ; M . 4 , - ) ; Lißmann , Das deutide Drama in
litt. Bewegung der Gegenwart (Hamburg, Voß ; M . 5 , - ) ; Edgar Steiger,

Das Werden des modernen Dramas ( Berlin , Fontane ; 2 Bde., M . 10 ,

Ueber die Entwvidlung der neueren beutichen Curit informiert Sie web !

am beſten die gründliche Einleitung zu Carl Buijes Antbologie Neuett

deutiche Lyril" (Halle, vendel ; geh , M . 3 , - ) . Eine empieblensiverte . Ge

ſchichte der Weltlitteratur" hat Julius Dart geſchrieben (2 Bde., R . 15 , - )

Berantwortlich für den Tert : Dr. Joſef Ettlinger ; für die Anzeigen : Hans Bülow , beide in Berlin

Gedrudt bei ginberg & Lelion in Berlin SW ., Bernburger Straße 81.
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Theimatkunst?

Don Friß Lienhard (Charlottenburg ).

(Nachdrud verboten .)

„ Wir führen doch im Grunde alle ein iſoliertes,

armſeliges Leben !“ So ſeufzt einmal der greiſe

Goethe während eines Geſpräches über deutſche

Kultur (Eckermann , III , 3 . Mai 1827) . Und er

fährt etwas ſpäter fort: „ Es kommt darauf an ,

daß in einer Nation viel Geiſt und tüchtige Bildung

in Kurs ſei, wenn ein Talent ſich ſchnell und freudig

entwickeln ſoll. Wir bewundern die Tragödien der

alten Griechen ; allein recht beſehen , ſollten wir mehr

die Zeit und die Nation bewundern , in der ſie

möglich waren , als die einzelnen Verfaſſer. Denn

wenn auch dieſe Stücke unter ſich ein wenig ver

ichieden , und wenn auch der eine dieſer Poeten ein

wenig größer und vollendeter erſcheint als der

andere , ſo trägt doch , im großen und ganzen bes

trachtet, alles nur einen einzigen durchgehenden

Charakter . Dies iſt der Charakter des Großartigen ,

des Tüchtigen, des Geſunden, des Menſchlich - Voll

endeten , der hohen Lebensweisheit, der erhabenen

Denkungsweiſe, der reinkräftigen Anſchauung, und

welche Eigenſchaften man ſonſt noch aufzählen

tönnte. Finden ſich nun aber alle dieſe Eigenſchaften

nicht bloß in den lyriſchen und epiſchen Werken ;

finden wir ſie ferner bei den Philoſophen , Rhetoren

und Geſchichtsſchreibern und in gleich hohem Grade

in den auf uns gekommenen Werken der bildenden

Kunſt : ſo muß man ſich wohl überzeugen , daß ſolche

Eigenſchaften nicht bloß einzelnen Perſonen anhaf

teten , ſondern daß ſie der Nation und der ganzen

Zeit angehörten und in ihr Kurs waren.“

Dieſe Stelle iſt wieder einmal ein gedrängter

Beweis für eine Grundeigentümlichkeit der Anſchau

ungsweiſe Goethes : für ſeine Art, alles geiſtige

und künſtleriſche Leben , alles Leben überhaupt immer

nur in großen Zuſammenhängen zu betrachten .

Shm iſt die Kunſt nur ein Teil des geiſtigen Lebens

überhaupt, und das geiſtige Leben nur ein Teil

einer Kultur überhaupt; und im einzelnen Menſchen

tft ihm die Kunſt nur ein Ausfluß einer Perſön

lichkeit, die für ihn immer wieder die Hauptſache iſt.

„ In der Kunſt und Poeſie iſt die Perſönlichkeit

alles ; allein doch hat es unter den Kritikern und

Kunſtrichtern der neueſten Zeit ſchwache Perſonnagen

gegeben, die dieſes nicht zugeſtehen , und die eine

große Perſönlichkeit bei einem Werke der Poeſie

oder Kunſt nur als eine Art von geringer Zugabe

wollen betrachtet wiſſen .“ (Eckermann, II, 13 . Febr.

1831.) Es iſt das bei Goethe dem Weſen nach

genau derſelbe, wenn auch mildere Ariſtokratismus,

den wir inzwiſchen bei Carlyle, Emerſon , Ruskin

und Niebſche ſchroff der geiſtigen Demokratiſierung

des Jahrhunderts entgegentreten ſahen . Wir ſind

heute auf allen Gebieten in techniſchen und fach :

wiſſenſchaftlichen Einzelheiten ſo ſtark beſchäftigt

und regſam , daß wir darüber den herrlichen

Sammelpunkt, das herrliche Gebilde Menſch , die

ruhige, feſte und ſtolze Welt, die in dem Wort

Perſönlichkeit liegt, leicht verkümmern oder doch

zurücktreten laſſen .

Hier liegt, meiner Ueberzeugung nach , noch ein

Grundgebrechen unſerer jüngeren Litteratur. Sie

iſt zu wenig organiſcher Ausfluß aus tüchtiger und

bedeutſamer Geſamtbildung einzelner Perſönlich

keiten ; und ſie iſt zu wenig ein natürlicher Teil

unbefangener, vornehmer Geſamtkultur, die wir —

noch nicht haben , wir Deutſchen , die wir von

geſtern “ ſind, von denen man noch immer „nicht

agen kann , es ſei lange her, daß ſie Barbaren ge

weſen “ (Goethe).

Das Leptere freilich , eine mehr oder minder zu

, erzielende Anzahl von Perſönlichkeiten , die dann

zuſammen eine Kultur ausmachen , liegt nicht ohne

weiteres im Bereich unſerer Kräfte. Aber wir

können willenstrokig mit uns ſelber anfangen . Und

da iſt es meinem unmaßgeblichen Gefühle nach das

allererſte, was man von einer künſtleriſch-geiſtigen

Perſönlichkeit „ verlangen “ fann (ſie thuts von ſelbſt ) :

daß ſie ſich zurückziehe und frei mache, von Grund

aus frei mache und abſeits ſtelle vom Amerikanis

mus unſeres öffentlichen Lebens, dieſer neueſten

Barbarei einer aufgeregten Kultur. Wer nicht

inſtinktiv fühlt, daß unſer öffentliches , im Zeichen

der Induſtrie und des Verkehrs ſtehendes , über den

Lärm einer äußerlich erfolgreichen Neuzeit noch nicht
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verklärend Herr gewordenes Leben von Unvornehin

heit der Geſinnung und Unſchönheit der nervöſen

Bewegung trieft - mit dem iſt nicht zu debattieren .

Zu beweiſen iſt hier nichts ; nur zu fühlen oder

eben nicht zu fühlen . Man könnte die Einſiedler

vom Sachſenwald , von Jasnaja Poljana, von Sils

Maria , man könnte des verkniffenen und verbohrten

Fbſen Einſamkeit, man könnte eines hochbedeutenden

Šobineau Verbleib an fernſten Peripherieen , weitab

von Paris, man könnte die obengenannten drei

idealiſtiſchen Engländer bezid. Amerikaner , man

könnte Böcklins ſtille Größe anführen – nicht als

Vorbilder , wohl aber von dem einen Geſichtspunkt

aus, wie ſehr ſich dieſe wahrlich doch auch , ja darum

erſt rechtthatkräftigen Beherrſcher einer ſelbſtändigen

Welt erſt durch den Tageslärm hindurch kämpfen

mußten , oft lange als unmodiſch nicht beachtet, bis

man ſie – etwa zum ſiebzigſten Geburtstag - in

ihrer reifen und ruhigen Bedeutung entdeckte, mit

Eifer ins Getümmel zog und geſchäftig zur Mode

entwertete, wie man kürzlich ſogar den ruhevollen

Namen Goethe (Goethebund) wenig geſchmackvoll

in der Nähe der wüſten lex Heinze benugt und ver:

wertet hat.

Von dieſer Ecke aus komme ich auf mein

Thema, auf die ſogenannte „ Heimatkunſt “. S . Lub

linski hat dieſe wahrlich harmloſe und friedliche

Bewegung - gelegentlich einer Beſprechung von Huchs

ſtilgewandtem Buche „Mehr Goethe“ – an dieſer

Stelle (Heft 11) als , Reaktion im ſchlimmſten Sinne

des Wortes " gebrandmarkt. Es iſt für einen ſonſt

beſonnenen Mann nicht ſehr vorſichtig, auf Huchs

Einzelbuch dies ſummariſche Urteil wider eine litte

rariſche Regung zu gründen ; es iſt auch nicht vor

ſichtig , im „ Kunſtwart“ dieſe unſichere und zaghafte

Bewegung aus dem ſchwächlichen Bedürfnis abzu

leiten , ſich in einen geſicherten Kreis zurückzuziehen“ ,

gewiſſermaßen alſo den Vorwurf zu erheben , man

fühle fich der Mitarbeit an moderner Kultur und der

Unruhe, die ſie mit ſich bringt, nicht mehr gewachſen .

Die Sache liegt vielleicht juſt umgekehrt; vielleicht

haben die betreffenden Rückzügler juſt umgekehrt

die Nervoſität und dabei doch Inhaltloſigkeit des

Tages - Litteratentums ſatt gekriegt und möchten

ihrerſeits von feſterem Boden und feſterer Welt

anſchauung aus friſcher, heiterer,natürlicher ſchreiben

und ſchaffen .

Aber ich will mich durchaus nicht auf die

Heimatkunſt feſtlegen . Ich will vielmehr bei dieſer

Gelegenheit offen eingeſtehen , daß ich um das Wort,

wie es vielfach wenigſtens von Freund und Feind

aufgefaßt wird, bedentliches Philiſtertum ſpüre, ſei

es auch ſehr gediegenes und augenblicklich vielleicht

ganz nübliches und notwendiges Philiſtertum gegen

über Entartung und ſymboliſtiſcher Phantaſtik. Ich

ſelbſt bin von der Leitung der Zeitſchrift „ Heimat“ .

rein . aus dieſen und ähnlichen Beſorgniſſen zurück

getreten, weil mir ein Hochland“ des Geiſtes und

Herzens, eine vornehme und große Kultur und das

– natürlich unberechenbare - Erſcheinen einer vor:

nehmen und großen Perſönlichkeit unendlich wünſchens

werter ſcheinen , als die wiederzufindende Traulich .

keit der Heimat, die wir ja freilich darum nicht auf

zugeben brauchen. Troydem und um ſo unbefangener

möchte ich nun dieſe Bewegung zu rechtfertigen ſuchen .

Wenn man von techniſcher Seite her, von dem

bloßen Geſichtspunkt der Sprache, des Stils , der

Form , kurz des kunſthandwerklichen Könnens die

bisherigen deutſchen und öſterreichiſchen Heimat

künſtler ins Auge faßt, ſo wird das Ergebnis viel

leicht oder ziemlich ſicher nicht eben auffallend oder

ungewöhnlich ſein . Wir ſind, unter dem ſteigenden

Einfluß einer ſezeſſioniſtiſchen Kunſt, derartig ge:
wohnt, von Form , Linie und Farbe aus auch die

Poeſie zu beurteilen , daß unſer erſter und faſt

einziger Blick gemeinhin dem äußeren Gewand des

Künſtlers gilt. Iſt der Dichter hinlänglich Phantaſt

und Nervenkünſtler, um etwa in Maeterlincks Ton

art Harjentöne zu hauchen und ſeltſame Farben

lichter und Linien zu finden , fremdſchön , wunderlich

klingend, holdſelig müde und auf alle Fälle ohne

Anſpruch an unſere Willens- und Charakterkraft ;

oder iſt er andererſeits ſozialiſtiſch genug durch :

tränkt, um nur auf jenem Revier auf einigermaßen

feſte Erde zu ſteigen , wo man ſich um moderne

Emanzipationsprobleme – beſonders Frauenfrage

und armes Volf ! – ſorgt und bemüht: ſo iſt der

Mann zeitgemäß und gerettet, falls er außerdem

ein bißchen Talent initbringt. Wem aber fällt es

ein , in erſter Linie die oben genannten Forde:

rungen des doch wahrlich auch modernen und gerade

heute – darum geh ich von ihm aus – Schub

patron gewordenen Goethe an unſere zeitgenöſſiſche

Litteratur anzulegen ? Die Forderungen , die in

den Worten formuliert ſind : „Charakter des Groß

artigen , des Tüchtigen , des Geſunden , des Menſch

lich - Vollendeten , der hohen Lebensweisheit, der er :

habenen Denkungsweiſe , der reinkräftigen Anſchau :

ung“ — ? Man trete gefälligſt einmal von dieſem

überwucherten Winfelpfade her in das Getümmel

unſerer modiſchen Litteratur und Kunſt ; man halte

einmal von dieſem vergeſſenen Pförtchen aus,

nachdem wir nachgerade die Epigonen überwunden

und moderne Technik gefunden, unbefangene und

ruhige Auswahl: man wird des Intereſſanten

genug, des Bedeutenden aber und - nun , was

ſonſt Goethe an ſeinem Vorbild rühmt, herzlich

wenig , allzu wenig finden . Unſere Talente , wie

Hauptmann und Halbe, die wir als Talente längſt

achten und lieben gelernt, find an allen größeren

Problemen geſcheitert ; ſie haben uns - mit dem

alten Bogumil Goltz zu ſprechen – das wunder:
ſchöne heile Menſchentum " . was doch aller Natur

und Kunſt Edelblüte iſt, nicht vorbildlich zu ge:

ſtalten , nicht zwiſchen den Zeilen durchfunkeln und

durchſprühen zu laſſen , nicht uns aufzurütteln und

hinaufzuführen gewußt in ein Hochland wahrhaft

vornehmer und hoher Kultur, in einen hohen Stil

des Lebens“ , wie Jean Paul verlangt.

Und von dieſer Seite aus – ſo will ich

wenigſtens einmal vermuten - hat ſich die

„ Reaktion im ſchlimmſten Sinne des Wortes " , die

Heimatkunſt, entwickelt , wohl ſchon ſeit dem wunder:

lichen Rembrandtbuche. Die Leute der Heimatkunſt

wollen vermutlich nicht mehr bloß Probleme,

Technik und Symboliſtik, ſie wollen vor allen

Dingen Menſchen ; und zwar Menſchen, die dem

vollen Gemüts- und Willensleben einer bedeutenden

dichteriſchen Perſönlichkeit entſprungen ſind , gelebte

Menſchen , nicht ſtudierte noch gemalte mit jämt:

lichem , gewiß achtbarem Räuspern und Spucken ; ſie

wollen Wärme und Kraft, ſie wollen Männer und

Helden , ſie wollen Gemüt und Leidenſchaft, jie

wollen Gedanken und Flugkraft der Phantaſie.

Iſt das eine „ Reaktion “ – gut, dann möchte

ich der geſamten deutſchen Kultur und Litteratur
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ſchon zurecht. Und wir werden beim Leſen und

Zuhören mehr den oder die Menſchen ſpüren, die

da ihr ſtarkes Leben in uns überſtrömen, als

das Handwerk. Wie viel Kunſtverſtand ſteckt

3. B . in Meiſter Ibſens und der leichteren Franzoſen

fein entwickelndem Dialog ! Was für ein Äufpaſſen,

nicht wahr, bei einer Jbſen- Première, was für ein

ſtilles Bewundern von ſo viel Kunſt und ſo viel

Kraft zähen Feſthaltens der einen zu entwickelnden

Idee! Aber jene herrliche Friſche und bunte

Freude, jene Fülle verſchiedenartiger Seelenſtim

mungen , die wir bei einer Bekanntſchaft mit Shak

ſperes vielartigen Menſchen und deren befreiendem

Lachen oder ſtählenden Leidenſchaften durchleben –

empfinde ich wenigſtens bei Jbſen auch nicht im

Keime. „ Das wunderſchöne heile Menſchentum “

des merry old England und Shakſperes und aller

freien Blütemenſcheit und Blütezeiten überhaupt

daran liegts , hier iſt der grundſäbliche Unterſchied !

Nochmals : reicht das Schlagwort – ach , die

Schlagworte ! – „ Heimatkunſt“ für die hier ge

äußerten Meinungen und Wünſche aus ? - Ich

weiß es in der That nicht; ich habe für mich ge

ſprochen. Dod)wird man immerhin , um auf unſeren

Ausgangspunkt zurückzuſchren , dieſe Bewegung als

den Verſuch auffaſſen dürfen , zwiſchen Kultur und

Kunſt, zwiſchen Zeit- und Volksgeiſt neue Zuſammen

hänge zu ſchaffen, auf der Grundlage eines weit

und frei erfaßten nationalen Gedankens, anknüpfend

an Herder und die Brüder Grimm .

folche Reaktion wünſchen . Denn unſere unverklärte

Kultur ſteht, wie ich ſchon als meine Empfindung

betonte, im Zeichen der Techniß und des Erwerbs ,

ſtatt im Zeichen des Menſchentums. Das „ Eins

iſt not“ , das ,,Erretten der Seele“ , das ywile omutov,

jenes tiefſte und erſte Erkennen , daß alles Hands

werk und Gewerf nichtig iſt im Vergleiche zum Er

wachen des eigenen höheren Bewußtſeins, durch das

hindurch wir erſt die göttliche Beſeelung des Welt

alls fühlen und erleben : dies herrlichſte aller Er

lebniſſe, zugleich religiös, künſtleriſch und philo

ſophiſch , war allezeit Grundlage bedeutenden Dichter

tums und bedeutender Perſönlichkeiten – mag dieſe

Perſönlichkeit ein Bauer Robert Burns oder ein

anzengruberſcher Steinklopferhannes ſein ! Dieſe

ungeheuer beſeelende, gewiſſermaßen aus Finger

ſpigen ſprühende, gewiſſermaßen wie mit mag

netiſchem Fluidum den Hörer ſtählende und belebende

Kraft in ſcherzhaftem Luſtſpiel oder ſtolzernſtem

Trauerſpiel – ſie allein ſoll und muß allererſter

Maßſtab ſein zur Beurteilung einer Litteratur, zur

Beurteilung einer Perſönlichkeit, zur Beurteilung

einer Kultur !

Da wird mir nun Herr Lublinski lächelnd ent

gegenhalten : „ Iſt denn das noch „ Heimatfunſt' ?

Oder ſind Sie da nicht ſchon ganz gehörig in Ihrem

„Hochland' ?" - Und ich muß ihm vielleicht recht

geben ; auch wollte ich die Zeitſchrift, die jeßt unter

Leitung des Verlegers als ,,Heimat“ erſcheint,

urſprünglich „ Hochland“ nennen . Und doch kann

man auch hier wieder einwenden : Heimat iſt ein

feſter Boden mit Wurzeln und Knollen , mit Pflanzen

und Leben , mit Organismen ; und ein Verſenken in

ihre geſunde Wahrheit und Wärme iſt Rettung von

Mechanismus und konſtruierten Problemen , falls es

mit rechter Reife geſchieht. Sollte nicht der Weg zu

Leben und Beſeelung jeder Art weit eher über friſches

Land gehen als durch die Zimmer der Theorie ? Was

an unſeren neueſten ismen , in Naturalismus und

Symbolismus, ſowieſo ſchon erfriſchend wirft und

auch dauern wird, ſind nicht die Zeitprobleme an

ſich , ſondern die ewig -alte und ewig wieder neue

Freude an Luft und Licht in modernen Formen ,

eine Freude, die überall ſchon vernehmlich durch

klingt, aber noch überal auch befangen iſt in

Milieutheorie und Studium und Nervoſität, nicht

ſieghaft genug ! Wollten nun die Heimatfünſtler

lediglich Stoffe aus Wald und Feld und Dorf mit

bewußter Einſeitigkeit und gegenſäßlichem Truß

beſingen und beſonders etwa die Dorfnovelle pflegen

- gewiß , ſo wäre das bejammernswerte Reaktion.

Sagen ſie aber: wir wünſchen nicht Flucht aus dem

Modernen , ſondern ein Durch , eine Ergänzung,

eine Erweiterung und Vertiefung nach der

menſchlichen Seite hin ; ſagen ſie : wir wünſchen

ganze Menſchen mit einer ganzen und weiten

Gedanken -, Gemüts - und Charakterwelt, mit modern

ſter und doch volkstümlicher Bildung, mit national-

und doch welthiſtoriſchem Sinn ; ſagen wir, wir

wünſchen Stadt und Land, alle vier Stände, den

ganzen Drganismus als Grundlage wahrhaft freier ,

warmer, reiner, menſchlich unbefangener Dichtung:

jo kann ich hierin nur Erweiterung ſehen , nicht

einen Schatten von Reaktion .

Die Technik ſelbſt , die hierbei ganz aus dem

Spiele blieb , iſt zwar durchaus nicht Nebenſache;

aber die Perſönlichkeit, nicht undankbar gegen die

Vorarbeit von Gruppen, ſchafft ſich ihre Technik

Aus dem 1Aachlasse Ikarl Gutzkows.

Von Dr. Heinrich Hubert Houben (Berlin ).

(Nachdrud verboten .)

C a rl Gußkow hat eine große Menge von

Entwürfen hinterlaſſen. Mit wenigen Aus .

nahmen ſind ſie dramatiſcher Natur. Auch

Val die Stoffe , denen wir ſpäter in des Dichters

Novellen und Romanen begegnen , haben faſt alle

eine dramatiſche Vergangenheit* ). Der Höhepunkt

der dramatiſchen Produktion Gußkows liegt zwiſchen

den Jahren 1839 und 1846 . Von da ab ſprudelt

der dramatiſche Quell nicht mehr mit aufſteigender

Kraft, er beginnt langſam abzulaufen in das ebene

Bett novelliſtiſcher Dichtung. Nicht mit der

Reſignation ſich begnügender Selbſterkenntnis ſchickt

ſich der Dichter in dieſe Wandlung, nein , mit pein

voller Ueberwindung und gewaltſam entgegens

ſtemmender Kraft. Das zeigen die Entwürfe , die

zahlreichen Verſuche, immer wieder dramatiſch der

Stoffe Herr zu werden , die ſich dann ſpäter not:

gedrungen im Roman auslebten, das zeigt die ſtetige

Rückkehr des Dichters zur Bühne auch im ſpätern

Alter, nach mehrfachen Unterbrechungen , nach nieder

fchmetternden Mißerfolgen und qualvollen Ents

täuſchungen.

Der nachſtehend veröffentlichte Entwurf hat

eine tiefe Bedeutung, er iſt ein Stück intimſtes Leben ,

mit dem litterariſchen Organismus Gußlows aufs

innigſte verwachſen. ,,Standesvorurteile“, ein ſozialer

Konflikt, wir begegnen ihm allenthalben in Gutkows

Werfen und Entwicklung. Der Sohn des prinzlichen

*) Genquere Mitteilungen iber Guglows litterariſchen Nachlaf

enthält mein bei Coſtenoble in Jena erſchienenes Buch „ Studien über

die Drainen Karl Gustows".
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Bereiters wurde gleichſam von ihm erzogen , der

Geiſt des Knaben, der ſich mit eiſernem Fleiß und

bewunderungheiſchender Kraft aus dem Dunkel der

heimatlichen Sphäre herausrang ans Licht, wurde

init ihm großgefäugt. Gleichwohl tritt dieſer Konflikt

zunächſt nur als Motiv auf, in dem Roman ,,Blaſedow

und ſeine Söhne“ (1838), in den dramatiſchen Erſt

lingen Richard Savage“ ( 1839) und vor allem in

„ Werner“ (1840 ) 20. Noch hatte ihn Cubkow , der

mehr, als bisher die Litteraturgeſchichte ahnt, ſich

ſelbſt dichtete, nicht in ſeiner vollen Schärfe am

eigenen Leibe empfunden , noch ſtand er jenem Kreiſe,

der eigentlichen Pflanzſtätte der „ Standesvorurteile "

zu fern .

Da trat ein Ereignis in das Leben des jungen

Dramatikers. Die Niederlage ſeines Schauſpiels

„ Die Schule der Reichen “ in Hamburg am 25 . Dk

tober 1841 führte ihn in das Haus einer Frau, die

nunmehr ſieben Jahre ſein Denken und Dichten

beherrſchen ſollte, beſcherte ihm eine Freundin und

Kameradin in Thereſe von Bacheracht. Sie war

die Tochter des ruſſiſchen Miniſter - Reſidenten in

Hamburg, des Geheimrates von Struve, und die

Gemahlin des ruſſiſchen Konſuls , ſpäteren Geſandten

in Brüſſel, Herrn von Bacheracht, eine geiſtig und

ſeeliſch hochgebildete Frau, ſelbſt Schriftſtellerin ,

nach dem Zeugniſſe Feodor Wehls eine „ überall

ſieghafte Erſcheinung“ . Ueber die näheren Umſtände

dieſer Bekanntſchaft und den Verkehr mit dem Vater

Thereſens berichtet der Dichter ſelbſt in ſeinen „ Rück

blicken “ mit zurückhaltender Kürze.
Es iſt klar, daß ſich der Konflikt „ Standes :

vorurteile “ dem aus niedriger Familie ſtammenden

Dichter bei ſeinem Verkehr in dem ariſtokratiſchen

Hauſe aufdrängen mußte. Er hat es nie ganz ver

winden können , daß er ſich die äußerlichen Vors

bedingungen . höheren geſellſchaftlichen Umgangs

mühſam aneignen mußte; das zeigt charakteriſtiſch

der anekdotiſche Beginn der Bekanntſchaft mit ſeinem

ſpäteren Freunde Feodor Wehl.

Auf den Tagebuchblättern , die zweifellos dem

Winter 1841– 42 entſtammen , findet ſich plößlich

die Notiz : „ Der alte Struve im Gegenſaß zu dem

jungen . Dieſer nennt ſich Freiherr und ſteht auf

einer ariſtokratiſcheren Stufe als ſein Vater . Da

haben wir dieſen Konflikt, und fortan läßt er den

Dichter nicht mehr los , verſchwindet überhaupt nicht

mehr aus den Tagebüchern, ſondern tritt in den

verſchiedenſten Geſtalten auf. Titel zu Entwürfen

wie „ Der Stolz und die Ehre der arbeitenden

Klaſſen “ , „ Adelig und edel“ (dieſer Titel wiederholt

ſich ) bezeugen dies zur Genüge.

Zunächſt lag jedoch zu einem tieferen Durch

leben jenes Konfliktes noch keine zwingende Ver

anlaſſung vor. Der alte Struve, Thereſens Vater ,

war tolerant und liberal, in ſeinem Salon ver

kehrten Schriftſteller und Künſtler auch bürgerlicher

Abkunft. Feindlich entgegentreten mußte dem

Dichter dieſer Konflikt erſt, als er tiefer in ſein

eigenes Leben griff , als ſein Verhältnis zu Thereſe

von Bacheracht aus dem der Freundſchaft in das

der Liebe überging, und der Gedanke an eine

völlige Umgeſtaltung ſeiner Lebensbeziehungen ſeine

Energie auf eine ſchmerzliche Probe ſtellte. Der

Höhepunkt dieſes Kampfes war das Jahr 1842,

vor allem jene Monate , als Gußkow von ſeiner

pariſer Reiſe nach Frankfurt in den Schoß ſeiner

Familie zurückkehrte, von der er jahrelang getrennt

war. Er geſteht ſelbſt in ſeinen „ Rückblicken “,

daß er dort ſeine Freundin ſchwer entbehrte ; aus

dem Briefwechſel mit ſeiner Frau Amalie in den

Fahren 1845 – 46 , der mir vorliegt, geht hervor,

daß er nach ſchwerem Kampfe erſt entſagt hat.

Entwürfe aus jener Zeit aber zeigen deutlich , daß

er in dem erſten Trennungsſchmerz, als er fühlte,

was ihm Thereſe in Hamburg geworden war, an

eine gewaltſame Löſung aller hemmenden Verhält:

niſſe dachte*). Dieſer ſittliche , rein menſchliche

Konflikt tritt nun neben den ſozialen und drängt

ihn zunächſt in den Hintergrund; er fand ſeinen

dichteriſchen Ausdruck in dem Schauſpiel „ Ein

weißes Blatt" (1842). Der ſoziale Konflikt, der

Gegenſatz zwiſchen Adel und Bürgertum , erlebte ,

ohne jedoch in den , Entwürfen zu verſchwinden ,

ſeinen erſten Niederſchlag 1844 in der Novelle , Die

Selbſttaufe“ . Aus ihr ſchuf Gußkow 1848 das

Schauſpiel „Ottfried“ , und die Beziehung dieſes

Werkes, alſo auch der Novelle, auf ſein eigenes

Leben hat er in offenſter Deutlichkeit zugegeben.

An jener Stelle der gukkowſchen Tagebücher

nun , wo wir zeitlich dieſe Tramatiſierung der

Novelle erwarten , findet ſich der folgende Entwurf.

Er vereinigt in ſich all die Anfäße zu dem ſozialen

Konflikt, den wir , wie ſchon bemerkt, allenthalben

in den Entwürfen hervortreien ſehen , und der Guß:

fow bei ſeinem Verkehr im Hauſe Thereſens auf:

gegangen iſt. Er iſt nicht ausgeführt worden , wohl

aber treffen wir einige ſeiner Motive und Namen

in „ Ottfried " wieder; außerdem iſt das Milieu

des projektierten Stückes dem jenes Schauſpiels

völlig gleich . Der Entwurf „ Standesvorurteile “ iſt

der Verſuc), einen Konflikt zur dramatiſchen Löſung

zu bringen , der Gußkow ſeit ſechs Jahren be

ſchäftigte, wie die vielfachen Notizen ſeiner Tages

bücher beweiſen , und den er in der Novelle Die

Selbſttaufe " ſchon novelliſtiſch behandelt hatte . Der

Dichter fühlte ſich davon wohl nicht befriedigt, es

drängte ihn zu einer andern dramatiſchen Vertiefung.

Ob nun ſeine Kraft zur Konzipierung eines neuen

Stoffes nicht mehr ausreichte, oder ob andere Um :

ſtände die Ausführung der „ Standesvorurteile"

hinderten , läßt ſich vorläufig nicht feſtſtellen . Der

Entſchluß , jene Novelle dramatiſch zu bearbeiten ,

ſieht aber wie eine Reſignation auf neue ſelbs

ſtändige Schöpfung aus. Kurz und gut, er ließ

den Plan , der zweifellos nach der Datierung, die

die Tagebücher zulaſſen , dem Winter 1847 /48 ans

gehört, fallen und fuhr am 3. März 1848 nadı

Berlin , ſchon mit der ausdrücklichen Abſicht, am

„ Ottfried“ zu arbeiten .

Ein große Geſinnung rief ihn nach der preu :

Biſchen Hauptſtadt. Es drängte ihn mitzuſchaffen

an dem großen nationalen Werke, das ſich dort

vorbereitete. Aber aus der begeiſterten Teilnahme

an der politiſchen Bewegung des Frühjahrs 18 -18

riß ihn der Tod ſeiner Frau Amalie. In ſtiller ,

trauernder Einſamkeit zu Warmbrunn entſtand

„ Ottfried “. Zweifellos hat dieſer Schlag die

geiſtige Elaſtizität unſeres Dichters für einige Zeit

geſchwächt. Vielleicht iſt dies der Grund, daß er

nicht mehr auf jenen Entwurf „ Standesvorurteile“

zurückam . Oder aber, wir dürfen eine andere

Vermutung hegen . Kurz nach ſeiner Gattin Tod

brach Gußkow mit Thereſe ; dieſer Entſchluß, der

* ) Siehe . 9 des genannten Biches.
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alle Welt überraſchte, zum Teil geradezu empörte ,

war ein Akt der Selbſtüberwindung von ſeltenem

Heroismus. Ausgeſprochen hat ſich der Dichter

darüber nie, wenigſtens nie eine auch nur halb

wegs befriedigende Antwort gegeben. Mir iſt es

jedoch zuc unbedingten Gewißheit geworden , daß

Motive, wie ſie eben dieſer Entwurf „ Standesvors

urteile“ aufweiſt, dabei mitgeſpielt haben. Der

ſoziale Konflikt hätte alſo eine praktiſche Löſung

gefunden und wäre deshalb in den Hintergrund

des dichteriſchen Intereſſes getreten . Ich werde in

nächſter Zeit Gelegenheit nehmen , darauf zurückzu

kommen . Von dieſem Geſichtspunkte aus beanſprucht

daher der nachſtehende Entwurf noch ein be
ſonderes Intereſſe.

Standesvorurteile.
1. Akt.

Mad. Brinkmann , eine reiche Witwe, eine ehrwürdige

Dame, tritt auf, begleitet von Kommerzienrat Balder.

Dieſer kommt auf Umwegen zu folgender Thatjache :

Seine Tochter Eliſabeth hätte vor des jungen Schmidt,

Hugo Schmidt, Reiſe nach Italien , wo er ſich längere

Zeit aufhielt, mit dieſem eine, wenn auch nur entfernte,

doch von der Welt für intim gehaltene Bekanntſchaft

gehabt. Was daraus werden ſolle ? Er wäre zurück,

fümmere ſich nicht darum ; er möchte reinen Wein

haben , um ſo mehr, da ſich ein Bewerber eingeſtellt

hätte , der Baron Walden , ein Militär, der auch ſeiner

Tochter genehm wäre. Er ſelbſt, als Vater, zöge Hugo

Schniidt vor und wünſche nur im Reinen zu ſein .

Die Mutter verſpricht, darüber beim Sohn Erkundi
gungen einzuziehen . Balder ab .

Hugo tritt auf. Er iſt eigentlich Mediziner. Die

Mutter fragt auf ſehr zarte ſchonende Art, ob er nicht

ſeine Lebensverhältniſſe ändern wolle. Das alles wird

ſehr beſtimmt und diskret gefragt und ebenſo beant:

wortet.' Das ganze Geſpräch ſehr zart zu halten . Er

giebt die Antwort, daß er ſich nicht zu verheiraten ge

dächte , am wenigſten mit Eliſabeth Balder. Sie ſagt,

ſie wolle das deni Vater ſchreiben , und er dürfe nun

über die Hand ſeiner Tochter verfügen. Mutter ab.
Hugo einen Augenblick allein . Dann meldet ſein

Bedienter Franz, denken Sie ſich , wer da iſt, und da

bricht ſchon ſein Freund Eugen herein . Bonvivant.
Er wäre ihm in Italien überall nachgereiſt, in Rom

u . ſ. w . und kommt nun auf die Frage: Und wie iſts
niit Comteſſe Antonie ? Stille, um Gottešwillen !Schweig !
Die nähere Erörterung führt darauf hin , daß Hugo in

Rom die Bekanntſchaft der Comteſſe Antonie Feldeck

gemacht hat. Erſt wußte ſie ſeinen Namen nicht, ſie

ſahen ſich oft auf dem Kapitol, dann in Tivoli u . ſ. w .,

bis es zu einer näheren Beziehung fam , die darauf

hinausführte, daß Hugo erklärte, ſie würden ſich in der
þeimat nie gehören können . Antonie wollte dies nicht

begreifen . Warum nicht, ſetzte er ihr auseinander, und

ſo gaben ſie ſich das Verſprechen, verſuchsweiſe in
Deutſchland ſich nicht zu kennen und einmal zu ſehen ,
ob ſich ihre Bahnen begegnen und ſo ſich freuzen

würden , daß ſie ſich einander gehören könnten . Eugen

erkennt die Schwierigkeit des Verhältniſſes , ſucht es aber
ins Heitre zu wenden , und beide gehen zur Mutter ab,
die ſie zum Frühſtück erwartet. Vorher kann eine Ein

ladung zuni Bal beim Grafen Feldeck angekommen

ſein .

Als ſie ab ſind , tritt Baron Walden auf. Fuß
Militär, geht in Civil. Mit vollem Bart. Ein Vier
ziger. Trocken, adelsſtolz, Ohne outriert zu ſein . Er

war Carliſt, focht in Algier , iſt ein Legitimer . Seine

Finanzverhältniſſe beſtimmen ihn zur Heirat mit Eliſa

beth Balder. Er läßt ſich bei Hugo melden . Dieſer

tritt ein . Sie machen ſehr höfliche Bekanntſchaft und
unterreden ſich in einer ſehr gentlemanliken Forni, ſo

daß man glaubt, es ſollte das Allerfriedlichſte zwiſchen

ihnen erörtertwerden . Endlich konntes daraufhinaus

daß Walden ſagt, er würde Eliſabeth heiraten , und da
das ſoeben von Brinkmanns Mutter empfangene Billet
ſage, daß er verzichte, ſo fähe er ſich leider nur noch in
der Notwendigkeit, ihn zu bitten , einen Vorurteil der

Welt entgegenzukoninien . Hugo begreift gar nicht, wo

von die Rede iſt. Da ſeht ihm Walden auseinander,

wie einnial die Welt wäre und ferj immer fürchten müſſe ,

daß auf dieſem Wechſel der Zukunft Eliſabeths ein

Makel ruhen könne, und nun ihn ſeine Ehre verpflichte,

anzunehmen , daß die Aenderung nicht ohne Ver

ſtändigung vor ſich gegangen wäre .

Verſtändigung ? Wir ſind ja einig .

Doch nicht ! Sie fühlen u . 1. w . Genug, Walden

erſucht Hugo höflichſt um ein Duell. Hugo ſteht auf.

Der Gegenſatz bürgerlicher und adliger Erziehung

kommt zum Vorſchein . Was hier leicht gefaßt wird , iſt

dort Lebensfrage. Verſchiedene Anſichten . Walden wird

heftig und ſagt: Sie ſind mir dieſen Ehrenhandel ſchuldig !
Warum ? Sie gelten für den Verlobten Eliſabeths : ich
kann nicht zugeben , daß es den Schein annimmt, als

wenn ich eine Verſdmähte heiratete. Wenn man mich

mit Spöttereien verfolgte , ſie -

Genug, Hugo ſagt: Er teile ſeine Anſichten nicht.

Er glaube, daß es Fälle für Duell geben könnte, allein
dieſer wäre nicht der ſeinige. Er fönne ſein Leben ein

ſetzen für eine Idee , für ſeine perſönliche Ehre ſogar ,

wenn ſie zweideutig erſchiene, aber in dieſem Falle ſähe
er keine Notwendigkeit. So werd ' ich Sie zwingen !

Wodurch ? Durch öffentliche Beſchinipfung ! Hugo : Dann

werd' ich Ihnen die Hirnſchale zerſchmettern mit jedem ,

was in meiner Nähe iſt. Mit dem Stuhl? Nein (er
macht ein Mäſtchen auf und zieht Piſtolen hervor).

Da haben Sie ; kommen Sie ! Zwei Gänge genügen .

Nimmerinehr ! Nicht ? So thut es mir leid , daß Sie mich

zwingen werden , zu erfahren , ob Sie ein feiger Bürger

licher ſind. (A6.)

Eugen fommt herein . Was war hier ?

Hugo giebt eine epigrammatiſche treffende Antwort.

Der Vorhang fällt.

II. Akt.

Ball bei Graf Feldeck . Ein Seitenkabinett, das

durch Blumen und Vorhänge vom Ballſaal getrennt iſt.

Einführung mehrerer anderweitiger Intereſſen , durch den

Verwandten der Comtejje . Dieſe zuleßt ſelbſt. Ball

beginnt. Walden tritt auf, ſieht ſich überall um : be

gleitet von einem anderen Adligen , der zur Beſonnenheit

rät. Gäſte erſcheinen und ſprechen von der ſonderbaren

Heirat der Eliſabeth und ſind erſtaunt über Waldens

Indelikateſſe. Hugo iſt anweſend, Walden faßt einen

Entſchluß. Hugo und Antonie haben eine Szene, in

in der ſich ihre ganze Beziehung malt. Hugo führt ihr

alles vor, was hier inkonvenientwäre. Sie geht nicht

darauf ein und ab .

Walden fritt mit einer Anzahl Herren auf. Hugo

ſträubt ſich. Es ſtellen ſich einige Freunde zu yugo.
Walden zieht eine Reitgerte aus der Bruſttaſche und
ſagt: Herr Brinkmann , Sie haben ſich in einer öffent

lichen Geſellſchaft (pöttelnd darüber geäußert, wie ich

dazu komme, Frl. Balder zu heiraten . Da Sie ſich

weigerten , mir dafür Rechenſchaft zu geben , ſo nehmen
Sie an , daß ich Ihnen hiermit die verdiente Züchtigung

erteilt habe. Er legt die Reitgerte leiſe auf Hugoš
Schulter.

Eugen ſtürzt wütend vor und fordert ihn , ohne

Hugo zu fragen , für dieſen auf fünf Schritt Barrière.

Alle lachen , und Walden ſagt: Sie haben gut

fordern : Er ſchießt ſich nicht ! und ab. Thut ers , jo

bin ich bereit. (Ab alle.)

Eugen ſtürzt auf Hugo zu : Du ſchießt Dich nicht ?

Hugo ſagt: Wer ſagt das ? Morgen früh um fünf

Uhr im Wäldchen am Baſſin .

III. Aufzug.
Eugen und Antonie. Er beruhigt ſie und erzählt ,

wie es berging. Walden geſtraft. Hugo leicht am Arm

verwundet. ( Ein Nebel wäre geweſen . )
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Eltern , Verwandte, Beſuche. Erörterungen über

bürgerliche Herkunft.

Oder in den zweiten Aft die Erörterungen

darüber, daß Brinkmann ſich nicht ſchießen will ?

Dann gäbe der Schluß des zweiten Aftes erſt den

des dritten , und Antonie fönnte viel erfahren über die

Schwierigkeit, eine gewöhnliche Mad. Brinkmann zu

werden . Dann wäre Akt II eine Morgenviſite, wo jene

Dinge zur Sprache kämen .

IV. Aft.

Hier muß es dahinaus laufen , daß es eben als eine

Unmöglichkeit ſich ergiebt, daß Antonie in der großen

Welt bleiben und Mad. Brinkmann werden kann .

Sie kommen immer mehr auseinander.

Der Fürſt (zieht in die Stadt) * ) heiratet. Dadurch

Damen am Hof. Die junge Fürſtin ſehr liebens

würdig, zieht Antonie beſonders an ſich . Es bilden ſich

Vereine, wo ſich der Ausſchluß Bürgerlicher von ſelbſt

verſteht. Die erkluſive Geſellſchaft giebt ſich ganz

natürlich als Produkt der Zuſtände, wie ſie einmal ſind .

Eine Jugendfreundin aus der Penſion , die bürgerlich

iſt, ſteht ihr ganz fern plötzlich . Sie hofft, ſie einladen

zu können . Ein berühmter Virtuos wird ſo lange ge

feiert , als er ſpielt. Nachher verſchwindet er im Vor

zimmer * * ). Antonie hat die Zumutung, heiraten zu

follen . In dem Augenblick , wo ſie mit Hugo ſich unter

Thränen dabin verſtändigt , daß fie ſich nicht heiraten

können , ſchlägt ſie zur Befriedigung unſeres Gefühls

jene Partie aus und erklärt, Stiftsdame werden

zu wollen und nie zu heiraten . ( Fürſtin — Vorſtellung

- Cercle - - lauter hochadlige Namen - Hugo muß

irgendwie Zeuge ſein . Geſteht, er wäre Architekt, und
die junge Fürſtin arrangierte die Darſtellung des Wider

ſpruchs.) Wenn die Fürſtin die Heirat mit ihrem

Ehrenkavalier verlangte, ſo wird ſie dafür geſtraft, daß
Antonie dieſen zurüdweiſt .

V . Aufzug.

Der Hof iſt auf dem Lande und ſpielt dort Arcadien .

Ein Jahr ſpäter iſt dies. Antonie iſt zum Beſuch da

und macht das Landleben idylliſch mit. Hugo hat in

der Nähe ein Landgut und bebaut ſich das als Feldbauer .

Seine Mutter iſt ihm zur Seite. Eugen und Balder

machen Beſuch . (Eugen hat bei Balder ſein Vermögen

ſtehen .) Balder unglücklich über die Ehe ſeiner Tochter.

Da giebts nun ein ländliches Feſt in der Nähe, wo

der Hof ganz als Bäuerinnen auftritt. Antonie, auch

als Bäuerin , findet das aber erbärnilich , wenn nian hier

etwas ſpielt, was man nicht iſt. Sie begegnet einem

wirklichen Landmann : es iſt Hugo. Sie wird ohn

mächtig. Hugo erfennt ſie nicht. Man bringt ſie in

das Gebäude, hier erholt ſie ſich und wird mit dem

Dorfleben ſo vertraut, ſo froh und glücklich wird ihr in
dieſer Sphäre, daß ihr die Wahrheit aufgeht: Man kann

wohl Adel und Bürger miſchen , nur muß man die

Geſellſchaft verlaſſen und in einer dritten Eriſtenz ſich

einigen . Es kommt zur Verſtändigung, und ſie finden

ſich wieder und reiſen nach Italien , wo kein Menſch

darnach fragt, wer und wo ſie herſtammen . Die

Standesvorurteile ſind Despoten in den Reich , wo ſie

ſeit Jahrhunderten geherrſcht haben , und es giebt da

keine Aenderung. Sie hören nur auf, wenn man die

Geſellſchaft umgeht und ſich ein Leben ſelber ſchaffen kann .

dafür begeiſtert haben , mit ſeinen Helden an den

Ufern des uralten Nils , des heiligen Jordans und

am Saume der geheimnisvollen Wüſte zu wandeln ,

ſind ihnen auch Vertreter des modernen Romans

gefolgt. Insbeſondere haben uns in neuerer Zeit

die Romane und Novellen von Rudolf Lindau,

Frida von Bülow , Gabriele Reuter, E . Eſchricht,

Katharina Zitelmann u . a . des öfteren in die tropiſchen

Zonen des Drients geführt. Und eine andere bes

gabte Erzählerin , die ſich unter dem Namen Klaus

Rittland bekannt gemacht hat, iſt gar derart mit

dem Boden der modernen Khediveſtadt verwachſen ,

daß es faſt Wunder nimmt, wenn ſie den Leſer

einmal in eine andere Gegend des Erdbaus führt.

Aber ihre Schilderungen des Lebens und Treibens

in Kairo, der Ausflüge ans Meer, an die Pyramiden

oder gar bis Sakkara und an die Grenze Nubiens

ſind kein dürftiger Notbehelf zur beſſeren Ausſtattung,

kein bunter Flicken , um das öde Gewebe darunter

zu verſtecken und das Auge abzulenken , ſondern es

find wirklich Beſtandteile eines künſtleriſchen Ganzen ,

oft Martſteine in der Erzählung, die einen wichtigen

pſychologiſchen Fortſchritt ermöglichen . Dabei zeigt
fich der ausländiſche Anſtrich nicht zu aufdringlich ,

beſchränkt ſich auch von Erzählung zu Erzählung

immer mehr auf das durchaus Notwendige, ſo daß

der fremdländiſche Rahmen der legten Novellen dem

Leſer kaum noch auffällt, während in der erſten

die Freude am Palmenlande der Verfaſſerin ers

ſichtlicher die Feder geführt hat.

Die beiden erſten Romane Klaus Rittlands,

„Unter Palmen “ und „ Ihr Sieg“ , die 1896

kurz nach einander erſchienen, zeigen nach Inhalt

und Umfang eine ſtarke Verwandtſchaft. Die Vers

faſſerin verſchmäht Straffheit und Kürze durchaus

noch ; ſie ſchreibt ſich vielmehr mit vollem Behagen

in epiſcher Breite aus. Keine Epiſode, keine Bes

trachtung über Kunſt und Menſchen, die ſie ſich jo

leicht verſagen fönnte. Aber trokdem empfindet der

Leſer die gedrängte Fülle des Stoffes gar nicht

läſtig , weil das alles lebhaft und anmutig erzählt,

faſt möchte ich ſagen , vorgeplaudert wird. Unter

Palmen “ führt den Leſer über die Adria nach Kairo

und weit nilaufwärts , bis er ſich ſchließlich in dem

gemütlichen Heim einer kleinen mitteldeutſchen Stadt

unfern der Leine wieder im vertrauten Vaterlande

befindet. Kein reiſefroher Neuling, vielleicht kaum

ein Weltbummler, der nicht dieſe hübſch erzählte

Drientreiſe mit Vergnügen mitmachen wird . Fin

England. hätte dieſer Roman im Pharaonenlande,

dieſer Wiege aller Kultur, die jest die Klaue des

britiſchen Löwen nicht mehr losläßt, ſchon ſeiner

vielen Kairiner Klatſchgeſchichten und ſeiner reichen

Handlung wegen einen ſtarken Erfolg, zumal ſich

dieſe mehrfach höchſt ſpannend, faſt kriminaliſtiſch

zuſpißt. Auch „ Ihr Sieg“ verſeßt uns im Vers

laufe der Erzählung nach Italien und Egypten .

Beiden Romanen liegt ein ähnlicher Gedanke zu

grunde: die Löſung eines liebenden Frauenherzensvon

dem Manne ſeiner Wahl, von dem es ſich tief enttäuſcht

findet. „ Unter Palmen “ zeigt dieſen Kampf vor

der Ehe," „ Ihr Sieg“ nach der Hochzeit; darum

liegt im lekteren Falle die Frage ſchon weit ver

wickelter . Dort volzieht ſich die Entſcheidung in

einer einzigen , wenn auch ſchweren , bitteren Kriſis ,

hier ringtund quält ſich ein ſtolzes Herz in jahrelangem

Kampfe. Nach der Aufſtellung des Problems läßt ſich

die Verfaſſerin mit der Durchführung Zeit, aber ſie

* ) Das Eingellammerte iſt durchſtriden .

* * ) Eine ſolche Epiſode erzählt Genaſt in ſeinem „ Tagebuch eines

alten Schauſpielers" ,

klaus Rittland.
Con Heinrid Meyer (Wiesbadeni).

-- -- (Nadbrud verboten .)

ir Deutſche ſind es im allgemeinen nur

aus hiſtoriſchen Romanen gewohnt, in

die farbenprächtigen Länder des Morgens

landes geführt zu werden . Aber ſeitdem

Ebers und andere einen großen Teil des Publikums
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verliert doch ihr Ziel nie aus den Augen, und zum

Sdiluiſe ergiebt ſich die Löſung des Knotens ficher

und ohne Verlegung der inneren Wahrſcheinlichkeit.

in „ Unter Palmen " lernt Dorothea, das ocht

deutſch und tief empfindende Mädchen , die treue

Liebe des Mannes , der ſie ſchon ſo lange im Herzen

trägt, ſchließlid ) würdigen und erwidern ; das Bild

des ſchönen abenteuerlichen , charakterloſen Griechen ,

das ſie geblendet hatte, liegt wie ein blutloſer

Schatten hinter ihr. Ebenſo findet die junge Frau

in Ihr Sieg “ , die ſich durch eigene und fremde

Schuld ſo einſam und verlaſſen fühlt, durch das

Unglück des ſchon halbverlorenen Gemahls den

Weg wieder , den ſie halb mit Hecht, halb mit Un

recht verlaſſen hatte ; ſie erkennt mit einem Male

ihre Pflicht und bleibt nun

ihrem erblindeten Manne eine

Stüke fürs Leben . Pſycho

logiſch ſteht „ Ihr Sieg “ ſchon
hoch über „Unter Palmen “ .

Der Konflikt iſt viel tiefer

durchdacht und ſorgfältig,

wenn im einzelnen auch noch)

etwas zu breit, durchgeführt.

Statt der faſt verwirrend zahl

reichen Perſonen im erſten

Roman lernen wir in „ Ihr

Sieg “ weniger Figuren kennen ,

aber dieſe weit genauer . Der

Maler Staufinger iſt neben

dem nervöſen, haltloſen Haupt

helden ein prächtiges Driginal,

ein Menſch urwüchſiger innerer

Kraft. Die Bewohner von

Schloß Bothra ſind ebenſoviele

Porträts . Uebrigens möchte

man auch bei den unzähligen

Geſtalten aus der Geſellſchaft

Kairos in „Unter Palmen “

ſtark vermuten , daß ſie wirk

lichen Modellen nachgeſchaffen

ſind ; nur durch eine ſo lebens

volle , aus ſcharfer Beobachtung

geſchöpfte Darſtellung

werden uns ſo viele

Paſſanten erträglich .

Ihren Erſtlingen

ließ Klaus Rittland

im Jahre 1898 einen

Band Novellen

„ Weltbummler, Aus der Erinnerungsmappe eines

Konſuls “ – folgen , die ſehr flott und gewandt ges

idrieben ſind. Scharfe Charakteriſtik in kurzen, feſten

Strichen bildet das hervorragende Merkmal dieſer Er

zählungen . Wirkſame Gegenfäße verſtärken den Ein

drud . Neben dem reichen , in jugendlicher Kraft

blühenden Apollo , der kurz nach Erfüllung ſeines

jungen Liebestraums ſchon in ſeinem Blute ſchwimmt,

ſehen wir den unbeholfenen,gebrechlichen deutſchen Ge

lehrten , der ſpät in den Beſik der gealterten Jugend

liebe gelangt, nun an ihrer Seite ſein beſcheidenes,
aber dauerhaftes Glück genießt. Ein ander Mal

ſteht einer altadligen Principeſſa , deren ver

blaßtes Scheindaſein ſid ) von dem Palazzo und

der " cltmodiſden Carozza mühſam einigen Schimmer

vergangenen Glanzes borgt, deren armer verkrüppelter

Sohn gegenüber, in all der hohlen und ſchmußigen

Verlogenheit der einzig reine Menſch . În

einer Sritten Novelle ſind die Gegenſäße in einer

Menſchenbruſt vereinigt: das reine Germanenblut

mit ſeinem angebornen ſtrengen Ehrgefühl liegt

jahrelang im Kampf mit dem ſinnlichen , frivolen

· Wallachenblut; zuerſt führt dieſes ſiegreich zu Sinnen

Luſt und Verbrechen , aber ſtreng und unabläſſig

heijcht jenes Sühne, ſelbſt für eine Gedankenjünde,

bis das arme gequälte Menſchenkind dieſem Zwic

ſpalt erliegt.

Auch in den folgenden Arbeiten Klaus Rittlands

iſt der Drientmehrfach Schauplaß oder Mutterboden

der Erzählung, wic in „Sanitätsrat Türkin “

( 1899), wo durch dic Wechſelwirkung zwiſchen Reiz

und Schönheit des Dſtens und der philiſtröſcn Enge

eines abendländiſchen Landſtädtchens originelle 11110

draſtiſche Gegenſäke entſtehen ,

Herr Körting, wohlbeſtallter

Sanitätsrat zu Klükow in

Mecklenburg, holt ſich perſön

lid ſeine junge Nichte Indji

aus Konſtantinopel, wo ſie

erzogen iſt und nun als läſtiges

Anhängſel im Hauſe der ver

heirateten Schweſter weilt. Eine

knappere Einführung kann man

ſich nicht denken , als dieſes

erſte Kapitel vom Boſporus

bis Klüßow . Faſt ſcheint es,

als habe es die Verfaſſerin

diesmal eilig, vom Orientfort

zukommen , um unſer Intereſſe

für das Land der Seen und

Weizenfelder und ſeine Be

wohner zu erwecken . Beſonders

die Geſellſchaft der mecklen :

burgiſchen Kleinſtadt hat es

ihr angethan und läßt ihre

humoriſtiſche Ader weit ſtärker

zum Vorſchein kommen , als

eine der früheren Arbeiten .

Die zahlreichen Figuren, ſo

knapp ſie auch oft umriſſen

ſind, heben ſich doch ſcharf

und lebenswahr vom

Hintergrunde ab.

Der eigentliche

Kern der Erzählung

LOLA liegt diesmal ziemlich

tief verſteckt ; erſt

ganz allınählich löſt

ſich die zweite Hauptfigur von der Schar der übrigen

Perſonen ab. Durch eine köſtliche Szene in der

Bäckerſtube,wo dieHonoratiorenfrauen des Städtchens

zu Weihnachten backen , wird „ er“ ganz unauffällig

zuerſt eingeführt. Noch nicht in Perſon. Man

fragt wohlwollend nach ihm , dem jungen Tiſchler

ſohn , der es bis zum Baumeiſter gebracht hat, und

Mutter berichtet mit Stolz : er kommt! Dann lernen

Indji und Friß ſich kennen . Sie iſt ſtolz , er ſehr

ſtolz und daneben auch recht kleinlich und miß

trauiſch , und es koſtet eine ganze Menge trübe Er

fahrungen , bis ſich Herz zum Herzen findet. Dieſe

pſychologiſchen Verwicklungen zeigen in der Be

handlung einen entſchiedenen Fortſchritt gegen die

früheren Werke. Das behagliche Fabulieren iſt

einem feſteren Zuſammenfaſſen gewichen . Gleich den

Nebenperſonen ſind auch die beiden jungen Menſchen

finder im Mittelpunkte' vortrefflich charakteriſiert.

Rittland
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Der nächſte Band aus Klaus Rittlands Feder

vereinigt unter dem Geſamttitel „ Nur Weib" drei

Novellen , in denen ein hübſcher Gedanke in ver

ſchiedenartiger Beleuchtung wiederkehrt; der Ge

danke, daß das echte, natürliche, das „ Nur-Weib “

vor dem geiſtigen , nervöſeren viel voraus hat und

dieſes leicht in den Schatten ſtellt, ſich freilich auch

vor Gefahren hüten muß, denen es blinder und

leichter als jenes erliegt. „ Jo “, die erſte Novelle,

bildet ein Segenſtück zu „ Sanitätsrat Türkin “ .

Hier gewinnt das liebende Weib den Mann ihrer

Šehnſucht, dort gelingt es ihm wohl, ihn an ſich

zu fetten , aber die Feſſel iſt zu ſchwach ; ihr ſtärkſter

Faden , die Schönheit, wird durch langes Siechtum ,

das in der fieberhaften Furcht und Ungeduld der

Kranken immer neue Nahrung findet, zerriſſen . Jo

ſelbſt iſt an ihrem Schickſal nicht ſchuldlos. Die

übertriebene, eitle Furcht, ſie könne infolge des

Sturzes mit dem Rade ihre Schönheit einbüßen, und

ihr Georg, dieſer Schönheitsſchwärmer , werde ſie

nicht mehr lieben , verfolgt ſie Tag und Nacht; das

Fieber ſchwächt ſie mehr und mehr, und als ſie ſich

endlich erhebt, iſt ſie wirklich nur noch ein Schemen,

während man die Narbe im Geſicht, der die ganze

Sorge galt, kaum ſieht. Der Bräutigam , der von

einer längeren Reiſe heimkehrt, denkt zunächſt an

gar keinen Abfall, ſondern iſt voll Aufmerkſamkeit

gegen die eben ' Geneſene. Jo aber verzehrt ſich

förmlich in dem vorgefaßten Wahne, er liebe ſie

nicht mehr, fönne ſie nichtmehr lieben . Ihr Dämon

treibt ſie, ihn auf die Probe zu ſtellen , obgleich ſie

deutlich fühlt, daß ſie das Spiel verlieren wird.

Sie verliert es auch in der That und muß es er:

leben, daß ein blühendes junges Ding, das ſie ſchon

ſo oft mit ihrer naiven Grauſamkeit gequält hatte,

in ihre Rechte tritt. Aus ihrer Enttäuſchung heraus

wirft ſie ſich der Frauenbewegung in die Arme,

findet aber nur Steine ſtatt Brots und giebt ſich

ſchließlich in der Qual ihrer Verlaſſenheit ſelbſt

den Tod .

In ,,Haſſan -Bey “ , der zweiten Novelle, iſt ebenfalls

das vergebliche Sehnen des liebebedürftigen Mädchen

herzens nach dem Heißbegehrten Gegenſtand der Dar

ſtellung. Einejunge,weltfern in Rairolebende Franzöſin

verſchenkt ihr Herz blindlings und ahnungslos

an einen verheirateten Drientalen, und das grauſame

Geſchick will es , daß ſie das Entſeßliche von der

eigenen Gattin ihres Angebeteten erfährt. Haſſan

möchte ſie pflücken wie andere Blumen am Wege,

deren es viele für ihn gab. Das findet er als

Drientale ganz in der Ordnung. Hermance droht

das Herz zu brechen , obwohl ſie bei einem lekten

Geſpräch mit dem ritterlichen Orientalen deſſen

Handlungsweiſe verſtehen lernt, aber ſie rafft ſich

auf und zieht ſich zurück, um in ihrem einfachen ,

freudloſen Heim langſam und ſtiú zu verbluten .

Fhr tiefquellendes , heiligſtes Gefühl iſt irre ges

gangen , ſie war zu ſehr Weib , „nur Weib “ . –

Die lekte Novelle endlich , „ Levantinerblut“ , führt

zwei junge deutſche Aerzte ein , die verſchiedener

Anſicht über das Weib ſind. Der eine liebt das

ſchöne Naturweib , deſſen Zweck es iſt, allein durch

ſein Daſein den Mann zu erfreuen ; der andere das

durch Haus und Erziehung gebildete, gemütvolle

deutſche Weib , das freudig an der Arbeit des

Mannes teil nimmt. Der erſte heiratet eine ſchöne

Levantinerin und wird mit ihr unglücklich , ſo daß es

zur Trennung kommt. Der andere Arzt gelangt

nach mehrjährigem unverdroſſenem Warten in den

Beſik des Mädchens, das der erſte als zu kultiviert

verſdimäht hat, und gewinnt in ihr eine treue Gattin ,

die dann auch dem Freunde in deſſen freudloſer

Verlaſſenheit noch eine Stüke fürs Leben wird.

Die erkennbaren Fortſchritte dieſes Bandes

liegen ſowohl in der Ausdrucksweiſe, wie

in der feineren Behandlung des pſychologiſchen

Moments und in der ſtraffen Führung der Hand

lung, die nur in ,,Levantinerblut“ wieder von einer

gewiſſen epiſchen Breite abgelöſt wird.

In ihrem neueſten Roman „So ſoll ſie doch

ſchneeweiß werden “ verfolgt Klaus Rittland die

Abſicht, einen pſychochologiſchen Gedanken in vertiefter,

feiner Arbeit durchzuführen . Es iſt das ewig-alte Lied,

das Leidenslied der Menſcheit, das ſie zum Vorwurf

nimmt: flüchtiges Liebesglück, Enttäuſchung, bittres

Leid und herbe Sühne. Den Kampf um Glück

und Ehre hat hier eine bisher ehrenwerte , pflicht

treue, häuslich erzogene deutſche Frau durchzuhalten ,

ſodaß die Qual faſt zu einer Folter wird. Es iſt

nicht nötig, angeſichts des Stoffes an Bourget

oder Prevoſt als Vorbilder zu denken ; ſolche Ver

wicklungen eines Menſchenſchickſals finden ſich auch

bei uns aller Orten und alle Tage. Die Verfaſſerin

bereitet den Gewiſſenskampf der einſamen , etwas

vernachläſſigten Frau ſorgfältig vor, faſt etwas zu

umſtändlich , dann zieht der Höhepunkt unter

wachſender Spannung heran . Mit guter Berechnung

wird die Löſung hinausgeſchoben, der Leſer ſieht

mancherlei und begründete Möglichkeiten vor Augen ,

bis ſchließlich doch der tragiſche Ausgang eintritt.

Db er nötig iſt, nach allen Schwankungen in der

Seele des tiefgequälten Weibes ? Ob nicht der Ge

danke an die Pflicht, für ihr Kind zu leben, der

Mutter die innere Ruhe und damit die Kraft

wiedergeben könnte ? Manchem wäre dieſer Aus

gang vielleicht lieber geweſen , der für dieſe Frauennatur

übrigens die härtere Sühne enthalten würde. Doch

ſolche Schlußwendungen ſind ſo ſehr Sache perſön :

lichſten Gefühls , daß man ſie vom Künſtler hin :

nehmen muß , wenn ſie nur begründet ſind. Und

das iſt hier der Fall.

Der Drient giebt auch diesmal den Hintergrund
der Vorgänge ab ; doch verblaſſen ſeine Farben

gegen früher , und die pſychologiſche Ausführung

tritt durchaus in den Vordergrund. Leider läßt

ſich die Verfaſſerin in dem Beſtreben , gewiſſe Ges

fellſchaftskreiſe lebenstreu zu charakteriſieren , hier noch

mehr als in ihren früheren Romanen zu dem über:

mäßigen Gebrauche fremdſprachlicher Floskeln ver :

leiten . Neben Ausdrücken wie Rout, five o 'clock

tea, full dress , en bagatelle u . dgl. wimmelt es

von ausländiſchen Wort- und Redensarten , zu deren

Verſtändnis mancher Leſer wohl erſt ein Wörter:

buch zu Rate ziehen müßte . Ein derartiges Zuviel

ſollte eine deutſche Schriftſtellerin dod lieber ver

meiden , auch wenn ſie internationales Leben und

Treiben ſchildert. Im übrigen hat Klaus Rittlands

Entwicklung bisher immer vor- und aufwärts geführt

undwird ſie ſo hoffen wir,noch weiteraufwärts führen .

Lebenswahrheit, Erfindungsfriſche, ſichere Zeichnung

der Charaktere, folgerichtige Entwicklung der Hand

lung bilden ihre Vorzüge und ihre Mitgift und

ſichern ihr ſchon jeßt eine bevorzugte Stelle unter

der täglich wachſenden Zahl der deutſchen Ers

zählerinnen .
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Brillen .

Ein äſthetiſches Zwicgeſpräch .

Von Klaus Rittland (Göttingen ).

(Nadidrud verboten .)

„ Nun ?“ fragte ich meine ſchöne Freundin , die zu

gleich Schriftſtellerin iſt. (Unter uns : ſie ſchreibt aber

weniger ſchön , als ſie ausſicht!) „ Wieder was unter

der Feder ? "

„ Ach nein ,“ ſeufzte ſie, „ der Stoff! geben Sie mir

einen neuen , aber wirklich neuen Stoff! Alles , was

mir einfällt, iſt ſchon hundertmal dageweſen !“

Ich lächelte. „ Selbſtverſtändlich . Einen neuen

Stoff, meine Gnädigſte, den giebts überhaupt nicht.

Iſt aber auch ganz egal. Auf das Rohmaterial kommts

nicht an . In der Bearbeitung muß das Neue liegen .

Kunſt iſt Form ." .

Sie ſeufzte wieder. „ Ach Gott, das ſind ſo die

beliebten Redensarten . Schließlich iſt doch die Haupt

ſache : ob man was zu erzählen weiß ."

Uber, verehrteſte aller Frauen , was für ein kind

licher Standpunkt ! Sie ſind eben noch ſehr jung.“

Schon hatte ſie beleidigt auffahren wollen. Der

Nachſatz beſänftigte ſie.

„ Nein ," fuhr ich fort , „man muß nur eine neue

Brille finden , durch die nian die Tatſachen betrachtet . . .

Sehen Sie, nehmen wir zum Beiſpiel das aller

alltäglichſte Erlebnis , was jeder Menſch, als paſſiver

Teil wenigſtens, durchmacht: die Ankunft eines neuen

Individuums auf dieſer traurigen Erde. . . Offizielle,

nadte Thatſache: „ Heute Morgen 6 Uhr wurde meine

liebe Frau Annemarie, geb. Schmidt, von einem ge

ſunden Knaben glücklich entbunden . Dies zeigt hoch

erfreut an X. X." Und nun ſetze ich eine hübſche himmel

blaue Brille auf und ſchildere die Sache int poetiſch

behaglichen Familienblatt-Stil. Alſo etwa ſo :

- - Vorüber die lange, bange Nacht. Vorüber

die ſchwerſte Stunde des Weibes . Und als der erſte

Morgenſonnenſtrahl durch das Fenſter ficl, da über

leuchtete er ein Bild ſeligſter Ruhe: bleich und matt

lag die junge Mutter in ihren Niſſen , tieferſchöpft nach

dem ſchweren Kampfe . Der alte Hausarzt ſtand neben

ihrem Bett und ſtrich ſanft über das ſchmale weiße

Händchen . Und nun vor allem Ruhe, liebe kleine

Frau - vollſtändige Ruhe! Im Hintergrunde des

Zimmers waren zwei Frauen um ein kleines zappelndes

Weſen beſchäftigt, und von Zeit zu Zeit drangen aus

jener Ecke häßliche, quäfende Tönchen hervor, der

jungen Mutter aber klangen dieſe häßlichen Tönchen

wie Engelsgeſang !

, Darf ich ihn iminier noch nicht ſehen ? ' fragte ſie miatt.

,Gleich , gleich ', antwortete die Wärterin .

Und nun war er gekommen , der ſüße Augenblick,

der heilige Lohn für alle erlittenen Qualen : man legte

der jungen Mutter ihr Kind in den Arm . Ein ſanftes

Lächeln flog über das blaſſe, liebliche Frauenantlitz.

„Mein Kindchen ! und zärtlich drückte ſie die Lippen auf

das winzige Geſichtchen .

Da wurde leiſe die Thür geöffnet. Darf ich

kommen ? Und der junge Gatte trat an das Bett.

,Annemarie, mein geliebtes Weib . Was haſt Du leiden

müſſen !

Aber ſie lächelte ſanft, als ob ſie nichts mehr vom

Leiden wüßte. Unſer Kind!' flüſterte ſie. Und Thränen

freudiger Kührung entſtürzten ſeinen Augen.

So. Und nun , licbe Freundin , wollen wir einmal

die farbloſe – ein klein wenig angeſchmutzte Brille

des Naturaliſten aufſehen .“

Meine Freundin warf mir einen mißtrauiſchen

Blick zu. „ Des Naturaliſten ? - Ým . . ."

„ Ach ſo , Sie fürchten - mein Gott, wir ſind doch

beide verheiratete Leute. Aber zu fürchten brauchen

Sie bei mir überhaupt nichts ; Sie wiſſen ja : ich bleibe

ſtets – ſalonfähig ! Alſo hören Sie :

. . . Zehn Stunden hatte es ſchon gedauert. Gegen

halb acht Uhr abends hatte es angefangen , und jezt ſchien

bereits der erſte Morgenſtrahl herein - grau und fühl.

Die Hebamme löſchte die Petroleunılampe aus. Der

Doktor ſah ungeduldig nach der Uhr. Und die Schwieger- '

mutter ſtand anı Fenſter und überlegte, ob es wohl ge

fühlsroh ſein würde, wenn ſie jetzt mal in die Küche

ginge und ſich von der Köchin eine Taſſe Kaffee machen

ließe . . .

Da, – jetzt fing die Lual von neuem an !

„ Ich halt es nicht mehr aus ! Das iſt ja nicht

mehr zu ertragen . . . Betäubt mich doch ! Seid doch

barmherzig ! ſtöhnte und wimmerte die junge Frau .

Wir wollen ein Ende machen , flüſterte der Arzt

der Hebamme zu. ,Chloroform . Und er legte ſich

die blanken Inſtrumente bereit. Da – ein leşter,

langer,nervenzerreißender Schrei – und die Inſtrumente

waren nicht mehr nötig .

,Ein ſtrammer Junge, ſeh 'n Se woll ! rief die

Hebamme triumphierend.

Aber die junge Mutter wollte nichts hören noch

ſehen. Es war zu entſeşlich geweſen . . . Man badete

das Kind und legte es in ſein Wickelkißchen . Dann

hielt man es der Wöchnerin hin . Die warf einen er

ichrockenen Blick auf das rote , verſchrumpfelte Geſichtchen .

O , pfui, wie garſtig ! Das war nun ihrMind ? – Und

dafür hatte ſie all' das Gräßliche durchgemacht? -

Jetzt öffnete ſich die Thür, und der Ehemann trat ein .

,Aha, der glückliche Papa ! rief der Arzt.

Aber er ſah eher jämmerlich als glücklich aus, blaß,

übernächtig , mit verwirrten Haaren , ſchief zugeknöpfter

Weſte – – einen ſcheuen Blick warf er auf die große

Karbolflaſche, auf die Watte - Bäuſchchen , die anı Fuß

boden lagen , auf das Waſchbecken , in das er nicht hin

einſehen mochte, auf die groben Handbürſtchen für die
Hebamme - - - und all die anderen unbekannten ,

unheimlichen Dinge. Dann trat er an das Bett. . . .

So. - Und nun , meine Liebe, – was, nun ? Ja,

nunwollen wirmalcinedunkelrote Brille nehmen ,die Brille

der „ Tiefen “, wiſſen Sie, jo der neuen Weiber' in der

Litteratur, von denen es in der Nritik heißt: ihr Buch

war eine That! Durch dieſe Brille ſieht die Sache

durchaus nicht ſo einfach und natürlich aus :

. . . Da liegt ſie, im grauen , kränklichen Morgen

licht, zerquält, zerriſſen der arme junge Körper - -

ein unirdiſches Lächeln um die Lippen - das Lächeln

der Märtyrerin ! - - Märtyrerin des Menſch

werdens ! - -

Das Leben eine Schuld .
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Die Qualen der Geburt die Sühne.

Und ſie muß die Sühne zahlen , das Weib , die

Mutter !

Sie allein . -

Der neue Menſch. --

Sie hält ihm die müden Arme entgegen – noch

ſchläft ſein Seelchen , jenſeits der Bewußtſeinsſchwelle ,

und dennoch fühlt ſie, da ihr Herz gegen den kleinen ,

warmen Körper klopft, ſchon die dunipfe, tiefe Seligkeit

des Du . . . . Du, von mir ſelber losgelöſtes Ich –

- Du neues Glied in der Kette des Werdens; - -

ſo ſtill, ſo ſtill wird es in ihrer Seele. Sie iſt allein

mit dem neuen Menſchen , allein im weiten Weltenraum

- - und keuſche, ſilberweiße, heilige Schleier hüllen

die beiden ſchützend ein . Das Myſterium der Mutter

liebe. - -

Da dringt mit ſtörendent Ton die Außenwelt heran

- - faſt unwillig ſchreckt das junge Weib auf; ihr
Gatte iſt es. Ah – wirklich , er !

Er war geflohen vorhin – verkrochen hatte er ſich

vor ihrer Qual. - -

„Und nicht wahr, es ging doch alles vortrefflich ? "

fragt er den Arzt, nachdem er ſie gefüßt.

„ Vortrefflich , iſt die Antwort; ,durchaus normal.

,Na, ſiehſt Du wohl, Du haſt Dich umſonſt ge

graut. Und er ſtreichelt täppiſch liebkoſend über das

ſchmerzbleiche Angeſicht.

Sie wendet ſich ab , - - angewidert , empört.

So billig niöchte er ihr Leiden abſchäßen , er, der Mann.

Ja freilich, - er ! Heiß wallt es in ihr auf. Der

ganze blutige Märtyrerſtolz des jahrtauſendlang ge

knechteten Weibtums bäumt ſich in ihrer Seele auf.

Sie empfindet keine Liebe mehr für ihn in dieſem

Augenblick – nein , Feindſeligkeit, Verachtung - -

er , der ſtraflos Genießende – ſie, die heilige Büßerin ,

die Duldende, die Schaffende. - -

Und nun , liebe Freundin _ “

„Ach nein , bitte, teine neue Brille,“ unterbrach ſie

mich , beklommen aufatmend ; „ ich habe genug von der

Wochenſtubenpoeſie. Und das mit dem Waſchbecken ,

wiſſen Sie, — daswar doch ſchon reichlich unäſthetiſch . . .
Uebrigens, was Ihre Brillentheorie anbelangt, da

mögen Sie ſchon recht haben – hm , ja, das wäre dann

doch im Grunde ganz einfach – da fäme es alſo nur

drauf an , eine neue Brille zu finden und — "

„ Ganz recht, meine Gnädigſte, und dazu gehört ja

nicht viel, nicht wahr ? --- allenfalls eine Kleinigkeit –

die man Eigenart nennt.“

Sie lächelte überlegen.

erſt jüngeren Datums. Vor wenig mehr als einem

Jahrzehnt wies ſelbſt das londoner „Athenaeum “ die
Bitte Henry Kendalls um Veröffentlichung eines Artikels

zur Würdigung ſeiner heimatlichen Litteratur mit den

Worten zurück : „ Wir würden gern dazu bereit ſein ,

wäre genügendes Material für dieſen Zweck vorhanden ;

aber mit Moors Buch allein , Mr. Kendals Manuſkript

und wenig Auszügen aus Charles Harpurs . Gedichten

können wir uns keine flare Vorſtellung von dem niachen ,

was die Poeſie Auſtraliens iſt oder wahricheinlich werden

wird. “ Als aber ini Jahre 1888 der auſtraliſche Dichter

Douglas B . W . Sladen ſeine Anthologie einheimiſcher

Dichtungen veröffentlichte, in die er nicht weniger als

78 Dichter hatte aufnehmen können , und deren Inhalts

verzeichnis 150 poetiſche Publikationen auſwies, ton

zentrierte ſich das Intereſſe in Mutterlande auf dieſes

jüngſte Sticffind, und die Namen Lindjay Gordon , Henry

Nendall , Brunton Stephens, Marcus Clarke , Rolf

Boldrewood 2c. fanden überall ein Echo.

Die freudloſe Kindheit Tasmaniens, das von den

Tritten der erilierten Koloniſten wiederhallte, muß von

der Entfaltung nationalen Lebens in Auſtralien natürlich

ausgeſchloſjen werden . Erſt die Niederlaſſungen am

Port Philipp und imi Süden der Inſel bezeichnen den

Beginn ſeiner Geſchichte und damit die Quelle der In

ſpiration , aus der die Kunſt in ihren Anfängen ſchöpft.

Für Auſtralien floß dieſe Quelle nur ſpärlich . Seine

frühen Kämpfe hatten nichts Romantiſches. Das

„phantaſtiſche Land der Monſtroſitäten “ , wie Marcus

Clarke es beſchreibt, lieferte kein poetiides Material, da

ſind nur die „ wattle - blossoms, die Bergwälder mit

ihrer Todeseinſamkeit, die melandjoliſchen Gumniibäume,

die großen weißen Känguruhs uud Kafadus, wie böſe

Seelen freiſchend , die Mopokes mit ihren ſchaucrlichen,

halbmenſchlichen Gelächter“ und der übrige Spur. Die

eingeborene Bevölkerung war blöde und ſchmutzig und

ſtand kauni eine Stufe über dem Tiere. Als ſich die

Goldfelder auſthaten , kamen Eniigrantentzüge, und in

regerer Verkehr entſtand, der wegen ſeines ausſchließlich

materiellen Charakters eine Entwicklung der poetiſchen

Seite des Volkslebens nur mühſani auffominen ließ.

Scharf urteilte Francis Adams, der ein beſſerer Dichter

als Kritifer war, in einer Skizze aus dem Jahre 1893 :

„ Von einer Kultur in Auſtralien zu ſprechen in dem

Sinne, wie man es bei den größeren europäiſchen Baupt

ſtädten thut, wäre ebenſo , als wollte man etwa über

Schlangen in Island ſchreiben . Uneigennüßiges Studium

iſt in einem Lande unbekannt, wo ſich noch immer jeder

nur beeifert, zu ſpielen , Land an ſich zu raffen oder ein
Geſchäft zu gründen . Dieſe Kritif iſt nur teilweiſe

berechtigt, und ſoweit ſie ſich auf die Zentralen des

kolonialen Lebens bezieht, hat ſie glaubwürdige Gegner

gefunden , wie z . B . David Chriſtie Murray und andere.

Ein ſprechendes Zeugnis giebt ſdon allein die Thatjache,

daß eine Reihe der hervorragendſten litterariſchen Ber :

ſönlichkeiten in England auſtraliſchen Urſprungs ſind und

als Bahnbrecher einer nationalen Litteratur Auſtraliens
ſeit einem Jahrzehnt und länger die Teilnahme des

leſenden Publikunis beſigen .

Eine von Charles Harpur im Jahre 1853 heraus.

gegebene Sammlung von Gedichten verſchiedenen Fubalts

war die erſte poetiſche Gabe von Bedeutung, die Auſtralien

hervorbrachte. Doch auch Harpur ſelbſt wußte nidit

immer den Grundton auſtraliſchen Weſens rein arzul

ſtinimen . Größere Dichter haben ihn überflügelt, und

heute weiſt man ihn vielfach nur noch eine hiſtoriſche

Bedeutung zu . Obgleich er häufig als der auſtraliſche

Wordsworth wegen ſeiner innigen Hingabe an die Natur

gefeiert wurde, fehlte es ſeiner Poeſie an der Urſprüngs

lichkeit und Tiefe dieſes großen engliſchen Dichters.

Andrerſeits iſt ſeine Muſe anmutig und hat den Borzug

ſchlichter Einfachheit, der er nur in ſeinen Wert: The

Creek of the four Graves" untreu wird. Neben Jarpur

trat der Juriſt Lionel Michael mit Erfolg in die

Schranken . Sein Hauptwerf: „ John Cumberland iſt

eine Erzählung in cpiſcher Forin , die durch große
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Die Litteratur Auſtraliens.

Von Frank Shaw (London ).

(Nachdruc verboten .)

ie Anerkennung einer vom europäiſchen England

gänzlich unabhängigen auſtraliſchen Litteratur, die ſeit

etwa 60 Jahren in freier Entwicklung begriffen iſt, iſt
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Varietät ihres rhythmiſchen Charakters mehr auffällt als
feſſelt.

Ein Zeitraum von 25 Jahren verſtrich , ehe es ſich

in der auſtraliſchen Litteratur wieder regte . Da er

ſchienen von Thomas Hency zwei Bände Poeſieen :

„ Fortunate Days“ und „ In Middle Harbour and other

Poems“ . Dieſe Dichtungen litten an einer merf

würdigen Zwieſpältigfeit : in homeriſcher Breite flojien

die Verſe dahin , während ſich die Schilderung mit den
allergewöhnlichſten Dingen des Lebens beſchäftigte. So

beſonders in „ The Hut ou the Flat“ , der gruſeligen

Geſchichte cines Raubmiörders, die äußerſt lebendig ge

ſchildert iſt. Späterhin trat 6 . Ejici Evans mit
„ The Repentance of Magdalene Despar“ hervor. Ein

fräftiges Schilderungstalent macht ſich in dieſem Werk

beinerkbar. Eins der populärſten von Evans Gedichten

iſt ſein „ Federal Song“ , zugleich eins der beſten in der

Gattung der patriotiſchen Lieder. Bei A . B . Paterſon

(in ,, The Man from Snowy River and other Verses )

tritt das ſpezifiſch Auſtraliſche ſtart in den Vordergrund.

Mit virtuoſer Beherrſchung des Reimes und des

Metrums verbindet er Humor und Kürze , die fehr an

ſprechen , wenn ſie auch nicht immer zündend wirken ,

was wohl zumteil am Stoff liegen mag. Einen eben
bürtigen Nebenbuhler fand Paterſon in Henry Lawſon ,

der ihm aber auf den Felde des gutgcarteten Humors

weichen muß. Lawſons Cynismus ſchreckt ab, und ſeine

peſſimiſtiſche Verherrlichung des Umſturzes mag wohl

zeitweiſe zu einem gewaltigen Liede anſchwellen , aber
nie populär werden . Wo dieſe Mängel weniger hervor

treten und ſtatt des Schreckens Bewunderung aufs

konimien laſſen , erhebt ihn die Leidenſchaft ſeiner Sprache

über Paterſon , wie im „ Star of Australasia “ mit den

breit und ſicher daherrollenden Verſen von ſchöner Voll

endung. Edward Dyjon , ſozuſagen der Minen -Poet,

zeichnet niit feinem Stift die melancholiſche Poeſie der

Gründe, das Leben des Bergmanns . Eine Sammlung

jolcher Dichtungen erſchien unter dem Titel „ Rhymes

from the Mines and other Lines " . In ihn findet

auch der auſtraliſche Buſch in ſeiner bewegten Charakteriſtik,

nächſt Paterſon und Lawſon , einen enthuſiaſtiſchen

Bewunderer.

Der Dichter Neu -Seelands iſt ein aus England

gebürtiger Rechtsgelehrter Alfred Domett, ein Nach

abner Robert Brownings , deſjen intinier Jugendfreund

er war. Sein Südſee- Traum „ Ranolf und Amohia"

zeigt deutliche Spuren von dem Einfluſje des großen

Dichters auf ſeine poetiſche Emipfindung. Aber das

Haupt der queensländiſchen Poeten iſt J . Brunton
Stephens, ſeit den Sechzigerjahren mit dem kolonialen

Leben innig verwachſen . Er hat ſich durch ein in tadel

loſen verametern verfaßtes Epos , „ Convict Once“ , be

rühnıt gemacht, eine Dichtung, die ein unerquickliches

Thenia in einem deni Engländer unſympathiſchen Vers

maße behandelt und wegen ihrer Schwerfälligkeit, trotz

hoher artiſtiſcher Vorzüge, nur fühle Aufnahme fand.

Hingegen finden ſich echte Perlen ſchöner Poeſie in des

felben Dichters geſammelten Werken .

Auch die beiden Frauen Miß Carmichael und
Mrs . Croß dürfen an dieſer Stelle nicht unerwähnt

bleiben ; die erſtere hat ſich durch anmutige Gedichte

aus dem Kinderleben , ſowie einige fejjelnde Buſchidyllen ,

die letztere durch einen Band: ,,Unspoken Thoughts“ in

einfach -bornebniem Stilbekanntgemacht. - George Gordon

Mc. Grae, ſchottiſcher Herkunft, nimmt ferner eine

hervorragende Stelle ein , ſeit er vor etwa 30 Jahren

The Story of Balladiadro“ und „ Mamba, The Bright

Eyed " erſcheinen ließ , worin er das Treiben der auſtra

lijden Urbevölkerung, einer faſt ausgeſtorbenen Menſchen

raſſe mit Erfolg poetiſch wieder zu beleben verſuchte .

Longfellow hat eins der Me. Craeſden Lieder ,Morning

at sea in the Tropics“ als Specimen ſeiner Poeſie

Oceana's ausgewählt. Mit Charles Allan Sherrard
endlich , den Verfaſſer von „ A Daughter of the South
and other Poems“ , E. B . Loughran („ Neath Austral

Skies“ ) und den Dichtern O 'Hara und William Gay

iſt die Ausleſe der beſſeren und beſten Namen des
auſtraliſchen Parnaſſes ungefähr abgeſchloſſen bis auf

die beiden größten , die einer beſonderen Betrachtung

bedürfen , weil ſie an das Ohr des Auſtraliers wie die - .

jenigen Goethes und Schillers an das unſere ſchlagen :

Adant Lindſay Gordon und Henry Clarence Kendall.

Gordon wurde 1833 unter azoriſchem Himmel, in

mitten der Weinberge von Jayal geboren , wo ſeine

Mutter von einer Ümnachtung des Geiſtes vergeblich

Heilung ſuchte. 1846 kehrte die Familie in ihre enga

liſche Heimat zurück und ließ ſich in Cheltenham nieder.
Hier empfing der Knabe den erſten Unterricht - - ohne

beſondere Neigung - er war mehr Borer und Sports

liebhaber als ein Fibel- und Federheld . Elterliche Auf

ſicht fehlte ihm , großenteils wegen der trüben Häus

lichkeit, wie ſie der Zuſtand der Mutter mit ſich brachte.

Er beſchloß , ſich dem Militärſtand zu widmen , und

unterzog ſich demgemäß den notwendigent militäriſchen

Studien auf der Alademie in Woolwich , oder vielmehr

unterzog ſich ihnen nicht, weshalb er die militäriſche

Laufbahn vertauſchen ſollte mit -- der Kirche. In

Orford beſchäftigte er ſich ebenſo wenig mit kirchlichen

Dingen . Der unverbeſſerliche Leichtfuß begann die Ur

ſache ernſter Familienzerwürfniſſe zu werden . Endlich

ſchickte ihn Kapitän Gordon nach Auſtralien , um ihm

Gelegenheit zur Feſtigung ſeines Charakters zu geben .

So betrat er denn im November 1883 den Bodeit von

Adelaide. Dort verſuchte er ſein Glück als Glied der

Polizeitruppe, auch als Bereiter, nicht ohne große Ent

behrungen , aber im ganzen niit Erfolg . Im Alter von

29 Jahren begründete er eine Familie. Seine parla

mentariſche Laufbahn war nicht glänzend. Ein kühner

Reiter und leidenſchaftlicher Sportsmann , inachte er

dieſe Paſſionen zum Gegenſtand ſeiner erſten Dichtung .

Sie erſchien in einem weitverbreiteten Sportblatt und

hieß : „ Visions in the Smoke from sny Old Clay Pipe“ .
Später kam die Serie : „ Ye Wearie Wayfarer “ dazu ,

eine Reihe von Perlen , leicht, elegant, inhaltreich , an :

ſprechend . Gordons geſanite Poeſie ſteht unter dem

Bann einer gedrückten , mutloſen Weltanſchauung, aber

die hinreißende Schönheit ſeiner Dichtungen hellt den

ſchwarzen Peſſimismus, der ihnen innewohnt, freunds

lich und beſänftigend auf.

In furzen Zwiſchenräumen erſchienen poetiſche ·
Werke, das erſte in Buchform im September 1867 :

„ Sea- Spray and Smoke Drift“ und ſpäter „ Ashtaroth “ ,

eine lyriſche Fauſttragödie, die aber der Höhe der

ügrigen gordonſchen Schöpfungen nicht gleichkommt.

Im Herbſt dieſes Jahres ſiedelte er mit ſeiner Familie

nach Ballarat über, wo er den Pferdehandel betrieb und

ein Beih - Inſtitut unterhielt. Allein ſeine Unerfahren

heit in geſchäftlichen Dingen und der unſelige Hang
zum Rennſport führte ihn auch hier zum Ruin , wie

ſpäter in Melbourne. Seltſam genug vereinigte ſich in

ihm die rauhe Profa des Jockeytums mit den zarteſten

Phaſen einer begnadeten Dichternatur, und eben dieſe

Miſchung giebt aller gordonſchen Lyrif ihr eigentüni

liches Gepräge. Das Ende des unglücklichen Mannes

geſtaltete ſich ſo traurig , wie es bei der Richtung ſeines

Charakters zu befürchten war. Seine ererbte Melan

cholie nahnt zu . Er ſuchte Betäubung in wilden Reiter

ſtüdchen , oft auch im Glaſe und endigte endlich ſein

verfehltes Leben durch einen Piſtolenſchuß . Bei der

Deiche fand man einen Schilling, ſeine letzte Münze,

und ſeine von ihm ſo oft beſungene Pfeife vor. Das

geſchah kurz nach dem Erſcheinen eines Bändchens Ge

dichte, denen Kendall eine ebenſo liebevolle wie gerechte

Kritiť beigegeben hatte.

Dem Dichter Kendall war das Los keineswegs
freundlicher gefallen . Er war der Nachkoninie eines der

erſten Miſſionare unter den Maoris - ſein Großvater be

ſaß ein Stück des herrlichen Uladulla- Landes an der

Südküſte von Neu-Süd-Wales - undwar vom Schicjal
auserleſen , das traurige, geiſtige Erbe einer dem Trunke

ergebenen Mutter anzutreten . Schon in früher Jugend

ſpielten ſich vor ſeinen Augen Szenen tiefſten Jammers
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Mrs. Clarke und Rolf Boldrewood das Dreigeſtirn am
belletriſtiſchen Himmel Auſtraliens. Seit mehr denn

einem Jahrzehnt als Mitarbeiterin an engliſchen , franzö

fiſchen und belgiſden Blättern bekannt, trat ſie zum

erſten Male im Jahre 1889 mit einem Roman : Uncle

Piper of Piper's Hill" in die Deffentlichkeit, der ihr

mit einem Schlage die wärmſte Anerkennung verídjaffte

und noch heute als ihr Veſtes betrachtet wird . .

Erwähnt müſſen endlich noch einige Namen derer
werden , die , ohne große Mühe, ſchriftſtelleriſchen Ruhm ,

teilweiſe auch wenig ſchriftſtelleriſche, üppige Mittel und

erſtaunliche Popularität gewonnen haben . Unter dieſen

zu nennen iſtGuy Boothby, Verfaſſer von ,, Dr. Nikola “ ,

der augenblicklich nach kaum dreijähriger „ Praris “ einer der

reichſten Leute in ſeiner Hemiſphäre iſt, und ſein Berufs .

genoſſe Fergus Hume. Beide ſind Beiſpiele , die die

Wahrheit nur allzu deutlich wieder erhellen , daß man

allen litterariſchen Verdienſtes völlig bar und gleidizeitig

ein Romanſchriftſteller von größtem Erfolge ſein kann.

Boothby iſt ein ſehr verblaßter Rider -Hagard und Hume

eine Art Hugh Conway , u . a . Verfaſſer des vielgelejenen

Senſations -komans „ Called Back “ .

Louis Bede, H . B . Marriot Wation und B . 9 .

Farjeon beſchließen die Zahl der auſtraliſchen Roman :

ciers , der letzte von der zeitgenöſſiſchen Kritik als only

legitimate successor of Dickens geſtempelt, - ein

Schriftſetzer, den ſein Beruf zur Nachahmung Didens

verführte, ſodaß er ſich nunmehr, wie der ſarkaſtiſche

engliſche Ausdruck lautet, als „ Didens und Wajjer

vor dem argloſen Publikum produziert.

* * Echo der Zeitungen
Koko

im Elternhauſe ab. Was Wunder, daß wir den Knaben

ſchon einige Jahre nach dem Tode des Vaters als

Fünfzehnjährigen ſich auf den Straßen Sydneys heruni
treiben ſehen , von denen ihn Lionel Michael (f. oben )

auflas und in ſein Rechtsbüreau aufnahm , um ihni

Gelegenheit zur Weiterbildung zu geben . In dieſer

Beit fanden ſeine erſten poetiſchen Verſuche Aufnahnie

in den Blättern Sydneys . Langſam bereitete ſich ſein

künftiger Ruhm vor, während ſeine pefuniären Mittel

beſchränkt blieben , denn Michaels plötzlicher Tod ſtürzte

alle Pläne, die ſich ſein Ehrgeiz geſeßt haben niochte,
unerbittlich um . Der erſte Band von Aendalls

Dichtungen Songs and Poems“ ), erſchien 1862, eine
Miſchung unbedeutender jugendlicher Zuckerwaſſerpoeſie

mit einzelnen Kraftſtücken , die das Genie ſchon deutlich

erkennen ließen . Sein Ruf, mehr noch ſeine litterariſchen
Connexionen , verſchafften ihm damals eine einträgliche

Stellung, ſo daß er ſich eine eigene Häuslichkeit gründen

konnte. Zwei glückliche Jahre folgten der Heirat, dann

ging es ſtetig und unaufhaltſant init deni unglücklichen

Manne bergab. Er fühlte ſeine Erbkrankheit Beſitz

von ſich ergreifen und gab ſich ihr, nach heldenmütigeni
Ringen , endlich hin . Die Stätte ſeiner niateriellen

Fehlſchläge, Melbourne, hinter ſich laſſend , wo ſeine

Dichtungen zwar im Druck erſchienen waren , aber ihnı keine

Griſtenzmittel an die Hand gegeben hatten , wandte er ſich

mit ſeiner Frau wieder nach Sydney . Hier erreichte ſein
bedauernswerter Zuſtand den Höhepunkt. Er ſtarb 1882

in den Armen ſeiner Gattin .

Kendalls Dichtungen erſchienen in mehreren

Sammelbänden , nächſt den ſchon genannten „ Songs and

Poems“ ſind beſonders Leaves from an Australian

Forest“ hervorzuheben , die aus einer Anzahl reizvoller ,

ſchwermütiger Poeſieen beſtehen , wie denn überhaupt der

düſtere Zug in Kendalls Vyrik vorherrſcht. Das ſchönſte

Blatt aus dieſem „ auſtraliſchen Muſenhain “ iſt zweifel

los der Nachruf Charles Harpurs . Sein letzter Band
kam 1880 unter dem Titel „ Songs from the Mountain "

beraus.

Unter den Proja -Schriftſtellern Auſtraliens nimmt

Marcus Clarke (1846 - 1881) den vornehmſten Rang ein .

SeineWerke,die ſich einer großen Popularitäterfreuen , ſtehen

über dem Niveau eines temporär erfolgreichen Roman

ciers , ſo wie auch ſeine journaliſtiſche Befähigung

bedeutend und originell war. Von ſeinen mannigfachent

Schriften auf novelliſtiſchem , dramatiſchemi, poetiſchemi,

philoſophiſchen und hiſtoriſchem Gebiete zeichnen ſich die

erſten beſonders aus. Sein Ruhm gründet ſich auf

den Roman : „ His Natural Life “ , der unbarmherzig die

ſozialen Zuſtände der zauberiſchen Kolonie am Port

Arthur aufdeckt. Während der vierzehn Jahre ſeines litte

rariſchen Schaffens ſchrieb er zweilange Romane, ca.dreißig

kleine Erzählungen , gegen zwölf dramatiſche Werke (Ori

ginale wie Ueberſetzungen --- unter anderemi bearbeitete

er Molières „ Bourgeois Gentilhomme" für die engliſche

Bühne mit Erfolg ) – eine Produktionsfülle, die uni

ſomehr Erſtaunen erwecken muß , als Marcis Clarke

alle die Jahre hindurch ein vielbeſchäftigter Journaliſt

war und nur einen kleinen Teil ſeiner Zeit ſeinen

poetiſchen Neigungen widnien konnte.

Auf dem Felde des Romans nimmt Th. Alerander
Browne, bekannt als Rolf Bold rewood, den Platz

neben Marcus Clarfe ein . Seit 1830 in Auſtralien

heimiſch , hat er eine reiche foloniale Erfahrung, die ihn
das Material zu ſeinen Romanen liefert, von denen

,, The Squatters Dream “ und „Robbery under Arms“

die geleſenſten ſind. – Mrs. Croß, die ſchon Erwähnte,

iſt als Ada Cambridge berühmit durch ihre

charakteriſtiſchen Erzählungen , von denen „ A Marked

Man“ beſonders hervorzuheben iſt. - „Outlaw

and Lawmaker“ und „ Longleat of Koralbyn “

(letzteres auch befannt alá ,,Policy and Passion “ ) jind

geri geleſene Romane von Mrs. Campbell - Praed ,

die jedoch an Popularität denen von Tasma (Madame

Couvreur) keineswegs gleich komunien . Tasnia iſt eine

außergewöhnlich) begabte chriftſtellerin und bildet mit

Ein neues Epos .
Von Willy Paftor (Berlin ).

(Nadidrud verboten .)

as Reich des Kronos iſt geſtürzt, und nach Anantes
Willen ſoll eine neue Götterdynaſtie ihren Einzug

halten auf den Höhen des Olympos. Die neuen Aus
erwählten ruhen ahnungslos in den Tiefen der Unter:

welt, von Schlaf umfangen . Hades, der Fürſt der
Unterwelt, muß ſie mühſam exweđen , als ihr großer
Tag hereinbricht, und ihnen des Schidials Willen

künden. Die Götter vernehmen ſein Wort, reiben rid
den Schlaf aus den Augen und niachen ſich auf zur

Fahrt nach den Höhen des Olynipos.

Dieſe Fahrt vom Erebos zum Olymp. das, ledig

lich das iſt der Inhalt einiger tauſend gereimter Alers

andriner, die ſich in ſechs Geſänge einer epiſden

Dichtung gliedern . Sarl Spitteler hat dieſe Dichtung

verfaßt und ihr den Titel gegeben ,, Die Auffahrta $).

Wie das Titelblatt hervorhebt, iſt dieſe Auffahrt eine

„ Ouverture“ , der Teil eines größeren Gejanitwerfes,
das ſich einmal „ Olympiſcher Frühling" nennen wird .

- In der Gelehrtenwelt iſt es üblich , die verſchiedenen

Bände eines wiſſenſchaftlichen Werkes einzeln , ivie fie

erſcheinen , fritiſch zu behandeln . Es mag bedenklid
ſein , dieſe Methode vom wiſſenſchaftlichen aufdas fünft:

leriſche Gebiet zu übertragen , denn ein Nunſtwerk ſtellt
einen höheren Organismus dar, der nicht ſo ohne

weiteres teilbar iſt. Wenn wir uns gleichwohl hier

einmal eine Ausnahme von der Regel erlauben , ſo ges
ſchieht es , weil es ſich hier auch in einen wirkliden

Ausnahmefall handelt.
egen das Epos hat ſich im letzten Jahrhundert

eine inimier ſtärfere Abneigung im Volte entwidelt.

Lange wagte man es nicht, ſich zu dieſer Abneigung fu

* ) Verlegt bei Eugen Diederichs, Leipzig 1900, R . 2,50 (3,50)
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in engeren Sinne aus dem Wege, das große Problemi
der Madonna zum Beiſpiel, der innigen Mutterliebe,

hat ihn nie beſchäftigt. Aehnlich Spitteler. Ein Bei

ſpiel im zweiten Geſange ſeines 'Epos iſt da ſehr bes
zeichnend. Die aufſteigenden Götter begegnen den ent

thronten , zur Tiefe ſchreitenden . Beim Gedanken an

die entſchwundene Herrlichkeit füllt ſich das Auge der

Gerichteten mit Thränen . Das iſt eine Szene, in der

ein Abſehen von allen Bildern der Außenwelt, ein Sich

verſenken in die reine Stimmung unvermeidlich ſcheint.

Und wie behandelt Spitteler dieſe Szene?

Doch ſiehe, welch ein Wunder ! ſeltſant zu erwähnen !
Es malte ſich ini reinen Spiegel ihrer Thränen

Der funkelnde Olymp im Mantel ſeiner Wälder,

Der Erde farb'ge Fluren und beſonnte Felder

Und der gewirkte Teppich der erlebten Zeit,

Von Mnemoſynes Hand geſegnet und geweiht.

bekennen . Galt ſie doch einer Kunſtform , die Leſſing
noch als die höchſte poetiſche Offenbarung geprieſen , und

die den Ehrgeiz eines Goethe ausgemacht hatte ! Dann

aber fand die neue Anſchauung in dem Aeſthetifer
Viſcher einen gelehrten und beredten Anwalt, und ſeit

dem galt es der durchſchnittlichen Kritik für ausgemacht,

daß das Epos eine überwundene“ Kunſtform ſei, daß
es nur in den tieferen Entwicelungszuſtänden einer

Kultur gedeihen konnte , und daß ſich eine „ naive Welt

anſchauung" in ihm kundgebe. Karl Spitteler ſelbſt
hat einmal dieſe Dinge behandelt in einem Ejjai über

Das verbotené Epos “ („ Lachende Wahrheiten “ , Leipzig,

Diederichs 1898 ) . Mit wenigen Worten weißer

das Schnellfertige im Urteil Biſchers zu erledigen :

„ Wenn die kede Art, wie Homer mit ſeinen Göttern

umſpringt, eine naive Weltanſchauung bekundet, wenn

die über und über blaſierte , verfaulte Kultur des

joniſchen Kleinaſiens einen Kindheitszuſtand vorſtellen

jou , wenn die unaufhörlichen Klagen über die Gegen

wart, die wehmütige Sehnſucht nach der Vergangenheit,

die Verzweiflung an der Zukunft, Jugend der Menſch

heit bedeuten , dann beanſpruche ich das Recht, das

19. Jahrhundert einen Mindheitszuſtand und die Barriſons

naiv zu nennen . “

Das war keine ſchlechte Antwort, aber noch beſjer

wäre es vielleicht geweſen , auf die Verwirrungen der

modernen Aeſthetik überhaupt nicht einzugehen , ſondern

einmal ihre wirklichen Behauptungen zu prüfen . Auch

daran fehlt es nämlich nicht. Man will die Kunſtform

herausgefunden haben , in der ſich die reife Weltan

ſchauung unſerer Zeit klar ausſprechen kann , die alſo

fähig ſein will, das überwundene, naive Epos zu er

leben , und dieſe neue, ſo unendlich überlegene Nunſt

form iſt – der moderne Roman.

Der Roman als die Vollendung des Epos : dieſe

ungeheuerliche Behauptung wird die Geſchichte ſobald
nicht vergeſſen , ſie wird ſie immer wieder anführen ,

die ganze jämmerliche Entartung der deutſchen Aeſthetik

nach Leſſing zu erläutern . Die vornehme Ruhe des

Epos und ſeine große, ungebrochene Linienführung als

Ungeſchicklichkeit zu deuten , das haſtige Licht- und

Schattenſpiel des Romans jedoch, der um ſo beſſer ge
deiht, je niedriger der gewählte Geſichtspunkt iſt, als

fünſtleriſches Können , das iſt ſo recht ein Zeichen dieſer
neuen Art Aeſthetik. Hier wäre eine gründliche „Um

wertung der Werte “ am•Platz, ein Nachweis , daß gerade

das Abſterben einer großen , einheitlichen Weltanſchauung

uns das Epos nahm , und daß uns das Wiedererwachen

einer ſolchen auch ein neues Epos ſchenken wird. Wir

müſſen uns wieder gewöhnen an die großartige Mono

tonie dieſer ſtolzeſten aller Dichtungsformen , deren
Verſe einander ablöſen wie die breit hinrollenden

Wogen eines unendlichen Meeres. Einſtweilen ergößen

wir uns noch an den Künſten winziger Gartenfontänen

und ſind findlich genug, das nicht findlich zu finden .

Fit das Erſcheinen des ſpittelerichen Epos mit ein

Anzeichen einer Beſſerung ? Wird der Dichter ſein

Bublifum finden und ſein Verleger auf ſeine Rechnung

fomnien ? Aber das iſt Zukunftsmuſik, und mit ſolchen

Fragen ſoll denen , die ſchon jeßt Freude am Epiſchen

haben, der Genuß nicht verkümmert werden .

Der ſtärkſte Eindruck, den das vorliegende Buch
hinterläßt, iſt der einer ungewöhnlichen Friſche und

Farbenfraft. Es hat dies vielleicht darin ſeinen Grund,
daß Spitteler ſeine Heimat in der Schweiz hat. Mar

Dreyer unterſcheidet einmal (in ſeinem Drama Hans“ )

zwiſchen Seemenſchen und Gebirgsmenſchen . „ Die

einen , die Seenienſchen , das ſind die maleriſchen

Naturen – ſie ſehen die Weite , ſie haben die in die

Ferne hinausklingenden Farbentöne, die ins Endloſe
verzitternden Stimmungen . Die Gebirgsmenſchen ſind

die plaſtiſchen Geiſter . Die haben die größere Empfäng
lidhkeit für das Nahe, für die Körperlichkeit, für die

Form .“ Spitteler iſt durchaus Gebirgsmenſch , wie

Bödlin es iſt , und wie Nietzſche es durch Wahlver

wandtſchaftwurde. Bödlin geht jeder lyriſchen Stimmung

Es wäre ſehr lehrreich , zu verfolgen , wie dieſes

gegenſtändliche , gleichſam dreidimenſionale Sehen Spitteler

die deutſche Sprache ini kleinen behandeln läßt, wie es

für ihn beſtimmend iſt in der Wahl der Beiworte, in

der Gliederung der Säße und vor allem in der Ver

teilung jener kleinen Accente , die es ihnımöglich machen ,

die rhythmiſch ſtets gleichen Verſe metriſch von einander

abzuheben . Doch nicht darauf komnit es bei einem

Epiker an , wie ſeine Art ſich im kleinen , einzelnen

äußert, ſondern wie ſie ſich zu den großen , das Ganze

umſpannenden Ideen verhält.

Spitteler entnimmt ſeinen Stoff der griechiſchen

Mythologie. Das Zurückgreifen aufs Mythologiſche

überhaupt wird man heute künſtleriſch begreifen können .

Richard Wagner hat es uns klar gemacht, welche Weis

heit die Sagen aus jener ſeltjanien Zeit umſchließen ,

da Kunſt und Wiſſenſchaft noch eins waren . Be

frenidend allein wirkt auf den modernen Menſchen “

die Wahl gerade der griechiſchen Mythologie . In der

That, wäre es das Briechentum , das wir von der

Schulbank her kennen , dieſes Epos wäre ein kaltes, un

fruchtbares Epigonenwerk. Aber – noch einmal auf

die Heimat Spittelers zurückzukommen : man ſieht in

dieſeni nierkwürdigen Ländchen das alte Hellas ein wenig

anders, ein wenig menſchlicher , als das Geſpenſt Winckel

manns und lehrte. Von Böcklin ganz zu ſchweigen :

die beiden baſeler Profeſſoren Niebſche und Burckhardt

haben uns einen griechiſchen Götterhimmel erſchloſjen ,

in den Dinge vor fich gehen und Gedanken gedacht

werden , die uns den Sinn des Lebens deuten .

Ein ſolches Hellas wird uns auch , trügt nicht alles ,

das einſt vollendete Epos dieſes ſchweizer Dichters be

ſcheren . Seine Götter ſind keine marmorfalten Muſeums

weſen , in den Adern dieſes Kronos , dieſes Úranos

hämmert ein geſundes , friſches Blut. Wer das unheim

liche Walten Änankes , deſſen (bei Spitteler iſt Ananke

als Mann gedacht) Macht Götter ſtürzt und Götter

erhebt, ſo groß zu faſſen vermag , dem trauen wir auch

ſchon zu , daß er die Herrſchaft der Olymıpier ſo wird

ſchildern können , daß fie uns auch heute noch etwas

zu ſagen haben .

Sei es mir noch geſtattet, unverkürzt eine Szene
des vorliegenden Werkes mitzuteilen , die beſſer als alle

freniden Worte den Wert des Buches erklären wird. -

Die alten Götter ſind, entflammt von Kronos, auf

ihrem Wege zur Tiefe noch einmal umgekehrt und ſuchen

den Olymp mit Gewalt zurückzuerobern . Aber eine

Steinlawine rollt von der Höhe nieder und reißt die

Empörten zu Boden . Wehrlos flüchten ſie wieder bergab ,

nur Kronoš hält ſich noch als Letzter :

Doch wer iſt jener, der, wenn Berge gehen

Und Felſen fliegen , noch vermag zu widerſtehen ?
Dank ſeineni tapfern Roſie war durch Widerſtemmen

Kronos gelungen , ſeinen jähen Sturz zu henimen .

Freilich verliert der Hengſt den Boden Stuf' um Stufe,

Doch neue Stapfen hämmern ſeine ſcharfen Hufe.
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Jetzt fällt es auf die Anie : Du ſiehſt es ſich erheben .

Nun gleitet es zu Thal, Du ſiehſt es rückwärts ſtreben .
Da, eben an der Stelle , wo der Brunnen hüben

Am Graben ſteht und ſtehn die Götter drüben ,

Bäumtſich das Tier ,wciſt ſeinen fahlen Bauch und richt

Vergeblich mit der leeren Luft unis Gleichgewicht.

Verzweiflung naht ihm . In erſchrocknen Auge raſen

Die angſtgehetzten Blicke und die Nüſtern blaſen .

Jetzt jab mani Ironos , dem das Richtichwert längſt

entfallen ,
Gegen das junge Göttervolk die Fäuſte ballen :

„ Schamloſe Räuber meines Rechtes, höhnet nicht
Triuniph.

Mit meinem Fluche ichlag' ich Euch den Jubel ſtumpf.

Ich will, daß jener, deſſen buhleriſcher Sinn
Een Gürtel löſt der geilen Muttermörderin ,

Nicht Ehrfurcht auf dem Thron , nicht lieb ' im Bette
finde,

Verrat und Haß und Undank ſei ſein Angebinde.
Hoch überm Glück des Tages in iinſel'ger Größe

Schmeck' er des Daſeins Leere und der Welten Blöße.

Auf daſ ſein Schidjal aber an dem meinen hange

So zeug' er mit demi Kebſinn eine giftige Schlange."

Noch war der Spruch nicht fertig und der Fluch nicht

voll ,

Der bitter ihm aus haßerfülltem Herzen quoll,

Da ſpürt er ſeinen Rappen rücwärts überſinken ,

Und ſchwindelnd ſieht er unter ſich den Abgrund blinken ,

Wohl pflügt er mit dem Sporn und klenunt die Knie
und Schenkel,

Verkrampft ſich in die Mähne, padi das Ohr als
Henkel -

Umſonſt. Schon überwirft ſich Roß und Mann . Ein

Fal ,
Ein Prall. Und in den Abgrund hüpft der grauſe Ball.

Sahſt Du im Bergwald Flößer eine Tanne jällen ?

Stalim trifft ihr Haupt den Boden , federt ſie auf ichnellen

Geleiſen Sprung für Sprung zu Thal. Verhallt,
verſchwunden .

Dann nach geraumer Zeit ein dumipf (Sepolter unten .

So fuhr des ſtolzen Kronos heilige Gewalt

Pfeilichnell zur Grube ohne Wehr und Aufenthalt.

Vorbei. Nur ein verſpätet Echo noch in Schacht.

Das war der letzte Wiederhall der Weltenmacht.

Zum Abſchied ein (Ucſtändnis : Ich las das
pittelerſche Epos zum erſten Male durch und ſtand

ihm ratlos und verdrojjen gegenüber ; ich las es zum

zweiten Male und entdecte ſtaunend hier und da fünſt

leriſche Feinheiten ,wo ich Unzulänglichkeiten angenommen

hatte ; ich las es zuni dritten Male, und — nun der

Leſer weiß , was jetzt meine Meinung über das Werk

iſt. Mag er die Lehre daraus ziehen und das Buch mit

der Andacht zur Hand nehmen , die ein gutes Epos

vorausſeßen darf. („ Tägliche Rundschau " .)

imponiert mir der Durchſchnitt unſeres gebildeten

Publikums, das durch nichts und nirgends verrät, daß

ihm ein Schuldgefühl an der Geſtaltung der Dinge auch

nur leiſe ans Gewiſſen flopſt. Wenn heute leider auf

einen großen Teil unſerer Künſtler das Wort Stornis paßt,

das, nebenbei bemerkt, ſich auf ganz andere Leute bezog:

,Sie gehen mit dem Pöbel zwar, doch nimmer mit dem

Volkes, ſo iſt dies nicht allein Schuld der Künſtler und

der Kunſirichtung unſerer Tage. Wer mit einigem

Nachdenken unſere Gegenwartslitteratur verfolgt und

die Theater unſerer Großſtädte beſucht, erhält allerdings

vorwiegend trübe Eindrüde, aber die größte Verachtung

muß nian dabei für das Publikum empfinden , deſſen

lauteſter Beifall immer dorthin tobt, wo die Aunſt jich

ſelbſt verſlacht und veräußerlicht . . . Den Tageserfolg

von hohlen Nunſtgötzen ſtellt das Publikum feſt, und

zwar dasjenige, das ſich für ſehr gebildet hält, nicht

der Künſtler und nicht die Kunſtrichtung einer Zeit . . . .

Es giebt zweifellos eine Brunnenvergiftung durch die

Preſſe, durch Reklame, durch Nliquenweſen . Wenn uns

aber Geſundbrunnen offen ſtehen aus Vergangenbeit
und Gegenwart und das Publifun ſchöpft trotzdem aus

vergifteten Quellen , dann muß doch etwas faul jein

im Staat, vor allem ini gebildeten Publikum , das uns

von unſeren Bildungsanſtalten geliefert wird. Auf jeden

Fall iſt die Anſchauung, als ob das gebildete Publikum
waffenlos ohnmächtig der geiſtigen und fünſtleriſchen

Verzweiflung und Frreführung ausgeſetzt wäre, einers

ſeits wenig Ichmeichelhaft für unſere Bildung und unſern

Jntelleft, andererſeits aber auch nicht richtig . . . Mids

verdrießt es , wenn das Publikum ſich geiviſſermageri

ſelbſt bemitleidet, daß es ſchlecht von ſeinen Künſtleri

bedient wird.“ In die Forderung nach beſſerer äſthetiſcher

Erziehung der gebildeten Preiſe gehen die Ausführungen

auš. Auch die lex Heinze wird nochmals geſtreift und

abſchreckend auf England hingewieſen , wo das Kunſt

werf allein vom moraliſchen Standpunkt aus gewertet

und dadurch die ſprichwörtliche þeichelei in ſittlichen

Dingen großgezogen werde.

Daß die Kunſt eine moraliſche Beſtimmung babe
und nicht bloß Selbſtzweck ſei, ſucht an anderer Stelle

(Beil. 3 . Alig. 3 . 144 ) Dr. Dito Gieſe in einer größeren
äſthetiſchen Unterſuchung nachzuweiſen . Ausgehend von

einem Ausſpruche Leſſings, ſtellt er für die Poeſie und

die Kunſt im allgemeinen eine moraliſche Wirkung , eine

Beſſerung des Menſchen als kategoriſche Forderung auf

und koromt dann im beſonderen auf die ethiſche Wirtung

der Tragödie zu ſprechen , als derjenigen Kunſtform , die

von jeher den Ausgangspunkt der Meinungsverſchieden

heiten geboten habe, weil man ſie für die höchſte ihrer

Art anzuſehen pflegte. - Iſt das Drama wirklich die

höchſte Aunſtform ? " lautet die Titelfrage eines furz

vorher in der „Hilfe“ (24 ) erſchienenen Beitrags von

Erich Schlaifjer, der ſchließlich zu einer bejabendert

Antwort kommit. Scheinbar könne der Ronian reideres

und tieferes bieten , aber bei näherer Betrachtung ergebe

es ſich , daß die Vorzüge des Romans ihn als Kunſts

form dem Drama gegenüber minderwertig machen ,

weil dieſes die höchſten Forderungen an den Dichter

ſtelle , die ſtrengſte Vertiefung des Stoffes , die

ſtrengſte Konzentration des Ausdruds innerhalb

beſtimmter äußerer Grenzen erheiſche und ſeinen

Schöpfer aller der vielen Hilfsmittel und des Beiwert

beraube, über das der Roniandichter beliebig verfüge. —

Die Entwidlung des deutſchen Dramas im letzten Jahr

zehnt ſchildert in großen Zügen ein Vortrag von leo
Hirſchfeld (Abdruck im ,,Berl. Cour. “ 140), der die

Entſtehung des „ neuen deutſchen Stildramas erörtert.

Nach dem Naturalisnius jeien wir jeßtwieder bei Bers

und Koſtümſtücken , beim Stildrama" angelangt, aber

unnötig ſei darum die naturaliſtiſche Flutwelle wahrlio

nicht geweſen . „ Wir haben den Naturalismus gebraucht ,

weil wir ſonſt in einer inhaltloſen Formenſpielerei eta

ſtickt wären . Wir haben das Leben wieder füblen

niüſjen , damit wir es in erwählten und edelgezogenen

Bildern darzuſtellen vermöchten . Und darum iſt dem

Auszüge.

Deutſchland. Das Publikum , das iſt --- nach Ludwig

Roberts gern zitiertem Wort --- ein Mann, der alles

weiß und gar nichts fann . Seine Urteilsloſigkeit wird

nur noch von ſeiner Unenipfindlichkeit übertroffen . Uns

gefähr dieſen Tert hat auch Ernſt Clauſſen zur Ah

wechslung ſeiner Controverspredigt über „Kunſt und

Publikum “ unterlegt ( Deutſche Welt, 39 ), die trotz

bitterer Wahrheiten eine Predigt in der Wüſte bleiben

wird ; denn erfahrungsgemäß ſind für die Leſer folcher

Anklagen immer die andern das Publikum “ . Oder

wer ſchlüge je an die eigene Bruſt, wenn er Sätze wie

die folgenden hört: „ Das Publikum unſerer Zeit trägt

ſchwere Schuld , denn gerade dies, was es jetzt be

ſchimpft, das hat es ſelbſt großgezogen , d . h . das Lüſterne,

das Uebertriebene und Verzerrte, das Kranke und

Perverſe und auch das Flache in gefälliger Forni . . . .

Ich perſönlich bin wahrlich nicht erfreut über den gegen

wärtigen Stand unſerer Litteratur ; aber noch weniger
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neuen Stildrama auch ein anderer Lebensinhalt ge

worden , als dem alten . “

Stildrama wäre alſo wieder ein neues Schlagwort

für eine alte Sache, wie ihrer faſt jede Litteraturperiode

einige hat aufkommen laſſen . Otto von Leirner möchte

all dieſen Loſungsworten in einer Abhandlung über

„ Neue litterariſche Schlagwörter “ ( Tägl. Rdich . 139, 40 )

den Krieg erklären , weil ſie nur den leeren Zank um

Begriffe förderten . Bei einem Rüdblick auf das letzte

Drittel unſeres Jahrhunderts erinnert er zunächſt an

den litterariſchen Kultus des „ Oſtens“ ; den Sachers

Majoch aufbrachte, und an deſſen Theorie vom Kampf

der Geſchlechter“ , durch die ſpäter an ſeinen eigenen

Namen ein pſychopathiſches Schlagwort geknüpftwerden

ſollte. Paul Lindau entwickelte in Rodenbergs Zeitſchrift

,,Der Salon “ zuerſt den Begriff der „ Aktualität" , den

man vorden nicht fannte. Ein anderes Schlagwort, das

zuerſt 1871 mit Bezug auf Martin Greif gebraucht

wurde, war die „ elementare Lyrif.“ Die Bezeichnung

„ Realismus", die ja ſchon früher eriſtierte, als die

Richtung dieſes Namens, wurde in lebhafterer Weiſe

beim Erſcheinen der erſten Arbeiten Hans Hopfens -

„ Verdorben zu Paris “ (1867) und „ Arge Sitten “ ( 1869)

– teils ntißbilligend , teils zuſtinimend von der Kritik ver's

wendet. Unter Zolas Einfluß wandelte ſich der

Realismus in den „ Naturalismus “, und es kan die
Zeit der „ Jsmen “ überhaupt, das wilde „ Schlagwort

geſtöber" (wie Bierbaum es gelegentlich genannt hat)

der Achtzigerjahre, wo nach Leirner „ die Kritiker übers

haupt nur von Schlagwörtern lebten “ und damit die

Begriffe heillos verwirrten . Jn neueſter Zeit machen

ſich wieder zweiSchlagwörter beſonders bemerkbar : Heimat

kunſtund Höhenkunſt, beide durch die Entwicklung der Ver

hältniſſe berechtigt, aber überflüſſig und - zumal das

erſte — irreführend, denn der echte Dichter hat nur

eine Heimat, ſein innerſtes Selbſt“ , er beſitzt Wurzeln ,

die noch weit tiefer reichen , als in den Mutterboden der

Heimat.

Von den Beiträgen ſpezielleren Inhaltsſtanden
jolche zur Gutenbergfeier im Vordergrunde, die das mehr

oder weniger bekannte Material verarbeiteten . Einent

eigenen Geſichtspunkt gewann nur ein Aujjat „ Die

Erfindung des Budidruds im Spiegel der Poeſie“ von

Fakob Lippmann ( Frif. Ztg. 156 ) dem Thema des

Tages ab. Unter den fünf Gutenbergdramen , die er

aufzählt, ſteht das von Charlotte Birch - Pfeiffer
obenant, deren eigenes Gedächtnis anläßlich ihres

100 . Geburtstages ebenfalls in einer Reihe von Artikeln

gefeiert wurde. – Die Oberanımergau - Atomimentare ſind

allmählich verſtummt, dafürwerden iminier neue „ Bauerti

theater " in Bayern und Deſterreich (vgl. unten ) entdeckt

und geſchildert: 1o das von Miejersfelden bei Kufſtein

von Bruno Schrader in einem Artikel der „ Vori.

Ztg.“ ( 278 ). Dies ſoll das älteſte ſeiner Art ſein , da

dort angeblich ſchon 1596 geſpielt wurde. Die Marmor:

werke des Ortes ſind die erſten in Deutſchland, und
der deutſche Kaiſer läßt dort, beiläufig bemerkt, die

Marmorarbeiten für die Siegesallee herſtellen . Geſpielt

wird von Mitte Juni bis Mitte September an den

Sonntagen in einen nach antiker Art offenen Amphi

theater, das der Abhang eines Berges bildet. Die

Stücke ſind Ritterdramen älteſten Kalibers.

Ein genieinſames Themia bot außer den genannten

Gegenſtänden noch der Goethetag in Weimar. Mar

Cšborn nimmt ihn (Münch. N . Nachr. 279) zum

Anlaß , der Goethe-Geſellſchaft den Tert dafür zu leſen ,

daß man auf der Generalverſammlung von der

Gründung und Eriſtenz des Goethe-Bundes nicht die

geringſte Notiz genommen , und daß überhaupt nicht die

Goethe-Geſellſchaft ſich an die Spitze der Bewegung ge

ſtellt habe, aus der der Goethe- Bund hervorging. Daß

die Geſellſchaft das Amt einer Bildnerin und Hüterin

der äſthetiſchen Kultur in Deutſchland ausfüllen müſſe ,

habe man gleich von Anfang an verkannt, und ſo ſei

ſie denn eine teils höfiſche, teils Gelehrten Angelegen

heit“ geworden . Eine Wendung thue not. Nicht über

lebt hätten ſich die weimarer Goethetage, ſondern das

alles hat noch lange nicht den Zuſtand erreicht, um
wirklich leben zu tönnen “. Schuld daran trage das

Ueberwuchern des Gelehrtentums in der Geſedſchaft,

die Bevorzugung des Wiſſenſchaftlichen zu Ungunſten
des Künſtleriſchen . - Der Ausflug nach Dornburg,

den die Geſellſchaft nach ihrer Hauptverſanımlung unter
nahm , giebt Julius R . Haarhaus die Gelegenheit zu

einer hiſtoriſchen Darſtellung dieſes litteraturberühmten

Städtchens (Leipz. Ztg., Wifi. Beil. 76 ), das Goethe

ſo oft und ſo gern beſchrieben hat, und wo von der

Proſafaſſung der Iphigenie“ an ſo manche ſeiner

Dichtungen entſtanden oder gefördert worden iſt. Der

Entſchluß zum zweiten Teile des „ Fauſt" reifte eben

falls in der Stille von Dornburg . – Die neue Schrift

Otto Pniowers über die Entſtehungsgeſchichte der ganzen

Fauſt- Dichtung nimmt ein Artikel von Arthur Eloeijer

über dieſes Thema zum Ausgangspunft (Voji. Ztg .,

Sonnt.-Beil. 302 ). - An eine gelehrte Leuchte der

Goethezeit, den göttinger Mathematifprofeſſor und

Satiriker Abraham Gotthelf Näſtner (1719 - 1800 ) er

innert anläßlich des Hundertjahrestages ſeines Todes

Oberbibliothekar Dr. Rudolf Focke - Böttingen ( Fref.

Ztg . 170 ). Näſtner war als Profeſſor der Mathematik

und Philoſophie erſt in Leipzig thätig , wo ſeine Vor

leſungen die einzigen waren, die der junge Leſſing als
Student fleißig beſuchte ; ſeit 1756 wirkte er in Göttingen .

In den ſchönen Wiſſenſchaften ging er von Gottſched

aus , ſchrieb 1744 ein heute gänzlich ungenießbares Lehr

gedicht „ Von den Kometen “ mit dem ſchönen Anfang :

„Mein Lied beſchreibt den Stern , der weit von unſern

Kreiſen , Nur ſelten ſich uns naht, uns Ropf und Schweif

zu weiſen “ ) und pflegte insbeſondere das ſatiriſche

Epigramım litterariſchen Charakters, für das er viel

natürliche Begabung beſaß .

Litterarhiſtoriſchen Inhalts ſind auch zwei Feuilletons,
die durch Bühnenaufführungen veranlaßt wurden : eines

von Adolf Stern über Schillers „ Demetrius“ ( Dresd .

Journ . 135 ), den türzlich das dresdener Hoftheater in

der Originalfaſſung gab ; ein anderes von Fritz

Mauthner über Notzebues Deutſche Kleinſtädter“

(Berl. Tgbl. 302), mit deren Neueinſtudierung das

Berliner Theater einen geglückten Verſuch machte. —
Ueber Platens Tagebücher “ , deren zweiter Band ſeit

kurzen vorliegt, ſchreibt Dr. Harry Maync (Nordd.

Allg. Ztg. 150 ). - Ein angeblich an Levin Schüding

gerichteter Brief von Annette v . Droſte -Hülshoff wird

in der Frankf. Ztg .“ ( 176 ) veröffentlicht, doch handelt

es ſich dabei, wie Prof. Herm . Hüffer nachwies

(ebenda 180 ), nur um das Bruchſtück eines bereits

1877 veröffentlichten Briefes an Wilhelm Junkmann ,

ſpäteren Profeſſor der Geſchichte in Breslau . -

Zu der reichlich harmloſen Streitfrage „ Sprach

Uhland ſchwäbiſch ? “ , zu der eine (in der „ Deutſchen

Rundſchau " mitgeteilte) Aeußerung Auerbachs kürzlich

Anlaß gab, ſteuert W . Lauſer in der „ Nordd. Aug.

Ztg.“ (144) einige perſönliche Uhland- und Auerbach

Erinnerungen bei. – Von Charofteriſtiken neuerer

deutſcher Dichter liegen ſolche über Thcodor Fontane

von Otto Gobiet ( Berl. Ztg ., Sonntagsbl. Nr. 37)

und über Emil Rittershaus von Th. Wiemann

(Weſtdtſch . Ztg ., Barmen , 140) vor. - Dem verſtorbenen

Johannes Schrott (f. unter „ Nachrichten “ ) gilt ein
ehrenvoller Nachruf in der „ Algem . Ztg .“ (Beil. 138 ).

- Von den lyrikern der jüngeren Generation werden

in größeren Studien Guſtav Falke von Hans Benzmann

(Hannov. Courier 22 600 ) und Caeſar Flaiſchlen

von Mar Marterſteig (Rigaſche Rundſch . 123 )
charakteriſiert, ferner eine Gruppe von „ Prager Poeten “ ,

insbeſondere Friedrich Adler und Hugo Salus, von

Anton Reitler (Allg. Ztg., Beil. 146 ). — Anna Ritters

neuen Gedichtband „ Befreiung" preiſt enthuſiaſtiſch

Agnes Harder in der „ Magdeb . Ztg .“ (322), indeſſen

an anderer Stelle (Voltsztg., Berlin , Sonnt.-BI. Nr. 24)

als „ Ein aufgehender Stern “ die oſtpreußiſche Dichterin

Frida Jung von Fritz Zilz begrüßt wird , ohne daß
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freilich die mitgeteilten Proben ſolche Prognoſe be
gründet erſcheinen laſſen . – Gegen die vielbeſprochene

lyriſche Rhythmus - Theorie von Ärno Holz zieht Hans
Gerſchmann in der „Königsb. Alg. Ztg (272) zu

Felde. – Sonſt waren von äſthetiſchen und litteratur
geſchichtlichen Schriften noch Otto Lyons Werk „ Das

Bathos der Reſonanz“ (Karl Berger , Deutſche Welt 39 ),

der Eſſaiband „ Die Litteratur am Jahrhundert- Ende"

von Mar Lorenz (Prof. Arthur Drews, Beil. 3 . Aug.

zig . 136 ), Ernſt Gyſtrows Schrift „ Der Matholizismus

und die moderne Dichtung“ ( Friß Lienhard , Dtſch .

Welt 36 ) und Rudolf Gottſchals Studien Zur Kritik

des modernen Dramas “ (Hermann Pilz , Leipz. Tgbl.

306 ) Gegenſtand eingehender Würdigungen . — Gottſchall

ſelbſt beſpricht (ebenda 321) unter anderen neuen Dramen

Strindbergs ,,Schlüſſel des Himmelreichs " und Ferdinand

von Hornſteins dramatiſche Dichtung „ Don Juans

Höllenqualen " . - Von erzählenden Werken werden

Hegelers „, Ingenieur Horſtmann " von Fr. Diederich
(Brem . Bürgerztg. 139) und der Ronian ,,Der Meiſter:

fahrer“ von C . E . Ries von Franz Muncker (Udg.

Ztg., Beil. 140 ) in eigenen Artikeln behandelt. – Die

innere Unglaubwürdigkeit moderner Romanhelden bes

leuchtet Adolf Stern („ Neues Heroentum “ , Dresd .

Journ . 146 ) an den jüngſten Romanen von Hans

Hopfen (,,Die ganze Hand" ) und Rudolf Stratz ( ,Die

ewige Burg " ).

Das ausländiſche Litteraturgebiet ſtreifen zwei nach

trägliche Eſſais über Tolſtois „ Auferſtehung" (Oskar

Bulle in d . Aug. Ztg ., Beil. 147 ; Paul Mahn in d .

Voſſ. Ztg . Sonnt.-Beil. 23 , 24 ) und ein Artikel über

den deutſch vorliegenden polniſchen Roman „ Das
Marienbild von Bujowiska" von W . Pozinski, dem ein

hoher Wert zugeſprochen wird (Nordd. Ålg. Ztg . 137 ).

- Eine größere Studie über den ſpaniſchen Schelmen

roman von Dr. M . Landau (Nat.-Ztg. 365 ) ſtützt ſich

auf eine neue amerikaniſche Monographie über den

„ picariſchen Roman in Spanien " von F . W . Chandler ,

ebenſo S . Samoch s Artikel „ Kataloniſche Volkslieder

und Sprichwörter“ an gleicher Stelle (386 ) auf Peter

Langs gleichnamiges Buch (Dresden , Pierſon , 1900 ). —

Eine gründliche Unterſuchung von Fr. X . Kraus

„ leber Francesca da Riminis Worte, Inferno 5 ,

121 - 22" (Aug. Ztg ., Beil. 136 , 37) wendet ſich , ebenſo

wie Karl Borinsfis Ergänzung dazu (ebenda 143) an

den engeren Kreis der Danteforſcher.

Außerdem ſind in Kürze anzuführen die Beiträge :

„ Die Journaliſten unſerer alten Kaiſerzeit“ von

W . Gundlach (Voji. Ztg., Sonnt.-Beil. 24 - 26 ) ;

,,Wilhelm von Humboldt als Staatsmann “ von Louis
Erhardt (Allg . Ztg ., Beil. 144, 45 ) ; „ Die amerikaniſchen

Mädchenhochſchulen" von Dr. Johannes Ziegler

(ebenda 145) ; „ Hermann Bahrs ,Sezeſſion von
Dr. Moritz Neder (Hamb. Nachr., Beletr. Beil. V .
17 . Juni) : „ Ein Schauſpielerleben “ (Gabillon ) von

A . Semerau (Berl. N . N . 274, 76 ); „ Eine Weltſchrift“ ,

Beitrag zur Löſung eines Problenis von Oskar Lehe .
mann (Bresl. Ztg. 444).

E .

Weber- Biographie und die zweite Auflage von W .

Kreitens Charakterbild der großen weſtfäliſchen Dichterin

den äußeren Anlaß boten . – Die ſchon im leyten Bez

richt erwähnten Erinnerungen an Karl v . Holtei von

Leopold Rosner ( N . Fr. Pr. 12851, 57) werden mit

der Mitteilung einer Anzahl von Briefen Holteis aus

den Jahren 1873 – 75 abgeſchloſſen (ebenda 12864 ), ohne
ſachlich neues zu bringen .

Von modernen Büchern wurde eingehender nur

das Schauſpiel „ Der Herr Meiſter “ von Joſef Trübs

waſſer (Dresden , Pierſon ) als ein „ Wiener Lehrer

drama“ beſprochen (Deſt. Volksztg . 143 ), ein ſoziales
Tendenzſtück in der Art der Dramen von Langmann und

Adamus, das ſich auch bereits rühmen kann , von der

wiener Zenſur verboten zu ſein . – Häufiger waren die

Beiträge zur ausländiſchen Litteratur. Der einzige Ar

tikel, der von Emile Zolas 60. Geburtstag Notiz nahm ,

rührt von Hermann Ubell her (Graz . Tagbl. 92 ), wo

für ſich die Redaktion des Blattes ini Hinblick auf den

Dreyfusprozeß vor ihren Leſern beſonders entſchuldigen
zu müſſen glaubt, da es ſich bier ja nur um den ,, Dichter"

Zola handle. — Von Zolas „ Fécondités giebt Lotte
Glas in der „ Arbeiter- Ztg . (169) eine Analyſe mit

ſozialiſtiſchem Kommentar. - Aphoriſtiſches über

Gabriele D 'Annunzio“ äußert im „ Prager Tgbl.“ ( 164,

169 ) Johannes Schlaf, der insbeſondere in den drei

Romanen von der Roſe („ Luſt“ , ,,Der Unſchuldige ,

„ Der Triumph des Todes" ) ein Werk von monumen

taler und dauernder Bedeutung ſehen will, über den

neuen Roman „ Il Fuoco“ dagegen wenig günſtig urteilt.

- Ein Aufſatz über Joſens Dramen von Friedridi

Bed ( W . Ztg . 120 ) ſchließt ſich eng an das gleich :

namige, ſoeben in dritter Auflage erſchienene Buch des

wiener Univerſitätsdozenten Dr. Emil Reich an , das

warm empfohlen wird. - Unter dem zu weit führenden

Titel „ Lord Byron als Erzieher " ſkizziert Dr. Heinrich

Kraeger ( N . Fr. Pr. 12864) die erſte Lebensperiode

des Dichters, in der er noch -- ähnlich dem jungen

Wieland - einer moraliſierenden Sittenſtrenge huldigte

und ſich in ſeinen Dichtungen als „, Tugendpoliziſten “

geberdete. Eine Frucht jener Zeit iſt die unmirſdhe

Satire gegen den Walzer, der um jene Zeit – 1812 –

aus Deutſchland in England eingeführt worden war

und als „ ichamloſes Baſtardfind Terpſichorens" des

jugendlichen Dichters Grimm erregte : eine Antipathie,

die ſich wohl auch rein menſchlich damit erklärt, das

Byron ſelbſt durch ein lahnes Bein am Tanzen ver

hindert war. Im übrigen blieb er aud) ſpäterhin trou

dem Verzicht auf eine falſche Prüderie ,, im Grunde ſeines

Weſens ein Moraliſt, der ſeine Worte in der Reife der

Jahre mit Kraft und Saft und Anmut wunderbar zu

tränken wußte und ſchließlich auch das ichwierige Kunſt

ſtück zuſtande brachte , einen ' ernſten ethiſchen Zweck

in einer ſcheinbar widerſpruchsvollen , ausgelaſjenen

Form zu verkörpern .“

Von einem religiöſen Feſtſpiel, das die Bauern von
Eibesthal in Niederöſterreich heuer aufführen , wird im

„ Vaterland“ (170) eingehend berichtet. Es iſt eine

Trilogie, die folgende Stücke umfaßt: „ Die Schatzung
von Bethlehem “ , „ Der zwölfjährige Jeſus“ , „ Der Tod

des hl. Joſeph " . Dichtung und Muſik rühren von
Kralik her. – Sonſt wären noch zu nennen : Ludwig

Deinhards Darſtellung des „ Falles Blavatsky" , worin

eine Ehrenrettung der angeblichen Schwindlerin Frau

Helene Blavatsky , der Begründerin der Theoſophiſchen

Geſellſchaft, unternommen wird ( Deutſche Ztg . 10204 );

ein Leitartikel der „ Bohemia " ( 167), der dringend Deſter:

reichs Beitritt zur Berner Litteraturfonvention fordert,

und eine ſprachliche Unterſuchung : „ Wie werden in
unſerer Mundart die Verkleinerungswörter gebildet ?"

von Dr. J . W . Nagl ( Dtſch . Ztg. 10225).

Oeſterreich -Ungarn . Oberammergau und Guten

berg hießen die Leitmotive der letzten Wochen . Daneben

gab es einige Säkularartikel über Charlotte Birch - Pfeiffer ,
über die erſte Aufführung der Maria Stuart und den

ſteiriſchen Lyrifer Karl Gottfried y . Leitner (1800 - 1890 ),

dem Anton Schloſſar, der Herausgeber ſeiner Werke,

ein pietätvolles Gedenkblatt weihte (Grazer Tagespoſt
166 ). Auch Albert Trägers 70 . Geburtstag blieb nicht
unbeachtet : zwei darauf gemünzte Feuilletons von

Wilhelm Goldbaum ( N . Fr. Pr. 12859, Peſter Lloyd

140) gehen zum Teil über den üblichen Jubiläumstoaſt
hinaus und näher auf die Aeſthetit des Gelegenheits

gedichtes und der politiſchen Lyrik ein . - Als Zwei

fatholiſche Dichtergrößen “ werden im „ Vaterland“ ( 160,
163) Friedrich Wilhelm Weber und Annette Droſte

Hülshoff gegen die Behauptung von der katholiſchen In
feriorität ausgeſpielt, wozu Julius Schwerings neue



1425 Deutſche Zeitſchriften . 1426

233 233 23 %}{29334734%

w Echo der Zeitschriften wir

wwwwwwwmmmmmmmmmmmmllimms2

Deutsches Reicb .

Bühne und Welt. II, 18 . Die Cenjurverhältniſſe
in England find bekanntlich viel ungünſtiger, als man

nach den politiſchen Verhältniſſen des Landes annehmen

follte : das vor 150 Jahren von Sir Horace Walpole

geſchaffene Anit eines , examiner of plays“ , ohne deſſen

Erlaubnis fein Stück auf einer engliſchen Bühne geſpielt

werden darf, beſteht auch heute noch , und die Männer ,

denen es der damit betraute Lord-Nanımerherr überträgt,

pflegen feinen litterariſchen oder äſthetiſchen , ſondern einen

ſehr beſchränkten „ ſittlichen “ Maßſtab an die ihnen ein

gereichten Stücke zul legen . Dieſer Umſtand, meint

^ . von Ende in einem Bericht über die Erſtaufführung

von „ Becky Sharp “ in New York, „mag zumteil an der

traurigen Verfaſſung des engliſchen und amerikaniſchen

Tramas ſchuld ſein . (Aber doch nur ſehr zumteil; denn

wenn die engliſchen Dramatiker überhaupt etwas zu

jagen hätten , müßte es dort wenigſtens in Buchformi

Dramen von litterariſcher Bedeutung geben . D . R .)

Möglicherweiſe iſt das faſt zu einer Manie heranwachſende

Tramatiſieren erfolgreicher Romane eine Folge davon .

Ein Roman , von dem im Laufe eines Jahres an hundert

taujend und mehr Ereniplare abgeſetzt werden , iſt ge

wiſſermaßen auf ſeinen ſittlichen Gehalt hin geaicht und

wird in der Bühnenbearbeitung ſchwerlich Anſtoß erregen .

Dazu kommt der Umſtand, daß der finanzielle Erfolg

des Buches faſt mit Sicherheit annehmen läßt, daß eine

geſchickte Bearbeitung bei guter Rollenbeſetzung und enta

ſprechender Ausſtattung volle Häuſer erzielen wird, eine

Annahme, in der ſich die amerifaniſchen Theaterunter:

nehmer in den letzten zwei Jahren nur ſelten getäuſcht
haben . Anthony Hopes ,Prisoner of Zenda', Barries

Little Minister . Ball Caines Christian ' und Thomas

Hardys Tess of the d ’Urbervilles haben ſich als

überaus zugkräftig erwieſen , und in dieſer Saiſon ſind
ihnen Diđens ,Geſchichte zweier Städter ( The only

Way) . Daudets ,Sappho , Jírael Zangwills Kinder

des Ghetto“, Lewis Wallaces , Ben Hur und Tackerays

Eitelkeitsmarkt' (Becky Sharp) gefolgt.“ Deni Titel

entſprechend beſchränkt ſich das letztgenannte Stück (von

Langdon Mitchell bearbeitet) auf eine Dramatiſierung

von Becky Sharps abenteuerlichen Lebensgeſchick und

erreicht damit cine bedeutende Wirkung. - Im ſelben

Heft findet ſich ein kleiner Artikel von Hermiann Türď

über Jbiens „ John Gabriel Borkman " .

ſein Weg führt, ſeit er mit dem Proteſtantismus ges
brochen hat, ſchließlich durch alle Anfechtungen und

Zweifel dahin . Auch die deutſche Neuromantik werde

wohl dieſen Weg gehen , wenn ihre Vertreter einmal

religiöſen Anſchluß ſuchen ſollten . -- Jede Kunſt wird

unrettbar dem Zug nach der Tiefe verfallen , ſobald ſie

dem Geſchmack der großen Menge huldigt. So Ewald
Schneider in einem Aufſatz über „ Theater , Dichtung

und Publikumi“ (Nar. 19). So lange auf das Publikum

bei der Leitung des Theaters ſpekuliert wird, ſo lange

iſt auf eine Wandlung, die doch um der Geſundung des
Volkes ſo nötig iſt, nicht zu hoffen . Nicht das Publikum

ſoll das Theater leiten oder ſeine Leitung beherrſchen ,

ſondern das Publikum ſelbſt muß geleitet und erzogen

werden , wie man das doch ſchon auf anderen Gebieten

der Volksbildung mit langſamem , aber doch ſicherem Erfolg

verſucht. - Durch vier Nummern (19 - 22) zieht ſich

unter dem Titel: Fm Kampf um eine Weltanſchauung"

eine Beſprechung von Arthur Bonus über Julius
Harts Buch : „ Der neue Gott“ . „ Harts Buch iſt der

Niederſchlag einer Reihe wichtigerer Philoſophiebücher in

der Seele eines Dichters . Seine Weltanſchauung be

wegt ſich mit vollem Bewußtſein in einer rein äſthetiſchen

Betrachtung der Dinge. In reinen Schauen löſen ſich
alle Segenſätze. Das iſt die Weltanſchauung des nord

europäiſchen Ariers .“ Den hohen Wert einer ſolchen

äſthetiſchen Weltanſchauung verteidigt Bonus ausdrück

lich , aber er betont ebenſo nachdrüdlich , daß dieſer Wert

doch auch ein bedingter ſei. Denn jene Weltanſchauung

will von dem Mampf des Menſchen nichts wiſſen , ſie iſt

die Philoſophie eines Mannes , der vom Bagagewagen aus

der Schlacht zuſchaut, und der ſein Verhalten noch als

das beſte anpreiſt. Sie iſt vom Standpunkte des Dar

winismus, aus dem ſie hervorgegangen jein will, nicht

cinntal verſtändlich : oder ſoll dieſer ganze „ Kampf umis

Daſein “ fein gewaltigeres Reſultat haben als den

lädielnd zurüdblidenden Naturbeſchauer ? Sie zerbricht

ichließlich an den inneren Widerſpruch jeder rein äſtheti

ichen Weltanſchauung: jou die Luſt am Schauen “

bleiben , ſo muß das Angeſchaute als ernſt und wirklich

genommen werden ; geſchieht das, dann bekommt die Welt

einen anderen Zweck als den , angeſchaut zu werden .

Das Leben iſt vom Atom bis zum Propheten primär

nicht Anſchauen und Genießen , ſondern Wollen , Drängen ,

Streben . Solche Weltanſchauung, Selbſtdeutung eines

über das Erreichte hinausſtrebenden Willens in höchſter

Potenz ſei die Weltanſchauung Luthers und des Ur

chriſtentums. Harts äſthetiſche Weltanſchauung ſei gerade

im darwinſchen Zeitalter ein Atavismus.

Deutſch -franzöſiſche Rundſchau (München ). II, 33.
jm Gegenſatz zu Richard M . Meyers Litteraturgeſchichte,

die er „eine Art Volkszählung mit kritiſchen Affoni:

pagnement“ nennt, formuliert Dr. Otto Štoeßl die

Forderungen , die man an eine moderne litteratur

geſchichte ſtellen müſſe. Die ſoziale Schichtung und

Entwidlung und ihre Aeußerungen in der Litteratur

müßten berückſichtigt werden . Der geiſtige und der

materielle Boden , aus dem die Richtung wuchs , müſſe

unterſucht, der jedesmalige Stand des Dichters in Bes

tracht gezogen , der Anteil der verſchiedenen Stämnie

erörtert werden . Die Stellung der einzelnen Dichter

zur Antike einerſeits und zum modernen Leben anderers

ſeits müſſe feſtgeſtellt werden . So werde die Geſchichte

einer Litteratur und noch dazu einer halb - und ganz

gegenwärtigen nicht eine bloße Namenreihe, ſondern

telle das Leben des Volkes, der Geſellſchaft, des Staates ,

auf dieſe Aeußerungsform bezogen, dar. Freilich vers
ſuche das auch Meyer in ſeinen Einleitungen , aber dieſe

Erörterungen gingen doch mehr nebenher. - Jn Nr. 35

beginnt die Veröffentlichung der Antworten , die auf eine

Rundfrage der Zeitſchrift über die gegenwärtige Lage
des deutſchen Dramas und ſeine weitere Entwicklung

eingegangen ſind. Adolf Bartels wünſcht Erweiterung

des flaſſiſchen Repertoires durch definitive Aufnahme

der Werke Kleiſts , Grillparzers, Hebbels und Ludwigs

und Brechen der theatraliſchen Vorherrſchaft Berlins.

Die christliche Welt. (Marburg.) In Nr. 16 und
17 behandelt Hans Fiſcher , Auguſt Strindberg und
die Hin -zu - Kom -Bewegung“ , im Anſchluß an eine Bes

ſprechung ſeiner Werke : „ Legenden “ , „ Nach Damaskus“
und „ Vor höherer Jnſtanz“ . Er ſieht in Strindberg,

der allerdings noch nicht ganz wieder bei Rom angelangt
ijt, viel Verwandtes mit den franzöſiſchen Dekadenten ,

Verlaine, Huysmans 2c . Nicht religiöſes Verlangen ,

ſondern vor allem Ekel am Leben , begründet in der

Zerrüttung ihres phyſiſchen und geiſtigen Zuſtandes,
freibe dieje Männer dem Katholizismus in . die Arme.

Sie würdigen dieſen auch nicht als Religion , ſondern

rein äſthetiſch , verlangen nicht nach einem neuen Leben ,

ſondern wollen eingeſchläfert ſein , ſie weichen allen An

prüchen aus , die an ihren Willen , an ihre ſittliche

Energie geſtellt werden , ſie haſſen den Proteſtantismus :

„ inüde Seelen “ , bei denen die Neuraſthenie mehr zum

Statholiſchwerden gethan hat, als irgend etwas anderes.

Zu jolchen Stimmungen tritt bei Strindberg nun

noch das wieder erwachte Gewiſſen . Davon geben

namentlich die Legenden erſchütternde Zeugniſſe. In
dieſer Not findet er bei Swedenborg und dem Spiri
tismus nur zeitweilig Hilfe. Vor Rom hat er als ge

borener Proteſtantnoch eine angeborene Abneigung : aber
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Otto Julius Bierbaum meint: „Nach meiner Ueber

zeugung iſt es ein Jrrtum , zu glauben , daß ſich die
Bedingungen für dramatiſche Wirkungen ſeit Shakſpere
weſentlich geändert haben , und die Verſuche mit Lebens

ausſchnitten ', Milieuſtudien “, inneren Konflikten ' etwas

neues an Stelle der alten dramatiſchen Faktoren :
Nonflikt der Leidenſchaften , Temperamentsäußerungen

2c. 20. zu ſeben , ſcheinen mir, ſo verdienſtlich ſie ſind,

verfehlt.“ M . G . Conrad äußert ſich ziemlich reſigniert,

man müſſe ſich mit dem beſcheiden , was die Dramatiker

von heute böten , ſie unterſchlügen nichts , ſie gäben

alles, was ſie hätten , und nur ein Scheln gebe mehr.

,,Ein einziges Mal, bei einer Parſifal- Auſführung in

Bayreuth , habe ich annähernd erfahren , was uns das

Drania ſein könnte . Seitdem nie wieder. Solange

mir alſo die elementaren Vorbedingungen zum Genuſie

des Dramas – in der Weiſe Ludwigs Il. - fehlen ,

mag ich mir auch den Kopf nicht zerbrechen darüber,

was unſere dramatiſchen Dichter können oder nicht
können . “

Die Grenzboten (Leipzig ). LIX . In einem längeren

Aufſat (Nr. 20, 22, 24 ) unterſucht ein Ungenannter
„ Ibſens romantiſche Stüđe“ , zu denen er „ Das Feſt
auf Solhaug “ , „ Die Nordiſche Heerfahrt“ , „ Frau Jnger

auf Deſtrot“ , „ Die Kronprätendenten “ , „ Peer Gynt“ ,

„ Naiſer und Galiläer “ und „ Brand" rechnet. Die beiden

legten bezeichnet er als die zwei föſtlichſten Früchte
ſeiner Lebensarbeit, mit denen Jbſen die Schranken

ſeiner Nationalität durchbreche und den Parnaíz der

Weltlitteratur betrete . Sie zeigten uns zugleich , warum

Ibſen kein Größter geworden ſei. Jbſen ſei ein Haſſer.
Uus ſeiner ungeheuren Kraft fließe nie ein Tropfen

füßer Mildigkeit. Die Niedertracht der Menſchen ſei ſein

Themia : Schaffe er edle Menſchen , jo bildeten ſie nur

die Folie für die Niedertracht der Menſchen im allge

meinen . Aber dieſer Menſchen haſſer ſeier nicht von

Hauſe aus geweſen - das zeigen uns ſeine erſten Stücke.

Vielleicht habe ihn erſt die anderswoher entſpringende

Unmöglichteit, ein Größter zu werden , zum Haffer ge

macht. Vielleicht habe er wirklich die Anlage zuni Aller

größten in ſich getragen , aber ſei verhindert worden , ſie

zu entfalten . Und nicht nur durch die harten Schickſale

cines Lebens, das ihn durch Bitterniſie, Enttäuſchungen

und Entbehrungen hindurch geführt hat. Das äußer :

liche Hindernis , das ſeine geniale Anlage nicht zur vollen

Entfaltung hat kommen laſjen , dürfte ſeine Nationalität

geweſen ſein . Größte Dichter können nur großen

Nationen entſpringen , deren Kulturen Weltkulturen , deren

Sprachen Weltſprachen ſind. Norwegen iſt politiſch nicht

ſelbſtändig , das Volk klein , die Schriftſprache Däniſch ,

in einem kleinen Preiſe nur verſtanden , vielleicht von

den Dichtern nicht gebraucht, wenn ſie nicht wüßten ,

daß ſie überſetzt werden . Mülle nicht ein Dichtergenie

unter ſolchen Verhältniſjen , in der langen Winternacht

des Nordens von Bitterfeit erfüllt werden und einer

vorherrſchend peſſimiſtiſchen Stimmung verfallen ? -

In Nr. 23 rügt Wuſtniann mit ſcharfen Worten die

neueren Geſchmacksverirrungen im Buchdruck oder Buch

ſatz (Vgl. 1385, Anni.) Er illuſtriert ſeine Ausſtellungen

an den Buche von Theo Sommierlad , Die wirtſchaftliche

Thätigkeit der Kirche in Deutſchland ( J . F . Weber,

Leipzig ). - Als ein yohn auf die Aeſthetik des

zwanzigſten Jahrhunderts wird die neuere Theorie des
Komiſchen , die Ueberhorſt in ſeinem öfter genannten

Buch aufgeſtellt hat, in Nr. 25 abgelehnt. Einer ſolchen

neuen Theorie bedürfen wir nicht; mit den alten Lehren

unſerer großen Aeſthetiker tommen wir vollſtändig aus ,

ſie ſind nur weiter auszubauen. Manche Fragen ſind

allerdings noch zu beantworten, 3 . B .: Worauf beruht
das Komiſche mancher Dialekte , ja Sprachen ? Iſt das

Komiſche nicht eine Weltanſicht, alſo mehr als eine

Unterhaltung für müßige Stunden ? Schränkt unſere

nivellierende und uniformierende Zeit den Bereich des

Nomiſchen immer miehr ein ? Und wenn das der Fall

iſt, muß man das als einen Fortſchritt oder als einen
Rückſchritt anſehen ?

Das Magazin für Litteratur. 69. Jhgg. Auf eine

Bolemik zwiſchen Hermann Türd und Rudolf Steiner

über den Weienisunterſchied von Genie und Philiter ( im

Anſchluß an des erſteren Buch „ Der geniale Menſch “ )

folgt (22, 23 ) eine weitere Shafſpere-Studie („ Prinz
Hamlet“ ) von Eugen Reichel, die ſich ebenfalls polemija )

gegen Türck wendet. Was Reichel mit dieſer und zahl:

reichen früheren Shatſpere - Unterſuchungen bezwedi,

geht wiederum aus einem Aufſatz Rudolf Steiners

(Nr. 24 ) hervor, der bei der Beſprechung eines neuen

Giordano Bruno- Dranias von Otto Borngräber auch

auf Reichels Shafipere-Hypotheſe zu reden kommt. Dieje

beſteht darin , daß der Dichter der ſhalſperiſchen Dramen

wahrſcheinlich ſchon 1586 geſtorben und daß ſeine uns

überlieferten Stücke „ nicht das Werk ihres urſprünglichen

genialiſchen Schöpfers, ſondern durd) Verſtümmelung,

dilettantiſche Ergänzung und Umarbeitung des Nach:
laſſes entſtanden “ ſeien . Ebenſo jei das Lord Bacon

zugeſchriebene „ Novum orgapon “ in der auf uns ge

kominenen Geſtalt „ ein Werk, in dem zwei Geiſter zu

verſpüren ſind, ein urſprünglicher , auf der Höhe foperni

taniſcher Naturauffaſſung ſtehender . . . und ein nach :

ſtümpernder Scholaſtiker. Bacon von Verulam ſei dieſe
nachſtümpernde Perſönlichkeit geweſen . Er habe den

Nachlaß des vergeſſenen Genies ſich angeeignet, in der

angedeuteten Weiſe umgearbeitet', den philoſophiſchen

unter ſeinen Namen , den draniatiſchen unter dem Namen

des ſtratforder Schauſpielers Shafſpere der Mit, und

Nachwelt übergeben.“

Die nation. XVII, 37. Unter dem Titel „ Der

Geheimrat und fein Ende“ berichtet Felir Hollaender
über die jüngſte Verſammlung des Goethevereins in

Weimar und führt lebhafte Alage über die trocken - gelehrte

Art, in der dort die Erinnerung an die größte Zeit der

deutſchen Litteratur gepflegt werde. - Jin Anſchlus

daran wird ein Inhalts -Auszug aus dem Vortrag Prof.

Eudens Goethe und die Philoſophie“ gegeben . Goe:be

war ein Gegner der Schulphiloſophie, aber wir beſigen
von ihm eine Philoſophie der Erfahrung und der per

ſönlichen Bekenntniſſe. Danach ſtehen wir in einer

großen und ewigen Welt, in der wir unſere Stellung

juchen müſſen . Sie umzuwälzen , iſt verwegen . Die

höchſte Aufgabe des Menſchen beſteht darin , niit Ghrs

furcht ſeine eigenen Grenzen innerhalb dieſer Welt zu

finden . Goethe nimmt die großen Gegenſäte von Leben

und Welt im reichſten Uinfange auf. Er bildet jie

weiter, ohne ſie zu verwiſchen . Es giebt ein Fatum ,

aber es läßt dem Menſchen Freiheit zur Selbſtbeſtim

mung ; er kann es geſtalten . Goethe beſitzt den tiefſten

Reſpekt vor der individualität : jeder kann nur auf ſeinen

eigenen Wegen ſeine Wahrheit finden . Er erkennt aber

auch die unabläſſige Kontinuität der Dinge ; alles Ge

waltſame und Revolutionäre iſt ihn auf den Tod ver

haßt. In der Berührungsfläche von junerem itd

Neußerem liegt auch die Stärke des Münſtlers, dejen

Schaffen eine Syntheſe von beident iſt. Der Künſtler

ſoll der Natur eine höhere Natur zurückgeben , Kunſt

wahrheit iſt mehr als Naturwirklichkeit. - Adalbert

Meinhardt beſpricht in ſehr anerkennender Weiſe die

beiden von einer Deutſch - Engländerin herrührenden

Romane „ Elizabeth and her German garden “ und

,, The solitary summer “ . - Jn Nr. 38 giebt Felir

Poppenberg im Anſchluß an das Buch von Brauſe

wetter „ Finland im Bilde ſeiner Dichtung und ſeine
Dichter“ eine Würdigung von der Finen Art und Kunſt.

„ Die Not und der Kampf hat dies Volk ſingen gelehrt:

die Einöden , die unendlichen Heiden , die düſteren , fahlen ,

glimmenden Moore , die fablen Schären , die vom Nadite

froſt geſchlagenen Felder, aus denen das Geſpenſt Hunger

grauſig drohend winkt, aber auch die Sehnſucht in den

halben Sommiernächten , wenn am Himmel alle Wunder

des Lichtes erwachen und das Märchen auf die Erde

geſtiegen ſcheint.“ Die Eigenart des Volkes iſt ſeltſam

gemiſcht aus zäher, ſtählerner Energie und ſchwermütig

fataliſtiſcher Reſignation . Seine Dichtung blühte aus

der ſchmerzvollen Liebe zu dem Boden auf, den es fidi
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täglich neu erobern mußte. Dann werden die Werke
von Jacob Ahrenberg . Topelius, Juhanni Aho, Juho

Reijonen , Tenvo Pakkula , Minna Canth and Santeri
Ingmann furz charakteriſiert.

dualitäten begünſtige, die auf verſchiedenen Gebieten des

Lebens eine fruchtbare Thätigkeit entfalteten , ohne in
Zerſplitterung oder Oberflächlichkeit zuiverfallen . Zu
dieſen vielſeitigen Naturen gehörte auch William Morris ,

deſſen Leben fürzlich . W . Macail beſchrieben hat ( The

life of William Morris. 2 Bände. London 1899). Er

war Dichter, Verfaſſer von Projaromanen und Flug
ſchriften , Künſtler, Dekorateur und Fabrikant, Buchdruder
und Verleger , Journaliſt und Zeitungsherausgeber;

überall verfolgte er dasſelbe Ziel: das moderne Leben
aus den Feſſeln der platten Nütlichkeit, in die es der

moderne Induſtrialismus geſchlagen hat, zu befreien

und ihm etwas von der Schönheit zu geben , deren hehres

Bild er in ſich ſelbſt trug. – In Nr. 38 beſpricht Guſtav
Landauer das erſte Heft einer Reihe von Flugſchriften ,

die iinter dem Namen „ Das Reich der Erfüllung“ von

den Brüdern Heinrich und Julius Hart herausgegeben

werden . Die Weltanſchauung der Verfaſſer iſt ein

moderner Ausbau der alten Lehren Heraklits , Giordano
Brunos iind Hegels ; ſie fündet die Identität alles

Mannigfaltigen und aller Widerſprüche in der Welt der
Erſcheinungen wie der Begriffe und Lehrgebäude, die

Harmonie auf dem Grunde der Differenzierung, das

Zuſammenfallen von Welt und ich , das Reich der
Soziale durch Verbündung gütiger und eigenmächtiger

Individuien .

Weſtermanns Monatshefte (Braunſchweig). Heft 326 .

Ein bisher unbekanntes kleines Schillerbildnis wird

hier von O . Salten zum erſtenmale mit näheren An

gaben über ſeine Herkunft veröffentlicht. Es entſtammt

dem Nachlaſje der 1890 verſtorbenen Frau Naroline
Ritter, der Schwiegertochter der einſt gefeierten Schau

ſpielerin Katharina Ritter , geb . Baumann , die lange

Jahre hindurch eine Zierde des mannheimer Hoftheaters

und während ihrer Mädchenzeit vorübergehend der

Gegenſtand von Schillers hoffnungsloſer Verehrung

war. Jhr, der erſten Bertha in Fiesco“ und der

erſten Königin im ,,Don Carlos" , ſchenkte der Dichter

nach einer Vorſtellung von „ Kabale und liebe “ ein

fleines Paſtellbildchen ,das ſein Freundund Mit-Karlsſchüler

Scharfenſtein gemalt hatte. Katharina erwiderte jedoch

ſeine Neigung durchaus nicht - fie fol ebenjo wie die

feinige auch die Bewerbung Ifflands ausgeſchlagen

haben - und wußte auf das Geſchenk nur die Worte

zu erwidern : „ Aber, Herr Schiller , was ſoll ich denn

damit ? “ worauf Schiller tief errötend und verlegen

- die Szene beruht auf mündlicher Ueberlieferung -

in ſeinem heimatlichen Schwäbiſch ſtammelte : nja , jähet

Se, i bin halt a furioſer Kauz, dees kann i Jhne niet

ſage '. Katharina Baumann , die kurz danach den Violon

celiſten und ſpäteren mannheimer Hofkapellmeiſter Peter

Ritter heiratete , hat als alte Frau ihrer obengenannten

Schwiegertochter gegenüber ſich geäußert:,,Der HerrSdiller

iſt danials meiſt ſehr malproper geweſen , ich freute mich

freilich , wenn er mir den Hofmachte, aber ich konnt ihn

halt nicht lieben " . Sie ſtarb 1850 in Mannheim . Die

Briefe Schillers hatte ſie vorher verbrannt. - Von

einer anderen Frau , die einſt in Schillers Herzensleben

eine Rolle ſpielte , von Henriette v . Arnim , der ſpäteren

Gräfin Kunheim (* 1847), erzählt ini gleichen Hefte

Heinrich Bortowski, dejjen Mitteilungen ein noch

unbekanntes Porträt Henriettens beigegeben iſt . Schiller

lernte das ſchöne Fräulein v . Arnini in Dresden 1787

auf einer Faſchingsredoute kennen und verliebte ſich

raſch in fie. Henriette ſcheint auch ſeine Neigung er
widert zu haben - die beiden einzigen von ihrer

haltenen Briefe an ihn geben Zeugniš davon - aber
ſie ſtand unter dem Einfluße ihrer gewiſſenloſen und

geldgierigen Mutter, die auf einen reichen und vornehmen

Schwiegerſohn pürichte und eine Verbindung ihrer Tochter

mit dem vermögensloſen Bürgerlichen ränkevoll hintertrieb.

- Felir Hollaender beginnt eine umfangreiche vielfach

illuſtrierte Darſtellung „ Aus zwei Jahrhunderten deutſcher

Schauſpielkunſt“ . Er ſchildert insbeſondere die fünſt

leriſche Thätigkeit der beiden größten Schauſpielkünſtler
des 18. Jahrhunderts , Konrad Elhofs , des großen

Leſſingſpielers , der 1753 — 54 in Schwerin die erſte von

ihm begründete deutſche Schauſpielafademie leitete und

nach einander unter den Direktoren Schönemann, Koch ,

Adermann , Seiler , ſowie am hamburgiſchen National

theater in der kurzen Zeit ſeines Beſtehens wirfte, und

Friedrich Ludwig Schröders, Acermanns Stiefſohnes, der
nach einem bewegten Nomödiantenleben in Hamburg

die erſte muſtergiltige deutſche Bühne herſtellte und als

Regiſſeur und Dramaturg jo geniales geleiſtet hat, wie

als Darſteller , insbeſondere ihafiperiſcher Rollen . - - Auf

den von Alfred Dove veröffentlichten Briefwechſel

zwiſchen Treitſchke und Freytag gründet ſich eine Studie

von Friedrich Düſel. - Ferner: „ Zur Dramaturgie von

Mozarts Don Juan“ , von Carl Krebs.

Die Zukunft. ' VIII, 37, 38. Nr. 37 bringt eine
kurze Charakteriſtik von Wilhelm Morris aus der Feder
Dr. Philipp Aronſteins. Zunächſt wird daran er

innert , daß die engliſche Kultur durch ihre ununterbrochene

Tradition der Lebensauffaſſung durch ihre ſtaatlichen

und geſellſchaftlichen Einrichtungen und durch ihre Er

ziehungsmethode das Aufblühen großer, freier Indivi

Aus den Vorleſungen Jakob Griminis über deutſche

Litteraturgeſchichte giebt im jüngſten Hefte der „ Nach

richten von der philologiſch -hiſtoriſchen Klaſſe der Königl.

Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Göttingen “ Prof. Dr.

Guſtav Roethe zum erſtenmale einen Auszug nach einem

Kollegienheft, das der Litterarhiſtorifer Karl Goedeke als

Hörer Jakob Grimms 1834' in Göttingen geführt hat.

Der Hern dieſer Vorleſungen iſt nach „ Roethe ein unge

heures, ſolides Gerüſt von Namen , Angaben , Titeln .

Grimm war fein Aeſthetiker; litterariſche Werturteile

ſind nicht ſeine Stärke ; in der eigentlichen Charakteriſtik

finden ſich unſichere Vanalitäten ; das Ganze fügt keinen

neuen Zug zum Bilde des Mannes hinzu .“ Angeführt

werden insbeſondere Grimms enthuſiaſtiſche, aber in der

That meiſt banal geformte Urteile über Goethe und ſeine
einzelnen Werke.

Nenes von und über Hebbel. “ Von Adolf

Bartels. (Pitt. Centralbl. Beil. 11.)

„ Die alten Klajiker und die moderne Bildung.“

Von G . Gietmann S . J . (Stimmen aus Maria

Laach, Freiburg i. Br. LVIII, 5.)
Die Bedeutung der Mundart für die deutſde

Litteratur.“ Von Tony Kelleni. ( Dtích . Ztichr. II, 9 .)

„ Wilheint Noch “ (ein fölniſcher Dialeftdichter ).

Von Laurenz Miesgen . (Dichterſtimmen der ( egen
wart, Baden - Baden , XIV ., 19. )

„ Das romantiſche Naturgefühl bei Tieck und
Novalis .“ Von Karl Rohler. (Ebenda.)

„ Auferſtehung.“ Von Hans land. (Das neue
Jahrhundert, Berlin ; II, 38.)

„ Eine Parlamentsredo Lord Byrons.“ Von

D . Lehmann - Kußbüldt. (Ebenda.)
„ Friederife oder , Die ſtarken Jungfrauen .“ “ Roman

von Marcel Prévoſt. - Von Prof. j . Maehly.
( Intern . Litteraturber., Leipzig ; VII, 11.)

„ Deutſche Volfsbücher des 15 . Jahrhunderts."

Von Richard Muther. (Vom Fels zum Meer;
XIX , 21, 22.)

„Ueber die Entwickelung des Stils im Drama.“
Von L . Volker. (Leipziger Salonblatt; VI, 11 - 13.)

„ Narl Emil Franzos.“ Von Stefan Zweig.

( Jung- Deutſchland, Eberswalde; Juniheſt.)

Desterreicb.

Die Kultur. (Wien .) I, 5 . „ Ueber die gegenwärtige

Stellung der fatholiſchen Litteratur“ ſchreibt, für ſeinen

Standpunkt recht bezeichnend , Richard von Sralit.
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Man werfe heute Belletriſtik und Dichtkunſt zuſammen ,
und das ſei ein großer Fehler. Dichtkunſt iſt auf das

Schöne, Gute und Wahre gerichtet, ſie iſt etwas Großes ,

Wichtiges. Belletriſtik iſt etwas Geſchäftliches, ein Lurus

artikel, wichtig für die Handelsbilanz eines Landes ,

man denke nur an den Erport franzöſiſcher Romane.

„ Jn der Diskuſſion über den Wert der fatholiſchen und

der nichtfatholiſchen Litteratur iſt nun leider bis jetzt faſt

nur die Belletriſtik berückſichtigt worden , und da iſt das

ungünſtige Urteil über unſere Produktion allerdings

ſehr berechtigt. Die jüdiſchen und akatholiſchen Belles

triſten ſind uns weitaus über. Aber ich begreife nicht,

wie man ſich ſo ſehr darüber kränken mag. Mir

erſcheint das ſo ſehr gleichgiltig , wie die Frage, ob

Matholifen oder Juden beſſer Tarock ſpielen und Kegel

ſchieben . Ja , es wäre geradezu traurig , wenn wir in

der Belletriſtik den andern über wären . Denn da der

Belletriſt dem Publikum ſchmeicheln , es reizen , ſich

ihm anbequemen muß, ſo iſt der Katholik (don durch

ſeine Prinzipien von einem wirkſamen Wettbewerbe

ausgeſchloſſen . . . . Nein , wenn jene zu Kokebue und

dem Philiſterium aus Gründen , die im Talent und in

der Konjunktur des Marktes liegen , herabſteigen , laſſen

wir Natholiken uns doch nicht auf dies Gebiet locken ,

ſondern ſuchen wir wieder den Boden unſerer eigenen

Stärke. Das iſt der Boden der großen Aunſt. Laſſet

uns lieber mit Homer und Dante, mit Pindar und

Walther, mit Aeſchylus und Calderon der großen Kunſt,

als mit Hauptmann, Sudermann und Liliencron dem

Tage dienen !“ – Laura Marholm teilt „ Erinnerungen

an Paul Heyſe“ mit, dem ſie eine beſondere Betonung

des Raſſenthemas , der Abneigung des Chriſten gegen

den Juden , unterſchiebt, und ſeine Bewunderung für

Brandes zum Vorwurf macht. Hevje ſagte nämlich :

„Wenn ich das Schickſal hätte, auf eine einſamie Inſel

verbannt zu ſein , und mir nur ein Wunſch gewährt

würde für mein ganzes weiteres Daſein , ich würde

ſagen : Laßt mich meine Einſamkeit mit Georg Brandes

teilen , und ich begehre nichts weiter !"

Die Wage. III, 24 . Den neueſten Roman von
Marcel Prévoſt, „Frédérique “ , der den erſten Band einer

neilen Serie des Titels „ Les vierges fortes“ bilden ſoll,
bezeichnet Rudolph Lothar als ein „ lichtes Gegenſtüđ

zu den ſchwarzen Demi- Vierges . . . ,Frédérique iſt
ein Buch von der Frauenfrage. Und Prévoſt will die

Frauenfrage einzig und allein löſen laſſen durch die

ſtarke Jungfrau '. Die Stärke der Jungfrau liegt für

ihn in der åbwendung von aller Sinnlichkeit, im Siege
des Geiſtigen über das Körperliche. Die Stärke der
Jungfrau iſt ihre Jungfräulichkeit. Und die abſolute ,

freiwillige, unanfechtbare, das Leben mit ihrem Glanz

erfüllende Jungfräulichkeit iſt für den Dichter die ideale

Stufe aller Weiblichkeit. Abſtinenz iſt der höchſte Grad

der Jntellektualität. Zum Schluß wird Jeanne d ' Arc

als Schutzpatronin dieſer neuen Frauenariſtokratie herauf

beſchworen . Dieſem unnatürlichen „ Weib der Zukunft“

ſtellt Lothar die Idealzeichnung gegenüber, die eine

moderne Frau , Ellen Key, in ihren „ Eſjais“ von dem

Zukunftsweib gegeben hat. Wie Prévoſt vom Weibe
träume, träume kein Mann, ſondern eine fromme, alte

Jungfer. Auch als Kunſtwerk ſei der Koman ſchwach ,

lückenhaft in der Pſychologie, unwahr im Dialog, un

geſchickt in der Kompoſition . – Ein ungedrudter Brief

Ferdinand Nürnbergers an die Freifrau v . Heldburg , die

Gattin des Herzogs von Meiningen , den L . Rosner in

Heft 26 mitteilt, ſtammt aus dem Jahre 1876 and be

handelt Nürnbergers Stellung zum Theater. Er be

hauptet, nicht zu begreifen , daß ein Dichter, der das

Glück gehabt habe, ein gutes Drama zu ſchreiben , zu

dieſem Glück auch noch der „ falſchen Bärte und
geſchminkten Geſichter“ bedürfe. „ Das Dichten iſt mir

Selbſtzweck . Höchſtens dichte ich ſo , daß es für die
Bühne nicht unmöglich iſt.“ Was für die Bühne

„ praktiſch “ ſei, werde er nie lernen und habe es aus ſeinem

beruflichen Verkehr mit Fachleuten , wie Poſiart, Perfall,

Dingelſtedt, Sonnenthal, Lewinsky, deren Anſichten ſich

gelegentlich direkt widerſprochen hätten , nicht lernen
können .

Die Zeit. Von Anatole France, der jetzt auch in

Deutſchland immer mehr Beachtung erregt, weiß ein

Eſſai von Marie Herzfeld (295,96 ) viel bewunderndes

zu ſagen , insbeſondere von der Kunſt ſeines Stiles. „ Er

kann die wißigſten , rührendſten , die zarteſten , ſchwierigſten

Sachen in unübertrefflich wirkjanier Weiſe ſagen . Und

wäre nicht der virtuoſe Zuſchliff der Sprache, wäre nicht

die unfehlbar ſichere Art, eine Pointe vorzubereiten , daß

ſie nicht bloß treffe, ſondern im Treffen auch wie blauer
Stahl in der Sonne funkle ; - man merkte ſeine Kunſt

nicht: jo alt ſind ſeine Mittel; ſo einfach iſt ſein Sat

bau ; ſo ſchmucklos iſt ſein Ausdruck." Die Summe

ſeiner ſkeptiſchen Weltanſchauung wird in dem Sate

gefunden , daß nicht das Denken , dieſe Wurzel alles

Üebels , ſondern der natürliche Gefühisinſtinkt der Kom

pat nud das Wertmaß unſeres Lebens ſein müſſe. –

Ein Stück Wiener Studentenromantika ſieht Alfred

Gold in den neu erſchienenen Büchern Studenten

roman “ von Ludwig Wolff und „ Am Wege ſterben “

von J . J . David (296 ). - Guſtav Landauer zieht

(298 ) einen verſchollenen Schriftſteller, den franzöſiſchen

Sozialiſten Joſef Déjacque wieder ans Licht, einen

Vorläufer Kropotkins, deſſen utopiſtiſches Hauptwerk

„ L 'Humanisphère“ kürzlich in Brüſſel neu herausgegeben

wurde. Aus ſeinem bewegten Leben iſt nur betannt,

daß er an den Junikämpfen 1848 teilnahm , dann in

England und Anierika als Verbannter lebte und etwa

1870 in geiſtiger Umnachtung geſtorben iſt. Seine 1851

erſchienene Gedichtſammlung ,Les Lazaréennes“ verfiel

der Konfiskation . – Die Beſtrebungen , eine öſterreichiſche

Provinzlitteratur 311 Tchaffen oder zu fördern , geben

Prof. Dr. Alfred Klaar den Anlaß zu einer litterar :

hiſtoriſchen Studie über „ Prag als Litteraturſtadt“

(298/99). Nach einem Rückblick auf Prags Geiſteskultur

im achtzehnten Jahrhundert werden die erſten deutido

böhmiſchen Dichter aus der Reaktionszeit nach 1815 her :

vorgehoben , Karl Egon Ebert, der junge Alfred

Meißner, Moritz Hartmann, dann der ganz vergeſjene

Friedrich Bach , der deutſchböhmiſche Renau “ . Sie

gruppieren ſich um die in den Treißigerjahren entſtandene

litterariſche Zeitſchrift „Oſt und Weſt“ , der das Re

volutionsjahr das Lebenslicht ausblies . Weiter wird

auf den Anteil jüdiſcher Schriftſteller an Deutſch

Böhmens Litteratur hingewieſen , ini beſonderen auf

Leopold Rompert, den „ feinhörigen und feinfühligent

Meiſter der Ghetto - Idylle“ , der mit Adalbert Stifter

ebenſo nahe verwandt ſei wie Moritz Hartmann mit

Alfred Meißner, und auf Seligmann Heller, deſſen

monumentale Dichtung „ Ahasver“ heute längſt den

Augen der Litteraturfreunde entrückt ſei, obgleich ſie an

(Gedankenhöhe etwa Hermann Linggs vielgeprieſene und

überſchätzte „ Völkerwanderung“ weit überrage. Typiſch

für die Träger der in Prag zur Entwicklung gelangten

Litteratur ſei ein „ ſchwerblütiger, fontemplativer Zug.

eine Miſchung von poetiſcher und moraliſcher Anteils

nahme, eine ſtrengere und tiefere Lebensauffaſjunga .

Aus ſeiner geiſtigen Iſolierung iſt Prag erſt in neuerer
Zeit erlöſt und in den Bereich eines lebhafteren littes

rariſchen Wechſelverkehrs hineingezogen worden , ihren

ſpezifiſchen Charakter aber, die Vorliebe für ſchwere

Probleme, verleugneten die Prager auch heute noch nicht,

weder die Lyriker Friedrich Adler, Franz Herold , jugo

Salus, Rainer Maria Rilke, Emil Faktor, noch der

Epiker F . W . von Oeſtéren , der vor kurzem mit einem

Merlin -Epos hervorgetreten iſt, noch der Deutſch -Böhme
Fritz Mauthner, der mit ſeiner ihm ſonſt ſo ver
ſchiedenen Landesgenoſſin Ollip Schubin (Lola Nirſchner )

ein Zug zu ernſt geſtimmter Geſellſchaftsjatire verbinde.

Eine eigentümliche Stellung unter den prager Poeten

weiſt Slaar dem Publiziſten Willomiter (dem Chefs

redakteur der „ Bohemia “ ) zu , den man wohl als einen

der feinſten unter den modernen deutſd -öſterreichiſdien

Humoriſten bezeichnen fann “ . – Von ſonſtigen Beiträgen
aus den letzten Heften ſeier: verzeichnet : ,, Die neuere
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deutſche Karikatur" von Johannes Schlaf (295 ) ;

,,Nieviches Lehre von der Wiederkunft des Gleichen “

von Paul Mongré (297) ; incunabeln " von Richard

Muther (298) ; ,, Die Kunſt zu hören“ von Eden Key

(299).

Aus den legten Heften der „ Wiener Rundſchau “

iſt der Abdruck der eigenartigen einaktigen Tragödie

„Salome“ von Oscar Wilde (IV, 12), ferner eine Studie

über „ Ibſen der Befenner“ – im Anſchluß an das neuc
Stück - von Ernſt Brauſewetter (11) und eine

hiſtoriſche Ueberſicht „Zur Geſchichte der Paſſionsſpiele “
von Carl v . Thomaſſin (10 ) zu erwähnen .

Aus dem „ Briefkaſten “ von Rojeggers „Heim -
garten“ ( Juliheft): „ Eine Familie mit dem gewöhn
lichen Bekanntenkreis giebt wöchentlich mindeſtens vier

Anſichtskarten aus . Wenn vielleicht in Winter weniger,

ſo gewiß im Sommer mehr. Um dieſes Geld könnte

ſie ſich jährlich 8 - 10 ſchöne Bücher anſchaffen . Die

Anſichtskartenmacher wollen leben , heißt es inimer.

Ja, wenn es den gütigen Leuten ſchon darauf ankommt,

- offen geſtanden - leben wollen eigentlich die Bücher:

dreiber auch ."

Frankreicb .

Ueber das Theater in China berichtet ein mit großer

Sachkenntnis geſchriebener Aufſatz von Maurice

Courant im zweiten Mai-Hefte der „Revue de

Paris“ . Ständige Bühnen findet man nur in

großen Städten wie Canton, Shanghai, Peting und
in einigen Städten zweiten Ranges , die als elegante

Vergnügungscentren bekannt ſind. wie Su- Tſchen ,

bang - Tichen . Die Inſzenierung iſt noch primitiver als

diejenige des altengliſchen Theaters , und alle hiſtoriſchen

Stüde werden in den Koſtümen aus der Zeit der Ming

(16 . Jahrh.) aufgeführt. Aber die Schaubühnen ſpielen
eine große Rolle im ſozialen Leben Chinas, trotzdem

der Chineſe für das Drama wenig begabt erſcheint: „ Er

nimmt geduldig von den Einzelheiten Notiz, iſt aber
nicht imſtande, den Zuſammenhang zu begreifen ; die

Bilder bleiben fragmentariſch und geſtalten ſich nicht

in ein lebendiges Ganzes. Dieſe Bemerkung kann man

übrigens nicht nur für das Theater, ſondern auch für

die Litteratur im allgemeinen und für die plaſtiſchen

Künſte machen .“ - Im erſten Juni-Hejte berichtet

Maurice Albert über einen Komödiantenſtreit zu

Paris im , ſiebzehnten Jahrhundert. Es handelt ſich

um die Rivalität zwiſchen den wirklichen Schauſpielern

und den Jahrmarktsgauflern , die auf der Foire Saint
(Hermain und Saint Laurent ihre Poſjen trieben . Der

Nonflikt entſtand, als die berühmte Verordnung Lud

wigs XIV . vom 21. Oktober 1680 die Schauſpieler des

Hôtel de Bourgogne mit denjenigen des Théâtre Guéné

gaud zu einem Enſemble, aus dem ſpäter die Comédie

françaiſe entſtand, vereinigte und ihnen das ausſchließ
liche Monopol, in Paris Stücke aufzuführen , gab . Die

Gauller , die neben ihren Sprüngen auch Schauſpiele

zum Beſten gaben , wollten dieſen ergiebigen Erwerbs

zweig nicht aufgeben , und es gelang ihnen , ſich trot der

Verfolgungen der „ comédiens français“ dreißig Jahre

hindurch zu halten . — PaulMaiſon konimt nochmals

auf das hiſtoriſche Problem des „ Aiglon“ zurück und
zeigt, an der Hand unveröffentlichter Dokumente, welche

Rolle die Gräfin Camerata bei dem Herzog von Reich

ſtadt gejpielt hat. - Maurice Emmanuel ſpricht im

zweiten Inni- Hefte über „ das wahre Leben in der

Muſit“, anläßlich des großartigen Erfolges, den der

Komponiſt Guſtave Charpentier in der „komiſchen Oper“

mit ſeiner comédie musicale „ Louiſe“ davongetragen hat.

Emmanuel zeigt, daß von jeher Banalitäten des täg

lichen Lebens auf den lyriſchen Bühnen geſungen wurden ;

ſie wurden aber immer in hiſtoriſchen oder wenigſtens

romantiſch -fremdartigen Koſtümen vorgetragen, „Louiſe“

ſpielt zum erſtenmal in den Arbeitervierteln des modernen

Paris , und das Publifum hat dieſe Neuerung ohne

Widerſpruch gut geheißen .

„ UnPhilosoph'e wagnérien“ heißtein Aufſatz von
Houſton Stewart Shamberlain über Heinrich d . Stein

in der Revue des Deux -Mondes vom 15. Juni.

Stein iſt der einzige Schriftſteller, den man recht eigent

lich einen „ Schüler“ Wagners nennen kann. Dbwohl

er ganz unter dem Banne des Meiſters ſtand, beſitzen

ſeine Werke doch ein individuelles Gepräge. Seine

Schriftſtellerlaufbahn wird in ihren Einzelheiten geſchildert.

- Im ſelben Hefte berichtet H . Fiércus -Gevaert

über drei Jahrhunderte vlämiſcher Stunſt von Van Eyck

bis Van Dyck. - Der frühere Miniſter Napoleons III.

Emile Olivier produziert Erinnerungen an König

Wilhelm I. von Preußen , wobei ſich wieder einmal die

beſchränkteſten politiſchen Vorurteile breit machen .

Renée d'Ulmès erzählt in der „ Revue des

Revues“ ( 1 . Juni) bisher wenig bekannte Einzelheiten

aus dem Leben Guy de Maupaſſants. Zuerſt wird

über einen Beſuch bei der in Nizza lebenden , faſt blinden

Mutter des unglüdlichen Dichters berichtet, dann werden

jeine Vorfahren mütterlicherſeits aufgezählt. Der junge

Guy war ein gutes , arbeitſames Nind, und auch als

Jüngling verſtand er es , das Gleichgewicht zwiſchen dem

geiſtigen Schaffen und der körperlichen Beweguing her

zuſtellen . Erſt der aufſteigende Ruhm und die geſell
ſchaftlichen Erfolge führten die Kataſtrophe herbei. Einige

ungedruckte Gedichte Maupaſſants ſind dieſeni inter

eſſanten Artikel beigegeben . - F . G . Prod ’homme

ſchreibt anläßlich der oberammergauer Paſſionsſpiele

über das Volfstheater in Bayern . Von Voltspoeſie

iſt viel im folgenden Hefte derſelben Zeitſchrift (15 . Juni)

die Rede. Pierre bortala bringt alte Lieder der Pro

vinz Languedocmit philologiſchem Kommentar, A . Parie
ſetzt ſeine anamitiſche Geſchichte der zwölf Jungfrauen

fort, und Michel Bréal endlich ſchreibt über die Sprache

der Vögel.

Die „Revue des Cours et des Conférences“

druckt Vorträge und Vorleſungen der berühmteſten pariſer

Profeſjoren , die meiſtens an der Sorbonne gehalten

wurden , ab . In den letzten Blättern ſind hauptſächlich

zu erwähnen : „ Voltaire, ſeine Ideen über epiſche und

dramatiſche Litteratur“ von Emile Faguet ; ,,Die Lebens

verhältniſſe der Schriftſteller zur Zeit Juvenalš“ von

Gaſton Boiſſier; „ Die hiſtoriſchen Tragödien Voltaires “

von (Suſtave Larroumet; Napoleon der Große und

Napoleon der Kleine in der ſatiriſchen Poeſie Victor

Hugos “ von Paul Stapfer. (31. Mai.) „ Balzac und

ſeine Werke“ , ſeine Bedeutung und Neuheit in hiſtoriſcher ,

wiſſenſchaftlicher und ſozialer Beziehung von Ferdinand

Brunetière; „ Victor Hugo, ſeine Sprache, ſein Stil,

ſeine Bilder“ von Eugène Rigal (14. Juni).

Im Juni-Hefte des „Mercure de France“ be

ſpricht R . de Bury (Pſeudonym von Remyde Gourmont)

das Verhältnis von Chopin zu George Sand in An

ſchluß an das geiſtreiche Werk „ Chopin , the man and

his music“ von James Hunefer. - Jacques Mesnil

findet harte Worte für den Anthropologen Lombroſo

(„ Le phénomène Lombroso “ ), von deſſen Theorieen , wie

er meint, die Zukunft nichts beibehalten werde. André

Fontaines beginnt einen längeren Aufſatz über die

franzöſiſche Malerei der lezten hundert Jahre, nach den

in großen Palaſte der Weltausſtellung ausgeſtellten

Bildern . – Die „ Revue Blanche“ verſucht es, den

polniſchen Schriftſteller Henryk Sienkiewicz auch bei

uns in Mode zu bringen . Sie überſetzt ſeinen hiſtoriſchen

Roman „ Quo vadis " , und J .- L . de Janas z widmet ihm

im erſten Junihefte eine enthuſiaſtiſche Studie. -

Georges Charlet zeigt in der „Revue Encyclopé

dique“ (19. Mai), wie ſich nach und nach in Frankreich

eine Koloniallitteratur entwickelt. In den letzten Jahren
ſind zahlreiche , teilweiſe ſehr talentvolle Romane erſchienen ,

die in den Kolonieen ſpielen und ein lebhaftes Bild von

den Sitten der erotiſchen Länder geben . Eine ganze

Schar junger Litteraten hat das leichte Boulevard-Ceben

P
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aufgegeben , um in neuen Gegenden unerlebte Senſa :

tionen zu ſuchen . - - Ein ſehr flüchtiges Bild der neueſten

deutſchen Litteratur giebt L . Vernols ( 23 . Juni) . Das

kleine Werkchen von Emil Thomas wird, ohne übrigens

genannt zu ſein , reichlich ausgeplündert, und jede kritiſche

Erörterung verliert ſich inmitten der oft unbedeutenden

Namen und Daten , ſodaß dem Publikum die Perſpektive

vollkommen verloren geht.

„ Revue des Quat'Saison“ nennt ſich eine kleine
Vierteljahrsſchrift, die Pouis Morin , der Zeichner und

Schriftſteller, bei Ollendorff herausgiebt. Das erſte

Quartalbändchen iſt ſoeben erſchienen und bringt witzige
Bilder über die pariſer Bälle und fünſtleriſchen Feſtlich

keiten aus den legten Jahren . Die leichteſte Phantaſie
miſcht ſich mit deni trefflichſten Humor, und es iſt ſchwer

zu ſagen , wo am meiſten Geiſt ſtedt, im Terte oder in

den Fluſtrationen .

Paris. Henri Albert,

Jn der pariſer „Revue de l'enseignement
des langues vivantes“ , die Prof. A . Wolfram heraus

giebt, wird der modernen deutſchen Litteratur fortgeſet

ein erfreuliches Intereſje gewidniet. Seit dem Februar

erſcheint dort ein noch nicht abgeſchloſſener gründlicher

Eſſai über Gerhart Hauptmann von Profeſſor Þ . Beiion

( Grenoble). Außerdem wird im Februarheft ein ſprachlicher

Stonintentar zur „ verſunkenen Glocke“ begonnen , der

mundartliche oder ungewöhnliche Worte erläutern ſoll.

Das Märzheft bringt in deutſcher Sprache eine Studie

über Mar Halbes „Mutter Erde“ von Prof. Uhland

(Stuttgart). Bemerkenswert ſind auch die Ueberſetzungen

aus der deutſchen Lyrik : Goethe, Fr. Stolberg, Uhland,

Albert Träger ſind in den lezten Heſten vertreten .

Der Artikel, der das „Schiller - Theater“ ſehr rühmte ,
fand ſo viel Beachtung in der engliſchen Preſſe, ' daß

mehrfach Auszüge aus ihm nachgedrudt und die

Frage aufgeworfen wurde, ob es nichtmöglich ſei, nach

ähnlichen Prinzipien ein Theater in London zu erbauen .

- Im „ Temple Magazine“ ( Juni) wird ein Beſuo

bei Prof. Mar Müller von W . Strong mit vielen

Einzelheiten erzählt. Nach Strongs Bericht ſol Mar

Müller geäußert haben : „ Meine Arbeit iſt gethan ! Mein
Lebenswerk, die Ueberſetzung der ,Righ - Veda ' und der

heiligen Bücher des Orients , im Auftrage der Univerſität

Orford , iſt beendet. Ich fühle, daß für mich die
Zeit gekommen iſt, die Segel einzuziehen !“ – In The

National Review “ ( Juni) finden wir einen längeren

Artikel des Rev . H . C . Beech ſing mit der Ueberſchrift

„ Passion and Imagination “ . Der Verfaſſer weiſt u . a .

durch viele Citate nach , wie die verſchiedenen Dichter ,

ſo namentlich Chaucer, Milton , Blake , Shafſpere,

Coleridge, Wordsworth , Leigh Hunt, Rustin und

Shelley die Begriffe Leidenſchaft und Phantaſie zu
deuten verſucht haben . - Jn einen Aufſatz Ein

litterariſcher Nihiliſt“ beſchäftigt ſich Thomas Seccombe

im „ Corchill Magazine (Juni) mit Anatole

France. „ Als ein Sfeptifer zweifelt Anatole France

alles an und entdeckt in jedem Dinge einen geheimen

Defeft. Aber indem er von der peſſimiſtiſchen Anfidit

der Unheilbarkeit, ſowie der Schlechtigteit der Menſchheit

ausgeht, wird er ſchließlich durch deren Elend dazu be.

wogen , von den Individuen gegenſeitige Nachſicht und
Milde zu verlangen .“ (Vgl. oben „ Die Zeit “ .) – In

demſelben Hefte berichtet Parl Blind über ſeine Ver

urteilung im Jahre 1848. – Vielfach und durchweg

günſtig wird ein von den „ Times“ veröffentlichtes und
von ' Mr. M . H . Spielmann verfaßtes Wert Die Ge

ſchichte des Punch " in der engliſchen Preſſe erwähnt.

Das Buch giebt den Schlüſſel zu den erſten 50 Jahr:

gängen des bekannten Witzblattes , die gleichfalls jegt
in einer Fakſimile -Ausgabe erſchienen ſind. – Endlich

ſei erwähnt, daß der Tod des hier ani Hings College

wirkenden Profeſſors Karl Adolph Buchhein (geb . 1828

in Mähren ) der in hieſigen litterariſchen Kreiſen rühm

lichſt bekannt war, allgemein beklagt wurde. Er hat

u . a . die deutſchen Klaſſiker für den engliſchen Schul

gebrauch herausgegeben .

London . 0 . von Schleinitz.

England.

Der Poeta laureatus Mr. Alfred Auſtin hielt
am 13 . Juni in der „ Dante -Geſellſchaft “ einen Vor:

trag über „ Dantes realiſtiſche Behandlung des

Jdeals “ , der von einem großen Teil der Tagespreſje

und der Zeitſchriften wiedergegeben wurde. – Daneben

beſchäftigte ſich die engliſche Preſſe während des Juni

vielfach mit der deutſchen Gutenbergfeier und derjenigen

für Händel in London . -- Unter dem Drucke politiſcherVer

hältnijemußte dernach Dublin einberufene litterariſche , Pan

Celtic- Congress “ aufunbeſtimmte Zeit ſeine Zuſammen

kunft vertagen . - In „Litterature“ (23 . Juni) finden

wir einen Aufſatz von Prof. Rhys Jones über die

Beſtrebungen zur Hebung walliſiſcher Litteratur, die

namientlich durch Edmund D . Jones Buch „ Welsh Lyrics

of the Nineteenth Century “ neue Nahrung und

Förderung erhielt. Von ſeinem Verfaſſer heißt es , er

jei beſonders glücklich geweſen in der Interpretation

des Dichters Islwyn, der thatſächlich ein hervorragen :

des Talent genanntwerden müſſe. Zum Beweiſe dafür

werden Broben von Islwiins Dichtkunſt angeführt. -

In derſelben Nummer wird die wenig bekannte Thats

fache mitgeteilt, daß Thackeray gelegentlich das Libretto

zu einer Oper geſchrieben hat. Die Oper hieß „ The

Mountain Sylph “ und wurde am 25. Auguſt 1834 im

Lyceuni- Theater aufgeführt. Der Moniponiſt war John

Barnett. Erinnerungen an die gleiche litterariſche

Epoche werden durch die von Household Words“

am 26 . Mai herausgegebene Doppelnummer wach

gerufen : an dieſen Tage vor 50 Jahren hatte Charles

Dickens die genannte Zeitſchrift begründet. In dem

Rückblick auf die erſten Jahre des Blattes wird u . a .
darauf hingewieſen , daß Thackeray für ſein gleichzeitig

erſcheinendes Cornhill Magazine nur unter den größten

Schwierigkeiten Mitarbeiter gewinnen konnte, während

Dickens Ueberfluß an Manuſkripten hatte.

„ Das Volfstheater in Berlin “ betitelt ſich eine

Studie von Miß Edith Sellers in der „ Contemporary

Review “ ( Juni), die ſich mit dem berliner Schiller

theater beſchäftigt und in beſonderen über eine Vorſtellung

des „ Tell“ berichtet, der die Verfaſſerin beigewohnt hat.

florwegen .

Kringsjaa. Ueber die Entſtehungsgeſchichte und

wiſſenſchaftliche Zuſammenſeßung der Univerſität Chriſti
ania verbreitet ſich Þ . Engelbrethſen in einer längerett

hiſtoriſch - kritiſchen Darſtellung ( Heft 10 ). „ Det kongelige

norske Fredriks-Universität“ wurde im Jahre 1811

gegründet, wenige Jahre vor der Errichtung der Minions

alte mit Schweden . Die Univerſität trug von vorn

herein das Gepräge eines nach ſtreng nationalen Geſichts .

punkten geleiteten Inſtituts, zu dem die Norweger als

einer wertvollen Stüße für ihr jahrhundertelang von

däniſchen Einflüſſen beherrſchtes Volfstum aufblidten .

In adminiſtrativer Beziehung lehnte ſich die Univerſität

durchaus an das Muſter der deutſchen Univerſitäten an ,

wie denn auch bis in die neueſte Zeit der aus circa

60 Profeſſoren beſtehende Lehrkörper ſeine wertvollſten

Anregungen auf den verſchiedenſten Wiſſensgebieten

deutſchen Einfluſſe verdankte. Aus dem ſtatiſtiſchen Teile

des Artifels verdient angeführt zu werden , daß die

Univerſität im Durchichnitt von 1200 Studenten alljährs

lich frequentiert wird ; der geſamte Etat (500000 Kronen )

der Hochſchule hängt von den Bewilligungen des Stors

things ab, da die Vorleſungen unentgeltlich ſind . Die

Univerſität verfügt über ein anſehnliches Vermögen ,

deſſen Höhe auf 1500000 Kronen angegeben wird . Den

Artikel ſind gute Bilder der namhafteſten Mitglieder

des akademiſchen Lehrförpers - U . . der Profeſſoren

Sophus Bugge, Mohn , G . . Sars, Brögger und

Nanſen - beigegeben . – Das gleiche Heft bietet eine
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orientierende Darſtellung über die panfeltiſche Bewegung,
die ſich ſeit der Wiedererrichtung des iriſchen Feiz - Cecil

zu einem bemerkenswerten Faktor ini fünſtleriſchen und

politiſchen Leben des britiſden Inſelreichs erhoben habe.

Den Helten ſei die Genugthuung zuteil geworden , einen

großen Teil ihrer nationalen und kulturellen Forderungen

weit früher erfüllt zu ſehen , als dies bei anderen , unter

gleichen äußeren Vorausſetzungen um ihre Selbſtändig

reit ringenden Nationalitäten der Fall geweſen ſei. -
Aus dem weiteren Inhalt ſei noch eine vergleichende

Beſprechung des ruſſiſchen Preßweſens erwähnt, die

namentlich die unerquicklichen Beziehungen zwiſchen der

katoniſch ſtrengen Preßzenſur und den einzelnen maß
gebenden Zeitungen St. Petersburgs näher beleuchtet.

Es ſei eine durchaus irrige Annahme, daß die ruſſiſche
Preſſe im allgemeinen keinerlei Einfluß auf die poli

tiſchen Beſchäfte ausübe. Die Vertreter der regierungs

freundlichen Organe - und welche Zeitungen ſind dies

nicht unter dem Zeichen der Knute ? -- werden mit

Vorliebe auf einflußreiche Beamten - , ſelbſt Miniſterials

ſtellen berufen . Hierdurch werde ſchon allein ein gewiſſer

Rapport zwiſchen Regierung und Preſſe hergeſtellt. Daß
in auswärtigen Fragen die ruſſiſchen Organe nicht

ſelten eine ſehr gewichtige Sprache führen , ſei auch

in den petersburger Miniſterialbureaus ſehr wohl

befannt, wenngleich die ruſſiſche Diplomatie ſich in dieſer

Hinſicht gern auf neutralen Boden zu ſtellen liebt.

Urd. Unter der Ueberſchrift „ Strindberg in Stod

holm “ beſpricht ein redaktioneller Artikel (Heft 18 und19)

an leitender Stelle die wachſende Popularität, die das
kunſtliebende ſtockholmier Publikunt dem menſchenſcheuen

Einſiedler von Lund eingeräumt hat. Strindbergs

Talent habe ſich int Laufe der Jahre ſo ziemlich an

alleni verſucht, was dem ſchaffenden Dramatiker An

regungen darbieten könne. Seine legten Streifzüge auf

das hiſtoriſche Gebiet ſeien jedoch weniger eindringend

als tendenziös einſeitig ausgefallen . Dies gelte namentlich

von ſeinem ,,Erik XIV.“ , worin er die großartige Geſtalt

der Karin Måusdotter zu einent unperſönlichen , ſüß

lichen Wejen ohne Fleiſch und Blut habe zuſammen

ſchrumpjen laſſen . In Heft 20 findet ſich eine beach

tenswerte Würdigung des Dialektdichters Vetle Vislie

aus der Feder Carl Naerups. Vislie debutierte 1889

mit einem hiſtoriſchen Schauſpiel „ Utan hófding "
(„ Ohne Führer“ ), das der Verfaſſer jedoch als unklare

und unreife Jugendarbeit bezeichnet. Erſt mit ſeiner
nächſten Arbeit, dem nach modernen Vorausſetzungen

verfaßten Drama „ Gerda“ zeigte Vislie die ſcharf um

grenzten Linien ſeiner fünſtleriſchen Individualität. AIS

die beſte unter Vislies Dichtungen betrachtet Naerup

das groß angelegte „ Solvending “ , ein Dialeftgedicht

von hinreißender Abtönung und Formenſchönheit, deſſen

Naturgemälde zu dem glänzendſten gehören , was das

nordiſche „ Landsmaal“ überhaupt aufzuweiſen hat. –
Heft 24 endlich enthält eine Biographie der deutſchen

Novelliſtin W . Heimburg , die u . a . des ſtarten Án

hanges gedenkt,den jene Erzählerin unter den norwegiſchen

Freunden leichter Únterhaltungsleftüre gefunden hat.

Folkebladet. O . A . Overland beſpricht in

Heft 10 das ſeit kurzen im Erſcheinen begriffene große

Sammelwert Norwegen im 19. Jahrhundert“ von

Nordahl Rolfien und E . Werenskjold . - Heft 11 bringt

eine Anzahl Jugendporträts hervorragender ruſſiſcher

Dichter, u . a . Tolſtois , Turgenjews, Druſchinins und

Gentſcharows. Die begleitende Charafteriſtik ſchließt mit

folgendeni Ausſpruche : „Wenn wir den Blick auf jene

Gruppe junger rujliſcher Schriftſteller richten , fo fühlen

wir uns ihnen durch eine geiſtige Wahlverwandtſchaft

verbunden . Sie haben mit voller Hand uns den beſten

Teil ihrer Gedanken , Wünſche und Hoffnungen darge

boten und in uns einen Durſt nach Jdealen , eine Liebe

zum heimatlichen Herde und Mut zumi Kampfe erweckt ,

der die geheimſten Tiefen des Volksenipfindens aufdeckte .“

Christiania. Olaf.

Aus der Reiſe- Litteratur.

Von Paul Lindenberg (Berlin ).

--- - (Nachdrud verboten .)

IWaum ein zweites litterariſches Gebiet ſpiegelt ſo

IN lebhaft und umfaſſend die politiſchen und wirt

ſchaftlichen Strömungen unſerer Tage wieder, wie das

geographiſche, wenn wir dieſe Bezeichnung nicht allzu

wörtlich nehmen . Seitdem Deutſchland in fremden

Landen fejten Fuß gefaßt, iſt eine jetzt ſchon nach Tauſenden

von Bänden zählende kolonial-Litteratur entſtanden ,

die neuerdings , wo ſich die allgemeinen nationalen

Intereſſen dem Seeweſen zugewendet, eine weitere Be

reicherung durch eine ſtark entwickelte Marine Litteratur

gefunden , die in ſteten Wachſen begriffen iſt. Vielen

dieſer Erſcheinungen ſieht man allerdings die zu ſtark

aufgeprägte Tendenz oder eine flinke Buchmacherei an ,

die von der Stimmung des Augenblics ſchnellen Vor

teil ziehen will und mehr oder minder geſchidt den auch

in dieſer Beziehung vorhandenen Modelaunen des

Publikums entgegenkommt. Wer höhere Anforderungen

ſtellt an das gedrudteWort, wird leicht verſtimmt durch

eine ſolche Ausbeutung des Zeitgeſchmads. Deſto größer

aber dari ſeine Freude ſein , wenn ihm ein Buch in die

Hand fällt wie Eugenie Roſenbergers binnen kurzem

ſchon in zweiter Auflage erſchienenes Werk „Auf großer

Fahrt“ (Berlin , Dietrich Reimer (Ernſt Vohſen ]), das,

aus gemütstiefem Innern geſchöpft, zunächſt gar nicht

für die Deffentlichkeit beſtimmt war, durch glücklichen

Zufall aber in dieſelbe gelangte. Den jedem , der nur

ein wenig Sinn hat für Sie erhabene Sprache des

Meeres, für den geheininisvollen Zauber der Tropen ,

für all das Fremdartige in weiter Ferne, werden dieſe

anſpruchsloſen und dabei doch ſtimmungsvollen und ans

ſchaulichen Tagebuchaufzeichnungen viel, ſehr viel geben ,

wird er doch häufig in ihnen ein Echo ſeiner eigenen

Empfindungen treffen . Die Verfaſſerin beteiligte ſich als
Gattin eines Segelſchiff-Kapitäns an nehreren langdauern

den Fahrten von Bremen bezügl. Hamburg nach Singa

pore und Rangoon , mit vollſter Hingebung teilte ſie

Freud und Leid des aufopfernden Berufes ihres Mannes,

eine echte und rechte deutſche Seeniannsſrau , die uns in

ihren ſchlichten , oft bewegenden , oft erheiternden Berichten

lieb und vertraut wird , daß man ihr aus vollem Herzen

dankt für dieſe einen ſteten Wert behaltende Gabe.

Zeitgemäß im beſten Sinne des oft mißbrauchten

Wortes iſt der ſtattliche Band: „ Oſt - Aſien , 1860 — 1862,
in Briefen des Grafen Fritz zu Eulenburg"

(Berlin , Ernſt Siegfried Mittler & Sohn ), den Fürſt
Philipp zu Eulenburg - Vertefeld herausgegeben hat.

Graf Fritz. Eulenburg war der Leiter der bekannten

preußiſchen Erpedition nach Oſt- Aſien , die Handels - und

Schiffahrtsverträge mit Japan , China und Siam ab
ſchloß und auf mehreren Kriegsſchiffen in jenen Ge

wäſſern zum erſtenmale eindrucksvoll die preußiſche

Flagge zeigte. Es war feine leichte Aufgabe, die man

dem Grafen Eulenburg damals geſtellt hatte , und Um
ſicht, Energie , das ernſte Eintreten der ganzen Perſön

lichkeit, die volle vingebung an das Vaterland gehörten

dazu , um die wichtigen Ziele zu erreichen , um die zahl
loſen Schwierigkeiten zu überwinden , die ſich dem Unter
nehmen immer von neuem entgegenſtellten , und die

mehrfach das Leben der Beteiligten bedrohten . Neben

den vielen lehrreichen und feſſelnden Eindrücken , die uns

namentlich die an die daheim weilenden Lieben gerich
teten Briefe gewähren , empfinden wir bei ihrem Leſen
aufrichtige Erkenntlichkeit für den Mann , der ſelbſt bei

den mißlichſten und widerwärtigſten Verhältniſſen nicht
verzagte und ſich als thatkräftiger Vorfänıpfer der

deutſchen Intereſſen in Oſt- Aſien erwies, der uns das
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neben menſchlich nahe tritt durch die zärtliche Liebe zu

ſeinen fernen Angehörigen , denen ſein jtetes Wünſchen

und Sehnen gilt, durch die Anhänglichkeit an die heimiſche

Scholle , die ihni, den welterfahrenen Diplomaten , doch

als das Ideal ſtillen Blückes, innerer Zufriedenheit er :

ſcheint. — Und noch eins iſts , was uns beim Durch

leſen dieſer Blätter ganz eigentümlich ergreift : die Er

kenntnis , wie weit hinter uns jene Jahre liegen , wo

„ Deutſchland“ den fremden Völkerſdaften ein unklarer

Begriff war, daß wir erleben dürfen , wie ſtark und ge

bietend das neue Reich heute daſteht.

Eben zur rechten Zeit erſchien eine von F. C . Dürbig
forgſami bearbeitete deutiche Ueberſetzung der „ Chine

fiſchen Charakterzüge von Arthur H . Smith

(Würzburg, A . Stubers Verlag F . Habitzich ]) , mit nach

guten Photographieen hergeſtellten Vollbildern und

originellen Titelvignetten . Die engliſche Ausgabe des

Buches zählt ſeit langem in ganz Oſt-Aſien zu den beſten

Werken und fand auch in dortigen deutſchen Handels

kreiſen ſtets aufrichtiges Lob : der Verfaſier hat über

zwanzig Jahre als Miſſionar im Jnnern Chinas gewirft

und hatte reiche Gelegenheit, ſich vor allem mit dem
Seelenleben der Chineſen , dieſem großen Rätiel für uns

Abendländer, zu beſchäftigen . Nicht wie die meiſten

Reiſenden ſchildert uns Smith die Neußerlichfeiten des

chineſiſchen Betriebes, jondern er dringt in die Tieje, er

klärt viel für uns Unverſtändliches ini chineſiſchen

Charafter auf und verteilt möglichſt gerecht Licht und

Schatten . Daß er letteren oft mehr beachtet, nament:

lich in religiöſen Fragen , liegt in ſeinen Anſichten als

Miſſionar, wie er denn auch nur das einzige Geil für

China ini Chriſtentum erblidt. Damit ſtößt er freilid )

auf ſchroffen Widerſtand bei faſt allen in China leben

den Europäern, ſoweit ſie nicht ſelbſt Miſſionare ſind :

„wir würden in Ruhe und Frieden mit den Chineſen

leben , wenn wir nicht die Mijjionare im Lande hätten “ ,

kann man oft vernehmen , und zu dem Schreiber dieſes

ſagte gelegentlich einer der erfahrenſten , in hoher Stellung

befindlichen Chinakenner : „ Ader Zwiſt mit China würde

ſofort aus der Welt geſchafft ſein , wenn wir die Miſſio

nare los wären !" - Jedem , der ſich ernſthaft mit China

und den Chineſen beichäftigen will, iſt das ſmithſche

Buch dringend zu empfehlen , es gehört zu den wichtigſten

Erſcheinungen über Chineſentumi.

Das, was Smith nicht hat, das Verſtändnis für
die jo tief und, möchte man ſagen , unausrottbarwurzeln

den religiöſen Anſichten der Chineſen , wir finden es

deſto ſtärker ausgeprägt beim Fürſten E . Uchtomskij,

der ſich ſeit vielen Jahren mit freudigem und hingeben

dein Eifer dem Studium des Buddhismus mit all ſeinen

Abzweigungen gewidmet hat,und der auf ſeinen häufigen
weiten Reiſen manch wichtige Frage löſte und viele

wertvolle Beiträge lieferte zum Verſtändnis der religiöſen

Empfindungen der oſtaſiatiſchen Völkerſchaften . Daneben

legte dieſer rulliche Fürſt, der die Eigenſchaften eines

hervorragenden Gelehrten mit jenen eines glänzenden
Schriftſtellers und umſichtigen Journaliſten verbindet,

die bedeutſamſten , den Buddhismus betreffenden Samm

lungen an, die einen Ehrenplatz in dem ruſſiſch -aſiatiſchen
Pavillon der pariſer Weltausſtellung erhielten . Den

wiſſenſchaftlichen Hintergrund dieſer Sammlungen bildet
ein außerordentlich reich und vornehm ausgeſtattetes

Werk: „Mythologie des Buddhismus in Tibet

und der Mongolei. Führer durch die lamaiſtiſche

Sammlung des Fürſten E . Uchtomskij von Albert

Grünwedel“ ( Leipzig , F . A . Brodhaus ), zu dem der

Fürſt ein erſchöpfendes Vorwort geſchrieben . Weiſt

letzteres mit wahrhaft poetiſchem Schwung und einer zu

Herzen gehenden Begeiſterung auf die Reinheit und

Schönheit des buddhiſtiſchen Glaubens und auf ſeinen
ungeheuren moraliſchen Einfluß bei den Völfern Dit

aſiens hin , ſo beſchäftigt ſich Profeſſor Dr. Albert Grün
wedel vom berliner Muſeunt für Völkerkunde mit Ent

ſtehen wie Bedeutung des Buddhismus, mit der Geiſt :

lichkeit und den Gottheiten desſelben . Das reich illu

ſtrierte Wert wird Gelehrten wie Paient gleich viel geben .

Eine ganze litterariſche Flut hat die pariſer Welt

ausſtellung gezeitigt, Berufene und Unberufene haben

dazu beigeſteuert, und es iſt bald ein eigener Führer

durch all dieſe Bücher und Broſchüren nötig, die, wenige
ausgenomnien , mit Schluß der Ausſtellung verſchwinden

werden . Zu den Ausnahmen gehört : „ Paris . Studien
und Eindrücke von Walther Genſel. Mit fünfzehn

Vollbildern und zahlreichen Skizzen von Alfred Sohn
Rethel“ (Ceipzig , Dieterichiche Verlagsbuchhandlung

(Theodor Weicher]), ein Wert, das übrigens auch ohne
die Ausſtellung erſchienen wäre und zu ihr in keinerlei
Beziehung ſteht. In ſechszehn Abſchnitten , die das

ganze öffentliche pariſer Leben umfaſſen , giebt uns

Genſel flotte , anregende iind anſchauliche Schilderungen

der einzigen Weltſtadt, die auf uns Deutſche eine ſo

große Pockung ausübt, und der unſere tüchtigſten Künſtler

und Schriftſteller ſo vieles zu danken haben . Auch

Genſel - der ſoeben noch die neueſte Auflage von

Bädefers „ Paris “ durch eine gründliche und fenntnis :
reiche Studie über „ Die franzöſiſche Kunſt“ bereichert
hat - liebt die glänzende Stadt, wie jeder, der für

Schönheit und Frohſinn Empfindung hat ; aber neben

ihren unendlich liebenswürdigen und prunkenden Ans
ziehungen berührt er doch auch die Kehrſeite der blendens

den Medaille, freundlich trotzdem und in wohlthuender

Weije; ein genauer Nenner dieſer Welt, die Paris ver:
körpert, hat er viel feſſelndes und ſelbſt neues zu ers

zählen , bald ſachlich , bald ironiſch oder burichitos , je

nach dem Gegenſtande, den er behandelt. Und zu dieſem
meiſt ungezwungenen Ton paſſen vortrefflich die jllu

ſtrationen , die ſich von allem Langweiligen und Akade

miſchen fern halten und in ihrer leichten , daneben die
ſorgſamſte Beobachtung verratenden Art durchaus typild )

für Paris ſind.
Nach dem Orient führt uns Dionys Roſenfeld

Buchenau mit ſeinen Skizzen : „ Kreuz und Halb :
mond“ ( 1./II. Teil. Leipzig , Robert Baum ), die auf

fünf Abteilungen berechnet ſind. Der Verfafier hat über

zwei Jahrzehnte im Orient gelebt, als Lehrer und

Journaliſt emſig thätig, alſo in zwei Berufen , die ihm
viele und wichtige Einblicke in die orientaliſchen Ver :

hältniſſe gewährten . Und, wie wir aus ſeinen in ge
fälligem Plauderton hingeworfenen Schilderungen er

ſehen , hat er davon guten Gebrauc) gemacht ; von manch

verborgenen Zuſtänden zieht er den Schleier und erflärt
uns viel Unverſtändliches in den orientaliſchen Jrrungen

und Wirrungen , an rechter Stelle ſtets das rechte Wort
findend . Sehr angenehm wirkt die knappe Form der
einzelnen Abſchnitte, die trojdem erſchöpfend und an :

ziehend die gewählten Themata behandeln , Politiſches,

Wirtſchaftliches, Militäriſches und Soziales ſtreifend,
gelegentlich mit geſchichtlichen Rüdblicken durchſetzt, wo
durch die Gegenwart den richtigen Rahmen erhält. Die

litterariſche Speiſekarte iſt bunt, die der Verfaſſer vor

uns entrollt, jeder wird dafür etwas finden , was ſeinem
Geſchmack entſpricht.

Zwei Büchlein , die J . Huber in Frauenfeld verlegt.
werden vielen zur jetzigen „ großen “ Reiſezeitwillkommen

ſein : E . Haffters „ Briefe aus dem hohen Norden "

und J . C . Heers „Streifzüge in Engadin " , lezteres

ſchon in zweiter Auflage erſchienen ; und es werden deren

mehrere noch folgen , denn in folch prächtiger und unter

haltender Geſellſchaft reiſt man gern und blidt Land
wie Leute doppelt freundlich an . Voll frohen Wanders

muts zieht beer hinaus in die Ferne, ein gründlicher

Nenner ſeiner Heimat, ein ehrlicher Freund aŭes Natur

wüchſigen und Friſchen , in glücklicher Stimmung davon

erzählend und unſere Sympathieen ſo erwedend, daß
wir ihn bald wie einen lieben Wandergenoſſen betrachten.

Auch Haffter , der im Sommer 1899 Spitzbergen mit

der „ Auguſte Victoria “ beſuchte und davon berichtet, iſt

ein aufmerkſamer Beobachter, der viel ſieht und viel

ſchreibt, in etwas umſtändlicher , trockener Weiſe, zu

großes Gewicht auf Kleinigkeiten legend - aber gerade

dafür werden ihm ſeine zahlreichen Reiſegefährten dant
bar ſein !
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Kipling-Qleberſetzungen .
Bon Mar Meyerfeld (Berlin ).

1. Das Bicht erloſch . Roman von Rudyard Kip

ling. Aus dem Engliſchen neu überſetzt von Leopold

Rojenzweig. 3. Auflage. Stuttgart und Leipzig ,

Deutſche Verlags-Anſtalt, 1900. 331 S .
2 . Eine Manöverflotte von Rudyard Kipling.

Einzig berechtigte Ueberſegung von F. Lavaud ,
Kapitän zur See 3. D . Berlin , Vita Deutſches

Verlagshaus. D . J . 150 S .

3 . Das neue Dichungelbuch von Rudyardfipling.
Einzig berechtigte Uebertragung von S . H . Mit den
Original- Zeichnungen vont Cockwood Kipling und

ciner Einführung von Ernſt Heilborni. Berlin , Vitu

Deutſches Verlagshaus. D . J . 349 S .

4 .Mancherlei neue Geſchichten. Novellen von

Rudyard Kipling. Aut.Ueberſetzung von Leopold

Lindau. Berlin W ., F. Fontane & Co., 1900 . 312 S .
M . 3 , - (4 , - ) .

Wer vor einem Jahre von deni engliſchen Dichter

Kipling init demi ſeltſamen Vornanien Rudyard in Deutſch

land reden wollte, ſtieß auf wenig Gegenliebe und noch
weniger Verſtändnis . Selbſt das Dſchungelbuch “ war bei

uns nur eine litterariſche Kurioſität für Feinſchmecker ge

blieben , obwohl es in der Heimat des großen Poeten und

faſt noch größeren Patrioten ſofort helle Begeiſterung ents
facht hatte . Und dieſe Heiniat umfaßt nicht nur das
britiſche Inſelreich), ſondern auch die zahlreichen Kolonieen

des Mutterlandes, insbeſondere Judien , und Anierika .

Aber bei uns iſt Nipling der großen Menge erſt durch

einen äußeren Anlaß entdeckt und näher gebrachtworden .

Mit ſeinen 34 Jahren , alſo in einem Alter, das Spielhagen

für den geeignetſten Zeitpunkt zum Debut in der

Deffentlichkeit hält, iſt Hipling eine europäiſche Be

rühmtheit geworden . Mit cineni Mal konnten die Leih

bibliotheken nicht genug Greniplare ſeiner Erzählungen

beſchaffen , und die Zeitungen , mehr Schleppenträger als

Herolde der Mode, buchen fortan die nichtsſagendſten

Notizen , die ſeine Perſon und ſeine Honorare betreffen .

Trogden ſcheint das Intereſſe äußerlich großgezogen ,

nicht innerlich empfunden . Tro3 des übertauten Feld

geſchreis ſtellen ſich der Popularität des engliſchen

Dichters bei uns erhebliche Schwierigkeiten in den Weg,

die fein unbefangen Prüfender verkennen wird.

Gewiß wird man in ſeinen Stoffen freudig eine

Rüdfehr zur Natur begrüßen , die ein heilſames Segen

gewicht zu dem ſchwülen Boudoirparfüm franzöſi cher

Romanciers bildet. Gewiß wird man die friſche, würzige

Waldluft, die ſeinen Werken entſtrömt, niit vollem

Behagen einatnien . Seine unverbrauchte germaniſde

Vollkraft wird der Kunſt ſeiner Heimat neue Nahrung

und Anregung zuführen . Aber ſeine Vorliebe für

erotiſche Stoffe könnte doch leicht in Einſeitigkeit ver

fallen . Dazu koninit, daß die individuelle Seite in ſeinen

Schöpfungen gelegentlid , hintangeſetzt wird zugunſten
einer Miſſion , einer Tendenz, des allein ſelig machenden

Glaubens an den britiſchen Jmperialismus. Gleich

helltönenden Sprachrohren ſchniettern ſeine Werke das

Evangelium von der Sendung des engliſchen Volkes in

die Welt. Abgeſehen von dem Enhalt wird ſich auch

ſeine Sprache nur langſam Eingang erkänıpfen . Allem

Gelehrt- Reflektierenden gefliſſentlich aus dem Wege

gehend, bevorzugt ſie ſichtlid ) das Volksmäßige. Sein

Stil iſt nicht nur niit Dialeftausdrücken, die oft bis zum
Cockney hinabſteigen , geſpickt, er macht reichliche An

leihen bei dem Soldaten - und Matroſenjargon , er

chaltet ſouverän mit Neubildungen , verwertet Afrikander

ausdrüce, eine Fülle von techniſchen und lokalen Be

zeichnungen . Ja , der Dichter ſtreut bisweilen von der

üppigen Tafel ſeiner Sprachbeherrſchung indiſche

Broden ein , er lauſcht der unartikulierten Sprache

der Liere des Waldes, erſtattet lebloje Weſen mit

einen eigenen Jdioni aus. So erfordern ſeine Werke

eine weit tiefere Kenntnis des ngliſchen , als die ges

wöhnlichen Romane mit ihrent leichten Konverſations

geplänkel. Der Durchſchnittslejer, zubereitwilligem

Studiunı ſelten veranlagt, nimmt ein Buch lieber gar

nicht zur Hand, ehe er ſich qualvoll hindurchwindet.

Darum braucht Kipling einen genialen Ueberſetzer , wenn

er ſich bei uns einbürgern ſoll. Man denfe irur, daß

die grandioſe humoriſtiſche Ballade ,, Tam o ’Shanters des

Schotten Burns heute noch keine ebenbürtige Ueber

tragung gefunden hat.

Die Kipling- Dolmetſdje ſind jeßt emſig bei der

Arbeit . Drei Werke von ſehr verſchiedenem Gepräge,

auch zeitlich weit getrennt, liegen mir vor. Der Ronian

„ Das Licht erloſch “ (The Light that failed ) reicht in

den Anfang des vorigen Jahrzehnts zurück. Münſtler ſein
heißt Märtyrer ſein , das gelit als Leitmotiv hindurch .

An den Ueberſetzer werden hier keineswegs beſondere

Anforderungen geſtellt. Um ſo unbegreiflicher iſt dieſe

oberflächliche Arbeit, deren Verfaſſer auf der unterſten
Stufe der lieberſetzungskunſt ſiehen geblieben iſt und

ſich damit begnügt hat, jedes engliſche Wurt durch das

entſprechende Deutſche zu erſetzen . Deni Sinn iſt er in

den nieiſten Fällen gerecht geworden , ob doll auch hier

lingenauigkeiten zu verzeichnen wären ; dagegen hat er

es ſich nicht ini inindeſten angelegen ſeint laſſen , nad)

dem er dieſe Schülerarbeit geleiſtet hatte, ein lesbares

Deutſch zu ſchreiben . Nur einige Beiſpiele : „ im rück
wärtigen Garten “ , „hausgeſeſſene Engländer “ , ebenſo

„hausgejeſſene Kunſt“ (? ), „ ſie gingen dem Ulfer entlang“ ,
„ ich bin zu Deinen Bejehlen “ (at your orders !), „ drei

Monate von heute" , mzeitlich " (wo es „ zeitig “ heißen

ſollte ) u . 1. w . Oft denkt man , ein Ausländer, der der

Sprache nur halb mächtig ſei, habe die Hand dabei im

Spiel gehabt ; dann überraſchen wieder Wendungen und

Ausdrücke, die nach Deſterreich zu weiſen ſcheinen : 10

das fürchterliche ich habe daran vergeſjen " , das recht

dialektiſche ,,Goſſenſchlunipen “ u . a . Nur die metriſchen

Proben , die den einzelnen Kapiteln voraufgehen , ver

raten eine gewandtere Hand.

In ſo flüſſiger lieſt ſich die von einem Fachmann
beſorgte Ueberſetzung von „ A Fleet in Being“ , worin

der journaliſt Nipling in ſeiner fachkundigen , aber

etwas weitſchweifigen Årt ein Flottenmanöver in Kanal

beſchreibt. Es winimelt hier von Schiffsausdrücken ,

ſo daß der Ueberſetzer gewiß manche Schwierigkeit

hinwegräumen mußte, bis er ſein gutes Deutſch erreicht

hatte. „ Professional papers“ hätte ich S . 145 lieber

mit Fadizeitſchriften wiedergegeben , und außerdem hätte

ich das ſchwerfällige Relativum „welcher,welche, welches“

mehr zu vernieiden geſucht. Alle Achtung vor dieſer

waderen Arbeit ! Nur ſo kann das Niveau der Ueber

ſegungen , die teilweiſe noch in dlechtem Rufe ſtehen ,

gehoben werden . Deshalb iſt es mit Freuden zu ver

merken , daß ſich heute angeſehene Schriftſteller zu
ſolchem Dienſte hergeben .

Noch eine Stufe höher ſteht die Uebertragung des

..Second Jungle Book “ das ſeine Entſtehung den Er
folg des erſten verdankt, aber als ſelbſtändiges , in ſich

geſchloſjenes Wert daneben beſteht. Ernſt Heilborns ge

drängtes , von glühender Bewunderung erfülltes Vorwort

ſchlägt die Brüde zwiſdien beiden . Wohl ſchließt ſich dieſes

„ Neue Dichungelbuch “ ini Inhalt an das Vorbild an , ohne

daß es deshalb als eine davon abhängige Fortſetzung

zu bezeichnen wäre . Der Inhalt ſelbſt läßt ſich hier in

der Kürze nicht erſchöpfen . Er führt uns auf viel ver

ſchlungenen Piaden zurück zur Menſchwerdung Mowglis .

Die larere Kompoſition iſt das Erbübel aller ſolcher

Fortdichtungen . Sie fällt nicht ins Gewicht gegenüber

To wundervollen Einlagen wie der von „ Wunder des

Burun Bhagat“ . Die Uebertragung, deren Verfaſſer
oder Verfaſſerin ſich wahrlich nicht hinter den beiden

Anfangsbuchſtaben des Namens zu verſchanzen brauchte,

dürfte ſchlechterdings die beſte ſein , die ein engliſches

Werk überhaupt in den letzten Jahren bei uns gefunden

hat. Mit wie außerordentlichen Schwierigkeiten gerade
dieſe Arbeit verknüpft war, kann nur der ernieſſen , der

einen Blick in das Original nicht ſcheut. Als eine der
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eine Syntheſe altjüdiſchen und deutſch -proteſtantiſchen
Geiſtes crſtrebt, nicht ohne hie und da eine Anleihe bei

den duſtigen Blumengärten des Morgenlandes zu machen .

Der damals Verkannte und Verkerzerte ahnte wohl

nicht, daß ſein Pſalmen - und Prophetenſtil im Zeitalter

des Getreideterminhandels und der Börſenſpekulation

noch einnial Modeſache iverden würde, – und doch ſind

die beiden neueſten Werke Przybyszewsfis und das Erſt:

lingswerkScharrelmanns als letzte Produfte dieſer Tendenz

anzuſehen , die Bierbaum in ſeinem „ Enil der Per

ſtiegene" bereits famos perſifliert hat.

Es hat für mic ) etwas Refremdendes , daß Przybys

zewsfi, dieſer fühne Pjadfinder „ Auf den Wegen der

Seele“ , diejer ſpürfeine Analytifer der „ Piychologie des

Individuumis “ ( Berlin , F . Fontanel, dem der Rubm

gebührt, in dieſer Sammlung eine der erſten vernünftigen

Charakteriſtiken Nietzſches gebradit zu haben , ſich plötzlich

jo bedingungslos unter die formale Autorität des bon

glänzendſten Proben möchte ich beſonders das Wellen
lied ( S . 174 ), einen kiplingidhen Fiſcher“ , erwähnen .

Kleinere Ausſtellungen , wie die niehrfache Wiedergabe

des Wortes „ pack “ mit Pack ſtatt Rudel (z . B . Š . 84 )

ſeien gerne unterdrückt. Auch die Ausſtattung des Buches

iſt höchſt geſchmackvoll.

Als eine recht reſpektvolle Leiſtung darf endlich auch
die Verdeutſchung der „Many Inventions" (1893) von

Leopold Lindau erſcheinen . Wer ſich ſo wie dieſer Dol

metſch der Schwierigkeiten ſeiner Aufgabe bewußt ge

worden iſt, wird nicht leichtfertig darüber hinweghuſchen .

Er glaubte, ſich im Vorwort beſonders entſchuldigen
zu müſſen , weil ihn nicht dieſelbe Mannigfaltigkeit wie

dem Dichter eigne. Dieſe bewundernswerte Vielſeitig

keit iſt es , die die Verpflanzung ſeiner Werke in eine

andere Sprache zu einer nahezu unmiöglichen Aufgabe

macht. Der Ueberſetzer müßte wie Nipling Soldat,

Seemann , Jäger, Ingenieur, Noloniſt, Journaliſt und

in der Sprache aller Geſellſchaftsklaſjen ein vollendeter

Meiſter ſein , um die verſchiedenen Färbungen , in denen

die Ausdrücke der fiplingichen Helden zu ſchillern

pflegen , entſprechend wiedergeben zu fönnen .“ Freilich ,

das holpernde und ſtolpernde Engliſch des iriſchen Ge

meinen ſchlanfweg in die deutſche Schriftſprache zu
übertragen , läßt viel von dem Reiz des Originals ver

loren gehen , erweiſt ſich aber inſoferit als das bequemſte

Verfahren , als wirklich kaum ein Aequivalent unter den

deutſchen Dialekten gefunden werden kann . Hatten wir

in den anderen Büchern Kipling den Romanſchreiber

(übrigens ſein einziger Roman !), den Journaliſten , den

Märchenerzähler kennen gelernt, ſo jtellt dieſer Novellen

band ſeine eigentliche Domäne dar. Hier treten ſeine

Vorzüge in ein noch günſtigeres Licht. Hier kann ſich

der Realismus ſeiner Darſtellung voll entfalteni. Gleich

die erſte Geſchichte „ jm Walde“ iſt eine Meiſternovelle ;

jie mag als ein Nachſpiel aus Mowglis Leben gelten .

Merkwürdig, daß dieſes Nachſpiel (Mowgli entführt die

Tochter Abdul Gafurs ) vor den Dſchungelbüchern ver

öffentlicht wurde. Entweder lag das Dſchungelbuch

ſchon fertig vor, oder dieſe Epiſode hat den Dichter ver
anlaßt, in die Jugend ſeines ſeltſamen Helden hinab

zuſteigen . Da ſieht man , wie wenig verläßlich alle

Chronologie aus inneren Gründen iſt . Jeder Philologe,

den die Jahreszahlen der Veröffentlichungen unbekannt

wären, müßte natürlich das Dſchungelbuch dieſer No
velle zeitlich voraufgeheu laſſen . Bei weiten die wert

vollſte Gabe des Bandes, für die fein Wort des Lobes

zu ſtark iſt, bildet frauenlieb “ . Auf einem ihm

weſens fremden Gebiet hat Nipling hier unvergängliche

Wirkungen erzielt. Mir gilt dieſe Novelle als das
Großartigſte, was Kipling bis jetzt geſchaffen hat: groß

die Art und groß in ſeiner Art.

S. Pasy by prewati
Romane und Novellen .

Epipsychidion . Von Stanislaw Przybyszewski.

Berlin , 1900 . F . Fontane & Co. M . 1,50 .

In dieſem Erdenthal der Chränen . Von demſelben .
Berlin , 1900 . Roſenbaumi & Hart. M . 6 , - -.

Anna Maria . Proſadichtungen von Wilhelin charrel

man . Berlin , 1900 . F . Fontane & Co. M . 3,

(4 , - ).
Als Nietzſche ſein Lebenswerk, den „ Zarathuſtra“ ,

konzipierte, jah er ſich nach einer Form un , in die er

den ſchweren Inhalt ſeiner Gedankenlyrif gießen könnte ,

und da ward ihm zunächſt klar, daß er dieſe zähflüſſige

Maſſe nicht auf die Klapperniühle des Blanfverſes

leiteit dürfte , ebenſo wie er das „ elend hochtrabende"

Kauderwälſch der wagnerſchen Stavreinipoeſie verpönte .

Er griff, wie bekannt, zur Bibel, die er trotz ſeines

feindſeligen Standpunktes doch bis an das Ende jeines

bewußten Lebens ſtets hoch und heilig gehalten hat,

natürlich in der Ueberſetzung des „ bäueriſchen “ Martin

Luther, der dem Volk nach dem Maul fab und von

Nietzſche ſtets als der ſprach - und redegewaltigſte Deutide

anerkannt worden iſt. Er hat in ſeinem Werfe alsdan

ihm geſchätzten , aber nicht überſchätzten Einſiedlers von
Sils-Maria geſtellt hat. Freilidh nur unter die formale ,

und das iſt das bedenkliche. Niebiche, ſo . ſubjeftiv er

auch iſt , ſchreibt doch keine lyriſche Zeile ohne allgemeinen

moraliſtiſchen oder logiſchen Belang, ohne Hinblid auf
Realitäten , und bei dem ſtreng logiſch gegliederten , anti

thetiſchen Stil dieſer Pſalmen wäre es auch gar nicht

anders gegangen , wofern er nicht nur für ſich , ſondern

auch für Andre ſchreiben wollte. Przybyszewski jingt

nur von ſich , ſeiner Liebe, die er uns nicht greifvar por

Augen ſtellt , ſeinen Gefühlen , die wir nicht entſtehen

fehen , und nur zuweilen weitet ſich das Jch zum An ,

3 . B . wenn er mit dem Indianerjelbſtbewußtſein eines

Walt Whitnian ausruft :

„ Ich war der Werdewille jeglicher Erde . . . Tie

Sonne war ich , und um mich jauſten in gleichmäßigein

Lauf die Erden . Ich war die Macht der Zeit, die das

Feuer erſtarrte, die Feljent verwitterte und fruchtbares
Land bildete ," u . 1. m .

Dabei ſoll nid )t geleugnet werden , daſs dieſe Bücher

reich in aparten Wendungen , überraſchenden Bildern ,
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fühnen Hyperbeln und leidenſchaftlichen , heißen Gefühlen

ſind,wie alles,was der ſenſitive Bole ſchreibt. Aber wenn

man dieſen Zarathuſtraſtil ſchlechtweg auflyriſche Ergüſſe
anwendet, ſo läuft man Gefahr, nur für ſich und den

geliebten Gegenſtand zu ſchreiben , und Przybyszewski iſt

uns andern auch etwas ſchuldig !

Schwerer wird mir das Urteil über Scharrelmanni,

zunächſt, weil es ein Erſtling iſt, den man zu gleicher
Zeit mehr ſchonen und ſtrenger beurteilen muß, und

zweitens, weil die eben geltend gemachten Bedenken

gegen den Zarathuſtraſtil hier nur 31:1 Teile zutreffen .

Scharrelmann hat ſich hie und da auch an andere Vorbilder

im Symbolismus gewandt, auch viel eigene Ausdrucks
formen gefunden und ſeine Empfindungen oft in Bildern ,

Fabeln , kurzen Skizzen objektiviert. benri de Régnier,

der ein großer Symboliſt vor dem Herrn iſt, jagt einmal

ſehr ſchön : ,,Il ne s 'agit pas d 'analyser mais

d 'évoquer des sentiments “ , und dasmag fich Przybys

zewski wie Scharrelmann als Richtichnur und Warnung

geſagt ſein laſſen . Der Stimmungsgehalt ſcheint mir

bei dem jungen Bremenſer allerdings noch ſtärker, ſchön

heitstrunkener, bilderreicher, als bei den Polen ; ver:

wundene Leiden zittern im Klange dieſer Stinine nach ,

oft auch herrſcht eine heiße, ichwüle , bedenfliche Stim
mung vor, die ſich dann wieder in ätheriſche Träume

verflüchtigt. Velingt es Scharrelmann, ſich zur vollen

Objeftivierung ſeines Ichs durchzuringen , ſo fönnen wir

von dieſem Traunidichter noch Schönes erwarten .

Berlin . Fr. von Oppeln -Bronikowski.

Sarkoſchin Roman von Eliſabeth Gnade. Dresden
und Leipzig, Carl Reißners Verlag, 1899 . 371 S .

M . 5 , - (6 , - ).

Im Recht ? Roman von Eliſabeth Gnade. Dresden

und Leipzig , Carl Reißners Verlag, 1899. 365 S .

M . 5 , - (6 , - ).

nordlicht. Noman von Eliſabeth Gnade. Dresden

und Leipzig , Carl Reißners Verlag , 1900 . 234 S .

M . 3 ,50 (4 ,50 ) .

Mit dieſen drei Romanen führt ſich eine begabte

Erzählerin cin . Der erſte trägt als Titel den Namen

eines großen Gutes in Weſtpreußen und läßt die wech -

ſelnden Geſchicke der es bewohnenden Familie, insbe

fondere einer jüngeren Tochter des Hauſes , vorüber

ziehen , deren Entwicklung vom Kindesalter bis über den

ſeeliſchen Schiffbruch des erſten Ehejahres hinaus den
Kern der Begebenheiten bildet. Die Fülle der Perſonen

iſt faſt allzu groß , das Epiſodenbeiwerk allzu reichlich ,

die Zuthaten vielfach noch allzu romanhaft ; aber ein

natürlich friſcher Erzählerton , die überall fühlbare Wärme
der Empfindung und ein geſunder Wirklichkeitsſinn im

einzelnen ließen nach dieſer erſten größeren Arbeit

Höheres erwarten . Schon die ernſte Stoffwahl der

beiden folgenden Romane giebt denn auch ein ſolches

Aufwärtsſtreben deutlich zu erkennen . In beiden wird

ein ſittlidies Problem , der Widerſtreit der Pflichten gegen

ſich ſelbſt und gegen andere aufgeworfen und durch

geführt, allerdings an Fällen durchgeführt, die mit einer

gewiſlen Spitzfindigkeit den Grenzgebieten des Wahr

ſcheinlichen entnommen ſind. Es gehört ſchon ziemlich

viel guter Wille dazu , zu glauben , daß ein lebensfrohes ,

blühendes , kerngeſundes Mädchen einen Maler, deſſen

Untrag ſie kurz vorher ausgeſchlagen hat, aus eigenen

Willen heiratet, nachdem er das Unglück gehabt hat,

plötzlich zu erblinden . Nimmt man aber die Voraus

jetzung einmal an - und die Verfaſſerin hat ſich nicht

umſonſt bemüht, ihr Glaubwürdigkeit zu geben - ſo iſt

der weitere Verlauf der Dinge mit Folgerichtigkeit ents

widelt. Die opferwillige Mathy hat in ihrer Schwärmerei

geglaubt, daß ſein Geſchick den blinden Gerhard Zöller
zu einem tragiſchen Märtyrer weihen werde, und muß

tatt deſſen erfahren , daß aus der hochfliegenden Künſtler :

natur in kurzem ein kleinlicher, grämlicher Patient wird ,

der ſeine junge Frau und den mit im Hauſe wohnenden
älteren Bruder mit ſeinem Eigenſinn und ſeiner Unge
duld redlich tyranniſiert. Ihre übergroße Herzensgüte

gegen den Gatten ſchüßt ſie nicht davor, daß ein junger

Þausarzt, der ſeinen alten Vater in der Landpraris ver
tritt , ihr eine raſch wachſende Neigung cir:flößt, die ſie

unter den argwöhniſch -ſtrengen Augen des Schwagers

vergeblich zu meiſtern ſucht. Ein grauſamer Zufall erſt

enthüllt dem blinden Gerhard, daß er dem Glücke zweier

geſunder Menſchenkinder im Wege ſteht, und treibt ihn

in den ſelbſtgewählten Tod. Romanhaft im ſchlechten
Sinne iſt auch in dieſer Handlung trotz der größeren

Nonzentration der Vorgänge und ſorgfältiger Szenen

führung nod ) ſo manches : vor allem die Art, wie

Gerhard aus den Fieberreden ſeiner - - cigens zu dieſem

Zweck erkrankten -- Frau ihr ängſtlich gehütetes Herzens
geheimnis erfährt, und wie dann er , der Blinde, in

einem fern von ſeinem Gutshauſe gelegenen Moor den

Tod ſucht und findet; romanhaft vollends, daß er, der

Blinde, vor ſeiner That noch einen viele Blätter langen

Brief an ſeinen Bruder Anton ſchreibt, um zu begründen ,

daß er ſich mit ſeiner That „ in Necht“ befinde. Dieſer

Brief war für den Abſchluß des Buches ebenſo unnötig,

wie der daran angeſchloſſene Monolog Antons, worin

dem einzelnen Menſchen das Recht abgeſprochen wird,

über ſein Geſchick eigenmächtig zu entſcheiden , ſelbſt wenn

die Folgerungen des Lebens für ihn und andere noch

jo traurig ſeien . „ Denn es iſt und bleibt doch in Ewig

keit wahr: denen , die Gott lieben , müſſen alle Dinge

zum Beſten dienen .“

Ein ähnlich tendenziöſer Zug, wie er in dieſem ſehr
überflüſſigen Schlußtraftätchen zum Ausdruck fonint,

geht auch durch „ Nordlicht“ , das ſonſt von künſtlich

romantiſchen Elementen ſchon ſehr viel freier iſt und
feſter auf dem Boden der Wirklichkeit ſteht. Zwei

Probleme freuzen ſich hier in der Hauptperſon der Er
zählung , dem Univerſitätsprofeſſor der Medizin Dr. Felir
Neubrandt. Eines Tages hat ſeine junge Frau mit

ihm das Religionsgeſpräch , das uns von Fauſt und

( retchen her geläufig iſt, und entdeckt zu ihrem tiefſten

Entſetzen , daß zwiſchen ihrem Gottesglauben und ſeiner

wijjenſchaftlichen Weltbetrachtung jedes geiſtige Band

fehlt. In dem Beſtreben , ihn zu Gott zurückzuführen ,

ſtudiert ſie jeine Autoritäten Darwin , Haeckel, Büchner

u . a ., verliert darüber vollends das ſeeliſche Gleich

gewicht und muß nach einen mißlungenen Selbſtmords

verſuch in eine Privatheilanſtalt gebracht werden .

Während ſie dort weilt, hat Neubrandt einen zweiten

ſchweren Schickſalsſchlag zu überſtehen : ſeit Jahren mit
der Herſtellung eines Heilſerums gegen ein nicht näher

bezeichnetes Erbübel der Menſchheit beſchäftigt, das er

endlich gefunden zu haben glaubt, hat er das Unglück ,

daß ihm ein halbverkrüppelter Junge beim erſten Verſuch

durch eine zufällige Komplikation unter den Händen
ſtirbt, ohne daß er zu deni Experiment die ausdrückliche

Erlaubnis der Mutter beſeſſen hätte . Dieſer Fehlſchlag,

der ein peinliches Disziplinarverfahren gegen ihn zur

Folge hat, und der Selbſtvorwurf, daß er durch ſeine

Verſtändnisloſigkeit für das religiöſe Fühlen ſeiner Frau

deren Seelenleben verſtört habe, bringen den ſonſt ſo

ſtarken , ſelbſtgewiſſen Mann um ſeine Faſſung, und als
Käthe geheilt zu ihm zurückfehrt – gerade zur rechten

Zeit, um ihm in dem von außen drohenden Manipje

eine Bundesgenoſſin zu ſein -- legt er ihr das Be

kenntnis ab, daß nun doch ein Riß durch ſeine An :

ſchauungen gegangen “ ſei. Damit ſoll geſagt ſein -

und Frau Käthe ſpricht es aus -- daß auch er fünftig

wieder ſeinen Gottesglauben finden werde. Leider wirkt
dieſe Wendung nach der ganzen vorausgegangenen

Charakteriſtik Neubrandts recht wenig überzeugend, man

merkt die tendenziöſe Abſicht, wie am Schluje des

vorigen Romans, und wird verſtimmt. Ohne dieſen

religiöſen Aichſtrich wäre der künſtleriſche Wert des

Romans erheblich größer. Zwar iſt auch ihm wie den

beident andern in Einzelheiten ein Ueberſchuß von Ueber

ſpanntheit eigen , der noch in die alte Schule gehört.

Auch techniſch zeigen ſich trotz gewandter Darſtellung

und flüſſigem Dialog noch Unfertigkeiten der Anfänger

ſchaft, namentlich darin , daß die Verfaſſerin nicht immer

das Gefühl dafür hat, welche Szenen ausgeführt, welche
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nur uniſchrieben oder rekapituliert werden müſſen. Aber
aus allen drei Büchern ſpricht ein ſympathiſches und

ernſtes Talent, den man noch eine Entwicklung zutrauen

und das man aufmerkſanı im Auge behalten darf.
Berlin J. E .

Zwei novellen . Von Karl Federn . Berlin , Verlag
von Gebrüder Paetel. 1899. M . 4 , - (5 , 4 ).

Von Karl Federn , dem gründlichen Nenner der

Frührenaiſſance, deſſen eben herausgekommenes Dante

buch (Leipzig 1900, bei E . A . Seemann ) den Namen des
jungen Kuliurhiſtorikers in weire Kreiſe zu tragen be

rufen iſt, liegen hier zwei Novellen vor - grr :

wege“ und „ Verbrechen “ . Der fein durchgebildete,
ausdrucksvolle Siil dieſer Arbeiten , die freilich

jener feuilletoniſtiſch - ſpieleriſchen Grazie entbehren , die

ſonſt die jung-wiener Novelliſtik fennzeichnet, die tiefe

und ſo gelaſſene Tragik, die über den Geſtalten und
den Vorgängen liegt, deuten weitmehr auf antife , ſelbſt

mittelalterliche Einflüſſe, als auf die Einwirkung

moderner franzöſiſcher Proſaiſten , der ſich unſere Projas

dichtung ſonſt ſelten zu entziehen vermag . Das gilt

vornehmlich von den „ Irrwegen “ , die in ergreifender

Weiſe die Schickſale eines „ Dilettanten des Lebens“ dar

ſtellen , den die Kunſt durch Hölle und Fegefeuer geleitet,

den ſie -- wer weiß es - zu den Paradieſeswonnen

emportragen wird, die zu ſchauen einzig dem Schaffenden

vergönnt iſt. Zwei Frauengeſtalten ragen in das Leben

dieſes Künſtlers hinein , die in ſonderbarer Weiſe die

Geſchicke ſeiner Seele lenken , ja , ihr Vernichtung drohen .

Die Kunſt wird ihm zuir Retterin , ſie reicht ihm den

Ariadnejaden , der aus dieſen Jrrwegen leitet ; und die

Dornenkrone wird ihm zur Aureole : als ſein Leben

längſt frei von den beiden geworden , müſſen ſie ſeinen

Schöpfungen den Adel geben , den liur der Schmerz ver

leiht. „ Verbrechen “ , in der Einheitlichkeit und Schärfe

der Charakterzeichnung der erſten Novelle überlegen ,

erinnert in der Grundſtimmung an Barbey d 'Aureviurs

wundervolle Erzählung Le bonheur dans le crimea.

Die Erzählung iſt feine Nachahmung, doch ein würdiges

Seitenſtück der franzöſiſchen Meiſternovelle, die ſie in
der Schilderung des Dilieus und in der greifbaren Plaſtik

der Charaktere vollſtändig erreicht.

Wien . Richard Wengraf.

fühlen, wie aber nach und nach die Oppoſition gegen
das milde, huldreiche Madonnenbild ſich regt und wädít:

die einen haſien es , weil es ſo ganz anders iſt, als die

grauſigen byzantiniſchen Dorfkirchenbilder, die anderen ,
weil gemeine Seelen inſtinktiv eine Abneigung gegen das

Schöne haben . Die feindliche Partei gewinnt Oberhand.

Das Bild wird aus Buſowiſka fortgenommen , als paſje es

nicht für die Kirche, und vorläufig nach Terízom ge

bracht, bis eine amtliche Kommiſſion ſein Schidjal ends

giltig entſcheidet. Naſta aber, die Spenderint, will die

große Schmach nicht dulden , die ihr damit angethan

wird. Es gelingt ihr, einen Umſchlag in der Stinimung

ihrer Nachbarn hervorzurufen : die Bewohner von

Buſowiſka ziehen fanatiſch ergrinimt gegen Terízow ,

überfallen die Kirche, wo ſich das Bild befindet. Mit

trunkenen Augen entreißt Naſta einem Bauer die Art,

ſchlägt die Thür der Sakriſtei ein , die Bauern

folgen ihr, da iſt aber ſchon die Gendarmerie herbei

geeilt, die Menge bewirſt ſie niit Steinen , die Leute

machen von der Schußwaffe Gebrauch -- und in den

entſtehenden Kanipfe mit der Gendarmerie fällt Naita

ſelbſt, von der Nugel eines Gendarmen getroffen .

Bis vor kurzem hatten die deutſchen Ueberieter ein

ſonderbares Mißgeſchick in der Wahl der polniſchen

Dichtungen , die ſie übertrugen. Erſt ſeit wenigen

Jahren ſteht es damit beſſer ; Helene Majdanſka hat ſich

durch ihre gute Ueberſegung einer vortrefflichen pol

niſchen Novelle ein beſcheidenes, aber echtes Verdienſt
erworben .

Krakau . J. Flack.

DasMarienbild von Bulowiſka. Novelle von Wladys,

law lozińſki. Autoriſierte Ueberſetzung aus dem

Polniſchen von Helene Majdańſka. Berlin W .,
S . Roſenbaum , Verlag. 1900 . 115 S . M . 2 , - . .

Wenn eine kleine Novelle mehrere Jahre, nachdem
ſie in der Originalſprache erſchienen iſt, einen Ueber

ſetzer findet und – verdient, dann muß ſie eine mehr

als vorübergehende Bedeutung haben . Wladyslaw

Lozinſki genießt jetzt einen allſeitig anerkannten Ruhm

als polniſcher Kunſt und Kulturhiſtoriker, die Jahre

aber, wo er als Belletriſt thätig war, ſind wahrſchein

lich ſchon unwiderruflich vorüber. „ Das Marienbild

von Buſowiſka “ iſt und bleibt ihre ſchönſte Frucht.

Ein energiſches Weib ſteht im Mittelpunkte dieſer Er
zählung, die ſich in Oſtgalizien abſpielt, unter der

griechiſch -katholiſchen Landbevölkerung, die zäh und un

beugſam iſt, wie fein anderes Volk. Naſta , cine armie

Tagelöhnerin , will ein Marienbild für die Kirche ſpenden

als Dank für die von der Mutter Gottes erhaltenen

Wohlthaten . Wie ſie lange Jahre ſich überarbeitet, mit

unſäglicher Selbſtloſigkeit jeden Kreuzer ſpart - dies

alles wird mit glänzendem Realismus dargeſtellt.

Das tiefe, religiöſe Motiv iſt nicht das einzige, ja viel

leicht nicht einmal das vorherrſchende Motiv : ſie hat

den Ehrgeiz , in der Reihe der Wohlthäter der neuen

Kirche mit einem ungewöhnlichen Beitrage zu ſtehen .

Das Glück lächelt ihr : ein feiner Kunſt - Liebhaber

und - Dilettant malt ihr ein herrliches Marienbild . Und

nun kommt in die ſchlichte Erzählung eine geſpannte

dramatiſche Stimmung : wie die Bauern , beſonders aber

ihre Weiber, ſich anfangs zu dem Bilde hingezogen

Lyriſches.

mir zur Feier. Gedichte von Rainer Maria Rilke.
Berlin , Georg Heinrich Meyer. 119 S . M . 4 , - (5 , - ).

Rilkes neue Gedichte ſchließen ſich ſeinen früheren

würdig an . Vielleicht iſt der neue Strauß noch feiner

gewählt und gebunden worden . Vielleicht hat der

Dichter jeszt ſeine ganze Eigenart entfaltet. Rilles Boeſie

iſt aus einem nervös zarten , unendlich intimen

Empfindungsreichtum hervorgewachſen . In ihr lebt eine
Stille und Tiefe wie in umblühten , ſchweren Tempel

hallen . Ihr haftet nichts Alltägliches an . Von ſeinem

Wirken ſingt Rilke einmal: es möge ſich wie ein

Feierkleid über die ſinnenden Dinge“ breiten . Sinnende

Dinge ? Dies iſt ſo zu verſtehen , teils , daß er der

Dinge eigentümliches Weſen und Walten errät, teils

undmehrnoch , daß er ihnen ſein eigenes Sinnen mitteilt .

Sein Sinnen , man kann auch ſagen : ſeinen Stil übers

trägt er auf alles , was er darbietet. Er ſtiliſiert immer .

„ Traunigekrönt“ betitelte er ſein drittes Bud) Cyrik.

Ein Traumgekrönter iſt er geblieben . Er flieht das

wild verworrene und verwirrende Toſen der Völker und

des Marktes, er flüchtet ſich in den Dämmerſchein ſeiner
individuellen Gefühle und Phantaſieen , eine eigene vers

klärte Welt erbaut ſich über der rohen und rauhen

Wirklichkeit. Von ſeiner hohen Warte laujdt er an

dachtsvoll in das Thun und Treiben von Natur und

Menſchen . Und in dieſer Feier belauſcht er ſid ) ſelber.

Da fängt der einſanie Horcher jene leiſen Töne auf,

an denen die lärniende Menge ahnungslos vorüber
haſtet. Kein überſchwängliches Gelächter und feine

ſteilaufbäumende Leidenſchaft ! Er lächelt höchjiens und

bewundert von ferne die Schöpfung und das Schaffen

erhabener Gewalten . So iſt er ein raffinierter Deuter

der Stille und Erhabenheit. Jm Herne intereſſiert ihn

jetzt das Endliche, Einzelne, Mörperliche nur inſofern ,

als es ins Unendliche, Allgemeine, Geiſtige hineinragt.

Weniger die Außenſeite und Oberfläche, die Hülle der

Fornien und Geſtalten als vielmehr ihre Verborgenheit

und Tiefe, ihre Seele giebt ihm zu denken . Bloß eints

mal ſucht er eine „ Römerin “ zu erfaſſen . Doch hat er

dieſer Figur durchaus nichts ſpezifiſch Italieniſches zuge
teilt. Dagegen ſchimmert aus manchen Landſchafts

gemälden ſüdliches Kolorit hervor. Charakteriſtiſch mitt
Tein weiblich zartes Empfinden wie für ſeine das Typiſde

aufſuchende Art hat er „ Lieder der Mädchen “ und



1449 Beſprechungen : Holm , Dehmel, Ranfti. 1450

„ Gebete der Mädchen zur Maria “ angeſtimmt. Meines
Wiſſens hat kein Pyrifer bisher die ſeltſame, unbe
ſtiminite , jungfräuliche Sehnſudit in ihreni ahnungs

vollen Schwanken zwiſchen himmliſcher und irdiſcher

Liebe jo treffſicher firiert wie Rilke. Sinnliche Glut

wird man ſeiner weltſcheuen , vornehmen Natur nicht

zuerkennen . Dieſer Dichter liebt nur ſanfte, blunienhaft

keuſche Farben . Das ſtille Lenzerwachen , das Abend

dämmern und Nachtbangen bringt er mit Vorliebe zum

Ausdruck. Und wie bereits bemerkt : den heimlichſten

Regungen und leiſeſten Trieben , den Inſtinkten des

Aus und des Herzens ſpürt er nach . Da er den Blick

auf das Weben der Ewigkeit richtet, ſo ſteht er natura
liſtiſch ſteckbrieflicher Beſchreibung von Einzelheiten voll

kommen fremd gegenüber. Proſaiſche Ausführlichkeit

und ausſchöpfende Deutlichkeit verwirft er grundſätzlich .

Er „fürchtet“ der Menſchen Wort: „ Sie ſprechen alles

jo deutlich aus.“ Mit voller Abſicht will er ſich nicht

voll erklären ; einige wenige Zeilen genügen ſeinen

Zweden . Statt der Rede gönnt er ſich oft nur die ,

Čeſte. Seine Zuhörer will er oft nur in die Stimmung

betender, allumfaſſender Sehnſucht hineinverſetzen oder
ihnen „ ein Schauern ſchenken " . Nur werden ſie ihm ,

dem Pfadfinder zu unbekannten oder ſelten betretenen

Regionen , wegen ſeiner kurzen Fingerzeige nicht immer
in der von ihm vorgezeichneten Richtung nachſchreiten

können . Seine Wege führen eben in die Dunkelheiten

und die vielverſchlungene Myſtik des Geiſtes hinein .
Ein Pfadfinder wird notwendigerweiſe hie und da

ſtraucheln und irregehen . Oft wird es auch an uns

liegen , wenn wir ihm nicht immer auf dem Fuße zu

folgen vermögen . Daher kein voreiliges Nopfichüttelnı !

Wir müſſen uns an ſeine originelle Weiſe gewöhnen .

- Jn den Beſtreben , ſeine Empfindungen zu bildlicher

Anſchauung zu verdichten , trübt er ſie manchmal durch

allzugroße Fülle : die Metaphern erſticken einander . In

dieſem Punkte wäre wohl etwas mehr Zurückhaltung

und Auswahl am Plate. Hingegen kann Rilkes Meiſter

ſchaft in der äußeren Form feinen Zweifel unterliegen.
Eine reiche Muſik ſpielt in ſeinen Verſen . Verſchwende

riſch ſtreut er Alitterationen aus. Er bedient ſich

virtuoſenhaft der mannigfaltigſten Strophengebilde.

Auch in der Technik erweiſt ſich Rilke als ein Künſtler ,

deſjen Munſt durchaus bewußte Kunſt iſt.

München A . K . T. Tielo.

Dieſes merkwürdige dehmelſche Produft ſcheint faſt
den Beweis zu liefern , daß im Suchen nach Neuem ,

Unerhörten die Grenzen des Künſtleriſchen und

Dichteriſchen nunmehr auch von dieſem eigenartigen ,

aber doch vielfach überſchätzten Poeten endgiltig übers

ſchritten worden ſind. In einem 126 Seiten langen ,

eng gedruckten Buche ſchildert Dehmel mit einer nicht

gerade fünſtleriſchen Peinlichkeit eine Reihe von ſymbo
liſchen Tänzen , die wohl einen , freilich nicht mehr neuen

Gedanken , nämlich den des Konfliktes zwiſchen antiker

und chriſtlicher Kunſt und Schönheit und der endlichen

harmoniſchen Vereinigung beider Empfindungswelten

zum Ausdrucke bringen ſollen . Alſo eine Art Ballet

buch , wenn wir dieſe profane Bezeichnung für ein Werk

des Dichters der „ Erlöſungen “ gebrauchen dürfen . Die

Moderne that ganz Recht, alš ſie die von Leſſing
zwiſchen Dichtung und den bildenden Künſten gezogenen

Schranfen teilweiſe niederriß . Eigentlich haben ſich auch

unſere deutſchen Dichter nie ſtreng daran gehalten ; ich

denke hier nur an Jean Paul, an Wilhelm Raabe, an

Stifter und andere eigenwillige Schilderer. Allein hier
wird der geiſtigen Mitarbeit des Leſers doch eine allzu

ſklaviſche Anpaſſung zugemutet. Es iſt die Beſchreibung

eines plaſtiſch - choreutiſch gedachten Kunſtwerks, keine

lebensvolle Dichtung. Der Verfaſſer möchte Maler,

Bildhauer, Architekt, Regiſſeur, Dekorateur, Koſtümier
iind Balletmeiſter zugleich ſein , und da er alles

das nicht iſt , beſchreibt er uns, wie er ſichs denkt;

fogar die Pläne für die izeniſchen Bilder eines jeden

Aftes ſind gewiſſenhaft hingezeichnet. Die Einwirkung

des „ Zukunftstanzbolds und Jenſeitsglanzbolds“ Paul

Scheerbart, dem das Buch gewidmet iſt. macht ſich
recht unliebſam fühlbar . Die Phantaſie Dehniels iſt

trotzdem auch hier eine echte Künſtlerphantaſie ; aber

das kann nicht hindern , daß die Lektüre dieſer eraften

Beſchreibungen von furchtbar ermüdender Wirkung iſt .

Dresden . Bodo Wildberg.

Dramatiſches

Arbeit. Schauſpiel in drei Aften von Norfiz Holm .

Berlag von Albert Langen . Paris, Leipzig , München .
1900 . M . 2, - .

Horfiz Holm ſcheint mir mit ſeinen Schauſpiel
einen Mißgriff gethan zu haben . Zwei Probleme
kreuzen einander. Wir lernen einerſeits einen Mann

kennen , der ſeiner reichen Frau zu Liebe ſeine Arbeit

auſgegeben hat, darüber aber ſein beſtes Selbſt verliert
und ſeine Selbſtachtung erſt dadurch wieder gewinnt,

daß er ſich von ſeiner Frau trennt und zur Arbeit zurück

flüchtet. Andererſeits erleben wir es an einem klaſſiſchen

Beiſpiele , wie viel wichtiger es für einen Knaben iſt ,

ihn an das Leben zu gewöhnen , als ihn mit einer

Menge von Kenntniſſen zu füttern und in zärtlichen

Träumen aufzuziehen . Beide Probleme leiden an einer
fatalen Selbſtverſtändlichkeit, das zweite noch daran , daß

die Erziehungsmethode, die uns der Berfaſſer als abs

ſchredendes Erempel vorführt, etwas gar zu ſehr nach
der Seite des Lächerlichen hin übertrieben erſcheint. Auch

fehlt es dem Schauſpiel bedenklich an einer brauchbaren
Unlage, an der nötigen Zuſammenfaſſung und

Gruppierung. — Hübſch gelungen ſind zweit heiter ge

haltene Chargen : der Graf Wolkoff und der Fabrikant

Grochoisfi; beſonders dieſer iſt mit tecken Strichen eines

ſcharfen , etwas knurrigen Humors gezeichnet.

Wien . Hans Sittenberger .

Lucifer . Ein Tanz- und Glanzſpiel von Richard

Dehmel. Berlin , Schuſter & Löffler. M . 2 ,50 (4 , - ).

Litteraturwiſſenſchaftliches.

Ludwig Tiecks Genoveva , als rontantiſche Dichtung
betrachtet von Joh .Ranftl. (Grazer Studien Heft VI.)

Graz, Styria . 1899. VII, 258 S . M . 5 , -- ,

Der inneren Verwandtſchaft modernſter Kultur

ſtrömungen im heutigen Deutſchland und Frankreich

mit der Gedankenwelt der älteren und zum Teil auch
der jüngeren Romantik, wie ſie ſich in stunſtwerken und
Dichtungen , in Sammlungen und Neuausgaben der

Litteraturerzeugniſſe jener Periode bewährt, verdanken
wir ſo treffliche wiſſenſchaftliche Arbeiten , wie die von
Kerr über Brentanos Godwi, die den wüſten Jugend

ronian des genialen Träuniers mitten in die Gedanken

welt der ganzen Zeit hineinſtellt, ohne doch die Eigen
entwickelung dieſes merkwürdigen Kopfes je aus dem
Auge zu verlieren . Wir verdanken ihr die Neuausgabe

der novalischen Werke und die Durchforſchung der

Gedichte dieſes größten Lyrikers der Romantik durch
Carl Buſſe, die lebensvolle uud farbenfrohe Darſtellung

der Jugend Eichendorffs durch Krüger und die allſeitige,

gründliche Erklärung der inimermannſchen Merlin
dichtung von Kurt Jahn , wie wir ſie neulich unſern

Leſern vorführen durften ; lauter Erſcheinungen der

letzten Zeit, denen ſich dieſe neue Schrift von Ranfti
würdig anſchließt. In vornehmer , angenehm lesbarer

Sprache ſchildert uns der Verfaſſer die ganz eigenartige
und merkwürdige Auffaſſung und Ausgeſtaltung des

alten und ewig jungen Stoffes der Genoveva-Legende
bei Tieck, eines Stoffes, den unſere modernen Drama
tiker, ein Hebbel und Otto Ludwig , doch nur mittelſt

ſtarker Unibiegung der Handlung und der Charaktere

der alten rührenden und ſinnigen , gefühlsſchwelgeriſchen

und naiv grobkörnigen Voltserzählung mit ihrer

kindlichen Fabel und ihren typiſchen Märchengeſtalten
ſich und uns genießbar machen konnten . Tied ſteht
gläubig “ im Sinne der Romantik der alten Degende

gegenüber. Für ihn haben al dieſe wunderſamen



1451 1452Beſprechungen : Garnier , Klaar, Driesmans.

blicke dürft' id ) ſagen “ ) – jo iſt dies eine irrtümlidie

Auffaſſung, der man freilich dann und wann begegnet,

die aber deshalb als ſinnentſtellend nicht minder ent

ſchieden zurüczuweiſen iſt .
Karlsruhe i. B . Eugen Kilian.

Vorgänge zunt mindeſten eine höhere Wahrheit, und
wer ſein Werk wahchaft genießen will, der muß alles

beiſeite laſſen , was wir modernen Menſchen nach Form

und Gehalt von einent Drania verlangen . Epiſch

dramatiſd) wird uns halb naiv , halb romantiſch , unter

deni Banne der Schuldoktrin die Handlung vor

geführt, in ihaljperiſcher Regelloſigkeit und mit

Calderones Natholizisnuis , wie mit Jakob Böhmes

tiefſinniger Theoſophie reichlich durchtränkt. Alle dieſe

verſchiedenen Einflüſje , denen der Dichter halb bewußt,

halb unbewußt unterivorfen war, hat Nanjil gewiſjenhaft

unterſucht, dann in den Hauptteile des Buches eine

feinſinnige, von Gewaltſamkeiten freie pſychologiſche
Charakteriſtik des Dramas gegeben und auch den

Vergleich mit dem genial-ungeſtünien Werke des Malers
Müller , das unſerm Dichter die erſte Anregung zur

Bearbeitung der alten Jeſuitenlegende gegeben zu
haben ſcheint, nicht verſäunit. Zum Schluſje lernen

ivir die Urteile der Zeitgenoſſen über die „ Genoveva"

kennen . Das Ganze iſt wiederum ein allſeitig

erſchöpfender Nonimentar zu einem Werk der Romantik,

der aber nicht bei der Betrachtung dieſes Einzel

erzeugniſjes ſtehen bleibt, ſondern auf die ganze Zeit

und die ſie beherrſchenden Strömungen Licht verbreitet.

Wir freuen uns dieſer Arbeiten der letzten Jahre uni

ſo mehr, als ſie ſanit und ſonders nicht nach der

Schablone verfaßt ſind, ſondern jeden Dichter und jedem
Werke ſeine ihn angemeſſene, individualiſtiſche Be

handlung zukommen laſſen . Vivant, sequentes !

Würsburg. Robert Petsch.

Zur Entwicklungsgsgeſchichte der novellendichtung Ludwig

Tiecks. Von D . Garnier. 55 S . Gießen , Emil
Noth). M . 1,20 .

Die vorliegende Unterſuchung iſt ein specimen

eruditionis , den man Fleiß nachrühmen kann. Mehr.

iſt ſie nicht und will es offenbar auch nicht ſein ; denn

der Verfaſſer ſchließt ſich meiſt beſcheiden deni lirteil
älterer Forſcher an . Nirgends ſtellt er große Geſichts

punkte auf, ja er unterſucht nicht einmal, warum Tieck

die Novellenform ſo ſehr bevorzugte. Schon dieſe erſte
Frage hätte ihn tiefer führen können . Er würde wahr

ſcheinlich gefunden haben , daß Tieck mit Vorliebe — ſpäter
ausſchließlich - zur Novellenform griff, weil er für den

Ronian nicht genug Gehalt mitbrachte. Er wäre viel

leicht weiter zu den Reſultat gekonimen , daß Tiecks

Novellen eigentlich) formilos ſind, daß er, wie Friedrich

Hebbel ſagt, „ dieſe reizende Form erweiternd zerſtört

habe“ . Tieds Stärke iſt auch gar nicht in der Novelle

zu ſuchen , ſondern ini leicht gaukelnden märchenhaften

Drania , ſo int „Kaiſer Octavianus“ und int „ Fortunat“ ,

wie aud) chon Hermann Hettner hervorgehoben hat. -

So begreift man denn ſchließlich nicht recht, warum die
ganze Unterſuchung angeſtellt worden iſt. In ihrer

trockenen ſchematiſchen Form vermag ſie dem Litterar

hiſtorifer kaum etwas neites zu bieten , und für das

große Publikum hat ſie kein Intereſſe.
Charlottenburg. Karl Quenzel.

Qerſchiedenes .

Das Keltentum in der europäiſchen Blutmiſchung. Eine

Kulturgeſchichte der Kaſſeninſtinkte. Von Heinrich

Driesmans. Leipzig , Eugen Diederichs . 1900 .
M . 4 . - (5 . - ).

In ſeinem glänzenden Stil und ſeineni tollfühnen
Hang zum Paradoren beſigt Driesmans zwei Eigen

ſchaften , die ihm vielleicht einmal zu einem ſenſationellen

Erfolg verhelfen werden , falls er das Glück haben ſollte ,

einen Stoff aufzugreifen , den er gewachſen iſt . Tas

vorliegende Bud beweiſt leider , daß er für diesmal ſeine

Kraft außerordentlich überſchätzt und die Schwierigkeit

ſeiner Aufgabe ebenſo ſehr unterſchätt hat. Zur Vöjung

der legteren fehlten ihin jowohl die Kenntnijje wie der

iviſſenſchaftlide Sinn . ' Von ſeiner mangelhaften Vor:

bereitung ſei nur ein Beiſpiel für viele angeführt. Um

die Stellung der Frau bei den heutigen Franzoſen aus
den Charakter der galliſchen Urbevölkerung zit erklären ,

beruft er ſich auf Cäſar, der von den alten Balliern

geſagt habe, daß ihre Frauen der Vielmännerei ergeben

waren . Cäſar berichtet dies jedoch nicht von den Saliern ,

ſondern von den in Kent anſäſſigen Britanniern .

Darauf macht Driesmians die naive Bemerlung : Gs

wird wohl auch kein anderes Volk auf Erden zu finden

ſein , bei dem ſich ein ähnlicher Brauch nachweiſen ließe.

Er hat alſo niemals vernommen , daß Polyandrie der

allgemeine Zuſtand der erſten , der Blutsverwandtſchafts

familie war, und daß die Ethnologie ihre berrſchaft in

einer ganzen Anzahl von Völkerſdjajten , z. B . auch bei

den alten Arabern und im alten Indien , feſtgeſtellt hat.

Wer das nicht einmal weiß , dem fehlen zu einer Kultur:

geſchichte der Raſſeninſtinkte die Anfangsgründe. Niet de

hat in der „ Genealogie der Moral“ den Gedankeni aus:

geſprochen , daß die unterworfene vorariſche Bevölkerung

allmählich über die Herrenraſſe der Arier wieder dic

Oberhand gewinne, - eine moderne Form der von

ihm behaupteten älteren Sklavenrevolution in der

Moral. Teils auf dieſem Sate, teils auf einem Wort

von Ernſt Curtius über fremde' Blutbeimiſchung als

Vorbedingung des Eintritts eines Volkes in die Kultur

beruht Driesmans Arbeit . Aber Nietzſche denkt an eine

dunkle , ſchwarzhaarige Raſie als die nun wieder ſicgreidie

Urbevölkerung und verteidigt die blonden Kelten gegen

jede Verwechſelung mit ihr. Bei Driesmans dagegen

iſt es gerade die lange unterdrückte feltiſche Grunds

bevölferung, die ſich imi Sllavenaufjiande erhebt.

Entſpräche dies der Wahrheit, 10 müßten wir uns dailut

abfinden . Dadurch jedoch , daß mait allgemein menjd

liche Eigenſchaften als Sonderbeſitz der feltiſchen Rajje

in Anſpruch nimmt, lägt ſich die Sadie nicht glaubwürdig

machen , ſondern man wird verleitet, feltiſche Spuren gi!

wittern , wo immer es einent beliebt; und wo es

erforſchte Thatſachen ans Licht zu ſtellen gilt , werden ſie

von einer dilettantiſchen Phantaſie überwuchert. Ilmi

dies immer noch dunkle Gebiet nur ein wenig zu

erbellen , hätte es eines reichen anthropologiſchen Beweiss

materials bedurft, über das Driesnians nicht verfügt.

Es iſt überhaupt ſeine fatale Eigentünilichkeit, überall

vorauszuſetzen , was er beweiſen ſoll . Mit dieier

Methode gelangt er unter anderen zu deni gänzlich will

fürlichen Ergebnis, ſowohl in Shafjpere wie in Goethe

Miſchlinge keltogermaniſcher Kaſſenverſchmelzung Z1!

erbliden . Von ähnlichen Einfällen wimmelt das ganze

Buch). Niemals hat die Keltomanie ſolche Orgien
gefeiert.

Potsdam Eduard Bertz.

Der Fauſt - Cyclus. Vorbereitende Worte zu der Auf
führung des von Wilbrandt für die Bühne bearbeiteten

goethiſchen Fauſt an drei Theaterabenden . Von

Álfred Alaar. Prag , Calve 1899. 26 S .
Dieje populäre Einführung in Sinn und Zuſammen

hang der Fauſt - Dichtung für das theaterbeſuchende

Publikum iſt durchaus zwedentſprechend und empfehlens

wert. An der Hand der allerdings ſehr anfechtbaren ,
von Wilbrandt eingeführten Dreiteilung des Gedichtes

für die Bühne giebt ſie einen kurzen Ueberblick über

den erſten Teil, un ſodann den Sedanfengang des

zweiten Teils in knapper und leicht faßlicher Formt zu

entwickeln . Wenn der Verfaſſer mit Beziehung auf

Fauſts Tod ſagt, Fauſt ſei am Rande des Grabes

„ befriedigt“ und „ſpreche das verhängnisvolle Wort“ ,

- was der Sterbende feineswegs thut, vielmehr nur als

ein Bild der Zukunft zu ſehen glaubt, („ Zum Augen
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10ſonders deutſchen Gelehrten überlaſſen . In cineni

Punfte aber ſteht der Angeljachie bisher unerreicht da ,

in der Populariſierung der Wiſſenſchaft und Litteratur.

Im Jahre 1849 war England im Bibliotheksweſen nod)

ſoweit zurück, daß es nach der von Willianı Ewart demi

Parlamentsausſchuß vorgelegten Statiſtik auf 100 Ein

wohner nur 53 Bücher in öffentlichen Bibliotheken hatte ,

gegen 412 in Dänemark, 339 in Bayern u . ſ. w . Seit

dieſer Zeit aber hat es in der Volksaufklärung ſo rapide

Fortſchritte gemacht, daß Inſtitutionen wie die freien

Volksbibliotheken , die Pennybücher, das Vorleſungs

weſen , die ſog . ,,University extension “ einfach muſter

giltig ſind und von den übrigen europäiſchen Staaten

teilweiſe nachgeahmt werden . Die Napitel, in denen

Steffen dieſe Einrichtungen heſpricht, ſind jedenfalls die

intereſſanteſten ſeines Buches. Wir können ſeinen
reichen Inhalt hier nur in ganz großen Zügen

ſkizzieren ; er iſt mit den vorſtehenden Angaben nicht in

mindeſten erſchöpft. So können wir auf die ungeniein

treffende Gegenüberſtellung von engliſcher und deutſcher
Moloniſationsthätigkeit, ſowie auf das, was Steffen über

den mit Unrecht ſo gerühmten engliſchen „ Comfort“

ſagt, nur in Vorübergehen hinweiſen . Nur das

wollen wir noch hervorheben , daß das Buch nicht

nur als ein wertvoller Beitrag zur Charakteriſtik der

engliſchen Nation und ihrerKulturbeachtenswert iſt, ſondern

auch zur Klärung der dunklen und verwirrten Probleme

des modernen Multurlebens nianchen neuen Geſichts

punkt findet.

Saarbrücken . Max Beyer.

England als Weltmacht und Kulturstaat. Studien über

politiſche, intellektuelle und äſthetiſche Erſcheinungen
im britiſchen Reiche von Suſtaf F . Steffen .

Deutſche, von Verfaſſer durchgeſehene Uusgabe, aus
den Schwediſchen von Dr. Oscar Reyher. Stuttgart,

Hobbing und Büchle , 1899. Preis geb . M . 7 ,50.

Die Vorzüge des Buches , von deni Dr. D . Reyher

eine fließende und gut lesbare deutſche Ueberſetzung ge

liefert hat, ſind das ehrliche Streben , unter die Ober

fläche der Dinge einzudringen und eine befriedigende

Erflärung für die oft ſo widerſpruchsvollen Erſcheinungen

im politiſchen und kulturellen Leben des britiſchen

Reiches zu geben , ſowie die geiſtreiche, miehr feuilleto

niſtiſch gehaltene, als trocken gelehrte und daher auch

ſtets verſtändliche und feſſelnde Darſtellung. Steffen

hat während ſeines zehnjährigen Aufenthaltes in Eng
land ſich eingehend mit dem Studium der engliſchen

Kultur und der ſozialen Verhältniſſe beſchäftigt und

deiſen Ergebniſſe in einer Anzahl von Werken nieder

gelegt. In deni vorliegenden Buche werden die ſozialen
Fragen allerdings nur geſtreift, das Hauptgewicht liegt

hier auf der engliſchen Kultur, die demgeniäß auch genau

ſo viel Raum einnimmt wie die beiden Abſchnitte über

die politiſchen und ſozialen Zuſtände zuſammen .

In ſeiner Betrachtung der engliſchen Kultur geht
Steffen von den Nationalcharakter des engliſchen Volkes

aus. Deſſen Eigentümlichkeiten erklärt er hauptſächlich

aus dem Klima. Das trübe engliſche Klima verlodt

feineswegs zum Nichtsthun , es treibt vielmehr zur an

regenden Thätigkeit, zur Muskelübung, um ſeinen un

günſtigen Einflüſſen zu widerſtehen . Daher der thätige ,

ſtrebſame Charakter der Engländer und die ſo häufige

Eigenſchaft des Strebertums, der „ Snobbery “ . Ein

anderer Umſtand, der mit auf die Bildung des engliſchen
Nationalcharakters einwirkte, iſt die Vermiſchung angel

jächſiſchen und teltiſchen Blutes. Der Angelſachſe iſt

kräftig, praktiſch , klar denfend, aber phantaſielos ; er

iſt körperlich thätig , aber ſeeliſch träge; materiell an
ſpruchsvoll, doch geiſtig leicht zu befriedigen . Der Belte

dagegen iſt beweglich , phantaſievoll. Der Ängeljachie hat

derbritiſchen Weltherrſchaft ihreMacht, ihr charakteriſtiſches

Gepräge gegeben , in den Adern der großen , genialen Eng

länder aber fließt meiſt feltiſches Blut. Seinen charakte

riſtiſchſten Ausdruck hat der keltiſche Geiſt in dem

modernen engliſchen Kunſtgewerbe, dem Steffen ein be

ſonderes Kapitel widmet, gefunden . Der dekorative Sinn

und die Neigung zur Myſtif, die ſich in jenem zeigt,

ſind uralte feltiſche Eigentümlichkeiten . Der angel
fächiſche praktiſche Geiſt dagegen tritt beſonders auf

fällig und nicht ſelten ſtörend in der Neigung ſo vieler

engliſcher Künſtler zum Moraliſieren , zum Predigen her

vor. Die Kunſt als Selbſtzweck genügt ihnen nicht,

ſie ſtellen ſie faſt ausſchließlich in den Dienſt der
Moral oder Religion . So foninit es , daß z . B . manche

Gemälde von Holman Hunt, der für dieſe Erſcheinung

typiſch iſt, uns wie Jlluſtrationen zu einem beſtimmten

ethiſchen Lehrſatz anmuten . Auch John Ruskin , über

den Steffen ebenfalls eingehend ſpricht, folgt dieſem
angeljächſiſchen Zug, wenn er z. B . einmal ſagt: „ Die

Nunſt darf nicht nur ein angenehmer Zeitvertreib ſein .

Ihr Zweck iſt es, entweder eine Grundlage für das

Leben , oder eine Verherrlichung desſelben , oder beides

gleichzeitig zu ſein .“ Ford Mador Brown hat in ſeinen

beſten Werken dieſe angelſächſiſche Neigung überwunden .

Auch in der Wiſſenſchaft tritt der vorwiegend
praktiſche Geiſt der Engländer klar zu Tage. Wiſſenſchaft

um ihrer ſelbſt willen zu treiben , ohne einen augenſchein

lichen praktiſchen Nußen , erſcheint ihm thöricht, weshalb

3 . B . die Religionsforſchung in England ſehr zurüc

geblieben iſt. Der Angelſachſe hat eine vorherrſchende

Neigung zum Empirismus und eine ſeltſame furcht
vor dem „ reinen Denken “ . Nicht ſelten artet dieſer

Zug in den wiſſenſchaftlichen Büchern der Engländer

zum Dilettantisnius aus. Der angelſächſiſche Empirismus

hat z . B . die Lehre des Evolutionismus begründet,

ihren folgerichtigcii Ausbail aber ausländiſchen , be

Aus der ſtark ins Kraut geſchoſſenen Spezial
litteratur, die der diesjährigen Weltausſtellung ihre Ent

ſtehung dankt, ſeien wenigſtens zwei Veröffentlichungen

beſonders genannt. Die eine iſt für ſolche, die nach

Paris reiſen , von Wert, die andere für diejenigen , die
zuhauſe bleiben . Paul Lindenbergs handliches Büch

lein Paris und die Weltausſtellung 1900 “

(Minden, J. C . C . Bruns; geb . M . 1, 25 ) iſt ein
reich illuſtrierter Führer durch die Sehenswürdigkeiten

der Lichtſtadt, unterhaltend zu leſen , weil er eine Menge

hiſtoriſcher und kulturhiſtoriſcher Einzelheiten neben den
praktiſchen Weiſungen giebt. – Ein Wert größeren

Stiles iſt die umfangreiche Darſtellung „ Die Welt

ausſtellung in Paris 1900 “ , die in zehn Lieferungen

zu je 1 Mark im Verlage von F . Krüger in Leipzig

und Paris erſcheint und den in Paris lebenden Kunſt

ſchriftſteller A . J . Meier- Graefe zuni Herausgeber

und teilweiſe zum Verfaſſer hat. Die hisherigen Liefe

rungen laſſen erkennen , daß es ſich um eine in Tert

und Ausſtattung gleich gediegene Leiſtung handelt. Die

ſorgfältigen Jluſtrationen konimen auf dem ſtarken

Kupferdruckpapier vortrefflich zur Geltung; außer zahl
reichen Autotypien enthält jedes Heft ein farbiges

Aquarell als Kunſtbeilage. Das Umſchlagbild hat

Steinlen gezeichnet. Daß die Lieferungen den Soninier

über in Zeiträumen von 2 - 3 Wochen erſcheinen , wird

manchem die Anſchaffung erleichtern .

nachrichten

JBübnencbronik .

Berlin . Noch dicht vor Thoresſchluß brachte das
Königliche Schauſpielhaus ein vieraftiges Schauſpiel von

Mar Petzold , das den Titel „ Fremdlinge“ führt und uner

wartet ſtarten Beifall fand. Petzold iſt ein Grübler ,

dem ein gewiſſer Bühnenblick und ein gewiſjes künſt

leriſches Enipfinden nicht abzuſprechen ſind, der aber

doch weit mehr mit dem Verſtande ſeine Geſtalten fon

ſtruiert, als ſie in der Phantaſie lebensvoll ſchaut un

nach dieſem Vorbild geſtaltet. Dazu kommt no
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worden . Seine 1858 erſchienenen „ Poetiſchen Medita

tionen “ erregten Geibels Aufmerkſamkeit, der ihn König

Mar II. empfahl. 1860 gab Oskar von Redwit eine

Auswahl von Schrotts Dichtungen mit einem Vorwort

heraus. 1868 folgte die Sammlung „ Bienen “ , die auch

Epigrammatiſches und Satiriſches enthielt. Seine

Form - und Sprachbeherrſchung gemahnt an Rüdert

und Platen . Um die ältere deutſche Litteratur bat er

ſich als Ueberſetzer der Oden von Jakob Balde, als
Herausgeber der Gedichte Oswalds von Wolkenſtein

und durch ſeinen Anteil an der Walther - Forſchung

verdient gemacht.

Litterariſche Bühnen. Die berliner , Sezeſſions

bühne“, die ihr Heim vom Herbſt ab in dem ſtilgemäß
umgemodelten Aleranderplatz- Theater aufſchlagen wird,

gedenkt zunächſt folgende Stüde zur Aufführung zu

bringen : Jbſens „Komödie der Liebe“ , Maeterlinds
„ Tod des Tintagiles “ , Knut Hamſuns „ An des Reiches

Pforten “ ; ferner von Neuheiten : „Mönigsſöhne“ von
Helge Rode und „ Kreuzigt ihn “ von Carlot Reuling.

– Ein anderes litterariſches Bühnenunternehmen von

leichteren Schlage ſoll in der berliner Friedrichsſtadt

am 1 . Oktober eröffnet werden , ein litterariſches Variété

im Stile der kleinen Theater des pariſer Montmartre.

Es führt den verheißungsvollen Titel „Ueberbrett'l zum

rajenden Jüngling“ und wird von Ernſt von Wolzogen

geleitet. Von Schriftſtellern und Muſikern haben bis :

her Arthur Schnitzler , O . J . Bierbaum , Richard Strauß,

Hans Herrmann , Bogumil Zepler ihre Mitwirkung zu

geſagt.

eine unverkennbare Verwandtſchaft ſeiner Stücke mit

dem kleinbürgerlichen Rührſtück, die gerade in den Augen

blicken fühlbar wird , woman tragiſche Strengeverlangt.

Seine im vorigen Winter an gleicher Stelle aufgeführte

Studie aus dem Familienleben eines Subaltern -Beamten ,

„ Die Einzige“ , zeigte dieſelben Mängel. „ Fremdlinge“

erinnert übrigens auch im Stoff an das erſte hier auf

geführte Drama Petzolds . Jn beiden Fällen handelt

es ſich um einen ethiſchen Konflikt, der aus einer Unter:

ſchlagung entſpringt, den Konflikt, kurz geſagt, zwiſchen

einer ſtrengen , dogmatiſchen und einer milden , individuali

ſierenden Moral. Als Fremdlinge“ ſtehen ſich in dieſem

Konflikt Vater und Sohn gegenüber. Der Vater, ein

Großkaufmann, hat ſich infolge unglücklicher Börſen

Nonſtellationen veranlaßt geſehen , das Vermögen ſeines

Mündels anzugreifen . Dieſe That hat wider Erwarten

keinenachteiligen Folgen , denn eine günſtigere Konſtellation

füllt die Kaſſe des Großkaufmanns wieder , ſo daß er die

entnommene Summe erſetzen fann . Der Sohn aber,

der Juriſt iſt, kann ſich nach dieſer glücklichen Wendung

nicht zu einer milderen Auffaſſung des Falles verſtehen .

Nach ſeiner ſtrengeren Auffaſſung fann er, der Juriſt,

fortan nicht mehr Richter ſein und verläßt Anıt und

Haus . Au ſolche Problemſtücke haben etwas Lebens

frenides ; man ſieht den Perſonen wie den Konflikten an ,

daß ſie nur des Problemis willen da ſind, und daß nicht

umgekehrt aus dem inneren Erleben eines Konfliktes

und aus der lebendigen Anſchauung der Perſonen erſt

das allgemeine Problemı ſich herausgeſchält hat.

Im Berliner Theater, wo Paul Lindau fürzlich mit

Glück auf ſeines Schwiegervater David Kaliſchs einſt
vielbelachte Poſſe „ Berlin bei Nacht“ zurückgegriffen

hatte, wagte man ſich noch um ein weiteres Halbjahr

hundert rüdwärts und brachte Nojzebues „ Deutſche

Kleinſtädter“ auf die Bühne. Die Aufführung erwies

ſich als eine ungeheure Blamage für — unſere modernen

Schwankjabrikanten der Schule Blumenthal- Nadelburg,

denn ſie zeigte, wie entſetzlich wenig dieſe Herren ſeit

der Blütezeit ihres litterariſchen Urahns gelernt haben ,

und wie verblüffend wenig ſich die moderne Großſtadt

luft von der damaligen Mleinſtadtluft unterſcheidet. ES

iſt nicht zu leugnen , daß der ſelige Notzebue mit ſeiner

hundertjährigen Poſſe dank einer ſtilgerechten Dar-.
ſtellung noch einen regelrechten Erfolg davontrug.

Im Neuen Theater, wo das wiener Joſefſtadt

Theater mit Hanſi Nieſe als Stern gaſtiert, gefiel eine

.einaftige Komödie „Mondſcheinſonate“ von Ludwig

Wolfi, die den Heiratsſchacher in den Kreiſen des

jüdiſchen Kleinbürgertums mit Sachkenntnis und Laune
ironiſiert.

Alius.

RudolfHaym . Am 29. Juni feierte der bekannte
Litterarhiſtoriker Rudolf Haym ſein 50 jähriges Dozenten

jubiläum . Haym , der bereits im 79. Lebensjahre ſteht,

iſt noch heute als Lehrer an der Univerſität Halle thätig .
Die Bedeutung des Gelehrten , der auch als Politiker

thätig geweſen iſt – er gehörte der altliberalen Partei

an und veröffentlichte mehrere politiſche Schriften -

beruht vornehnilich in ſeinen Leiſtungen auf litterar

hiſtoriſchem und philoſophiſchem Gebiet . In dieſem

hat er Schriften über Feuerbach ( 1847), Hegel (1856),
Schopenhauer ( 1864 ), in jenem ſein großes grundlegendes
Werk über die romantiſche Schule (1870 ) und eine umi

faſſende Biographie Herders (1877 – 1885 ) in zwei Bänden

veröffentlicht. Außerdem iſt er Verfaſſer einerCharakteriſtik

Wilhelm von Humboldts (1856 ) und einer Biographie

ſeines Freundes, des Hiſtorikers Mar Duncker (1890).

Franzöſiſche Nachrichten. Profeſſor Şenri
Lichtenberger (Nancy ) hat von der parijer Académie

des inscriptions et belles lettres“ für ſein Bud

„ Richard Wagner, poète et penseur“ einen Preis von

1000 Francs erhalteit.
Bei der Aufnahnie Paul Hervieus (geb . 2 . Sept.

1857) in die franzöſiſche Akademie (vergi. Sp. 813) hielt

Ferdinand Brunetiere eine ſtark polemiiſche Begrüßungs

rede; Hervieu ſprach), wie üblich , über ſeinen Vorgänger
Edouard Pailleron .

Der bekannte pariſer Verleger Armand Colin ,

Inhaber des gleichnamigen , von ihm 1870 begründeten
Verlagshauſes , iſt geſtorben .

Nach der Statiſtik des „ Cercle de la Librairie

ſind in Frankreich im Jahre 1899 insgeſamt 12985 Bücher

gedruckt worden , außerdem 5761 muſikaliſche Kompos

ſitionen . Von den Büchern entfallen 1959 auf franzos

fiſche Litteratur, 222 auf die Litteratur des Auslandes.

62 auf die des Altertums. Ferner ſind mit größeren

Ziffern beteiligt : Erziehung und Unterricht (1697 ), Ge
ſchichte ( 1444 !), Medizin (1290 ), Theologie (764 ), Kectes

kunde (583) . Unter den Lehrbüchern haben die für die

engliſche Sprache auffallend zugenommen : ſie ſind jo

zahlreich wie die lateiniſchen . In der politiſchen Litte

ratur überragen die Dreyfus -Schriften , bei denen die

Gegner und Freunde ſich an Zahl ungefähr die Wage

hielten . Unter den zahlloſen hiſtoriſchen Arbeiten des

Jahres befinden ſich nicht weniger als 14 Jeanne d'Arcs

Biographieen , während die Napoleon -Litteratur eine Ab

nahme zeigt. Von den 1959 Werfen der franzöjidhen

Litteratur entfallen 565 auf Romane und Erzählungen,

443 auf Drainen , 370 auf Lyrik und Epos, 539 auf

Briefwechſel, Memoiren , Eſſais , litteraturgeſchichtliche

und äſthetiſche Werke, 42 auf Dialektdichtungen .

Die diesjährigen Feſtſpiel-Aufführungen im antitert
Theater zu Orange, dem „ franzöſiſchen Bayreuth ,

wie man es zu nennen liebt, finden am 10 . und Il .

Auguſt d . F . ſtatt. Es ſollen „ Iphigenie in Tauris

und ,, Alceſte“ aufgeführt werden .
René

Johannes Schrott i In München verſchied
am 13 . Juni der Ehrenkanonikus J. Schrott, der ſich

als Litteratur- und Kunſthiſtoriker und durch eigene

Dichtungen bekannt gemacht hat. Er war 1824 in

Aſch bei Landsberg geboren , hatte in Augsburg das

Gymnaſium beſucht, in München Theologie und Philos

ſophie ſtudiert und war 1850 zum Prieſter geweiht

Engliſche Nachrichten. Infolge des jüngſt ge
feierten 100 jährigen Todestages Cowpers iſt ſein

Hauptgedicht „ The Task “ in neuer Ausgabe in deit
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„ Temple Classics ( F . M . Dent & Co.) erſchienen . -

Fieldings „ Tom Jones' iſt in Macnrillans Eoglish

Classics neu herausgegeben worden . - Am 6 . Juni

ſtarb Stephen Crane, Kriegsforreſpondent und Ver

faſjer von realiſtiſchen kleineren und größeren Erzählungen

- Auf dem Gebiete des Romans ſind zunächſt zwei hoft

nungsvolle Neulinge zu erwähnen : Mrs. Stepney)

Rawjon mit „ A Lady of the Regency “ (Hutchinſon )

und Booth Tarkington mit „ The Gentleman from
Indiana “ (Grant Richards , zuerſt in Amerika vers

öffentlicht). - Marie Corellis Roman „ Boys liegt,

kaum erſchienen , bereits in zweiter Auflage (d . h . in

35000 Greniplaren ) vor. - Von neuejien ſozialen

Romanen iſt der bedeutendſte „ Arden Massiter . von

Dr. W . Barry ( Fiſher Unwin ). — Rider Hug

gard hat einen Band Erzählungen unter dem Titel

„ Black Heart and White Heart" erſcheinen laſſen

( Pongmians & Co.) , die jämtlich , wie es die Mode
fordert , in Afrifa ſpielen . -- Auch Rudyard Kip

ling hat für den „ Daily Express“ über ſeine Er

fahrungen in Süd -Afrika eine Reihe von Erzählungen

geſchrieben . – Der neueſte Band von - dieſes Mal

vortrefflichen – Erzählungen von Bret Harte : „ From

Sand - Hill to Pine" iſt bereits von Tauchnitz ver

öffentlicht. - . Die in einer früheren Nummer erwähnte

Deutſche Bühne in

London hat ihre Vors

ſtellungen am 14 . Juni

mit „ Grieg und Frie

den “ beſchloſſen , ge

denkt aber , im Nos

vember eine neue

Saiſon zu eröffnen

im Intereſſe der vielen

tauſend Deutſchen . Die

Engländer haben ſie
ziemlich unbeachtet ge

laſſen . Die Eliza

bethen Stage Society

hat ihre Saiſon be
ſchloſjen mit der Dar-

Otto Braun †. ſtellungvon Schillers

(Aus der „ Gartenlaube“ . Vgl. Deit 19, Wauemteins 200 in

Spalte 1387.) " der Ueberſetzung von
Coleridge. - Für die

engliſche Bühnennot kennzeichnend iſt die Thatjache, daß

die bekannte reizende Erzählung W . Irvings ,,Rip van

Winkle" ,die einen dramatiſch unmöglichen Stoffbehandelt,

in einer neuen Bearbeitung in ,,Her Majesty's" aufgeführt
wird . - Das Intereſſe , das die Engländer dem Dichter

des „ Cyrano de Bergerac" entgegenbringen , iſt intenſiver

als das unſrige. Roſtands 1894 zuerſt aufgeführte

romantiſche Nomödie „ LesRomanesques" iſt von George

Fleming ins Engliſche überſetzt und ſoeben mit Erfolg

im „ Royalty “ aufgeführt worden . — Auch D 'Annun

zios letztes Drama iſt, überſetzt von Arthur Symons,

unter dem Titel „ The Dead City " (Heinemann ) er:

ſchienen . – Aus den wenig angebauten Gebiete der

Poetik iſt eine neue Arbeit zu verzeichnen : „ The

Idea of Tragedy in Ancient and Modern Drama“ von

W . L . Courtney , den Herausgeber des „ Fortnightly "
(bei Conſtable ).

Percy.

Jtalieniſche Nachrichten . Eine Studie von

G . F. Damiani „über die Dichtungen des Cavalier
Marino “ vermehrt die große Zahl der Schriften über

dieſen für den dichteriſchen Barodſtil des 17. Jahrhunderts

ausīchlaggebenden Epiker, zu denen bald noch andere

kommen werden . -- L . Piccioni veröffentlicht „ Studi

e ricerche intorno a Giuseppe Baretti“ mit unedierten
Briefen und Dokumenten des hervorragenden Kritikers .

- Poesie di Giuseppe Giusti“ werden gleichzeitig von

6 . Baccianti und C. Romuſſi herausgegeben . -
Ueber die Zeit zwiſchen Baretti und Giuſti, namentlich

über Parini, Monti, Foscolo , Giordani, Ceſari, Betti,
verbreiten ſich die „ Prose critiche di storia e d 'arte"

von A . Bertoldi. – Giuſeppe Checchia hat in einen
Bande „ Poeti, Prosatori e Filosofi nel secole che

muore“ eine große Menge Lebensabriſic und Studien

über Männer der Feder, vornehmlid ) der zweiten Hälfte

unſeres Jahrhunderts, zuſammengeſtellt. Eine Ab

handlung über das Weſen der Kunſt und die Pſychologie

des Künſtlers liegt in Angelo Contis , La beata riva“ vor.

Neue Sittenromane ſind „ Miraggio“ von Cucio

d 'Ambra ( Renato Manganella ), „ Il Corruttore“ von

Giulio De Frenzi, „ L 'Ombrosa “ von G . Lipparini,

„ Gli Agonizzanti“ von Regina di Luanto, letzterer eine

ſcharfe Satire gegen die Selbſtſucht und Fadheit der

äſthetiſden Genußmienſchen .

Die dramatiſche Produktion iſt fortgeſetzt höchſt reich

haltig, und das Publikum bringt ihr lebhafte Teilnahnie
entgegen . G . Giacoſas Luſtſpiel „Come le foglie“

wird gegenwärtig in Rom mit großem Beifall aufgeführt.

E . Corradinis „Giacomo Vettori “ (vgl. Sp. 1330 ) und

Buttis Sittenſtück „ La corsa al piacere" haben nicht ge

wöhnlichen Erfolg gehabt. - Von . Antona - Traverſis

„ La scalata all' Olimpos weiß man bisher nur, daß

es eine beißende Satire auf eine Geſellſchaftsklaſſe iſt ,

die ſich am wenigſten gern angreifen läßt. – G . Me
nasci und G . Targioni- T0zzetti haben im An :

ſchluß an eine Erzählung R . De Zerbis , „ Vistilia “ , die
ini kaiſerlichen Rom ſpielt, ein ebenſo benanntes lyriſches

Drama vollendet, das von Mascagni in Muſit geſetzt

w ird . Eine auffallende Neuerung iſt nicht nur die vor :

gängige Veröffentlichung der Dichtung als ſelbſtändiges
litterariſches Wert, ſondern auch die ausſchließliche

Verwendung antifer Versmaße. Der Dialog iſt in

Herametern gedichtet ; für die Geſangpartieen ſind nament

lich horaziſche Strophen verwendet.

Am 17 . Juni iſt in Florenz das Jubiläum des
Amtsantrittes Dantes als Priors ſeiner Vaterſtadt

feierlich begangen worden . Den Feſtvortrag im Palazzo

della Signoria hielt J . Del Lungo. - Aus demſelben

Anlaß veröffentlicht 3 . Pascoli unter dem Titel ,,Sotto

il velame“ ein Buch , das die Darlegungen ſeiner ,,Mi

nerva Oscura“ noch weiter ausführt und begründet
und von den Tanteforſchern als äußerſt wertvoller Bei

trag zur Auslegung der „ Divina Commedia “ begrüßt

wird.
- Reinhold Schoener .

Allerlei. Der Kaiſer hat dem greiſen Dichter
Heinrich Aruſe in Bückeburg zu der Vollendung von

deſſen neueſter Tragödie „Heinrich VII.“ ſeine Glück

wünſche ausſprechen und ihm der Kronenorden

II. Klaſſe überſenden laſſen . - Jn Mainz fand vom
21. bis 23. Juni der 7 . allgemeine deutſche Journaliſten

und Schriftſtellertag, und in Wiesbaden vom 23.
bis 25. Juni die Hauptverſammlung des Deutſchen
Schriftſteller-Verbandes ſtatt. - Jn Linz vereinten ſich

an den Pfingſttagen eine größere Anzahl junger

öſterreichiſcher åutoren zu einer zwangloſen Zu
ſammenkunft, die man in den nächſten Jahren als

einen regelrechten „Schriftſtellertag der öſterreichiſchen
Provinzen " zu wiederholen gedenkt. – Ein Denkmal
für Emil Rittershaus wurde am 20 . Juni in ſeiner

Vaterſtadt Barnien enthüllt. — Graf Leo Tolſtoi
beabſichtigt, wie moskauer Blätter melden , demnächſt

eine Reiſe nach Weſt - Europa (Deutſchland, Frankreich ,
England) zu unternehmen .

* * * Der Büchermarkt # #

a ) Romane und Novellen .

Bliß , Paul. Junges Blut. Bilder aus dem
modernen Leben . Berlin , Joh . Cotta . 244 S .

M . 2 ,50 .
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Zapp, Arthur. Die Klugen und die Schlauen . Roman .
Berlin , Richard Taendler. 222 S . M . 4 , - (5 , - ).

Claſien , W . Die Söhne des Apoſtels . Hiſtoriſche
Novelle aus Hanıburgs früheſten Tagen . Hamburg,
C . Bovſeni. 92 S . M . 1,50 ( 2 ,25 ).

Dornau , C . y . Das Kuducksei. Eine Familien

geſchichte. 2 Tle. in 1 Bande. Berlin , Otto Janke .
175 u . 211 S . M . 6 , -- . .

Eichelbach , Hans. Sünſtler und Herrenfind. Roman .

München , Rudolf Abt. 156 S . M . – ,50 ( - ,75 ).

Franke - Schievelbein , Gertrud . Stark wie das

Leben . Romian . Berlin , F . Fontane & Co. gr. 80.

366 S . M . 5 , - (6 , - ).

Fraungruber, Hans. Außeer G 'ſchichten . Erzäh

lungen und Schwänke. Linz, Oeſterreichiſche Verlags:
Anſtalt. 160 S .

Georgy , E. Jugendſtürme. Roman. Berlin , Rich .

Edſtein Nachf. gr 8° 224 S . M . 1 , - ( 1 ,50 ).

Gersdorff, A . v . Der Not gehorchend. Romian .

Berlin , Richard Taendler. 290 5 . M . 4 , - (5 , - ) .

Häckl, Marie. Die Waldblume aus dem Wiener

wald . 'Sozialer Roman . Wien , Selbſtverlag. 118 S .
M . 2 ,40.

Hartmann . Ph. Strahlenberg. Roniant. Erz. aus

d . 13 . Jahrh . Weinheim , Fr. Ackermann . 86 S .

M . – ,80 (1 ,60).

Hin mielbauer, Franz. Waldſegen . Proſadichtungen .

Linz, Deſterreichiſche Verlags- Anſtalt. 121 S .
Hofer , J . (Gejühnt. Roman in ' 2 Bdn . Breslau ,

Schleſiſche Buchdruckerei. gr. 8º. 391 und 351 S .
M . 10 , - ( 12 , - ).

Khuenberg, S . v . Die Liebesleiter. Geſchichten

von Liebe 11. Ehe. Berlin , G . H . Meyer. 242 S .
M . 3,

Hlausner , L. Adam und Eva. Ein Sittenbild .

Dresden , Heinrich Minden . 151 S . M . 1, - .

Nlindowſtröm , A . V . Der lange Erzengel. Roman .

Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt. 345 S . M . 3,

(4 , - ).

Lee, H . Cirkushlut. Ronian . Berlin , Hugo Steinitz.

288°S . M . 3 ,50 .

Miſch , R . Der tote Muſikant. Humoriſtiſcher Roman .

Berlin , Richard Taendler . 123 S . M . 3 , - ( 4 , - ) .

Muellenbach , Ernſt. Schutzengelchen . Ein fölner

Roman a . d . f . 1812. Stuttgart, Deutſche Verlags -

Anſtalt. 316 Š . M . 3 , - (4 ,- ).

Nieniann , Auguſt. Gerechtigkeit. Roman (1. d .

Burenfriege. 2 Tle. in 1 Bande. Berlin , Otto Janke.
187 und 195 J . M . 6 , - .

Ott, U . Der Schürzenbauer. Roman aus dem Hoch

gebirge. Berlin , Richard Taendler . 240 S . M . 3, —
(4 , - ).

Stolzé , E. Wo ſißt der Schuß ? Jagdgeſchichten .

128 S . - In der Falle . Jagdgeſchichten . 128 S .

Berlin , Richard Edſtein Nacht. Je M . 1,

Wagener, B . Unter dem vierfarbigen Banner. Ein

Ronian aus dem Goldlande Transvaal. Berlin ,

Deutſches Verlagshaus Bong & Co. 252 S . M . 3 , -

( 4 ,50 ) .

Wallerſee, Maria Freiin v . (geb. Gräfin Lariſch ).

Eine armeKönigin . Roman . Berlin , F . Fontane & Co.

284 S . M . 3 ,50.

Wengerhoff , Ph. Ohne Segen . Roman . Jena,

Hermann Coſtenoble . 271 S . M . 3,

Wilbrandt, Adolf. Feuerblumen . Roman . Stutt

gart, F . G . Cottaſche Buchh. Nachf. 367 S . M . 3,

Wrede, F. Fürſt. Die Goldſchilds. Kulturgeſchichtl.

Roman a . d ., 2 Hälfte d . 19. Jahrh . Berlin , Ernſt

Hofmann & Co. 299 S . M . 3,50 (4 ,50 ).

Zahn , E . Menſchen . Neue Erz. Stuttgart, Deutſche

Verlags-Anſtalt. 391 S . M . 3 , - (4 , - ).

Zapp, Arthur. Um Samt und Seide. Sittenbild a .

d. Cheleben . Berlin , Joh. ' Cotta . 181 S . M . 2,

( 3 , - ) .

Zapp , Arthur. Die Schule der Armiut. Romani.

Berlin , Hugo Steinitz. 243 S . M . 3, -- .

Caje, Jules . Die ſieben Geſichter . A . d . franz. von
F Gräfin zu Reventlom . Mit 27 Jú. von 4 .

Andréas. München , Albert Langen . 128 S .

M . 3 ,50 (4 ,50 ).
Kipling, Rudyard . Mancherlei neue Beſchichien .

Ueberſ. von Leop. Lindau. Berlin F . Fontanc & Co.
gr. 8º. 313 S . M . 3 , -- (4 , - ).

Lie , Jonas. Maija Fons. Romani. Ueberſetzt von

M . Janenſch . Leipzig . D . (Braclauer. 290 S .

M . 4 , - 15, - ).

Marni, Jeanne. Dis ſind nun die Kinder! A . d .

Franz. von P . Bornſtein . Mit 9 Jlluſtr. von F. D .

Keznicek. München , Albert Langen. 125 S .
M . 3 ,50 (4 ,50 ).

Prévoſt , Marcel. Starke Frauen . Roman . A . D .

Franz von F . Gräfin zu Reventlow . München ,

Albert Langen . 397 S . M . 5 , – (6 , - ). "

Prévoſt , Marcel. Flirt. A . D. Franz. von D . Wede:

kind. Mit 12 Jlluſtr . von F. v . Reznicef. München .

Albert Langen . 166 S . M . 3,50 (4,50 ).

Prévoſt, Marcel. Revanche. A . D . Franz. von is.

(Gräfin zu Reventlow . (Aleine Bibliothek Langen ,

Bd. 25 .) 12º. 146 S . M . 1 , - ( 2 , - ).

Turgenjew , J . Ein König Lear der Steppe. Deutid
von W . Thal. (Kürichners Bücherſchatz. Nr. 195.)

Berlin , H . Hillger. 120. 118 S . M . - ,20.
Zola , Emile. Königin Primavera . Eine Satire.

Deutſch von L . Wechsler. Leipzig , D . Graclauer.

114 S . M . 3 , - (4 , - ).

b ) Lyriſches und Epiſches.

Boré, F. Wie mich die Heimat grüßte. Ein Jooli
in ſchlichten Verſen . Magdeburg, Julius Neumann .

65 S . Geb. M . 1 ,50.

Ettmayer, Narl. Adolf. Monologiſche Dichtungen .

Linz. Deſterreichiſche Verlags -Anſtalt . 92 S .

Janitſchek , Maria . Aus alten Zeiten . Gedichte.

Leipzig, Verlag „ Streiſende Ringe“ . 12° 97 S .
M . 2, - .

Aindt. O . Dichtungen . Gießen , von Mündlowjdie

Hof- und Univ.- Druckerei. 48 und 32 S . M . 1, - ,

Meyer - Helmund, E . Aus tollen und ernſten Tagen .

Gedichte. Berlin , Hugo Steinit . 85 S . M . 2. - .

Palmer, l . Poetiſche Stimmungsbilder. Schorn

dorf, Garl Bacher. gr. 169. 133 S . M . 1, - ( 1,50).

Romanzen , Balladen , Legenden in Bildern von

Franz Staſſen . ( Jungbrunnen . 9 . Bändchen .)

Berlin , Fiſcher und Franke. 4º. 48 S . M . 1,50.

Sachs , Erich . Worte der Seele . Ein Gedichtbuc).

Dresden , E . Pierſon . gr. 80. 72 S . M . 1,

Sauer, Hedda. Ins Land der Liebe. Gedichte. Prag ,
J . G . Calve. 64 S . M . 2,

Schuhr, (S . Th. . . . . und es will Abend werden .

Menſchliches in 12 Liedern . Berlin , Herniann Waltljer.

4º. 49 Ś . M . 2, - .

Suſe , Th. Gärten der Träume. In Memoriam ind

andere Verſe. Berlin , A . Aſher & Co. 12º. 224 .

M . 4 ,50 (5 ,50 ).

Waldau , D . Jugendſünden . Gedichte. Czernowit ,
R . Schally . 96 Š . M . 1,50.

Albert, E . Lyriſches und Verwandtes, aus der
böhmiſchen Litteratur ins Deutſche überſetzt. Wien ,

Alfred Dölder. 12º. 160 S . M . 2,20.

c ) Dramatiſches .

Adler , F. Zwei Eiſen im Feuer. Luſtſpiel frei nau

Calderon . Stuttgart, f . 8 . Cottaſche Buchh . Nachf.
128 S . M . 1,50 (2 ,50).

Baumberg, A . Nur aus Trut . Charakterſlizše

in 1 Akt. Wien , Carl Konegen . 36 S . M . 1,
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Bienenſtein , Harl. Die Heimatsſcholle. Vollsſtück

in vier Aufzügen . Linz, Oeſterreichiſche Verlags

Unſtalt. 134 S .

Ebenhoch . A . Ungelöſte fragen . Soziales Schau

ſpiel. Pinz - Urfahr, Verlag des kathol. Preßvereins.
tr. 80, 71 % . 9 . 1, ” .

Elwert, E . Drei Dramien . (Geſ. Schriften . 1. Band.)

gr. 8º. 128 S . – Phantaſie. (Schriften . 2. Band.)

228 S . – Bei den Unſeligen. 172 S . Charlotten

burg, Mar Simſon. Je M . 2, - . .

Fuchs , H . Das Elend. Soziale Tragödie. Wein

heim , Fr. Ackermann . 88 5 . M . 1,40.

Géiger, Albert. Maja. Drama in drei Alten . Dres

den , E . Pierſon . 104 S . M . 1,50.
Halmi, A . Fauſt fin de siècle . Eine Um - und Un

dichtung. Berlin , Hugo Steinitz. 20 S . M . 1, -- ,
Hornſtein , F . V . Don Juans Höllengualen . Phan

taſtiſches Drama. Stuttgart, J . G . Cottaſche Buchh.

Nachf. 171 S . M . 2, - (3 , - ).

Jaffé, R . Der Außenſeiter. Luſtſpiel. Berlin , Hugo

Steiniz. gr. 8º. 34 S . M . 2 , - .

Küchling , V . Der engliſche Hund. Luſtſpiel. Leipzig ,

Richard Wöpke. 50 Š . M . – ,80 .

Lothar, Rud. König Harlekin . Ein Maskenſpiel.

Berlin , 3 . H . Meyer. 136 S . M . 2 , - (3 , - ).

Schult , Karl Alfred . Der Menſchenfiſcher. Schauſpiel.
Leipzig, C . G . Naumann. 71 S .

Tänzer, A . Der Erzieher. Schwank. Leipzig, Richard
Wöpfe. yr. 89. 193 S . M . 2,

Weck, G . "Haus Hohenzollern . Schauſpiel. (Vaterl.
Schriften . 4 . Teil. S . 269 – 430 .) Leipzig , B .

G . Teubner. gr. 80. M . 3 , - .

Saint-Victor, P . de. Die beiden Masken . Tragödie

- Komödie. Deutich von Carnien Sylva. 3 . Band.

2 . Teil: Die Neueren . Shafipere. – Das franzöſiſche

Theater von Unbeginn bis Beaumarchais. Berlin ,

Alerander Dunder. gr. 80. 601 S . M . 6 , - ( 7,50).

e ) Qerſchiedenes.

Bode, W . Die Lehren Tolſtois . Ein Gedanken-Aus
zug aus aller ſcinci. Werfen . Weimar, W . Bode.

190 S . mit ? Bildern . M . 2 , - (2 ,70 ).

Bördel, A . Butenberg und ſeine berühmteſten Nach
folger im erſten Jahrhundert der Typographie. Frant

furt a . M ., Nlimích & Co. gr. 80 211 S . niit
51 Abb . (Heb . M . 3 , - . .

Bornhak, F. Das Palais Saiſer Wilhelms I. Unter
den Linden zu Berlin . Aufzeichnungen zum Ge

dächtnis des õauſes . Mit 13 Illuſtrationen . Berlin ,

F. Fontane u . Co. 67 S . M . --- ,50.

Braeutigam , Ludwig. Das franzöſiſche Bayreuth .

Goslar, F . A . Lattniann . 36 S . M . -- , 50 .

Bülow , Hans von . Briefe . 1864 - 1872. (Briefe und

Schriften . Herausg. von M . v . Bülow . 5 . Band.)

Leipzig, Breitkopf & Härtel. gr. 80. 582 S . mit

eineili Bildn . M . 6 , - - ( 7 , - iind 8 , - ).

Clenienz, Bruno. Geſchichte der Doniſchule zu

Breslau . Biegnitz, Selbſtverlag . 26 S . M . -- ,50 .

Fred, W . Die Praeraphaeliten . Eine Epiſode eng
liſcher Kunſt. Straßburg, J . y . Ed. Heiz. 152 S .

mit 6 Jlluſtr. M . 3, 20 .

Günther , S . v . A . von Humboldt. – L. von Buch.

Berlin , Ernſt Hofmann & Co. 271 S . mit 2 Bildn .

M . 2 ,40 (3 , 20 und 3, 80 ).
Hughes , H . Die Mimik des Menſchen aufgrund

voluntariſcher Piychologie. Frankfurt a . M ., Joh .

Alt. gr . 80. 423 Š . mit 119 Abb. M . 14 , - .

Hutſchmann , Th. Geſchichte der deutſchen Jlluſtration .

Berlin , Franz Jäger . 4 . Lieferung. M . 2,
Lieber Simplizijjimus. 100 Anekdoten . München ,

Alb . Langen . 120. 154 S . M . 1, - (2 , - ).

· Lindenberg , Paul. Paris und die Weltausſtellung

1900 . Minden i. W ., J. C . C . Bruns. 175 S .
- M . 1 ,25 .

Meißner, F . H . Friß von Uhde. Berlin , Schuſter
& Loeffler. 100 Š . mit Abb . Geb. M . 3 , - .

Schrader, W . Erfahrungen und Bekenntniſſe. Berlin ,

Ferd . Dümmler. gr. 80 284 S . M . 3, - (4 , - ).
Schulbe, F. Pſychologie der Naturvölker . Entwicklungs

pſychologiſche Charakteriſtik des Naturmenſchen in

intellektueller, äſthetiſcher, ethiſcher und religiöſer Be
ziehung. Leipzig , Veit & Comp. gr. 8º. 392 S .

M . 10 ,

Suttner, Bertha von. Die haager Friedenskonferenz.

Tagebuchblätter. Dresden , E . Pierſon . 311 und

LIX S . mit 1 Tab. M . 3,50 (4 ,50).

Vrchlicky , Jaroslav. Der Minnehof. Luſtſpiel in
3 Aufzügen. . d . Böhmiſchen von R . und L . Breišky .

Wien, W . Braunīüller & Sohn . 140 S . M . 2, - .

d ) Litteraturwiſſenſchaftliches.

Acher, M . Joſens drittes Reich . Vortrag. Wien ,
M . Gottliebs Budih. gr. 8º. 20 S . M . 4 ,50.

Aus dem Goethejahr. – Goethes Anſchauung der

Natur u . ſ. w . von F . Braß. – Goethes Wirkjanikeit

im Sinne der Vertiefung und Fortbildung deutſcher
Charakterzüge, von P . Corentz. - Goethe und das

klaſſiſche Altertum von P . Meyer . Leipzig , B .
6 . Teubner. gr. 8°. 40 , 91 und 11 S . M . 2 ,40.

Bieſe, Alfred . Goethes Bedeutung für die Gegenwart.

Zwei Vorträge. Neuwied , Heuſers Verlag. gr. 80.
39 S . M . 1, - .

Böhrig , Karl. Die Probleme der hebbelſchen Tragö

dien . Programm . Rathenow , Mar Babenzien . 76 S .

Erdmann , A . O . Die Bedeutung des Wortes . Leipzig ,

Eduard Avenarius. 218 S . M . 3,60 (4 ,20 ).

Fehr, B . Die formelhaften Elemente in den alten

engliſchen Balladen . 1. Teil : Wortformeln . Diſſer

tation . Leipzig , Guſtav Fock. gr. 80. 89 S . mit
34 Tab. M . 3,

Goethe - Jahrbuch . Herausgegeben von Ludwig

Geiger. 21. Band. Frankfurt a . M ., Rütten und

Poening. gr. 8° 349 und 72 S . Geb. M . 10 , -

Kerſten . Wielands Verhältnis zu Lucian . Programm .

Hamburg, Heroldſche Buchh . gr: 40 28 S . M . 2 , -- . .

Landsberg , Hans. Los von Hauptmann ! Berlin ,

Hermann Walther. gr. 8°. 79 5 . M . 1, - .

Moliſch , Hans . Goethe als Naturforſcher. – Laube,
3 . C . Goethes Beziehungen zu Deutſch -Böhmen .

(Bericht der Leſe- und Redehalle der deutſchen Stu
denten in Prag über das Jahr 1899 .) Prag, Verlag

der Leſehalle d . Stud. 93 S .

Schwering, J. Friedrich Wilhelm Weber. Sein

Leben und ſeine Werke. Paderborn , Ferd. Schöningh .

gr. 89 424 S . Mit einem Porträt in Stahlſtich

und 8 Vollbildern . M . 8, - ( 10 , - ).

Albert, Ch . Die freie Liebe. Aus dem Franz. überſ.

und mit einen Vorwort verſehen von Th . Schleſinger

Eckjtein . Leipzig, Mar Spohr. gr. 80. 184 S . M . 3 ,

Gobineaul , Graf. Verſuch über die Ungleichheit der

Menſchenraſjen . Deutſche Ausgabe von Ludwig

Schemann. Dritter Band. Stuttgart, F . Frommann.

gr. 80. 434 S .

Lichtenberger, Henri. Friedrich Nietzſche . Ein Abriſ

ſeines Lebens und ſeiner Lehre. Deutſch von Fr. v .

Oppeln -Bronikowski. Dresden , Carl Reißner. 48 S .

.

Zuschriften.

Aufdie Replik des Herrn Richard Hamel (in Heft 19)

kann meine Duplik ſich kurz faſſen . Ich habe die Aus
ſprüche Hamels in ſeiner „ Hannoverſchen Dramaturgie “

und dann jedes Wortmeiner eigenen Kritik genau genug ab

gewogen , um für meine Urteile eintreten zu können .

Ich glaube auch nicht, daß Hamel ſich mit ſeiner „ Ent
gegnung“ beſonders klar gemacht habe. Daß § . den

Naturalismus wegen ſeiner bittern grünen Schale ,,aus
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drei Jahren fertig vorliegen . Subſkriptionen werden
ſchon jetzt entgegengenonimen .

In der ſicheren Hoffnung, bei Ihnen keine Fehl
bitte zu thun , zeichnen wir

mit vorzüglicher Hochachtung

Berlin . B . Behrs Verlag ( E . Bod).

(Wir geben dieſer Zuſchriſt Raum , halten aber die
Befürchtung einer ſchweren Schädigung des geſchätzten

Verlags durch die Ueberſchrift „ Geſamt-Ausgaben “ für

ſtart übertrieben . Es waren unter dieſer Rubrik drei

Ausgaben „ geſammelter“ und „ ausgewählter“ und cine

wirfliche Gejamtausgabe beſprochen . Daß die Uebers

ſchrift in dieſem allgemeinen Sinne zu verſtehen ſei.

ging aus den einzelnen Titelangaben hervor, und wir

glauben kaum , daß es für einen unſerer Leſer der vor

ſtehenden Erläuterung bedurft hätte. D . Red.)

ſpiele gegen den ſüßen Stern der Poeſie“ , habe ich nicht
geſagt, ſondern im Gegenteil von ſeinem Preiſe des

ſchönen ſüßen Nernes gegenüber jenem Haften an der

Schale geſprochen . Daß er trotzdem bei allen möglichen

Gelegenheiten den ſonſt angegriffenen Naturalismus der

Kunſt feurig lobt, dafür ſind viele Stellen Zeugnis !

Daß H . die alte Technik anemipfiehlt, ſagt er jetzt noch

mals ſelbſt und kann , wenn er die Güte hat, S . 162

ſeines Buches nachzuleſen , doch nicht leugnen , dort „ das
induktive dramatiſche Berfahren " wegen angeblicher

Uebereinſtimmung mit der heutigen Naturwiſſenſchaft

anempfohlen zu haben . Wenn er dieſen Widerſpruch

nicht bemerkt, bin ich unſchuldig . Das H . bei Shakípere

eine Herrenmoral finden wollte, auch hinſichtlich des

„ Macbeth" , beſtreitet er jetzt vergeblich . Ueber Edmund

im „ lear “ ſchreibt er im Buche wörtlich : „ Das Böſe

unterliegt hier nicht in ſeiner ſelbſt willen , ſondern

weil es auch einmal eine Anwandlung zum Guten

bekam . Dieſe herbe Lehre Shaliperes können die
moraliſierenden Philiſter unter ſeinen Auslegern ihm nicht

verzeihen.“ Da nun aber Edmund ſchon verendend am
Boden liegt, als er dieſer Regung zum Guten nachgiebt,

iſt dieſe Aufſtellung von Urjade und Wirkung falſch

und ſinnlos, was H . aus meiner Kritik noch immer nicht
gelernt hat ; denn er wiederholt ſie in der „ Entgegnung“ .

n Bezug auf den Schluß des „ Clavigo " lobt es H .,

daß man heute „ bakſperiſcher denke“ , um den Sieg

des Guten in dieſem Stücke gutzuheißen , während „ nach

dem Lauf der Welt die Schurken triumphieren " . Und

alſo ſoll es „ hakſperiſch “ ſein , daß die Schurken “
ani Ende der Stücke ,,triumphieren “ ? No giebt es dafür

ein Beiſpiel ? Und wäre dieſe Art von „ Satire“ und

„ Jronie “ jemals verſtändlich ? Wenn ich die Bedeutung

eines „ Freilichtdramas “ und eine „ moderne Art des

äußeren Sehens“ in der Bühnenkunſt nicht anerkenne,

wird das für jeden , der die Transparenz des Innerliden

in Drama begreift, nichts Dunkles ſein . Das wird auch

nicht geändert durch jenen „ undurchdringlichen Reſt“ ,

von dem H . ſpridht. Von welcher Art dieſer Reſt ſei,

habe ich gerade eben in meinen Aufſägen „ Zwei Haupt
ſtücke von der Tragödie " in der Zeitſchrift für ver

gleichende litteraturgeſchichte, herausg. von Prof. Mar

Nod ) ( Berlin , E . Felber, 1899, Heft 4 - - 5 ). erläutert. -

Im übrigen verweiſe ich jeden , der wiſſen will, weſſen

Meinung zu Recht beſtehe, auf den Vergleich meiner
Kritik mit dem Buche ſelbſt.

München. Dr. Walter Bormanni.

Nachdem in den legten Jahren mehrfach Briefe
meines Bruders Friedrich Niebiche unbefugt veröffent

licht worden ſind, erkläre ich , daß ich vont jetzt an jede

Veröffentlichung von Briefen Nietzſches, ſowohl in Budi:

form als in Zeitſchriften , ſowie jeden Neudrud früherer

Veröffentlichungen von nietichiſchen Briefen , die ohne

Erlaubnis des Autors oder ſeiner geſchlichen Vertreter

erfolgt iſt, als unbefugt anſehen und gerichtlich ver
folgen werde. Eine Sejamtausgabe der Briefe Friedrich

Nietſches bereite ich vor ; das Erſcheinen des erſten

Bandes iſt für den Herbſt 1900 vorgeſchen .

Weimar. Eliſabeth Förſter- Nievide.

Löbl. Redaktion des „ litterariſchen Echos“ , Berlin

Sehr geehrter Herr Doktor!

In Heft 18 Jhrer geſchäften Zeitſchrift befindet
ſich unter dem Geſamttitel,,Neue Geſamt- Ausgaben“

eine Beſprechung von Hebbels Werken , ed. (Zeiß .
Obwohl aus dem zweiten Teil der Beſprechung hervor

geht, daß es ſich nur uni eine Auswahl handelt, jo

fürchten wir, daß viele, durch die Ueberſchrift verführt,

die zeißſche Ausgabe für eine Geſamt - Ausgabe

halten und dieſelbe in dieſem Jrrtume kaufen . Wir

erblicken darin eine ſchwere Schädigung für uns, die

wir ſeit Jahren mit dem berufenſten Hebbel- Forſcher,

Prof. Werner, deni auch allein die Ausnutzung des

Nachlaſſes offen ſteht, eine Geſanit- Ausgabe von
Hebbels Werken vorbereiten , die im Herbſt dieſes Jahres

zu erſcheinen beginnt.

Sie werden uns daher zu großen Dank verpflichten ,
wenn Sie im nächſten Hefte darauf hinweiſen , daß der

zeibiche Hebbel keine Geſamtausgabe iſt, ſondern nur

eine Auswahl, daß dagegen die Geſamt-Ausgabe, die

ſich nicht nur an den Fachmann, ſondern ebenfalls an
das große Publikum wendet, im Herbſte in unſerem

Verlage erſcheinen wird. Dieſelbe wird in 12 Bänden
von 25 - 30 Drndbogen à Bd. M . 2,50 in ſpäteſtens

Sehr geehrter Herr Kollege!

In Nr. 4 der „ Vereins- Zeitung“, dem Organe der

Zeitungsverleger, finde ich die folgende Notiz :

Ein famoſes „ litterariſches Bureau“ iſt
das der Frau E Reiter in München . Die

Dame empfiehlt ſich in einem Proſpeft für

Lieferung von Feuilletonmaterial, eventuell in

Change gegen Vervielfältigung oder Annoncen

aufnahme. Gegen letztere iſt dieſe ſpekulative

Dame auch „ gerne bereit, ſonſtige geſchätzte Auf

träge pronipt und reell zu erledigen “ . Dan leſe

und ſtaune über die Vielſeitigkeit eines litteras

riſchen Bureaus !“ Frau Reiter ſchreibt:

Sehr geehrte Redaktion!
Auf Grund beiliegenden Prospektes empfehle ich

mich Ihnen ganz ergebenst in dessen Sinne, während

Sie selbst aus ihm ersehen wollen , dass ich voll

kommen in der Lage bin , mich den lokalen Verhält

nissen jedes einzelnen p . t. Verlages anzupassen und

den vielseitigsten Wünschen gerecht zu werden .

Für heute würde ich Ihnen sehr verbunden sein ,

wenn Sie untenstehendes Inseratmit den entsprechen

den Korrekturen 10mal nacheinander in Ihr ge

schätztes Blatt aufnehmen würden .

Als Gegenwert erhalten Sie sofort nach Eingang

Ihrer Antwort neben einer hübschen Novelle nach

Wahl (Lachen u. Weinen etc.) eine feine Hausschürze
in moderner Farbe und Façon oder ein weisses Tisch

tuch la . Qual.. oder ein Paar feinste Glacé -Hand

schuhe (No., Farbe ? ) für die Festtage. .

In empfehlender Hochachtung

Frau E . Reiter.

Ich glaube, auch das „ Litterariſche Echo" fönnte von
dieſerii Beitrage „ litterariſcher “ Schniutkonkurrenz Notiz
nehmen , umſomehr, als derartige Offerten den niedrigen

Stand des Feuilletons vieler deutſcher Zeitungen einiger:

maßen erklären .

Hochachtend

Nürnberg, Dr. Adolf Braun.

Antworten .
Derrn 6 . J . in Hamburg. Von Ada Cbriften erſchienen

folgende Gedichtbånde : Lieder einer Berlorenen " , 3 . Aufl 1878 ( Press

M . 1,50 ) ; „ Aus der Aſche " , 1871 ( M . 1,50) ; ,,Schatten " , 1873 (W . 1,50 );
„Aus der Tiefe" , 1878 ( M . 2. -- ), jämtlich im Verlag von Goffmani

& Campe, Hamburg.

Verantwortlich für den Text: Dr. Joief Ettlinger ; für die Anzeigen : Hans Bülow , beibe in Berlin

Gedrudt bei 3mberg & Letion in Berlin SW . , Bernburger Straße 81.
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Redigiert von
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modernen deutſchen Rultur werden und bei aller fritik
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Lesen und Bildung.

Von Anton Bettelheim (Wien ).

o

r

I .

it dem ABC werden Weiſe und Thoren
zeitlebens nicht fertig . Das hat niemand

beſſer erkannt und bekannt, als Goethe.

G „ Die guten Leutchen wiſſen nicht,was es

einen für Zeit und Mühe gekoſtet, um Leſen zu

lernen . Ich habe achtzig Jahre dazu gebraucht,“

jo heißt es in den Geſprächen mit Edermann, „ und

fann noch jeßt nicht ſagen , daß ich am Ziele wäre.“

Vor der greiſen Litteratur- Excellenz hat Leſſing die

ſelben „ guten Leutchen “ – „ Mittelgut, wie wir “

werden ſie im „ Nathan “ genannt – mutwilliger ge

neckt mit der ſtreitbar prüfenden Frage: Leſer,

wie gefälſt Du mir ? " Und die wuchtigſten ,

wißigſten Variationen über das von ſolchen Vors

-männern angeſchlagene Thema begegnen uns in

Schopenhauers Gedankenreihen über Selbſtdenken ,

über Leſen und Bücher. Jeder ſeiner Kernſäke

könnte und ſollte zur Loſung für allzulang ſäumende

Kritiker unſerer Wahlloſen Vielleſerei und modernen

Halbbildung werden , wie er ſelbſt in ſeinem ſcharfen

Ausfall gegen einen ſeines Erachtens verfehlten Be

trieb der Litteraturgeſchichte ſich auf Lichtenbergs,

Bibliotheken mordendes Gleichnis beruft: „ Es iſt

wie eine Vorleſung aus einem Kochbuch , wenn man

hungert.“
Leſen , ſo wiederholt Schopenhauer in immer

neuen Wendungen , iſt nur ein bloßes Surrogat

des eigenen Denkens. „ Das Leſen zwingt dem

Geiſte Gedanken auf, die der Richtung und Stimmung,

die er für den Augenblick hat, ſo fremd und

heterogen ſind , wie das Petſchaft dem Lack, dem

es ſein Siegel aufdrückt.“ ,, Die Leute , die ihr

Leben mit Leſen zugebracht und ihre Weisheit aus

Büchern geſchöpft haben , gleichen denen , die

aus vielen Reiſebeſchreibungen ſich genaue Kunde

von einem Lande erworben haben. Dieſe können

über vieles Auskunft erteilen, aber im Grunde

haben ſie doch keine Kenntnis von der Beſchaffen

heit des Landes . Hingegen die, welche ihr Leben

mit Denken zugebracht haben , gleichen ſolchen , die

ſelbſt in jenem Lande geweſen ſind: ſie allein wiſſen

eigentlich , wovon die Rede iſt, kennen die Dinge

dort im Zuſammenhang und ſind wahrhaft darin

zu Hauſe. „Wer ſehr viel und faſt den ganzen

Tag lieſt, ſich dazwiſchen aber in gedankenloſem
Zeitvertreib erholt, verliert allmählich die Fähigkeit,

ſelbſt zu denken , wie einer, der immer reitet, zulegt

das Gehen verlernt. Solches aber iſt der Faŭ ſehr

vieler Gelehrter : ſie haben ſich dumm geleſen . Be

ſtändiges Leſen iſt noch geiſteslähmender als bes

ſtändige Handarbeit, da man bei dieſer doch eigenen

Gedanken nachhängen kann .“ Uebermäßiges Leſen

ſtumpft die Fähigkeit des Scheidens und Unters

ſcheidens ab. Die von Hebbel ſo genannte Schein

litteratur verdunkelt und verdrängt die echte, die

nach Schopenhauers Schäßung in Europa kaum

ein Dukend Werke im Jahrhundert hervorbringt.

„ Xerres," ſo ſpottet der eigenrichtige Denker , der

gleichwohl ſelbſt einer der dauerhafteſten Leſer und

geſchmackvollſten Anthologiſten aller Zeiten und

Völker war, „ Xerres hat nach Herodot beim An

blick ſeines unüberſehbaren Heeres geweint, indem

er bedachte, daß von dieſen allen nach hundert

Jahren feiner mehr am Leben ſein würde: wer

möchte da nicht weinen , beim Anblick des dicken

Meßkataloges , wenn er bedenkt, daß von allen

dieſen Büchern ſchon nach zehn Jahren feines mehr

am Leben ſein wird ? " Und nicht nur im Verkehr

mit ſo leerer Geſellſchaft von Gutenbergs Gnaden

verſäumen wir den vollen Inhalt des Daſeins aus

zuſchöpfen . Auch gute Schule gediegenen Leſens

erſeßt ſelten , wenn überhaupt jemals , die Schule

des Lebens . Das war nicht nur die Meinung von

Omar und Rückerts klugem Ralifen , der Kameellaſten

von Büchern in einen Denkſpruch zuſammendrängen

ließ . Das war die Ueberzeugung von Montaigne

und ſeinem Enkelſchüler Rouſſeau. Das iſt auch

der Kern von Don Quixotes Rede über den Vors

rang der Waffen vor den Wiſſenſchaften , nach

meinem Geſchmack einer der größten Treffer des

Romans: legt ſie doch , ohne aufdringliche pädago
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giſche Tendenz, gerade auf die Lippen eines Leſes

tollen die wahrſten, tiefſinnigſten Worte über Fluch

und Segen einer nur aus Büchern geholten Lebens

anſicht.

Leſen und Bildung bedingen einander nicht

notwendigerweiſe. Wolfram von Eſchenbach mußte

ſich , anſtatt zu leſen und zu ſchreiben , vorleſen

laſſen und diftieren . Und ein Akademiker von der

wiſſenſchaftlichen Zucht Wilhelm Scherers iſt vors

urteilslos genug, dieſes Mangels mit herzhafter

Freude zu gedenken : ,,Daß er keinen Buchſtaben

kannte, gab ihm eine Kraft, Freiheit, Unabhängig

keit ohne Gleichen . Im Leſenlernen liegt ſtets eine

zähmende Gewalt und der mittelalterliche Menſch

pflegte dieſe Kunſt überdies nur aus geiſtlicher

Hand zu empfangen . Wolfram iſt nicht dadurch

geknickt worden ; er hat ſeine natürliche Wildheit,

wenn man es ſo nennen darf, ungeſchmälert bes

halten ; nirgends hängt ihm die Kloſterſchule an ,

und ſeine Seele ward nie durch eine Schnürbruſt

beengt.“

Ein Preislied auf Analphabeten wird kein Uns

befangener aus dieſen wegweiſenden Worten heraus

hören . Verachtung von Vernunft und Wiſſenſchaft

will auch unſere unumwundene Abwehr leichter

Zeitungsbildung und reißender Leihbibliotheks -Wölfe

nicht predigen . Ohne Rekerei ſtellt unſereiner der

Einſeitigkeit des Büchermenſchen die Vielſeitigkeit

des uomo universale der Renaiſſance , das Selbſt

vertrauen eines Leon Battiſta Alberti entgegen :

„ Die Menſchen können von ſich aus alles, was ſie

wollen .“ Unerreicht bis zur Stunde – und in ges

wiſſem Sinn bis in alle Ewigkeit – ſcheint uns

das Bildungsideal, wie es Pico della Mirandola in

ſeiner Rede von der Würde des Menſchen ent

worfen und Leſſing in der Erziehung des Menſchen

geſchlechts ſelbſtändig aufgeſtellt hat:

,,Mitten in die Welt," ſpricht der Schöpfer zu

Adam , „ habe ich Dich geſtellt, damit Du um jo

leichter um Dich ſchaueft und ſeheſt alles , was

darinnen iſt. Ich ſchuf Dich als ein Weſen weder

himmliſch , noch irdiſch,weder ſterblich noch unſterblich

allein , damit Du Dein eigener freier Bildner und

Ueberwinder ſeieſt; Du kannſt zum Tiere ent

arten und zum gottähnlichen Weſen Dich wieder ges

bären . Die Tiere bringen aus dem Mutterleibe

mit, was ſie haben ſollen , die höheren Geiſter ſind

von Anfang oder doch bald hernach , was ſie in

Ewigkeit bleiben werden . Du allein haſt eine Ents

wicklung, ein Wachſen nach freiem Willen. Du haſt

Keime eines allartigen Lebens in Dir .“

Eingedenk ſolcher Lehren , angeſichts lebendiger

Beiſpiele" der „ Vollendung der Perſönlichkeit“ , wie

ſie von Lionardo bis auf Goethe und Wilhelm

von Humboldt ſo manche Menſchenkinder gewähren ,

werden ſich ſelbſtändige, urteilsfähige Naturen eine

Weile beſinnen, ob und wem ſie eine Laienpredigt

über dieſe emig alten, ewig neuen Evangelien von

Sittigung und Veredlung der Menſchheit verſtatten

wollen .

II.

Lärmende Verkehrtheit beherrſcht heute dermaßen

den Litteratur-Markt, daß man faſt verwundert auf:

ſchaut, wenn einmal was Gutes und Geſcheites

Mode wird . Dies ungeſuchte Schickſal widerfuhr

Betrachtungen „Ueber Leſen und Bildung“ ,

die der grazer Germaniſt Anton E . Schönbach

vor nicht ganz einem Dubend Jahren in einem

ſchlanten Bändchen dructen ließ .* ). „ Umſchau und

Ratſchläge“ lautete der einſchränkende Untertitel des

Büchleins, das, aus drei Vorträgen erwachſen , ſelbſt:

erarbeitete Gedanken klar und flug entwickelte und

die Summe des Textes in ein paar Bücherliſten

zog, die eine ausgewählte Normal- Bibliothek für

homines elegantiores geben ſollten . Wieder einmal

war der rechte Mann vor die rechte Schmiede ge

kommen . Binnen Jahresfriſt waren zwei Auflagen

vergriffen . Die Empfänglichkeit des Publikums

wolte Schönbach nicht unbedankt laſſen . Áls artiger

Gaſtgeber fügte er deshalb der dritten Auflage

(1889) eine ſorgfältige Prüfung der neueren deutſchen

Dichtung von Mörike bis auf Bleibtreu und Kreßer

hinzu . In der vierten (1893) beſchenfte er die Leſer

mit einem Eſſai über Henrik Ibſen , vielleicht dem

beſten , ſicher dem unparteiiſcheſten , den wir bisher in

deutſcher Sprache kennen . 1897 war eine fünfte ,

ſtart erweiterte Auflage (7 . - 9 . Tauſend) notwendig

geworden : als neue Widmung brachte ſie eine

Studie über Ralph Waldo Emerſon, der, wie vor:

mals für Derman Grimm , auch für den jugendlichen

Schönbach ein Sokrates geworden war. Und nun

- 1900 erlebt das Buch wiederum eine neue

(und wiederum gewiß nicht die lekte), ſechſte, ſtart

ergänzte Auflage, 10. - 12. Tauſend. Unter dem an :

ſpruchsloſen Titel „ Die jüngſten Richtungen " über:

raſcht ſie durch Zuſäße über alle gerechten und

weniger gerechten neuen Erzähler, Sänger und

Schauſpielſchreiber des lekten halben Menſchenalters

von ſolcher Bedeutung und Vollſtändigkeit, daß ſie

die älteren Abſchnitte der früheren Auflage zu einer

- nach meinem Dafürhalten der bemerkenswerteſten

bisher verſuchten — Ueberſicht der neueren deutſchen

Litteratur von Goethes bis zu Kellers Tod und

dem Aufſteigen von Gerhart Hauptmann abrunden .

Vom erſten bis zum lekten Blatt ein livre

de bonne foy, gleich weit entfernt von Schönrednerei

und Schulweisheit, nur auf die Sache gerichtet,

redlich und verläßlich , verdient die Studie durchaus

Achtung und Vertrauen . Die deutſche Vergangenheit

liegt vor dem gründlichen Forſcher in allen ihren

Heimlichkeiten aufgeſchloſſen da : deutſche Dichtung,

deutſche Wirtſchaft, Deutſches Recht, deutſche Sage,

deutſche Sprache und deutſche Kirche der Vorzeit

ſieht er vor ſich , wie „ in jener Kryſtallſäule , die in

weiter , offener Halle ſich langſam dreht und in deren

ſpiegelnder Fläche ſich alles abbildet, was im fernſten

Umkreis geſchieht oder ſichtbar wird.“ Aus dem

Altertum ſucht er — ungezwungen – die Gegens

wart zu verſtehen , mit der Gegenwart die Zukunft

zu verknüpfen . Die Rätſel des eigenen Selbſt, die

Luſt und die Qual der eigenen Entwicklung be

ſchäftigen ihn unabläſſig . So kann man in der

Schule dieſes Autors — zwar nicht leſen lernen

und Bildungmühelos aus zweiter Hand abbekommen ,

aber – erfahren , auf welchem Wege das rechte

Heil der rechten Selbſterziehung gewonnen werden

kann. Er ſo wenig wie ein anderer beſikt den Zauber:

mantel , der über alle Hinderniſſe hinweg im Nu

ins gelobte Land der Bildung zu verſeken vermag:

allein er reicht jedem , der ernſtlich vorwärts dringen

will, die ſauber , bis ins kleinſte ausgearbeitete

Wanderkarte, Kompaß und Aneroïd.

Er verſteht ſich ſelbſt zu gut auf alle Schwierig

keiten der Kunſt, wie und was man leſen ſoll, als

* ) Braz, Leuſchner u . Lubensly.
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neuen Lebensmächte, die unſer Jahrhundert bes

herrſchen : ich halte es nur für eine Frage der

Zeit, wann unſere Univerſitäten , die grauen Wälle

ehrwürdiger Bildungstradition, fallen werden.“

Mag dieſe Weisſagung ſich über kurz oder lang

erfüllen oder nicht: gewiß iſt, daß niemals die

Nationen Männer von dem Schlage ſolcher Bildungs

Apoſtel werden entbehren woŰen und können. Db

ihresgleichen dann den Titel eines Bildungs- Profeſſors

führen ſollen oder nicht, iſt daneben gleichgiltig .

Einſtweilen iſt er uns willkommen , ſo oft er mit

immer neu geübten redlichen Kräften dem unendlichen

Vorwurf „ Leſen und Bildung“ beizukommen ſich

bemüht. In kleinmütigen Anwandlungen wollen

wir nicht vergeſſen , daß ein Goethe geklagt hat:

„ Litteratur iſt das Fragment der Fragmente; das

Wenigſte deſſen , was geſchah und geſprochen worden ,

ward geſchrieben ; vom Geſchriebenen iſt das

Wenigſte übrig geblieben.“ Angeſichts ſolcher

Wahrheit aus ſolchem Munde iſt Irren ſicherlich

menſchlich, Treffen aber göttlich .

Anton E . Schönbach .

daß er ſeinen Hörern eine gemeingiltige Technik
überliefern würde. Er individualiſiert Leſer und

Schreiber. Aus der Studierſtube ſtrebt er in das

freie, märchenhaft bewegte Leben unſerer Tage hins

aus. Der Fachmann , der ſich in ſeiner Disziplin

auf ein engumgrenztes Gebiet beſchränkt, treibt als

Liebhaberei das Studium amerikaniſcher Zuſtände

mit ſolchem Anteil, daß ſeine „ Geſammelten Auf

fäße zur neueren Litteratur“ (1900)die Charaktertöpfe

ſeiner engſten deutſchöſterreichiſchen Landsmannſchaft

(Grillparzer, Bauernfeld , Halm , Schreyvogel, Anzens

gruber zc.) uns nicht lebendiger vor Augen führen ,

als Cooper, Longfellow , Hawthorne, Bret Harte ,

Howells , Mark Twain , James ac. Thatſächlich und

finnbildlich genommen , verſteht er ſich alſo auf die

alte und die neue Welt.

Und als wahrhaft Strebender wird er nicht

müde, ſtets zuzulernen , ja , was mehr bedeutet, wenns

Not thut, umzulernen . Leſen iſt Schönbach heute

gewiß nicht mehr, wie in ſeinen urſprünglichen Vor

trägen das wichtigſte Werkzeug der Selbſtkultur“ .

Mit einem bei jedermann und nun gar bei einem

Hochſchullehrer doppelt erſtaunlichen Freimut äußert

er ſich in der jüngſten Ausgabe ſeiner Schrift über

„ Angriff und Widerſtand gegen das flache, ſelbſt
genügſame Mittelweſen , die Heimſtätte der ſatten

Wohlverſorgtheit, die ſich philiſtrös nur am eigenen
Behagen erfreut und die großen Dinge der Welt

ſcheut, böſe und gute gleichermaßen , weil ſie un

bequem werden , ſobald man ſie bemerkt. Wie der

Kampf gegen die Konvention auf allen Gebieten

des Geiſteslebens wohl ausgehen wird ? Von der

Kunſt bis zur Religion , von den niederſten bis zu

den höchſten Begriffen menſchlicher Lebensgüter iſt

alles, was wir feſt errungen zu haben vermeinen ,

heute in einem gährenden Prozeß der Umwandlung

begriffen . Alle unſere geſellſchaftlichen Einrichtungen

beginnen ſich zu verändern unter dem Drucke der

Ein biographisches kunstwerk .

von Otto Pniower (Berlin).

(Nachdruid verboten.)

VE s iſt ein erfreuliches Zeichen , daß von Erich

Schmidts großer Leſſingbiographie*) nach

Verlauf weniger Jahre eine neue Auflage

o erforderlich wird . Wenigſtens möchte man

aus dem Umftande ſchließen , daß die ſo oft ver

· nehmbare Klage, unſerer eilfertigen Zeit gebräche

es an einem ernſteren und tieferen Intereſſe an dem

Wirken unſerer Klaſſiker nicht ganz berechtigt iſt.

Denn gewiß iſt das Wert von der Art, daß bei

ihm nur der in der Weſen Tiefe Trachtende ſeine

Kechirung findet. Es iſt eine Monographie größten

Stils aus jener Reihe, an deren Anfang die vor

gerade fünfzig Jahren erſchienene, ebenfalls Leſſing

gewidmete Arbeit Th. W . Danzels ſteht, und deren

glänzende Muſter Karl Juſtis Werk über Winckel

mann und R . Hayms Herder - Biographie bilden .

Für Schiller und Goethe fehlen uns die entſprechen

den Werke leider noch .

In zwei ſtarken Bänden wird der gewaltige

Stoff behandelt. Gewaltig , denn die Ausführung

des Programms, das der Verfaſſer in einem ſchönen

Vorwort ſelbſt dahin formuliert, daß er „ Leſſing,

den Menſchen , den Dichter, den Forſcher nach den

Geboten hiſtoriſcher Erkenntnis darſtellen will, daß

er zu zeigen ſucht, was er ſeiner Familie, ſeiner

Heimat, ſeinen Schulen, ſeinem Volk, ſeinem Zeit

alter dankt, und was die freiere Entfaltung ſeiner

Eigenart dieſem Zeitalter Neues zugebracht hat“ ,

dieſes Programm ſchließt bei einer Perſönlichkeit

wie Leſſing eine ungeheure Aufgabe in ſich . Wir

ſind gewöhnt, nach einem berühmten Selbſtbekenntnis

den Kriticismus für das entſcheidende Rennzeichen

ſeiner Individualität zu halten. Ihm geſellt ſich

aber - und das hat Leſſings Kritik zu einer ſo

eminent produktiven und fruchtbaren gemacht —

* ) Leſſing. Geſchichte ſeines Lebens und ſeiner

Schriften von Erich Schmidt. Zweite veränderte

Auflage. Berlin , Weidmannſche Buchhandlung. 1899 .

2 Bände. 715 und 656 S . M . 18 ,
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ländern Europas. Immer neue Schößlinge treiben

fie, um in einer Fahrhunderte währenden Tradition

fich zu einem ſchier unentwirrbaren Knäuel zu ver

ſchlingen . Klar und ſicher ſondert Erich Schmidt

dieſe geſchichtlichen und litterariſchen Vorausſekungen

der Dichtung, zu denen noch die individuellen leſſing

ſchen treten , und entwickelt lichtvoll die Hauptelemente ,

auf denen ſie ſich aufbaut. Er gewährt uns die jo

ſeltene Genugthuung, uns faſt bis zur Urzelle des

Dramas vordringen zu laſſen .

Und durchweg ſpürt man das Walten eines an

den großen Ergebniſſen der modernen Geiſteswiſſen :

ſchaften geſchulten Mannes, deſſen Loſung lautet :

begründen . Alles wird in den geſchichtlichen Zu

ſammenhang gerückt und ſo , daß ſich ſtets der tiefſte

Hintergrund aufthut. Kommt der Biograph etwa

auf die Stellung des Paſtors Goeze zum Theater

Ins.

ein unbezähmbarer Wiſſensdrang und eine allen

Eindrücken zugängliche Empfänglichkeit, die nationale

oder ſprachliche Grenzen kaum kannte. Dieſe uns

geheure Beweglichkeit des Geiſtes befähigte ihn, ſich

bald in der Geſchichte, bald in der Philologie zu bes

thätigen. Jest trieb ſie ihn , in der Aeſthetik die

Grenzen der Künſte feſtzuſtellen und die Geſeke der

Poeſie von dem Wuſt einer falſchen Tradition zu

befreien , dann wieder in der Archäologie neu auf

geworfenen Problemen nachzugehen . In der

Theologie drängte ſie ihn , die urſprüngliche Reinheit

der Religionen aufzuſuchen , um ihn endlich zu ver

anlaſſen , in der Philoſophie die Summe der Er

kenntnis eines auf alles in der Welt gerichteten

Denkerlebens zu ziehen . Als Dichter trieb Leſſing

dieſer Wiſſensdrang zu einer raſtloſen Jagd auf

Stoffe und Motive, die er aus allen ihm erreich

baren Schöpfungen der Weltlitteratur zuſammentrug .
litteratur,zmi Sichteriſchen

Er hat es ſelbſt ausgeſprochen ,wie er zum dichteriſchen

Schaffen fremde Schäße borgen , an fremdem Feuer

ſich zu wärmen gezwungen war, wie er beim Pro

duzieren ſeine ganze Beleſenheit gegenwärtig haben

müßte.

Dieſem Heer von Anregungen nachzuſpüren ,

dieſer beiſpielloſen Vielſeitigkeit fich anzuſchmiegen,

iſt Pflicht des Biographen , dem als Ziel vorſchwebt,

das Genie oder , wie Leſſing beſcheiden von ſich ſagte,

das, was dem Genie ſehr nahe kommt, zu erklären.

Erich Schmidt iſt nun durchaus der Mann, dieſer

Forderung gerecht zu werden . Der Entſchluß ,
Leſſing zum Gegenſtand eines großen , jahrelange

Arbeit erfordernden Werkes zu machen , iſt aus ſeiner

perſönlichen Empfindung, aus dem Gefühl einer

gewiſſen Kongenialität heraus geboren . Was uns

an dem Forſcher Leſſing immer wieder in Erſtaunen

ſept: dieſe echt philologiſche Tugend, die kleinſte

Frage aus dem Gebiete der Gelehrſamkeit für wichtig

genug zu halten , allen Scharfſinn , deſſen er fähig

iſt, daran zu wenden und ſie unter Aufbietung des

ganzen wiſſenſchaftlichen Apparats zu behandeln ,

zugleich aber den Blick für die großen litterariſchen ,

künſtleriſchen , ethiſchen Fragen von nationaler Bes

deutung offen zu halten, ſie iſt Erich Schmidt

gewiß immer vorbildlich erſchienen . Auch er kann

mikrologiſch ſein wie ein engherziger Spezialiſt und

iſt es gelegentlich , wo es Not thut, aber zugleich

überſieht er wie kaum ein zweiter unter ſeinen Fach

genoſſen das Ganze der Wiſſenſchaft, der er dient.

So hat er ſeine Aufgabe denn auch in einer

ſchon lange als trefflich anerkannten Weiſe gelöſt.

Die ungeheure Litteratur, die ſich über den Dichter

aufgehäuft hat, beherrſcht er in einer bewunderungs

würdigen Weiſe, nicht bloß, was allein ſchon ers

ſtaunlich iſt, inſofern er alle Leſſings Lebenswerk

irgend erläuternden Schriften kennt, all die Nach

weiſe über die Anregungen , die er empfangen , über

die Quellen , aus denen er geſchöpft hat, ſondern

er nimmt kritiſch Stellung zu ihnen und weiß die

Spreu vom Weizen zu ſondern . Ein ſouveräner

Gebieter über die Vorarbeiten , ausgeſtattet mit

einem durch die Kenntnis der Weltlitteratur ge

reiften Urteil, giebt er uns über Leſſings Wirken

diejenige Auskunft, die der Ausdruck deſſen iſt, was

die heutige Forſchung über den Klaſſiker erkundet

hat. Man nehme etwa die Analyſe des „ Nathan " .

Wie unendlich weit verzweigt iſt das Wurzelwerk

dieſer herrlichen Schöpfung ! Vom aſiatiſchen Schau

plak ſtrecken ſich die Aeſte nach den großen Kultur

Erich Schmidt.

zu ſprechen , ſo erörtert er die Theaterfeindlichkeit

im allgemeinen und weiſt auf ihre Spuren, die im

Altertum , im Mittelalter bis in die Neuzeit hinein

ſichtbar ſind. Führt er uns nach Wolfenbüttel, ſo

erzählt er uns die Geſchichte dieſer Stadt und der

Bibliothek, an deren Spike Leſſing trat; er beſchreibt

den Schauplaß genau und weiß von dem Geſchlecht

des Herrſchers, der ihn berief, anziehend zu berichten.

Solche Rückblicke bereichern nicht bloß das Bild,

fie dienen auch dem tieferen Zweck, das Verſtändnis

zu fördern . Sie erſt laſſen den Standpunkt ge

winnen , von dem aus man die Erſcheinungen richtig

abzuſchäken vermag.

Wie den Spiegel der Vergangenheit und den

ihrer eigenen Zeit hält der Verfaſſer ihnen aber

auch den der Gegenwart vor. Auch von der heutigen

Auffaſſung aus wird Leſſings Thätigkeit beleuchtet.

Und ſtets wird nach einem unparteiiſchen Urteil ges

ſtrebt. Von dem erfahrungsmäßigen Fehler der

Verblendung gegenüber ſeinem Helden iſt dieſer

Biograph frei. In der Erörterung der „ Hamburger
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Dramaturgie" wägt er ſorgfältig ab, was Leſſing
zu ſeiner Haltung gegenüber den Franzoſen bes

ſtimmte, ohne das Schroffe, Uebertriebene ſeiner

Angriffe zu verhehlen. Die allzumenſchliche Schwäche

gelegentlicher Inkonſequenz verſchweigt er nicht.

Wir erfahren , wie Leſſing, der größte Feind der

Orthodoxie in jeder Form , der ſelbſtändigſte aller

Geiſter, dennoch wie jeder Sterbliche ſeiner Zeit den

ſchuldigen Tribut zahlte und etwa Ariſtoteles gegen

über zu autoritätsgläubig erſcheint. Wir hören ,

wie er , ſo lebhaft er ſich gegen die Auffaſſung des

Theaters als einer Tugendſchule wendet, als

Theoretiker gleichwohl dieſer Anſchauung nicht völlig
entſagt.

Doch mit wiſſenſchaftlichen Qualitäten allein iſt

es bei einem Leſſingbiographen nicht gethan. Wer

einen ſo vollen Menſchen ſchildern und erklären

will, darf nicht bloß Gelehrter ſein . Er muß auch

Schriftſteller und Künſtler ſein und jene Welt- und

Menſchenfenntnis beſigen , ohne dieman das ,,mächtig

arbeitende Innere" eines Leſſing nicht würdigen ,

geſchweige zur Anſchauung bringen kann. „ Leben

erſt muß Leben geben .“ Daß Erich Schmidt auch

dieſen Anforderungen gerecht geworden iſt, beweiſt

eine Fülle lebenſprühender Charakteriſtiken , von

denen ich nur die Bayles, Klokens, des Erbprinzen

von Braunſchweig und Eva Königs nennen will.

Wie ſehr er uns den menſchlichen Gehalt der leffing

ichen Perſönlichkeit nahe zu bringen weiß , lehrt etwa

das zweite Kapitel des dritten Buches „ Der

Bibliothekar" , das niemand ohne Rührung leſen

wird. Es iſt die Zeit, da Leſſing, wie einer fürs

wogende Leben beſtimmt, in beſchränkter Sphäre

die läſtigen Feſſeln eines engen Amtes trägt, wo

furchtbare Schickſalsſchläge den mürbe gewordenen

Mann im Innerſten erſchüttern . Wir blicken auf

den Grund ſeinerSeele und gewahren ,wieMelancholie

und Weltverachtung die beſtimmenden Züge auch

diefes kraftvollen, ſtürmiſchen Kämpfers waren.

Aber es iſt nicht möglich , von Weſen und Art

des Werkes ein irgend erſchöpfendes Bild zu geben .

Genug, daß es das Lob verdient, das mir das höchſte

ſcheint: es iſt ſeines Gegenſtandes würdig .

bekannt zu machen . In erſter Linie intereſſierte er ſich

für Politik, in allererſter für die Bühne. Er war, wie

Sonnenthal einmal ſehr richtig zu mir ſagte, „ ein

Theatermenſch durch und durch ''.

Früh krümmt ſich , was ein Haken werden will.

Als Kind ſchon glühte er für das Theater. Die bute
nopſche Geſellſchaft kam damals auf ein paar Tage

nach Sprottau . Laubes Glückſeligkeit wäre geweſen ,

allabendlich ins Theater gehen zu dürfen ; der letzte

Platz koſtete aber zwei Oroſden , die nicht erſchwungen

werden konnten . Der Anabe handelte mit dem Ataſſierer,

und dieſer ließ ihn für einen Groſchen durch. Dieſer

eine Groſchen war aber auch nicht inimer zu erſchwingen .

Da kam Laube eine glückliche Idee . Er bettelte ſeiner

Mutter einen Handſpiegel ab , um ihn allabendlich dem

zweiten Liebhaber der Geſellſchaft zu leihen . Dieſer

Spiegel gab ihn das Recht, die Bühne zu betreten .

Er ſtellte ihn in der Garderobe auf den Tiſch , ſchlich

ſich dann heimlich unter dem Podium ins Orcheſter und

ſtieg vom Orcheſter über den erſten und zweiten Platz

zum letzten . Als der Schauſpieler den Spiegel nicht

mehr haben wollte, weil „ nicht unbedeutende Queck

ſilberpartieen ſeinem Rücken untreu geworden “ , fiel der

Vorwand fort. Laube zeigte jedoch nach wie vor den

Spiegel als Legitimation an der Kaſſe vor, hatte nun

aber die große ûnbequemlichkeit, den Spiegel den ganzen

Abend bei ſich behalten zu müſſen . Endlich jetzte ihn

ein glückliches Ereignis in den unanfechtbaren Beſitz

eines Freibillets für die ganze Spielzeit. Der Direktor

brauchte zu der Poſje ,,Rochus Pumpernickel !“ ein Pferd ,

und Laube beſchwatzte ſeinen Vater , ihm das ſeinige zu

leihen . Der Anabe führte es ſelbſt -- als Stalljunge

angezogen - auf die Bühne. Von jeßt ab durfte er

nicht nur alle Vorſtellungen , ſondern während ſeiner

Schulferien auch alle Proben beſuchen . Er ſah im

Laufe der Zeit weit über hundert verſchiedene Stücke.

Laube ſelbſt ſchreibt darüber : „ Für das, was man

Theaterkenntnis nennt, iſt die Hauptſache, viel zu ſehen ,

das heißt, viel Vorſtellungen zu ſehen , gute und ſchlechte.

Dies iſt ein außerordentlich lohnendes Studium . Wer

nicht gedankenlos und ohne alles Talent iſt, der erhält

nach einiger Zeit nicht nur ein feines Vorgefühl für

jede Anlage eines Mozivs oder einer Situation und

empfindet, ob eine edle oder eine alltägliche, eine ſtarke

oder eine ſchwache Wirkung ſich bereite, ſondern es

ordnet ſich ihm auch von ſelbſt ein Syſtem der Motive,

wenigſtens eine Reihenfolge derſelben .“

Verwunderlich iſt, daß Laube bei ſeinem Enthu

ſiasmus für die Bühne nie den Wunſch hatte, Schau

ſpieler zu werden ; der Stalljunge in „ Rochus Puniper
nicel !“ war Anfang und Ende ſeiner ſchauſpieleriſchen

Laufbahn . Ebenſo verwunderlich , daß das Intereſſe

plötzlich ganz einſchlief und erſt nach Jahren wieder er

wachte. Es kann mir nun nicht in den Sinn kommen ,
eine Biographie Laubes ſchreiben zu wollen , aber ſo

mancherlei Eindrücke, die mir ſeine Perſönlichkeit hinter

laſſen , und die in dieſem Augenblick, angeſichts des

Denkmals , wieder vor mir aufſteigen , kann ich doch

nicht unterdrücken . Biographieen von Laube eriſtieren

unzählige ; die beſte von ihm ſelbſt in einem ſeiner vor

züglichſten Bücher, in den „ Erinnerungen “ , die den

erſten und den letzten Band ſeiner geſammelten Werke

bilden . Außerdem in intereſſanten Epiſoden aus ſeinem

Leben , die ſich in den Vorreden finden , wie er ſie ſeinen

Büchern bei ihrem erſten Erſcheinen – nicht ſelten

ſechzig bis ſiebzig Druckſeiten lang - mit auf den
Weg gab.

Aus dieſen lernt der Leſer, der niemals die Freude
hatte , mit dem Verfaſſer perſönlich in Berührung zu

kommen , ihn durch und durch kennen . Laube ſchrieb ,

wie er ſprach : kurz, klar, den Nagel kräftig ſchlagend

und immer auf den Kopf treffend ; er war ein Feind

der Phraſe und des endloſen Periodenbaues .

Was ſeine Thätigkeit als Direktor betrifft, ſo war
er, meiner Meinung nach , einer der ehrlichſten und un

eigennützigſten Theaterleiter, die es je gegeben ; ihm war

Eaube-Brinnerungen .
Von Carl Sontag. f * )

(Nachdrud verboten .)

urch die ganze Theaterwelt ging eine freudige Er

regung, als man erfuhr, daß die Stadt Sprottau
beſchloſſen habe, Laube in ſeiner Vaterſtadt ein Dent

mal zu ſetzen . Das Denkmal gilt natürlich zunächſt

dem Dichter und Schriftſteller, der in ſeiner Vielſeitige

feit alle Gebiete geſtreift und auf jedeni von ihnen Lor

beeren errungen hat. Für uns Schauſpieler aber iſt

die Auszeichnung, die ihm ſeine Vaterſtadt erweiſt , eine

ganz beſondere Freude, denn er hätte ſie ſchon allein

um das Theater, um uns verdient. Ueberall , wo er

irgend Gelegenheit zum Eingreifen hatte , war ſeine

Thätigkeit Nußen bringend - durch ſeine Intelligenz,

durch ſeine umfaſſende Bildung. Er intereſſierte ſich

für alles . Seine rieſenhafte Arbeitskraft geſtattete ihm ,

neben ſeiner anſtrengenden Berufsthätigkeit ſich mit

allen litterariſchen und wiſſenſchaftlichen Erſcheinungen

* ) Dicie Erinnerungen des türzlich (23. Juni) allzu früh für die

sablreichen Freunde ſeiner originellen Beriönlichfeit verſtorbenen Künſtlers
wurden vor fünf Sabren anläßlich der Einweibung des Laubes Denkmals

in Sprottau niedergejdriebent, D . Red .
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es einzig und allein um die Kunſt zu thun – ohne
Nebengedanken .

Ein anderer bedeutender Bühnenleiter, der ver
ſchiedenen Theatern vorgeſtanden , immer zu höheren

Stellungen , Titeln und Orden hinaufgerutſcht war,

fragte einmal in heiterer Bierlaune : „ Sagen Sie mal,

Laube, iſts Ihnen denn wirklich Ernſt mit dem Kunſt
fram ? “ (Der Ausdruck war noch ſchlimmer !) - Laube

fuhr entſetzt auf: „ Natürlich , es iſt ja mein Beruf!" -

„ Ach Unſinn,“ lachte der andere, „ für mich iſt die ganze

Geſchichte Mittel zum Zweck !“ – Nach Fahren noch

war Laube entrüſtet, wenn er auf den Abend zu

ſprechen kam .

Als ich in meinen jungen Jahren am Burgtheater
engagiert war, wurde mir die Auszeichnung zuteil,

Laube jeden Tag nach den Proben auf ſeinem Spazier

gange um die Stadt begleiten zu dürfen. Eines Tages

machte ich die dreiſte Bemerkung: „ Ich lebe und webe
fürs Theater und beſuche jeden Abend eine Vorſtellung .

Natürlich in erſter Reihe eine des Burgtheaters. Ich

ſehe auch Wiederholungen , weil ich lernen will. Aber

ich finde ebenfalls große Freude an der Hofoper, an den

Vorſtellungen des Carl - Theater mit Neſtroy , Scholz

u . ſ. w ., des Wiedener-Theaters mit Rott, Treumann

u . ſ. w . Sie beſuchen die anderen Theater ſelten und

gehen faſt jeden Abend in die Burg. Ich begreife nicht,

wie Sie ſid) jo manches flache Stück zehnmal anſehen

können .“

Laube, der jede Frage, jede Bemerkung zu hören
verſtand, kam ſie auch vom jüngſten Bengel und war
ſie noch ſo najeweis , ja , kam ſie, was ich ſelbſt erlebt

habe, vom Theaterarbeiter, erwiderte ruhig : „ Aus drei

Gründen . Erſtens iſts meine Pflicht, dafür bezahlt mich

der Kaiſer ! Zweitens ſpielen ſie beſſer, wenn ich drin

bin , und drittens entwöhnt man ſich von nichts leichter
als vom Theater.“

Das Lebte iſt leider ſehr wahr. Wer oft ins Theater

geht, kommt bald dahin , ohne Theater nicht mehr leben

zu können , und betrachtet eine Einladung zur Theater

ſtunde als Injurie ; wer längere Zeit Theater entbehren

mußte, renkt ſich ſchwer wieder ein .

Ich erwähnte Laubes Uneigennüßigkeit. Bei ſeiner

Leitung ſpielten wirklich pekuniäre Angelegenheiten --
namentlich , wenn es für ſeine eigene Taſche ging –
keine Rolle. Als er in Leipzig weggebijen war, fiel er

bei der Abrechnung beinahe um vor Erſtaunen , denn es
wollte ihm nicht einleuchten , daß er in ſechzehn
Monaten ein Vermögen von über zweimalhunderttauſend
Mark erübrigt haben ſollte. Der Ueberſchuß würde
noch größer geweſen ſein , wenn Laube nicht die Zwiſchen

aftsmuſik wieder eingeführt hätte , die nicht nur mehrere

Tauſend gekoſtet, ſondern ihn auch verhindert hatte,

bei großem Andrang das Orcheſter zu räumen , was
allein an den Sonntagen eine große Summe einge

bracht haben würde. Alle Gegner der Zwiſchenakts
muſik fuhr er an mit dem Ausſpruch : „ Das Aufgeben
derſelben iſt eine künſtleriſche Roheit !“

Laube hatte durch ſein oft anſchnauzendes Weſen

ſcheinbar etwas Abſtoßendes . Der kurze , Inarrige Ton ,

die Art, ſeine Meinung rüdſichtslos an den Kopf zu

werfen , haben ihm viel, viel Feinde gemacht. Mir un

begreiflich ! Es iſt doch herrlich , mit Menſchen zu ver

kehren , bei denen man weiß , wie man mit ihnen

dran iſt .

Was Laube als Dichter und Schriftſteller war,

.weiß jeder , der ſich für Litteratur intereſſiert; was er

als Dramaturg genutzt hat, haben viele Bühnenſchrift:
ſteller, denen er ihre Stücke möglich machte, erfahren .

Als Regiſſeur iſt er den Schauſpielern zum Heil ge

weſen . Zählt man die Namen der jungen Künſtler , die

er entdeckt und gepflegt hat, ſo kommt eine ſtattliche

Anzahl heraus. Es freut mich herzlich , daß Paul

Lindau in ſeinem fürzlich erſchienenen , intereſſanten

Buche „ Vorſpiele auf dem Theater“ Laube die unbe
dingteſte Anerkennung zollt. Er nennt ihn in Bezug

auf die Kunſt, dem Publikum den dichteriſchen in

halt eines Stückes verſtändlich zu machen , den runer

reichten Meiſter“ .
Dieje Regie nennt Lindau die „ nhalts regie “ . Daß

er nicht parteiiſch im Lob für Laube iſt, beweiſen die

Vorwürfe , die er ihm in Bezug auf die Form regie“
macht, die ſich aufAusſtattung ( Dekorationen ,Koſtümex .)
bezog, und die Laube verächtlich die Tapezier regie
nannte. In dieſer Beziehung fand man allerdings bei

Laube haarſträubendes. Ich ſah Monaldeschi“ und

ſtaunte, wie er ſein eigenes Stück vernachläſſigt hatte.

Von hiſtoriſchen Koſtümen keine Spur. Das Tollſte
war, daß Robert Monaldeschi im erſten Akte im italie

niſchen Koſtüm des vierzehnten Jahrhunders erſchien .
Ich ſchrie auf und fragte entſetzt den neben niir in der

Loge Titzenden Regiſſeur du jour : „ Um Gotteswillen ,

was hat denn der Robert an ? " — Bedeutungsvoll und
ſehr von oben herab belehrte mich der ſonſt freundliche

Herr: „ Natürlich italieniſches Koſtüm ! Er iſt ja Jta

liener !“ – „ Aber das iſt ja das italieniſche Koſtüm ,

das dreihundert Jahre früher getragen wurde ! Wennt
es Ihnen auf ein paar hundert Jahre nicht ankommt,

können Sie ja den Prinzen in ,Emilia Salotti in

demſelben Koſtüm auftreten laſſen ; der iſt auch ein

Italiener.“ , – Der Erfolg dieſer und anderer Bemer
kungen war, daß der Regiſſeur nach dem nächſten Ult

nicht mehr in die Loge kant, jedenfalls um mit dem

Ignoranten nichts mehr zu thun zu haben .

Wie als „ nhalts - Regiſſeur'', um mit Lindau zu

reden , leiſtete Laube auch als Vortragsmeiſter Außer

ordentliches . Rollen , die ich in ſeinen Stüden ſpielte ,

habe ich mir von ihm vorleſen laſſen , bin zu dem Zwed

fogar oft nach ſeinem Aufenthaltsort gereiſt. Er las

dann die ganzen Szenen . Es war unſagbar, wie klar

jeder Charakter vor dem Hörer ſtand. Nicht nur bei

ſolchen , die Laubes Naturell entſprachen . Nein ! Beim

Leſen einer munteren Liebhaberin verklärte ſich jein

geiſtreiches , aber weiß Gott nicht ſchönes Geſicht zu

seiner Schalkhaftigkeit und ſeine knarrige Stimme zu

Tönen , die beſtrickend waren , und nur eine Schneegans la

Hätte ohne Nußen zuhören können .

Es war ein großer Fehler, daß Laube ſich aus
Leipzig hinausdrängen ließ , der vorher begangene aber

noch größer , der , vom Burgtheater wegzugchen . Aller

dings ſollte er das Beſeßungsrecht verlieren . Es wäre

eine Qual, ja faſt unmöglich geweſen , ein Stüd mit

Liebe und ganzer Hingebung einzuſtudieren , wenn man

die Beſetung als falſch , als dem Stück ſchädlich er

kannt hätte. Aber der – allerdings ohne Grund -

zwiſchen die oberſte Behörde und Laube plötzlich ein

geſchobene Jntendant, Baron Münch -Bellinghauſen , der

Dichter der „ Griſeldis“ , des „ Fechter von Ravenna" ,

„ Sohn der Wildnis “ , war eine zu vornehme, fein

fühlende Künſtlernatur und ein zu großer Verehrer von

Laube, als daß leşterer das Zujammenwirken nicht erſt

eine Zeitlang hätte verſuchen können . Die oberſte Be

hörde, das Oberkämmeramt, war allerdings ſebr gegen

Laube eingenommen , und meine Wenigkeit dachte und

hoffte damals , der neu eingeſchobene Intendant würde

ein ſegensreicher Vermittler ſein . Laube aber wartete

nicht ab und ging.

Ein klein wenig Schranzentum hätte ihm viel ers

leichtern können , – davon ſteckte nichts in ihm . Nies

mals hat er z. B ., ſoviel ich weiß , irgend ein Buch
einem regierenden Herrn zugeeignet. Seine ſämtlicheri

Dramen widmete er in herzlicher Dankbarteit Sdalis

ſpielern , die ſich um deren Auſführung verdient gemadit

hatten .

Orden gingen ſpurlos an ihm vorüber. Er nahm

ſie , legte ſie in den Kaſten und holte niemals die Ers

laubnis zum Tragen ein . Bei einem Orden ſoll ihm

dies , und nicht mit Unrecht, übel genommen worden
fein . Erzherzog Ferdinand war ein großer Verehrer

von Laube und zeigte dies bei jeder Gelegenheit. Als

er unter dem Namen „Maximilian " den Kaiſerthron
von Merico beſtieg, ſandte er ihm den Guadeloupe
Orden . Auch der wanderte in denſelben Kaſten wie die
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andern . Es wäre wohl paſſend geweſen , um die Er

laubnis zum Tragen einer Äuszeichnung einzukommen ,

die ihm in herzlicher Art vom Bruder ſeines Kaiſers

zuteil wurde.

Meine Dankbarkeit gegen Laube verleitete mich , bei
der Aufzählung ſeiner vortrefflichen Eigenſchaften etwas

weitſchweifig zu werden. Ich danke ihm viel, vor allem

das Beſtreben , durch großen Fleiß die Lücken meiner
jämmerlichen Schulbildung auszufüllen , wozu er mich

in meiner Jugend ſtets angefeuert hat. So gab er

mir einmal die Ueberſetzung eines franzöſiſchen Stüdes .

Ehe er ſie mir einhändigte, meinte er : „ Es iſt beſſer,
wenn Sie zuerſt das Original durchleſen. Hier ! Geben
Sie mir es morgen wieder !" - vga , dann werde ich

das Buch wohl erſt in einigen Tagen durchbuchſtabiert

haben ." - „ Sind Sie nicht im ſtande, ein franzö

fiſches Buch zu überfliegen ? " - ,,Nein !“ - Dann

holen Sie's nach ! Bildung erleichtert das Leben !“

Laube konnte man ſich in manchem zum Muſter

nehmen , auch in ſolchem , was nicht in Beziehung zum

Theater ſtand. Bogumil Dawiſon , der ſich ſchwer an

ihm verfündigt hatte, ſchrieb ihm an der Reiche ſeiner

Frau einen Verſöhnungsbrief. Laube antwortete nicht.

Nach Jahren kam die Rede darauf, und Laubes herr

liche Sattin , in Wahrheit der gute Engel ſeines Lebens,

ſtimmte mir darin bei, daß die gänzliche Ignorierung

des Briefes ein Unrecht geweſen ſei. Die kurze Ant

wort lautete : „ Ranküne muß man halten , man wird

ſonſt ein Waſchlappen .“

Sehr wahr, und von mir ſeitdem befolgt! Wenn

man wirklich Urſache hat, mit jemand zu brechen , ſo iſt

eine Wiederverſöhnung ein Unſinn . Außerdem giebt

es doch recht wenig Menſchen , bei denen es lohnt, eine
Bekanntſchaft von neuem anzuknüpfen .

Wer übrigens aus dieſer Aeußerung Laubes auf

Herzloſigkeit ſchließen wollte, würde irren . Ein Mann ,
der als Batte, Vater, Freund muſtergiltig, und deſſen
Hauptbeſtreben war, anderen zu nüßen , muß ein guter

Menſch geweſen ſein .

Sucht nach neuen Werten und neuen Formen – daß

Natürlichkeit und Einfachheit von vornherein als

„ nicht intereſſant" beſcheiden am Wege warten

müſſen und abſeits der Fachleute ihr unbefangenes

Publikum finden , falls ſie in ihrem Fühlen und Denken

nicht zu einſiedleriſch ſind. Ein halb oder ganz närriſcher

Ernſt Schur war ſeines Erfolges in der Litteratenwelt

ſicher : man konnte an dieſen Ertrem allerlei in geiſt

vollen und feinſinnig - ironiſchen Eſſais „nachweiſen " ;

von Zeit zu Zeit machen auch Stilblüten von Mombert,

Scheerbart und Dehmel die Runde durch die ergößten

Tagesblätter : gleichſam Schauni priser aus dem gähren :

den und ungeklärten Bottich „ moderne Litteratur“ . ES

iſt nach Lage der Sache nicht mehr eine beſondere

Ehre, in bejagtem Bottich zu ſitzen ; man braucht

auch außerhalb der Moden nicht unmodern “ oder uns

bedeutend oder unlebendig zu ſein . Ja , es kann ſehr

wohl ſein , daß wilde und echte Dichtermenſchen wie

unſere Günther, Bürger oder Grabbe (um einige aufs

fallende Typen zu nennen ) oder wie in England

Chatterton , Ollian oder Burns, aus dieſen Gruppen

und Formſuchern nicht hervorgehen werden , weil

ihnen dieſe' jezeſſioniſtiſchen oder naturaliſtiſchen Selts

ſamkeiten zu ſehr Sache künſtleriſchen Verſtandes ſind.

Poeſie aber war immer und überall Erlebnis des

ganzen Menſchen ; Poeſie iſt ein Ereignis , Poeſie

iſt leidenſchaft. Und erſte Bedingung bedeutenden

Dichtertuns iſt doch wohl, daß man ſcharf eigenartiger

und ſtarklebendiger Menſch ſei.

Was uns nun an Anna Ritters erſter Sanımlung

ſo herzlich erfreute und erfriſchte und auch dem anſpruchs

volleren Beurteiler wohlthat, das war gerade die menſch

liche und insbeſondere alſo hier die frauliche Wärme

und Natürlichkeit, die aus dieſen Liedern ſprach . Es

war noch mehr darin . Auch die am Volkslied gebildete

Sprache uud' das rhythmiſche Gefühl entſprachen ſo

anmutig den Inhalt, daß man auch rein techniſch die

Dichterin achten mußte. Sie war menſchlich und

dichteriſch wahr, natürlich , echt. Dieſe Vorzüge haben

ſich nun in dieſem zweiten Buche nicht etwa verwiſcht;

aber ich kann auch keine Steigerung oder Vertiefung

darin entdecken , eher noch niehr Bürgerlichkeit und
Familienton . Man lernt nun Menſch und Dichterin

aufweiteren 273 Seiten kennen : bei bedeutenden , ſchroff

vom Durchſchnitt abweichenden Perſönlichkeiten entdeckt

man immer neue Horizonte und ureigene Reviere,

weniger bedeutende aber werden nun eintönig . Und

die Gedanken , Weltblicke oder ſeeliſchen Erlebniſſe von

Frau Anna Ritter ſind nicht bedeutend, ſind nicht ſcharf

eigenartig , ſo daß man etwa ſagen müßte : hier blüht

eine Welt für ſich , unvergleichbar, ſprießend für ſich allein

in jenen Tiefen , wo die Fülle des Lichtes wohnt! „ Be

freiung“ – ja , es ſind die alten , halbmüden Seufzer

und ſchönen Sehnſüchte aus der Enge, aus der Banalität

nach den reinen Höhen ; ſie werden lieb und ſympathiſch

vorgetragen , ſind aber weder in der ausbrechenden

Stärke und ſieghaften Gewalt der Empfindung be

zwingend und überzeugend , wie die Perſönlichkeit über

zeugt, noch auch eigenartig in der prägenden Kraft der

Sprache, trojz vielfach ſo ſchöner Abteilungen wie „ Vom

Sturm “, „Natur“ oder Fremdes Leben “. Und doch :

– trotz alledem iſt das ein liebes Buch ; und ein ſchön

heitsfrohes und lebenswarmes Frauengemüt mit all

ſeinem Lieben , Leiden und Kämpfen lächelt uns aus

den leicht fließenden , klaren Waſſern dieſer liebens

würdigen Lieder und Reime entgegen . Ein Buch jeden

falls , das gemütswarm iſt, ohne ſentimental zu werden ,

und das alſo zu jener Lyrik gehört, die man ohne die

bekannte Jronie dem deutſchen Hauſe empfehlen kann.

Und ich denke , auch das iſt ein Vorzug. Füge ich noch

hinzu, daß die Friſche uud Lebendigkeit der Dichterin

ſich gelegentlich zu ſchönem und ſtolzem Schwung er
hebt, z. B . in den Sturmliedern , daß ſie ferner ihr

rhythmiſches und ſprachliches Gefühl auch in dieſer

Sammilung nicht verleugnet, ſo habe ich mich genügend

vor den Verdacht gewahrt, als wollte ich etwa dieſes

Lyriſche Bekenntniſſe.

„ Befreiung.“

Neue Gedichte von Anna Ritter. Stuttgart 1900, 3. G . Cottaiche

Buchhandlung Nadfolger. Geb. M . 3,50.

Dieſe neue lyriſche Sanmmlung der raſch beliebt

gewordenen Dichterin regt zu einigen lehrreichen Bes
trachtungen an . Das Buch iſt Carl Buſſe in herzlicher

Dankbarkeit zu eigen “ . Buſſe hat 1. 3t. hier und in der

„ Gegenwart“ in längerem Artikel auf dies neue, liebens

werte, herzenswarme Talent hingewieſen ; er iſt dabei

mit ſo lyriſchem Eifer ins Zeug gegangen , daß ihm ge

legentlich ſogar das ſchwere Wort „ Genie “ entfiel, das

man nur mit Vorſicht in den Mund nehmen ſollte,

zumal Anfängern gegenüber. Es ſcheint ſich nun mit

Frau Anna Ritters Entwickelung ganz ähnlich geſtalten

zu wollen , wie mit Carl Buſjes eigenem Wachstum ,

was Kraft und Fülle dichteriſcher Entlaſtung anbelangt.

Es will bei beiden nicht recht aufwärts ; es bleibt bei

beiden nach flotten , friſchen und ſofort in Herz und

Behör fallenden Anfangsliedern bei einer Art Hauspoeſie

und Familienlyrik. Und inſofern hat Carl Buſſe der

verwandten Kollegin ungefähr den Gefallen erwieſen ,

den er ſelber früher einmal von Erich Schmidt, erlebte

und erlitt (ymorituri te salutant, Carl Buſie !" ) : er hat

um einige Töne in ſeiner Wertung zu hoch gegriffen .

Nach dieſer Einſchränkung ſei gern hervorgehoben ,

daß Dichterinnen wie Anna Ritter dem modernen Urteil

gegenüber einen etwas ſchweren Stand haben . Unſere

Unforderungen an Sprache, Stil, Ton, Stoffwahl find
derart bedingt durch den Einfluß moderner Malerei, de

forativer Kunſt, pſychologiſcher und pſychiatriſcher Wiſſen

ſchaft, wir ſind ſo beſchwert von dem Suchen und der
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echte lyriſche Talent einer echten Frau mit den neuerdings

ſo beliebten „ Volksdichterinnen “ auf eine Stufe ſtellen .

Charlottenburg Frits Lienhard.

11.

„ Leucbtende Tage.“
Neue Gediote (1896 - 1898) von Ludwig Jacobo w $ li. Minden i. W .,

3 . C . E. Bruns Verlag 1900. M . 4 ,-- (3,50 ).

Vor einem halben Dußend Jahre zeigte M . S .

Conrad die „ einſamen Poeſieen “ eines jungen Künſtlers
als „Spezialitätenlyriť“ an . Dieſelbe Bezeichnung trifft
jedoch die ertreme, originalitäts - und genialitätsſüchtige

Moderne überhaupt. Die Dehmel,Mombert, Dauthendey ,
Schur, Greiner u . a , durchdrungen von ſelbſtherr

lichem Uebermenſchenbewußtſein , obwohl ſie vorzugs

weiſe nur die Gebärde -- Zarathuſtra abgegudt haben ,

dieſe fonderbare Poetengruppe, die ſtatt Klarheit Myſtik,

ſtatt Einfachheit Schwulſt, ſtatt geſunder Kraft krampf
artige Zudungen zum beſten geben und vergöttern -

ſie intereſſiert nur einen kleinen Zirkel von Litteratur
freunden , litterarhiſtorikern , Berufsgenoſſen , Piychiatern .

Auch die neueſte Errungenſchaft Fungdeutſchlands, die

Aeſthetenlyrif, iſt nicht dazu beſtimmt, von einem großen
Publikum goutiert zu werden . Dieſe Dekadenten in
ihrer ſelbſtgefälligen Einſamkeit und ſtarren Abge

ſchloſſenheit werden von der Menge vertannt. Aber

wieviel bedeutet ihnen das ? Sie fühlen ſich von dem

Uebergewicht achſelzucender Verkennung und gleich

giltigen Schweigens am Ende gar geehrt. Die Ge

bildeten , wofern ſie Sinn für lyriſche Schönheit beſiten ,

nehmen lieber zu den bewährten Ulten ihre Zuflucht.
Wurde ihnen auch jüngſt Stefan George überſchwänglich
als der Mann der Zukunft empfohlen , ſo ziehen ſie

dieſem noch immer den viel geſchniähten Emanuel Seibel

vor. Glücklicherweiſe giebt es Künſtler in Deutſchland, die

das eigenſinnige Spezialiſtentum nicht auf die Spitze

treiben . Die zwar mit der Tradition nicht brechen ,

aber eigen genug ſind, um den Vorwurfe : „ Ellektiſches

Formtalent!“ zu entgehen. Die ,wie es Fritz Lienhard einmal
verlangte , ſtatt ausgetüftelter Senſationen und theatra

liſcher Poſen Kräfte und ſtarkes Menſchentum ſpenden “ .

Die das blutvolle Leben unmittelbar mit hingebender

Energie in ſich aufnehmen , die alſo rückhaltlos aus dem

Vollen ſchaffen Die bedeutend genug ſind, um ſich
geben zu können , wie ſie ſind. Die ſo den Zuſammen
hang mit dem „ Volke“ nicht leichtſinnig in den Wind

ſchlagen . Unter dieſen behauptet ſich in erſter Reihe

Ludwig Jacobowski.
Jacobowski, der auch als Proſa -Erzähler und

fritiker vorzügliche Leiſtungen aufzuweiſen hat, hat ſich

als lyriker von Buch zu Buch - ſeit 1888 – höhere

Reife , Voltstümlichkeit, Natürlichkeit errungen . Er iſt

volkstümlich , weil er jo natürlich iſt, und er iſt natürlich ,

weil er es ohne Nachteil ſein kann . Weil ſeine Boeſie

wegen ihres reinmenſchlichen Wertes nicht zu befürchten

braucht, bon Poeſieverſtändigen überſehen zu werden .

Weil ſeine angeborene Stärke, ohne eines Apparates

von ausſpintiſiertem Bombaſt und fühn ausgehecten

Empfindungen zu bedürfen , doch zur Geltung komnit.

Er ſteht der allgemeinen Gefühlswelt nabe; aber ſeine

Künſtlerſchaft erhebt ſich weit genug darüber, um den
Fluch der Trivialität ſchon im Neime zu erſticken . Er

geſtaltet durchſichtig, jedoch keineswegs flach . Von der

litterariſchen Modeſtrömung läßt er ſich nicht fortreißen ;

denn er hofft jedenfalls , einſt ſelbſt die Mode machen zu

können . Mit ſeiner tagebuchartigen Offenheit und

ungeſchminkten Bediegenheit vermittelt er zwiſchen dem

Alten und dem Neuen , er ſchlägt die notwendige Brücke von

der weltflüchtigen Eigenherrlichkeit des modernen Lyrifers

zu demi Verſtändnis breiteſter und fernſter Kreiſe.

Jacobowski, der Volkslieder, ,, Deutſche Dichter in Aus

wahl fürs Volk “ , „ Neue Lieder der beſten neueren Dichter

fürs Volt“ herausgeben hat, ſtrebt ein ſolches Verhältnis

mit ſicherem Können an . In dieſem richtigen , be

herzigenswerten Streben liegt ſeine litteraturgeſchichtliche

Bedeutung. Seine Wirkſamkeit in dieſer Art fnüpft ſich
insbeſondere an ſeinen letzten , den vierten Band ſeiner

lyriſchen Gedichte, an die „ Leuchtende Tage“ . Darin

entfaltet ſich ſeine naive Natur mit ihrer allbelebenden

Innigkeit von ihrer reizvollſten Seite. Darin ſieht der

Verfaſſer mit Recht, wenn ich eine private Aeußerung

heranziehen darf, „ einen vorläufigen Abſchluß, vielleicht

ſogar eine vorläufige Höhe“ . Eine Höhe für den Dichter ,

jawohl! Und eine Höhe unter der zeitgenöſſiſchen Lyrik
obendrein !

Deuchtende Tage hat Jacobowski durchlebt. Aber

dieſe leuchtenden Tage bilden nur tröſtliche Lichtpunkte

in ſeinem Geſchict. Einem Cyklus ſeines Buches , Bom

lichten Leben“ entſpricht ein umfangreicherer : „ Vom
dunklen Leben “ . Doch auch da, wo er des Lebens

Bitterniſſe ſchlürfen muß,blinkt ihm vondes Buches Grunde
ein goldheller Tropfen Süßigkeit entgegen . Er verzweifelt.

Aber er verzweifelt nicht dermaßen , als könnte er

nimniermehr fröhlich in das neuentflorte Sonnenauge

ſchauen . Des Lebens leuchtende Tage führen ihn über

des Lebens dumpfe Dürre ſiegreich hinaus. Parcival,

der reine Thor, trägt ewige Luſt im Herzen .“

Doch iſt Jacobowskis Pſyche nicht ganz leicht zu

ergründen . Der oberflächliche Kritiker, der ſich nicht die

Mühe nimmt, ihr in die abgelegenſten Heimlichkeiten

zu folgen ,und verſtreute lyriſche Konfeſſionen nachfühlend

zu verbinden, wird geneigt ſein , ihr Widerſprüche und wo.

möglich forciertes Feuer anzudichten . Der Autor ſpricht

nämlich zuweilen von ſeinem Herrengriff ," er vergleicht

ſich in zornigen Uebermut mit dem nordiſchen Ujen

Loki, er dünft ſich polniſcher Leichtlebigkeit gegenüber
„ ein deutſcher Bär“ . An anderer Stelle aber entſinft

ihm das ſtramme Selbſtgefühl. Sein Uebermut ſchlägt

in das Gegenteil um . Er geſteht, alle Blut, die er

entzündet, ſei nur „ Abendröte vor der Nacht“ . Er be
klagt das „ Purpurlächeln ſelbſtgeſchaffener Göttlichkeit " .

Jn ſtiller Genügſanıfeit bangt er davor, ſein bißchen *

Glück einzubüßen , wie denn ein bißchen " zu ſeinen

Lieblingsausdrücken gehört. Wie reimen ſich nun Macht

und Ohnmacht zuſammen ? Offenbar iſt des Dichters

äußerſt ſenſitive Seele ſehr raſchen und heftigen

Stimmungswechſeln unterworfen . Fähes Aufflanımen

und Verfladern ! Ju Jacobowskt arbeitet etwas Auf:

geregtes; er geht nicht, er „ läuft“ ; ſelbſt an ruhigen

Gräbern läuft“ er entlang. So ſpringt er auch von
ſonnigen Höhen kopfüber in ſchwarze Tiefen . Steder

Feinfühlige weiß aus eigner Erfahrung, daß ſich der Weg
vom Himinel zur Hölle oft mit einem Schritte zurüd :

legen läßt. In der trübſten Entmutigung verliert

indeſſen Jacobowski niemals den Glauben an ſich und

ſeinen ernſten Beruf. Undwie geſagt: ſeineVerzagtheitgeht
niemals in bodenloſer und ſternloſer Finſternis unter.

Trotz alledem und alledem bleibt er Hans im Glüc .

Seine Grundſtimmung iſt herzliche Frohlaune und

„ zärtliches Gefühl“ . Erſtere ſchweift oft in jugendliche

Ausgelaſſenheit und etwas ungebärdiges, ſtudentiſches

Ungeſtünt hinüber, ohne doch in Liliencrons wild auf

begehrende Wucht zu verfallen . Sie atmet quellfriſche

Beweglichkeit. Sie hat ihr Ergößen daran , Widerſtand

zu brechen , Schranken einzureißen . Sein määrtliches
Gefühl“ begiebt ſich gern in den Schatten weicher

Träumerei. Jacobowski liebt die Dämmerſtunde, ihre

finnende Webniut, ihren ſanft beſchwichtigenden Zauber,

wenn der Herzſchlag das Dunkel laut durchbebt und

die Stille zu reden beginnt. Ruhevolles Abendſchweigen

ſchenkt ihm ſeine eigenſten und berüdendſten Gaben . In

ſeiner Natur herrſcht neben dem Mannhaften das

freundlich Anſchmiegende. Daher vermag er ſich aud

in weibliches Weſen wundervoll zu vertiefen , er kann

Frauenlieder komponieren . Des Weibes Weh ( Die

Kranke,“ „ Die Sterbende“ u . 1. w .) hat er ſo ergreifend

wiedergegeben , als wäre es ihm direkt aus eigener

Bruſt emporgeſtiegen . – Gern lenkt er das Augenmerk

auf das Ende alles Jrdiſchen , auf das ichmerzloſe

Selbſtvergeſſen unter umdüſtertem Kirchhofsgraje. Áber

weil er dem „ Gevatter Tod “ auf offener Straße be:

R
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gegnet, darum hängt er am Leben um ſo feſter . Er

ehrt die Erde trotz des Leides , das ſich an ſie kettet.

Sie ermüdet; aber ſie gewährt eben auch dem Müden

verſöhnlich die leşte Ruheſtätte. Ihr gehört er an, und

er will ſie mit ganzer Seele, ſo lange er im roſigen

Lichte atmet, umfaſſen und genießen .

Demgemäß kann er vollkomnien gerechtfertigt, ob

wohl er ſich vor einem erlöſenden Heiland beugt, ſeine

marmorweiße Griechenſeele - hegen . Ihn durchglüht

eine friſche Sinnlichkeit. Ihn beſtrickt eine Frau wegen

ihres liebenswürdigen Gemütes , doch weiß er auch ihre
„ runde Hüftenlinie“ zu ſchäßen . Die ganze Welt
geſchichte iſt ein Triumph nur dieſer einen Linie.“ Aber

auf dem Grunde ſeiner Liebe ( ohen „ reine Flammen “ .

Das Algeriſche Jdyd “ und „ Don Juan “ wiegen ſich

in üppigem Dufte; in dem letzteren blißt die tüdiſche
Grauſamkeit mörderiſcher Wolluſt. Unſinnig aber wäre

er in lichten Schalen auf und bewahrt ſie, inſofern ſie

ſeine innerſten Saiten erklingen ließen , getreu fich und
der Nachwelt. Die Gegenwart, ihre politiſchen und

ſozialen Tendenzen , die Herrlichfeit der Natur und die

ewigen Rätſel des Aus, Čebensdrang und Todesgrauen

drängen ſich in ſeine Stille und legen ihm Worte der

Freude, der Anmut, der Weisheit in den Mund. In
den Zeitgedichten jagt er nicht ſpezifiſchen Parteizweden

nach . Wenn er den „Handlanger “ Bismarck feiert, dann

achtet er nur auf die ſtrahlenden Ziele dieſes Gewaltigen .

Dem auf- und abwogenden Menſchengetriebe hat er

eine prächtige Sammlung von Profilen abgewonnen .

Die ſoziale Frage ſpannt und erſchüttert ſeine Lebens
geiſter ſchwer und andauernd. Er kümmert ſich um das

los der Armen und Enterbten , die von Lenz und Licht

nur wie von einer frommen Sage wiſſen , die reſig

nieren niüſſen . Jacobowski leidet mit den Leidenden .

Schmiedsgeſelle und Nähterin , den Theaterniaſchiniſten , die

Dirne, die von Sorge und Elendwachſend umgarnt wird,

hat er in ſeinen Verſen feſtgehalten . Es rauſcht in ihnen

der verworrene, ſinnbethörende Strudel der Großſtadt;

ſie veranſchaulichen hinreißend deutlich , wie „ Der

Soldat“ , ein biederer Pommer, von dem Moloch Berlin

in ſeine zermalmenden Armegenommen und unverſchuldet
zum Selbſtmord getrieben wird. Der Zufall ſpielt in

dieſer Geſchichte allerdings – wie ſo oft in dem Wett

laufe unſerer Tage – ein bitterböſes Spiel. Endlich

droht ſogar das Geſpenſt der Revolution in das ſatte
Behagen und Liebesgirren eines mondſcheinhellen

Konzertabends. - Die Nacht bringt dem Dichter in

ſeinen perſönlichen Beziehungen zur Natur geweihten
Troſt ; doch erfaßt ihn auch die „ Dämmerungsangſt“ ,

und das „ Nachtgeheimnis“ umſchauert ihn flüſternd und

wispernd. Aber am Morgen „ hoch über des Himmels

ſeligem Feld | Geht ein Leuchten über die Welt“ . Die

Natur an und für ſich beſchäftigt ihn wenig , und auch

der Erkenntnistrieb hat in ſeiner Poeſie nicht ein

ſchneidende Spuren , Flammenzeichen , zurückgelaſſen .

Wo er philoſophiert, da thut er es niemals trocken und

paragraphenmäßig . Er reflektiert, wie es der Lebens

fünſtler Fontane dem Volmenſchen geraten hat : „ O lerne

denken mit dem Herzen | Und lerne fühlen mit dem

Geiſt .“

. Wie Jacobowski ſtofflich nicht nach des Lebens
Seltenheiten und Kurioſitäten haſcht, ſondern in Dank

barkeit aufhebt, was ſeinem Innern teuer iſt , ebenſo

wenig künſtelt er in der Form . Hin und wieder be

niächtigt er ſich wohl der Brunfrede ; aber am liebſten

und unbefangenſten ſchreitet er in gefällig abgetönter

Blütenklarheit. Er ſucht, wie das Volkslied , mit den

nächſten Mitteln ſeinem Gegenſtande gerecht zu werden ,

wie denn die Volksliederweiſe bei ihm ſelbſt in den

Wortlaut ſubjektiver Darſtellung hineinweht. Aufs

fallende Bilder liegen ihm fern , wenn er auch beiſpiels .

weiſe Perſonifikation und Symbol in muſterhafter Weiſe

meiſtert. Vorzugsweiſe führt er ſein Thema in knappen

Strophen aus, wobei er in wenigen Zeilen eine

Fülle von Empfindungen auszuſtrönien vermag . Seine

Individualität braucht nicht ſelten am Ende eines

Stückes zur ungeſchwächten Ausſprache des ſtürmenden

Gefühls einen langſamen Schall und Nachhall : früher

vergegenwärtigte er dieſen durch eine Punktreihe, jest

wiederholt er teilweiſe den ſtimmungsmächtigen , ſinna

fälligen Schlußvers. Dem Abſchluß widniet er unge
mein ausgiebige Beachtung: darin bemüht er ſich , alle

Strahlen des lyriſchen Geſchehens wie in einem Brenn
punktzu vereinigen und womöglich eine zündende Pointe

herauszukehren . Oft wallt in ſeinen Verſen eine föſt:

liche Melodie, die zur Vertonung förmlich herausfordert.

Eine biegſame Grazie, die ſich unvermerkt dem Gedächt

nis einprägt. Auf den reinen Klang der Reime iſt der

Dichter nicht bedacht geweſen . Aber was thut das ?

Die Hauptſache iſt nicht anzufechten : dieſem Lyrifer ge

lingen , wie wenigen Modernen , echte , rechte Lieder von

reinem und reichem Gehalt. Es fällt ſchwer, die herr

lichſten Spenden ſeiner Muſe auszuſondern . Auf mich

Ludwig Jacobowski.

es , ſelbſt in Erinnerung an das heiße, überheiße Poem

„Wenn ich liebe “ – bei Jacobowski perverſe Triebe her
auszuwittern .

Der Liebe Leid und luſt mit ihren leiſen Ab

ſtufungen von lodernder Glut und zitternder Sehnſucht

bis zum ſeligen Genuſſe und zufriedener Beſchaulichkeit
hat den Dichter vielleicht am tiefſten bewegt und ihn

ſchönſte und mannigfaltigſte Töne finden laſſen . Am
eigentümlichſten gefärbt präſentiert ſich der Cyklus „ Komis

teſſe “. Hier prallen ſtrenge geſellſchaftliche Gegenſätze

aufeinander, hier wandelt ſtolze Grafenpracht in Seide
und Goldbrofat durch eines Schloſſes rauſchende Feſte

und verſchollene Erkereinſamkeit, hier krümmt polniſche
Bauerndemut furchtſam den Rücken . Ebenſo erhält

der Familie zärtliche Vertraulichkeit in Jacobowskis
Poeſie ein warmes Echo . Er gedenkt ſeiner Brüder
und Freunde ; die glückſelige Fuchſenzeit mit ihrer

Philiſterverachtung, ihrer Menſurenfreude und ihrer

jubilierenden Thorheit winft ihm noch einmal aus ers
blajjender Ferne. . .

Aber in dem Gefühl perſönlichſter Zuneigung geht
er nicht auf. Alles , was ein Menſchenherz von Ent

pfindungen und Stimmungen durchziehen kann , fängt
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haben die folgenden intenſiven Eindruck gemacht:

Algeriſches joyl “, „ Troſt der Nacht“ , „ Träumerei“,
„ Vergebung“, „ Chriſtel-Roſe “, „ Die Nonne“ , „ Jüngſter

Frühling“ , „ Flieder “ , „ Junge Mäßchen “ , „ Nach Hauſe“ ,

,, Durch die Gaſſen “ , ,,Dämmerſtunde“ , ,, Die alte Frau“ ,

,,Familie“ , „ Die vier Räuber' . Einem andern mögen

andere Gedichte imponieren . Eines ſteht feſt : viele von

den „ leuchtenden Tagen “ werden ſich bald in den

Anthologieen jüngſtdeutſcher Lyrik einen Stammplatz er
obern .

A. K . T. Ticlo.

Dein Füßchen leuchtet auf im Feuerſchimmer

Und zuckt zurüd, wenn ein paar Funken ſprühn.
Sonſt Finſternis . — Doch niemand ruft nach Licht,

Im weiten Schloſſe iſt kein Schritt zu hören ;
Nur manchmal will ein fremder Laut uns ſtören . .

Gewiß , die Bodenfenſter ſchließen nicht. –

Und wieder ſchau 'n wir reglos in die Glut

Und ſind ſo ſtumm und hätten viel zu ſagen ,

Doch niemand will das erſte Wörtchen wagen ,

Denn dieſes Schweigen iſt ſo ſüß und gut.
In unſern Augen ruht ein eigner Glanz ;

Der überleuchtet tiefſte Dunkelheiten ,

Und ſo , im Atem tumner Seligkeiten ,

Fühl ich Dich ganz,
Fühlſt Du mich ganz .. . . .

So müßt' es ſein !

München .

Proben und Stücke.KA

Gedichte.

Von Ludwig Jacobowski (Berlin ) *).

Rat.

Leg Dein Trauern feſt in Zügel,

Schau empor ins frohe Licht !

Denn des Frühlings goldner Flügel

Streift geſenkte Scheitel nicht.

Sanftes Glüh'n aus junger Sonne,
Warmes Düften in der Früh . . .

Wo Du ſchauſt, iſt Segen , Wonne,

Fühle, greife, halte ſie !

Troſt der Nacht.

Weiche Hände hat die Nacht,
Und ſie reicht ſie mir ins Bette ;

Fürchtend, daß ich Thränen hätte,

Štreicht ſie meine Augen ſacht.

Dann verläßt ſie das Gemach ;
Rauſchen hör' ich , ſanft und ſeiden ;

Und den Dornenzweig der Leiden

Zieht ſie mit der Schleppe nach .

Indiſche Weisheit.

Beh an der Welt vorüber !"„ Es iſt ja nichts !

Dies fremde Wort, es macht mein Herz nicht frei. –

Wie gerne ging ich an der Welt vorüber,

Doch ach , die Welt geht nicht an mir vorbei!

Denn ſteh' ich auch gleich Kindern im Verſteđe,

Dem Tanz der Tage angſtvoll abgewandt, –

Sie reißen mich gewaltſam aus der Ecke ,

Und jeder drückt mir Schmerzen in die Hand.

Leuchten .

Eben jetzt , wo die Sonne ſcheint,
Geht mein Schatz übers Feld ;

Geht ein Leuchten über das Feld ,

Fängt ſich , als wär' es für ſie gemeint,

Blitzend im blonden Haar.

Eben jetzt, wo die Liebſte läuft
Ueber das blühende Feld ,

Wo ihr Lachen herniederfällt,

Gligern die Halme wie taubeträuft,

Glitzern die Blumen im Gras.

Eben jetzt, wo die goldige Spur
Hell mir erglüht im Blick,
Schau ich nur Segen , nur Liebe, nur Glück ,

Schau ich ein einziges Leuchten nur

Ueber der blühenden Welt.

Die alte Frau.

I .

Ich hab ' da eine alte Frai:,

Die wohnt zu allernächſt dem Hinimel,
Denn neunzig Stufen ſind's genau ,

Und Kinder drauf, ein Mordsgewimmel.

In ihrem Stübchen blank und rein

Vertoſt der laute Hall der Gaſſen .

Und mählich ſinkt die Nacht herein

Verfinſternd auf die Häuſermaſſen .

Der Vollmond klettert übers Dach,
Die Sterne leuchten rings im Reigen ,

Die Wanduhr tidt nur noch gemach ,

Wir ſigen reglos da und ſchweigen .

II.

Nach Hauſe.

Das macht die Sommernacht ſo ſchwer :

Die Sehnſucht kommtund ſetzt ſich her
Und ſtreichelt mir die Wange.

Man hat ſo wunderlichen Sinn ;

Man will wohin , weiß nicht wohin ,

Und ſteht und guckt ſich bange.

Wonach ?

Die Fackel in der Hand,

So weiſt die Sehnſucht weit ins Land,
Wo tauſend Wege münden .

Ach ! Einen möchte ich ſchon geh 'n ,
Nach Hauſe !“ müßte drüber ſtehn . –

D Herz , nun geh' ihn finden !

Was hab' ich wohl an der alten Frau ?
Das weiß ich ſelber nicht ſo genau .

Jhr Kaffee kann es doch nicht ſein ,

Sie gießt mir zuviel Milch hinein .

Nur ihre Bratäpfel lieb ' ich ſehr,

Sie pflegt ſie für mich in der Ofenröhr'.

Was ich wohl an der Alten hab ?

Das macht weit draußen ein ſchmales Grab.

Dort legte ſie ihre Hoffnung hinein ,

Ein ſchlankes, blondes Mägdelein .

Das ging durchs Leben ſtilt für ſich ,
Und dachte an einen , und der war ich .

Und ward ſonſt niemandem offenbar,

Daß ſie meines Lebens Süße war.

Fühl' ich das Leben wirr und rauh ,
Dann ſteig ' ich empor zu der alten Frau .

Träumerei.

So müßt' es ſein :

In Deinem Erkerzimmer
Verglüh'n die roten Scheite im Kamin ;

* ) Aus der Sammlung „ leuchrende Tage". Minden i. w . ,

3 . C . C . Bruns Verlag , 1899. M . 4 . - (5 . - ).
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Denn ihr beſcheidenes Kämmerlein

Schließt meiner Seele Blüte ein .

Und komm ' ich zu ihr, iſt mir weh ,

Und wohl nur, wenn ich von ihr geh' !

Litteratur - Briefe

Aus der russischen Belletristik .

Von Georg Polonsky (München ).

- (Nachdrud derboten .)

ie belletriſtiſchen Werke, die im lekten Jahre
vorzugsweiſe die dickleibigen ruſſiſchen Zeit

ſchriften in Menge füllten , machen einen

zwiefachen Eindruck. Mitwenigen Ausnahmen

tünſtleriſch unbedeutend, offenbaren ſie doch auf der

anderen Seite durch die reiche Mannigfaltigkeit und

die klug getroffene Wahl des Stoffes den tradi

tionellen Ernſt des ruſſiſchen künſtleriſchen Schaffens.

In dieſer Hinſicht erweiſt ſich die kleine Erzählung

wie der großangelegte Roman , die auf univerſelle

Verkörperung des ruſſiſchen Lebens gerichtete Arbeit

eines Tolſtoi (Auferſtehung) wie die anſpruchsloſe

Schilderung des kleinen Talentes von typiſcher Be

deutung. Typiſch iſt nämlich das allgemeine Bes

ſtreben , der geſamten ruſſiſchen Wirklichkeit einen

treuen Spiegel vorzuhalten . Alles zwingt zum

Schaffen und verdichtet ſich zu einem bedeutſamen

Kolleftivbilde des modernen ruſſiſchen Lebens.

Wir beginnen mit Potapenko das Bild zu

beſchauen . Das ſeit Turgenjem unumgänglich ge

wordene Thema der „ Väter und Söhne bildet den .

Inhalt ſeines lebten größeren Romans „ Die Be

gegnung“ . Seit der an inneren Kämpfen reichen

Epoche der Siebzigerjahre datiert die moderne Modi

fikation der Väter und Söhne“ . Die ruſſiſche

revolutionäre Bewegung, die ihre Ziele und Mittel

in der aufopfernden Thätigkeit für die arbeitenden

Volksmaſſen – dieſe Kreditgeber der kulturellen

Möglichkeit – geſehen hat, erzeugte eine ſozial

pſychiſche Stimmung von ſeltener Tragweite. In

ihrem Schoß wurden die Kämpen der ruſſiſchen

Freiheit geboren , und ihr Zauber bemächtigte ſich der

meiſten Schichten der ruſſiſchen Geſellſchaft. In dem

Maße aber, als die heroiſche Epoche hiſtoriſch wurde,

verflüchtigte ſich auch die von begeiſtertem Idealis

mus getragene Stimmung zum größten Teil

in blaffe Erinnerungen , die die abſonder

lichſten Blüten zeitigen konnten . In die eigenartige

Atmoſphäre, gemiſcht aus dem regelrechten , in

ſeinen Mitteln nicht wähleriſchen Bureaufratengeiſt

und dem reſignierenden Stolz auf die ſchwungvollen

Ideale der gerühmten Vergangenheit führt uns der

Roman von Botapenko ein . Ein hoher Bureaukrat,

Stachow , verſteht ſein Leben ſo einzurichten, daß er

es bequem zwiſchen dem ſchematiſchen , eigennüßigen

Staatsdienſt und den pathetiſchen Mußereden von

der Verrohung der Zeiten und der idealloſen Fugend

teilen kann. Die bei ihm zur Lebensnorm gewordene

Lüge trifft auf den hartnäckigen Widerſtand ſeines

jugendlichen Sohnes, des Studenten Sergei Stachom .

perangewachſen unter dem Einfluß ſeiner liebevoll um

ihn beſorgten Tante , einer alten aufrichtigen Idea

liſtin, läßt er ſich durch wohlklingende Phraſen fo-

lange über ſeine Umgebung irreführen , bis ihm

zufällig das Dienſtformular ſeines Vaters in die Hände

fäűt, durch das er ſich dokumentariſch über die faſt

verbrecheriſchen Mittel der väterlichen Carriere unter

richtet. Sein Abſcheu hült ſich zuerſt in miß

vergnügtes Schweigen, endlich aber macht er ſich in

ſchroffen Ausbrüchen Luft. In ſeiner grübleriſchen

Einſamkeit glaubt der junge Stachom den Grund

alles Uebels gefunden zu haben : es ſind die großen

Worte , die ſich oft mit einer verwerflichen Handlungs

weiſepaaren. Darin beſtärktihn noch mehr der Eindruck,
den er von ſeinem Ontel, dem Bruder ſeines Vaters ,

gewinnt. Sergei Stachow faßt den Entſchluß, die

ganze Grundlage ſeines bisherigen Daſeins zu

ändern. Im Bunde mit der Tochter eines hohen

Würdenträgers entſagt er dem reichen Elternhauſe

und beginnt ein beſcheidenes , ſelbſtändiges , arbeits

frohes, neues Leben .

Es iſt charakteriſtiſch , daß die neueſte ruſſiſche

Belletriſtit mit Vorliebe dem gekennzeichneten Zuge

nach ſelbſtändiger, der Familientradition entſagender

Thätigkeit nachgeht und ſich in den daraus ent

ſpringenden Zerwürfniſſen der prunkenden vornehmen

Welt bewegt. Schriftſteller von verſchiedenſter Art und

Gabe greifen zu dieſem Thema; wir laſſen jedoch
die Werke fogar der Namhafteſten wegen ihrer

künſtleriſchen Bedeutungsloſigkeit unerwähnt. Auch

Potapenko wählten wir nurals Orientierungsbeiſpiel.

Dieſes einſt ſo individuell geartete wachſame Talent

iſt ein Opfer ſeiner Schreibſeligkeit geworden. Das

meiſte, was er jeßt ſchreibt, hat etwas von der

ſchablonenhaften Routine und bietet in künſtleriſcher

Hinſicht eine wenig erquicfliche Lektüre.

Leicht an Potapenko erinnernde Züge hat der

viel ältere Boborykin , der in ſeinem lekten Werke

„ Abſchaum " einen den litterariſchen Tageskämpfen

entnommenen Stoff behandelt. Das Wert nennt

fich Luſtſpiel, iſt aber eigentlich ein dramatiſiertes

Pamphlet auf zwei angeblich feindſelig gegenüber

ſtehende Denkweiſen , die der Autor charakteriſieren

wil . Der „ Abſchaum “ iſt eine ruſſiſche „ Jugend

von heute“ . Mit photographiſcher Treue fopiert

der als ſenſitiv bekannte Verfaſſer die allerlegten

Züge des ſogenannten ruſſiſchen Egotismus. Die

ruſſiſche Dekadenz wird gegeißelt und gegen ſie eine

auf dem Alten beharrende Richtung ausgeſpielt.

Selbſtverſtändlich wird alles nur von der oberfläch

lichen Seite genommen. Charakteriſtiſch iſt die Auf

deckung des Widerſinnigen Zuſammenhanges des

ruſſiſchen Aeſthetizismus mit dem Kapitalismus,
wenn auch dieſer Teil des Werkes mit den primitivſten

Mitteln herausgearbeitet iſt. Die Millionärin

Worobjina und ihre ebenſo reiche Tante Moſſejewa

wiſſen nicht, was ſie mit ihrem vielen Gelde an

fangen ſollen . Zum Glück findet ſich ein inoderner

Rünſtler, der den geldgeplagten Patientinnen Er

leichterung verſchafft, indem er ſie mit dem

nietichiſchen Ideal vom Herrenmenſchen bekanntmacht.

Die ſtark ruſſifizierte „ Uebermenſchengruppe“ gedeiht

um ſo prächtiger, als die Vertreter der Tradition

nichts geſcheiteres wiſſen , als ſich in läppiſchen Aus

fällen gegen das Laſter und in recht harmloſen

Klagen über das Elend des Volkes zu ergehen .

Im Verlauf der Handlung ſoll der philoſophiſche

Künſtler aus purem Mißverſtändnis eine Ver

treterin der Tradition , eine wenig bemittelte Fürſtin ,

heiraten , während die zum Uebermenſchentum be

fehrte Worobjina noch immer ihrem tugendhaften

Sie in die Obt
en

bea
ta
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Gatten , der außer um das Volkswohl um die Vers

mehrung der Millionen der Gattin unausgeſegt bes

ſorgt iſt, angehört. Allein zum Schluß finden ſich

die Böſen mit den Böſen zuſammen , die Tugend

haften werden den Tugendhaften zugeführt.

Ein höchſt lehrreiches Gegenſtück zu den eben

beſprochenen Büchern bietet das intereſſant angelegte,

leider aber mit feuilletoniſtiſchen Erkurſen durch

ſepte Wert von Tſchirikoff Die Fremden“ . ÉS

iſt eine Schilderung des ruſſiſchen Provinzlebens.

Mit geduldigem Fleiß und feinem Sinn hat der

Verfaſſer ſeine Beobachtungen geſammelt. Er will

ſchildern , verſteht ſich aber beſſer auf das Erzählen .

Mühſam und zäh entſteht erſt das geplante Bild ,

allein dafür von lebensvoller Treue und echter

Wirkung. Tichirikoff erzählt viel und gern von

den „ Bärenwinkeln “ Rußlands , erzählt mit Humor

und zwingt zum Lachen , läßt jedoch in den , Fremden "

die unaustilgbare Empfindung verlegenden Schmerzes

zurück. „ Die Fremden" . . . ſchon der Titel iſt

bezeichnend. Wer ſind ſie ? Die intelligenten ruſſiſchen

Leute ſind es, die in ihrem eigenen Lande fremd

ſind. Mitten unter apathiſch dahinlebende , gedrückte,

unbeholfene Menſchen geſtellt, die ſich mühſam durchs

Leben ſchleppen , müſſen jene opferfreudigen Intelli

genzen ſamt ihrer Begeiſterung und Schaffensluſt

unthätig bleiben und führen ſo ein zweckloſes Da -

ſein . Verſchieden geartet und doch innerlich verwandt

ſind dieſe Menſchen . Die bewegte Vergangenheit

des in peſſimiſtiſches Grübeln und Zweifeln ver

fallenen Helden wechſelt gar wunderlich mit den

ſtürmiſchen Wünſchen ſeines unerfahrenen Strebens.

Der naive Glaube an die ruſſiſche Zukunft trifft

gar bald auf den Þohn der nüchternen Beobachtung.

Die ſcheinbar gebrochene Manneskraft reckt ſich raſch

auf im Anblick der trobenden Jugend. Alle aber

ſind ſie von dem Glauben an den Triumph einer

höheren Wahrheit beſeelt, die allein ewig iſt und

der gegenüber alles andere als nichtig erſcheint.

Tſchirikoff verkörpert dieſe Züge in der Geſtalt eines

Mädchens und eines charaktervollen intelligenten

Proletariers. Wichtiger jedoch , als die einzelnen

Srſcheinungen iſt der Eindruck vom Geſamtbilde

des ruſſiſchen Provinzlebens. Das EhepaarPromotow

gründet ein Blatt, um das ſich die Fremden “ der

Provinzſtadt konzentrieren. Die Gruppe entfaltet

ihre beſten Kräfte ; die gehobene Stimmung, die das

mit großer Liebe unternommene Werk verurſacht,

wird durch das anſehnliche Wachſen des bekundeten

Intereſſes der Leſer noch geſteigert. Die „ Fremden "

triumphieren . Aber nicht lange. Ihre Thätigkeit

entfeſſelt die böſeſten Leidenſchaften . Die Obrigkeit

wird auf ſie aufmerkſam und unzufrieden . Das

Blatt gerät in die Hände eines geſchickten Spekulanten ,

der praktiſchere Ziele zu verfolgen weiß . Die

„ Fremden“ ziehen wieder in die Weite, zerſtreuen

ſich über das ganze Land und beginnen von neuem .

Der erdrückenden Laſt des Alltags in ſeinen

verſchiedenſten Formen ſind die warmherzigen Er

zählungen der bekannteſten ruſſiſchen Novelliſtin

Frau Ljetkowa zugewendet. Der Titel „ Unter

dem Joche“ deutet ihren Inhalt an . Eine eigens

artige Trauer atmen dieſe ſchmerzlichen Lebens

notizen . Sie ſind ſtofflich allgemein bekannt und

bieten ſelten neues, ihr Zauber liegt in der Stimmung.

Die bloße Wiedergabe der Handlung ſtreift allen

Duft von ihnen ab. Wir geben ein Beiſpiel.

Marja Nilowna Migajewa, ein armes einſames

Weſen , lebte bis zu ihrem vierzigſten Jahre un

unterbrochen als Telegraphiſtin in Petersburg. Der

monotone mühſame Dienſt zerſtörte ihre Geſundheit.

Migajewa bekommt auf Antrag ihrer Vorgeſekten

Urlaub zur Erholung. Nun erſcheint ſie zum erſten

Mal als Reiſende auf der Wolga. Da eröffnet

ſich ihr eine ganz andere Welt. Rings umher die

weite ruſſiſche Natur. Auf dem Schiffe ſelbſt ein

eigenartiges Leben : eine Liebesidylle entſpinnt ſich

zwiſchen einem Studenten und einem jungen Mädchen ,

eine Dame kokettiert hinter dem Rücken ihres

Mannes mit einem hübſchen Paſſagiere, kurz, alles

lädt zur Freude und zum Glücke ein . Die neuen

Eindrücke bringen Migajewa ihr ganzes troſtloſes

Leben zu deutlichem Bewußtſein . In der Vers

gangenheit war alles ſo öde , leer und traurig .

Ünd in der Zukunft erwartet ſie dasſelbe enge

Kämmerlein mit denſelben dürftigen Möbeln . Die

Sorge um das tägliche Brod wird weiter nagen ,

dann wird das Alter kommen , Krankheit und Tod .

Und der Tod erſcheint ihr noch als Erlöſer von

dieſem gequälten Leben . Sie eilt dem Bord zu

und – verſchwindet ebenſo unbemerkt in der Wolga,

wie ſie im Leben unbemerkt war.

Ein Lieblingsſchauplat der neueren ruſſiſchen

· Novelliſtik iſt der ferne ruſſiſche Norden, dem die

Tſchuftſchi- Erzählungen von Tan gewidmet ſind.

Mit wechſelndem Intereſſe verſuchten verſchiedene

ruſſiſche Schriftſteller, vor allem Korolenko und der

in der ruſſiſchen Litteratur heimiſch gewordene Pole

Sjeroſchewsky, bald dem mächtigen Spiele der

nordiſchen Naturkräfte zu lauſchen , bald das Leben

der primitiven Völkerſchaften zu ſchildern. Der

junge Tan reiht ſich den obengenannten würdig an.

Ein gewiſſer nordſibiriſcher Stamm – Tichuftſchi

- ſteht im Mittelpunkte der Erzählungen . Von

der „ Frau des Weißen Meeres “ Leitet er ſeine

Herkunft ab. Den Inhalt und den Zweck ſeines

Daſeins bildet der ewige Kampf mit der Natur.

· Seine Angehörigen ſind Jäger, die mit dem Spieße

in der Hand den Eisbären überfallen , Segler, die

auf kleinen ledernen Booten ſich in die drohende

Weite des Polarozeans hinauswagen , Menſchen ,

deren Körper und Muskeln denen der unermüdlichen

Tiere gleichen , die die Wüſte durchſtreifen , Krieger,

die den natürlichen Tod verſchmähen und als Strafe

des Schickſals betrachten . Tan ſchildert mit faſt

erſchöpfender Kunſt dieſes weltentrückte äußere und

innere Leben . Er iſt Ethnograph und Künſtler

zugleich . Seine unausſprechlichen Kitelkut, Fajal,

Karavia , Nwat ſind lebendige Menſchen , die uns

um ſo näher treten , je treuer die ſagenhafte Vor

ſtellungswelt dieſer nordiſchen Helden geſchildert
wird.

Kurze Berichte

Scbönbacbs Essais .

Geſammelte auffälle sur neueren Litteratur in Dentſdy

land, Oefterreich Amerika . von Anton E. Soonbon.

Gray, Leuſchner & Lubensfy , 1900. (XIX , 443 Seiten . ) N 6 ,- ,

Die Aufſäße zur deutſchen und engliſch -amerikaniſchen

Litteraturgeſchichte des neunzehnten Jahrhunderts , die

Schönbach in einem ſtattlichen Bande geſammelt den

Forſchern und Freunden der neueren Dichtung vorlegt,

find ſorgſam aus einer größeren Anzahl ähnlicher Ar



1489 Muncker, Schönbachs Ejjais. 1490

beiten ausgewählt. Mit wenigen Ausnahmen gehören

ſie ihrer Entſtehung nach den beiden legten Fahrzehnten

an und wurden zuerſt einzeln in deutſchen oder öſter

reichiſchen Zeitſchriften veröffentlicht. Daß ſie nunmehr

wieder erſcheinen , zu einem anſehnlichen Buche vereinigt,

glaubt ihr Verfaſſer beſonders rechtfertigen zu müſſen ,

und da genügt ihm die wiederholte Bitte der Freunde,

die dieſe Ejjais gern hübſch beiſammen haben wollten ,

noch nicht zu ſeiner Verteidigung: erſt dann war er

überzeugt, daß er dieſe Sammlung älterer Aufjäße ver

anſtalten dürfe , als er von dem Arbeitsgebiete, dem ſie

angehören , endgiltig für immer Abſchied genommen

hatte .

Wenn nur mancher andere, der die Welt mit ſeinen

geſammelten Abhandlungen zu beglücken denkt, ebenſo miß

trauiſch gegen die Berechtigung ſeines Verfahrenswäre !Wer
aber ſolche prächtigen Elſais , an Inhalt und Form gleich

vortrefflich , uns darzubieten hat wie Schönbach, der

bedarf wahrhaftig keiner Entſchuldigung ſeines Thuns.

Wir können höchſtens bedauern , daß er etwa den einen

oder anderen Aufſat , dem wir ebenfalls wertvolle An

regungen verdanken würden , von ſeiner Sammlung

ausgeſchloſſen hat. Und der fachmänniſche Kenner der

neueren Litteraturgeſchichte wird den Entſchluß eines ſo
geiſtvollen und tviſſensreichen Forſchers, dieſes Arbeits

gebiet fünftig nicht mehr zu betreten , ernſtlich beklagen

müſſen .

Der Rat Wilhelnı Scherers , des Unvergeßlichen ,

lenkte Schönbachs Aufmerkſamkeit auf die neuere –

deutſche und außerdeutſche — Litteraturgeſchichte. Der

junge Germaniſt ſollte mein gebildeter Menſch werden “ ,

bevor er ſich „ zum Fachmann verengte“ ; er ſollte ſich
träftig bemühen , das Werden des Geiſteslebens unſerer

Kulturbölfer aus deren Schrifttum zu verſtehen , und

daraus dann die Einſicht entnehmen , die ihn bei dem

philologiſchen Betriebe ſeiner beſonderen Fachwiſſenſchaft

leiten Tolte. Und in der That, die Studien , in die

ſich Schönbach auf ſolchem Wege verlor oder nach der

Meinung manches gelehrten Spießbürgers wohl gar

verirrte , haben ſeinen Blick merkwürdig erweitert und

geſchärft, ſo daß er nunmehr auch im engeren Bezirke

der mittelalterlichen Philologie manches klarer und

richtiger erkennt, als wenn er niemals über die feſt

unmauerten Grenzen hinaus in frenide Fernen geſchweift

wäre. In ſchöner Weiſe zeigt dies ſchon die inhalts
reiche Vorrede unſerer Sammlung mit ihren feinſinnigen ,

ſehr beherzigenswerten Bemerkungen über die vermeint

lichen und die wirklichen Unterſchiede zwiſchen dem

Leben und litterariſchen Schaffen im Mittelalter und in

der Neuzeit und mit ihren bedeutſamen Ausbliden auf

die allerjüngſte Entwickelung unſerer Dichtung, ihren

geſchichtlich erklärenden und doch zugleich mahnenden

und warnenden Worten über die Auflöſung der bis

herigen Formen , das Vordringen der Proſa , die Ver

wiſchung der Grenzen zwiſchen den einzelnen Dichtungs

arten im Schrifttun der Gegenwart.

Die Erwartungen des Leſers werden durch den
Reichtum dieſes Vorworts an eigenartigen Gedanken , gegen

deren überzeugende Kraft er ſich in den meiſten Fäden

faum zu wehren vermag, ſehr hoch geſpannt. Aber die

folgenden Aufſäße halten durchaus, was die Trefflichteit

der Vorrede verſprach . In ihnen allen offenbart ſich
ein reiches , durch keine Fachgrenzen beſchränftes , im

gründlichſten Studium gewonnenes Wiſſen . Ueberall

waltet eine ſtrenge, dieſem Wiſſen abgerungene hiſtoriſch

philologiſche Methode ; überall aber erkennt man auch

die gediegene philoſophiſche Bildung des Verfaſſers , der
das geiſtige Schaffen ſtets auch pſychologiſch zu verſtehen

und zu deuten beſtrebt iſt . Als ein ſelbſtändiger Denker

und Forſcher erſcheint Schönbach durchaus anregend auch

da, wo man ſeinen Urteilen nicht ohne weiteres bei

ſtimmen dürfte .

Und dieſer Forſcher iſt zugleich ein hervorragender
Schriftſteller . Er verſteht die Kunſt, mit wenigen
Strichen ſcharf und klar zu charakteriſieren , und ver

wertet ſie gerne und immer mit glücklichſtem Er

folge. Aber er weiß auch , wo ſtatt einer raſchen Skizze
ein ſorgſam bis ins kleinſte ausgeführtes und bedächtig

abgetöntes Gemälde am Plage iſt. Und wie ihn ſelbſt

bei ſolch künſtleriſch -liebevoller Durchbildung des Ein
zelnen keine Mühe verdrießt, jo vermag er faſt immer

auch das Nebenſächliche anziehend für den Leſer zu ge

ſtalten . Er ſchreibt einfach , natürlich - friſch , allem An

ſcheine nach ohne Mühe, auch ohne daß er nachträglich

eine langſam und ängſtlich glättende Feile an ſeine

Sätze anzulegen brauchte. Aber ſeinen Worten wohnt

eine ſinnlich veranſchaulichende Straft inne, die ſich an

jedem neuen Stoffe auch wieder eigenartig neu bewährt.

Nichts Schablonenmäßiges ſtört uns da : jede Perſön

lichkeit und jedes Werk weiß Schönbach unter einent

neuen , gerade für dieſe beſondere Erſcheinung paſſenden

Geſichtspunkte zu betrachten ; die Lichter, mit denen er

fie beleuchtet, verteilt er immer wieder anders ; ihre

Leuchtkraft und Leuchtfarbe wählt er von Fall zu Fall

verſchiedenartig . So behilft er ſich denn auch keineswegs mit

der mäßigen Anzahl von Gleichniſſen oder bildlichen

Wendungen , die der Durchſchnittsmenge der Schrift

ſteller zur Ausſchmückung ihrer Rede geläufig ſind.
Vielmehr bekunden gerade die eigenartig neuen , dabei

immer treffenden Bilder , die ſeine Sprache zieren , daß

er vor anderen berufen iſt , über Dichter zu urteilen ,

weil in ihm ſelbſt eine bedeutende Kraft der Phantaſie
lebt, die ihn drängt, das , was bei einem anderen be

griffliches Denken bleibt, dichteriſch - ſinnlich zu geſtalten .

Nurwer mit ſchöpferiſcher Phantaſie begabt•iſt, findet
ein Gleichnis wie das folgende ( S . 190 ) : Nur wenigen

Menſchen vergeht ihr Daſein in einem einzigen Auf

ſchwunge der Liebe; ſie ſind wie ein alter Kryſtallbecher,
der, einmal angeſchlagen , immer, immer leiſe forttönt

und ſummt, oder beim erſten vollen Nlange zerſpringt.“

Derartige Bilder aber begegnen uns bei Schönbach

häufiger als ſonſt in unſerer wiſſenſchaftlichen Proſa der

Gegenwart,, und ſie verleihen auch nicht etwa den Säßen ,

in denen ſie ſtehen , einen beſonderen Schmuck, der ſie

auffallend vor der übrigen Darſtellung auszeichnet,

ſondern der Verfaſſer ſcheint uns vielmehr mit dem

Gebrauch eines ſolchen Gleichniſſes durchaus nicht aus

dem Ton und Stil ſeiner ſonſtigen Rede herauszutreten ,

weil er, ohne doch den philologiſch -wiſſenſchaftlichen

Charakter ſeiner Arbeit zu verleugnen , überhaupt nie

mals langweilig - troden wie ein oder Stubengelehrter

ſpricht.

So, in künſtleriſch ſchöner Form koſtbaren Gehalt

bietend, verſucht Schönbach zunächſt mehrere hervor
ragende Erſcheinungen in der deutſchen Litteratur des

letzten Jahrhunderts zu würdigen . Mit höchſter Bea
wunderung ſpricht er von Uhland, manchmal ohne

Zweifel alzu überſchwänglich , ſo wenn er ihm allein

unter den deutſchen Dichtern des neunzehnten Jahr

hunderts das Lob zuerkennt, daß es ihm gelang, ſich

zur Nähe der Klaſſiker emporzuarbeiten ( S . 15 ), oder

ein andermal gar behauptet, von den jüngeren Roman

tikern wirfe nur er in der Gegenwart noch lebendig fort,

während die übrigen in den Schatten der Litteratur

geſchichte zurückgetreten ſeien (S . 46 ). Iſt der Glanz

eines Chamiſſo , Eichendorff, Rückert, Heine, um nur

einige von dieſen Dichtern und zwar vornehmlich Lyriker

zu nennen , gegenüber dem helljunkelnden Schein , in dem

die Poeſie des chwäbiſchen Sängers erſtrahlt, wirklich

ſo erblichen ? Selbſt den Dramatiker Uhland , deſſen

Mängel Schönbach nicht verkennt, ſcheint er noch inimer

merklich zu überſchätzen . Aber was er ſonſt zur

Charakteriſtik des Dichters und einzelner ſeiner Gebilde

ſagt, iſt feinſinnig und durchaus vortrefflich. Auch bei
den folgenden Aufſätzen wird ein ſtrenger Beurteiler der

neueren Litteratur ſich mehrfach gedrängt ſehen , Schöna

bachs Lob etwas abzuſchwächen ; aber auch er wird mit
Genuß die liebenswürdigen , kenntnisreichen undgeſchmack

vollen Charakteriſtiken Guſtav Freytags, Ludwig Steubs

und Arthur Fitgers leſen und mancherlei daraus lernen .

Ein ſchönes Zeugnis dankbarer Verehrung und treuer

Anhänglichkeit iſt Schönbachs Denkrede auf ſeinen Lehrer
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Harl Müllenhoff, den er als den berufenſten und be
währteſten Fortſeßer der deutſchen Philologie, wie ſie die
Brüder Grimm und Lachmann begründet hatten , mit

warmen Worten feiert .

Noch reichhaltiger ſind einige Auffäße über die
deutſch -öſterreichiſche Litteratur ausgefallen , ſo namentlich
ein großer Efſai über Schreyvogel, nicht minder aber

die Charakteriſtiken Grillparzers , Bauernfelds, Anaſtaſius

Grüns, Hermann V . Bilms, Gottfried v. Leitners .

Defters iſt hier mit dem glücklichſten Erfolge der erſte
Verſuch gemacht, einen bisher zu wenig beachteten oder

nur ungenügend in ſchablonenhafter Weiſe beurteilten

Dichter wiſſenſchaftlich nach ſeinem wahren künſtleriſchen

Wert und feiner geſchichtlichen Bedeutung zu würdigen ,
ſo daß einige dieſer Aufſätze fünftigen Litterarhiſtorifern

geradezu als Muſter, andere wieder als Ausgangspunkte

für weitere Forſchung dienen können . Am wenigſten

ſcheint mir das über Anzengruber Geſagte geglüdt zu

ſein . Da zerfällt alles noch zu ſehr in furze Urteile

über die einzelnen Werke des Dichters, und dieſe Urteile
lauten nicht ſelten viel zu günſtig , ſtehen wenigſtens 'in

keinem richtigen Verhältnis zu den , was wir heute doch

wohl mit Fug von einer ſtrammen draniatiſchen Technik

ur: d von einer realiſtiſch getreuen Darſtellung der wirk

lichen Welt verlangen .

Auch die Eſſais über nordamerikaniſche Schriftſteller

führen zum größten Teil auf wiſſenſchaftlich noch uns
bebautes Gebiet , auf dem Schönbach gar manche mühs

ſame Arbeit kleiner, ja ſcheinbar kleinlicher Art zu leiſten

hatte. Das gilt beſonders von ſeiner peinlich gewiſſen

haften Prüfung mehrerer Romane NathanielHawthornes

nach den verſchiedenen Entwürfen , Skizzen und Studien ,

aus denen ſie der Dichter herausgeſtaltete, beſtändig

ummodelnd und neuformend. Unter Hawthornes Vor

gängern würdigt er Cooper genauer, deſſen litterariſche
Bedeutung durch eine Vergleichung ſeiner Werke mit

denen Walter Scotts gerecht beſtimmtwird. Mit der

gleichen gerechten Strenge betrachtet er Longfellows

dramatiſche Verſuche, vornehmlich den erſt aus dem

Nachlaſſe des Dichters veröffentlichten Michel Angelo “ .

Der größte Aufſatz der ganzen Sammlung iſt aber der

Entwickelung des amerikaniſchen Romans in den letzten

Jahrzehnten gewidmet. Mit unverkennbarer Liebe be

trachtet Schönbach das rüſtige Wachstum der Erzählungs

litteratur in Nordamerika und zeichnet ſcharfe, von ebenſo

viel Wiljen wie Geſchmack zeugende Charakterbilder von

den Autoren , die dieſes Wachstum vor allem förderten ,

von Bret Harte und Marc Twain, von Howells, James,

Crawford, Ch. E . Craddod , Tourgée und Cable, um
die ſich mehrere geringere Erzähler und Erzählerinnen

gruppieren .

Aber nicht der reiche und gediegene Inhalt und

nicht die anziehende ſtiliſtiſche Form iſt das Beſte an

Schönbachs Buch , ſondern die Perſönlichkeit des Vers

faſſers , die uns , je mehr wir in ſeinem Werke leſen , mit

deſto ſtärkerem Reize feſſelt. So vergeſſen wir allmählich

faſt das Buch über den Menſchen , der uns daraus ent

gegentritt, achtunggebietend und liebenswürdig zugleich .

München . Frans Muncker.

der italieniſchen Litteratur rühmen können , werden

Autoren darin behandelt finden , von denen ſie vielleicht

gar nicht oder höchſtens den Namen gehört haben .

Es ſind zwei Abteilungen : „ Wiſſenſchaft“ und „ Dichtung“ ,

jede zerfällt in vier Kapitel. Mit Philoſophie, Religion,

Naturforſchung wird begonnen : wir erfahren hier , daß

in Italien gerade ſo wie in Frankreich - nur ein

Menſchenalter ſpäter – ein heftiger Streit zwiſchen
Carteſianern und Anticarteſianern gefämpft wurde ; von
den Namen , die da genannt werden , iſtwenigſtens einer,
G . P . Vico, etwas allgemeiner bekannt. Daß der

Jeſuitismus auch in Italien lebhafte litterariſche Gegner

fand, wird niemand wunder nehmen , der ſich erinnert,

einen wie ſtarken Anteil wenigſtens Neapel an der Auf

hebung dieſes Ordens hatte; wirklich iſt wenigſtens der

bedeutendſte unter ihnen ein Neapolitaner, Gravina.

Zuletzt folgen in dieſem Kapitel die Namen mehrerer

Naturforſcher mit dürftigen biographiſchen Notizen , ſelbſt

Volta und Galvani haben nur je fünf Zeilen . Das

zweite Kapitel handelt von den Geſchichtsſchreibern ; hier

iſt der Abſchnitt über Muratori, den Herausgeber des
vielbändigen Foliantenwerfes , Rerum Italicarum Scrip

tores“ , das noch heute denen , die ſich quellenmäßig mit

älterer italieniſcher Geſchichte beſchäftigen , unentbehrlich

iſt, am ausführlichſten ; dann der über Giannone, einen

Neapolitaner, deſſen Historia civile del regno di Napoli

(1723 ) eine neue Gattung in der hiſtoriſchen Litteratur

begründete , er pflegt heute noch in den Handbüchern der

Geſchichte des Staatsrechts genannt zu werden ; er inter

eſſiert auch durch mertwürdige Schickſale. Jm dritten

Kapitel: „ Nationalökonomie, Rechts - und Staatswiſſen

ſchaft“ wird uns beſonders der Abſchnitt über den Abbé
Galiani anziehen , einen Schriftſteller , den vor kurzem jogar

unſere Allermodernſten wieder ans Licht gezogen haben :

er hat in der That – weniger in ſeinen Büchern als

in ſeinen Briefen , beſonders an Frauen – ſehr tiefe und

frevle Worte über Welt und Leben , Menſchen und Natur.

Beccaria und Verri, die Reformatoren des Kriminal

rechts , die Befämpfer der verſchärften Todesſtrafen und

der Tortur, Filangieri, der italieniſche Montesquieu ,
deſſen ſympathiſche Geſtalt Goethe in der Italieniſchen

Reiſe “ in flüchtigen Umriſſen andeutete , ſind heute gleidh

falls noch nicht ganz vergeſſen , aber außer dieſen nennt

Landau noch gut zwei Dutzend Autoren auf dieſem Ge

biet. Nicht weniger eingehend iſt das vierte Kapitel:
„ Kunſt- und Litteraturgeſchichte, Aeſthetik, Poetik und

Kritik “ . Es iſt da weder ein Boileau noch ein Leijing,

aber doch einige merkwürdige Erſcheinungeni, 10 Cress

cimbeni, der Gründer der „Arcadia “, der zuerſt auf die
Bedeutung der provenzaliſchen Dichtung für die italieniſche

hinwies, dann Giglio Ceſare Becelli, deſſen Kunſtlehre

(1732) an die der Romantiker erinnert, indem er für die

Berechtigung des Modern -Nationalen gegenüber dem

Antik-Klaſſiſchen eintritt, ja ſogar die Dialeftdichtung

gelten läßt, eine anachroniſtiſche Erſcheinung, wie ſie

jene Zeit auch in der bildenden Kunſt fennt, man dente

an den heiligen Bruno Houdons oder an jenen Johann

von Gott in der Peterskirche, in dent niemand ſo leicht

ein Werk des 18 . Jahrhunderts erkennen wird . Die

zweite Abteilung ,,Dichtung unterſcheidet für das

Drama die erſte und die zweite Hälfte des Jahrhunderts ;

dort ſind es die toskaniſchen und neapolitaniſchen Luſt

ſpieldichter und der Veroneſer Scipio Maffei, deſſen

Tragödie Merope (1713) uns aus der hamburger Dra :

maturgie bekannt iſt ; hier die Venetianer Goldoni, Chiari

und Gozzi, dann der Piemonteſe Alfieri, die das Haupt

thema bilden . Ohne dieſe rein äußerliche Scheidung

wird dann das Muſikdrama behandelt, die einzige Lities

raturgattung, in der Italien im 18. Jahrhundert euro

päiſche Bedeutung hatte : die beiden Hauptvertreter,

Apoſtolo Zeno und Pietro Metaſtaſio , verbrachten denn

auch den größten Teil ihrer Schöpferzeit nicht in Italien ,
ſondern am Kaiſerhof zu Wien . Landau hat dieje

Dichter ſchon in jener Monographie von 1879 geſchildert.
Das Bezeichnendſte , was er zur Charakteriſtit Metaſtaſios

beibringt, iſt ein Wort Herders über ihn ; um ſein Uns

Zur italieniscben Litteraturgescbicbte.
Geſchichte der italieniſden Litteratur im adityehnten
Jahrhundert. Von Dr. Marcus Landau. Berlin , Verlag von
Emil Felber 1899. M . 12 , - .

Von dieſem Verfaſſer haben wir bereits eine ſehr

gelehrte Unterſuchung über die Quellen des Decamerone

( 1869, 2 . Auflage 1883) , Beiträge zur Geſchichte der

italieniſchen Novelliſtik, Monographieen über Bocaccio
und über die italieniſche Litteratur am öſterreichiſchen

Hofe. Dieſe letzte Arbeit (1879) führte ihn ſchon in das

18 . Jahrhundert, zwei große Bücher: Rom , Wien , Neapel

während des ſpaniſchen Erbfolgefrieges (1885 ) und die
Geſchichte Kaiſer Karls II. als König von Spanien ( 1889)

machten ihn in dieſem Jahrhundert, wenigſtens der erſten

Hälfte , vollends heimiſch . Auch das vorliegende Buch

iſt ſehr gründlich ; ſogar Leſer, die ſich guter Kenntniſſe
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ſehen zu kennzeichnen, hätte er noch auf einen Brief
Goethes an den Kapellmeiſter Kayſer (28 . Februar 1786)
hinweiſen können , in dem von einer ernſten Oper, die

ſie beide zuſammen machen wollen , die Rede iſt : „Wir

werden am beſten thun , dem Fußpfad des Metaſtas zu

folgen .“ – Ein Kapitel über Lyrik, Epit , Didaktik und

Satire, in dem auch die Dialektdichter nicht vergeſſen

ſind, macht den Schluß Mit Ausnahme des noch ein

mal erſcheinenden Metaſtaſio , des Barini und Pinde

monte, erſcheinen hier wieder lauter längſt vergeſſene

Namien .

Die gewiſſenhafte Arbeit und ein Namenregiſter

am Schluß empfehlen das Buch zum Nachſchlagen , be

ſonders über die Autoren , deren in den Konverſations
leriken nicht gedacht wird , auch den Lehrern der italies

nijchen Litteraturgeſchichte wird es dienen fönnen . Alle

die aber , die zu 700 Seiten Notizen und Analyſen über

Schriftſteller zweiten , dritten und noch niederen Ranges

keine Zeit haben und nur Bücher leſen wollen , von

denen ſie eine Förderung ihrer Einſicht oder einen Ge

nuß erwarten dürfen , ſeien dringend vor dieſem Buch

gewarnt. Denn es vermittelt nur Kenntniſſe, keine

Einſicht. Alle dieſe Hunderte von Schriftſtellern – aus

welchem Boden ſind ſie gewachſen , welches Band ver

bindet ſie , was macht einen jeden von ihnen zu einem

beſonderen Menſchen ? Darauf iſt hier keine Antwort.

Kein einziger wird uns recht lebendig werden ; von ſo

geheimnisvollen Menſchen wie Galiani gewinnen wir

aus dem , was Landau über ihn ſagt, nicht einmal eine

Ahnung. Er kann nicht geſtalten , er kann nicht ent

wickeln , er kann nur aufzählen und Inhaltsangaben

machen. Es iſt auch in ſeinen Werken über politiſche
Geſchichte jo , dort zieht er Akten aus, hier Bücher.

Sein Stil beſteht in einem Aneinanderreihen von

formelhaften Wendungen nnd Gemeinplätzen : „ N . N .

zeigte ſchon in früher Jugend Anlage und Neigung zur
Poeſie“ – in ſolchen Phraſen bewegt er ſich weiter.

freilich , er iſt 1837 geboren , hat nun über dreißig Jahre
Bücher geſchrieben , und ſie ſind immer gelobt worden
- ſo ſchreibt er denn rüſtig fort, und wer wollte mit

ibm darüber rechten ? . Nur darüber täuſche er ſich nicht :

„ Geſchichte können wir heute ſo etwas nicht mehr

nennen . Denn Geſchichte heißt Entwicklung, Leben, ein
fließender Strom . Davon iſt nichts in ſeinen Büchern .

Wien. Eugen Guglia .

um mehrere Jahrhunderte zurückgeblieben iſt, und daß
ihm die Gefahr droht, ſich alle Gebildeten zu entfremden ,

fals er der modernen Munſt gegenüber auf ſeinem

ſchroff ablehnenden Standpunkte beharrt. Daher der

ängſtliche Verſuch, ſich mit dem heutigen Kunſtleben aus .

einanderzuſetzen , ohne mit den Lehren der alleinſelig
machenden Airche in Widerſpruch zu geraten . Daher

das wunderliche Unterfangen , die Berechtigung des

realiſtiſchen Kunſtprinzips mit allerlei theologiſchen De

duftionen und den bekannten Schlagwörtern der ſchos

laſtiſchen Logik darzuthun . Man höre z . B . nur die

hochtrabende und dabei doch ſo nichtsſagende Definition

des Schönen : „ Die Metaphyſik lehrt (sic !), daß jedes Ding,

inſoweit es ein Sein darſtellt, wahr, gut und ſchön ſein

muß, daß das Sein den Grund der Schönheit eines
Gegenſtandes bildet, und daß dementſprechend alle

Dinge, ſelbſt die häßlichſten , auf Grundlage ihrer Seins

vollkommenheit etwelche Schönheitselementé beſigen.“

Natürlich kann ſich ein „ Denker“ , dem ſeineMarſchroute

von der Kirche und ſeinen ſcholaſtiſchen Autoritäten

genau vorgeſchrieben iſt, allerhöchſtens zu der banalen
ariſtoteliſchen Kunſtanſchauung aufſchwingen , wonach

die Kunſt eine Nachahmung der Wirklichkeit ſein ſoll.
Von einer pſychologiſchen Begründung des Künſtleriſchen

Schaffens und Genießens fann hier keine Rede ſein .

Man freut ſich ſchon , wenn man einige allgemein ans

erkannte äſthetiſche Gemeinpläße über Idealismus,

Idealiſieren , Idee und Stoff richtig wiedergegeben findet.

Ein wahres Glück übrigens, daß neben den alten

Scholaſtikern und einigen neukatholiſchen Litteratur

größen auch Spiers „ lenbach “ und Gottfried Hellers

Grüner Heinrich " zitiert werden . So dringt mitten in

die theologiſch -metaphyſiſche Stickluft, die das Ganze

atmet, doch mitunter ein friſcher, moderner Luftzug .

Ja, der Mut, mit dem der Verfaſſer u . a . der Tendenza

dichtung zu Leibe geht, würde vielleicht dem Werfchen

eine höhere kulturgeſchichtliche Bedeutung geben , wenn

er nicht immer wieder vor der Kirche zuſammenknicte.

Daß der Benediktinerpater von jedem Hunſtwerke vers

langt, daß es „von der chriſtlichen Anſchauung getragen

ſein und aus dem chriſtlichen Empfinden herauswachſen “

müſſe, wird ihm wohl kaum jemand zum Vorwurf

machen . Um ſo weniger, als er ſich dabei ausdrüdlich

auf Shalſpere beruft - ein Beweis , daß er hier chriſt

lich und katholiſch nicht verwechſelt. Dagegen wirkt es

überaus komiſch , wenn er auf Seite 84 die Prinzeſſin

in Goethes „ Tafſo “ für eine unwahre Figur erklärt,

weil ſie in ihrer Arankheit ſtatt im Gebet, im Geſang

ihren Troſt ſucht! Gewiß, man darf von einem

fatholiſchen Prieſter nichts Üebermenſchliches verlangen .

Man wird alſo ſeine Verurteilung Zolas und Jbſens

begreiflich finden und ſich vielmehr über das fleinſte

Zugeſtändnis , das er den Modernen macht, von Herzen

freuen – nicht etwa ſeinetwegen , ſondern weil es von

der geiſterzwingenden Macht der neuen Schönheit zeugt.

„ Es wird eine Zeit kommen , in der man Hauptmanns

und Sudermanns Werke auf unſerer Seite ganz anders

beurteilen wird, als dies gegenwärtig geläufig iſt , “ ſagt

er mit anerkennenswerter Offenheit. Aber wann wird

dieſe Zeit kommen ? Ich glaube, erſt dann , wenn die

getreuen Schafe der meierichen Herde den Mut haben

werden , ſich als Menſchen zu fühlen , wie andere Leute

auch . Dann freilich würde auch unſer Pater tauben

Dhren predigen , wenn er in ſeiner echt fatholiſchen

Nuditätenſcheu ſchon gegen den Apollo von Belvedere,
den farneſiſchen Herkules und viele Geſtalten des

Michel Angelo , ohne ſie eigentlich unſittlich“ zu
nennen , die wichtigſten Bedenken erhöbe“ und den

klaſſiſchen Ausſpruch thäte: „ Ueberhaupt wird ſich der

echte Realismus mit den eigentlichen Nuditäten niemals

befreunden . Er hält an der Thatſache feſt, daß ſich die

Menſchen üblicher Weiſe bekleiden, und daß eine ſittliche

Perſönlichkeit für ſich ſo viel Achtung beſigt, auch dort

die völlige Nacktheit nicht zu geſtatten , wo ſie ſich allein

befindet. Denn wenn jene Zeit gekommen iſt, die der

fromme Bater prophezeit, dann werden in Deutſchland

katboliscbe Aestbetik .
Der Realismus als Prinzip der dönen Künfte . Eine

äftheriſche Studie von P . Sigiebert Meier , 0 . S . B . Münden ,

Berlag von Musolf Abt. 1900. M . 2 ,- (3 ,- ).

Wer hat ſchon einmal einen an der Kette liegenden

Haushund auf die Haſenjagd gehen ſehen ? Wohl keiner

der verehrten Leſer. Wohlan ! Wer dies wunderſame

Schauſpiel genießen will, der leſe das äſthetiſche Brevier

des ſchweizeriſchen Benediktinerpaters. Wie luſtig da

die ſcholaſtiſche fiette raſſelt, an die der Aermſte , der aufs

freie Feld der Kunſt hinausſchwärnien möchte , feſt

gebunden iſt ! Da hören wir von der objektiven Wahr

heit, der veritas dei, der ſich der gehorſame Sohn der

Airche, falls er irren ſollte , bereitwilligſt unterwerfen

will. Da wird die Kunſt als Gottesdienſt erklärt. Da

Flappern fortwährend die ſcholaſtiſchen Worthülſen , als
da ſind causa materialis und causa finalis, finis

operantis und finis operis , finis proximus und finis

ultimus. Da werden der heilige Thomas von Aquino

und der heilige Auguſtin als äſthetiſche Geſetzgeber zitiert.
Und dabei ichielt der Blick des kunſtfrohen Sohnes

unſerer Zeit doch aus ſeiner engen Hundehütte ſehnſuchts

voll nach den benachbarten Walde aus, wo die Blumen

blühen und die Vögel ſingen . Fürwahr, es iſt ein halb

poſſierlicher, halb wehmütiger Anblic , der ſich uns hier

darbietet.

Sigisbert Meier gehört zu der kleinen Schar auf

gewedter Köpfe im ultramontanen Lager, die , wie

Bhilalethes ( H . Federer) und Veremundus, deutlich ein

ſehen , daß der Katholizismus in Litteratur und Kunſt
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keine Kaſtraten und Muſcölibatäre, ſondern körperlich

und geiſtig unverſtümmelte Vollmenſchen die Lehrer des

Voltes ſein .

München. Edgar Steiger.

Echo der Zeitungen
LEK

KO

Auszüge.

Deutſchland. Noch hat faſt in keinem dieſer Halb

monatsberichte über die litterariſchen Zeitungsbeiträge

der Name Goethes gefehlt, und man kann heute ſchon

mit einiger ſtatiſtiſcher Gewißheit ſagen , daß auch ohne
beſondere Anläſſe alljährlich mehr als ein halbes Hundert

von Goethefeuilletons in der Tagespreſſe erſcheint. Aus

den lezten Wochen iſt auf dieſem Gebiete außer den
Reiſeſkizzen Auf Goethes Spuren “ von R . Sachs

(Brandenburg), die den einzelnen Stationen Goethes

durch Südtirol und Oberitalien folgen ( Voſſ. 3tg. 336 ,

338), und einer polemiſchen Auslaſſung Eine niue

Goethe-Legende“ (Berl. N . Nachr. 316 ),worin Dr. Ludwig
Stettenheim die Behauptung Didiers widerlegt, daß

nach Ulrifens von Levetzow eigenen Neußerungen nicht

ihr, ſondern ihrer Mutter Goethes letzte Liebesgedichte

gegolten hätten (vgl. unſeren Bericht darüber, Sp. 407),
ein größerer Aufſatz Otto Harnacks über „Goethe und
das Theater “ zu regiſtrieren (Beil. z . Alg. Ztg ., 160 - 61).

Goethes Beziehungen zum Theater als Dichter wie als

Bühnenleiter werden hier zuſammenfaſſend dargeſtellt,

von den erſten theatraliſchen Eindrücken , die der Anabe

auf dem frantfurter Jahrmarkt enipfing , bis zum Rück

tritt des Dichters von der weimariſchen Theaterleitung,

zu dem das ſattſamt bekannte Hunde- Intermezzo den

Anlaß gab.
Jene klaſſiſche Blütezeit des Theaters in Weimar

möchte Adolf Bartels in anderer Weiſe wieder auf

leben ſehen . In einer Betrachtung über , Deutſche

Dionyſien “ ( Deutſche Welt 40 ) entwickelt er den Plan

zu ſtändigen deutſchen Feſtſpielen , die in Weimar alljähr
lich ſechs Wochen lang ſtattfinden ſollten , und ſtellt dafür

ein teils aus antiken , teils aus deutſchen Klaſſikern ,

teils auch aus einigen neueren Werken der deutſchen

Bühne ( Freytag, Jordan , Wildenbruch, Hauptmann)
gemiſchtes Repertoire auf. - Mit dieſer Anregung berührt

ſich ein nur wenig ſpäter in der „ Allg. Ztg .“ (Beil. 137)

erſchienener Artikel von Dr. Eugen Holzner (Prag),

der gleichfalls für „ Cykliſche Bühnenaufführungen “ nach

helleniſchem Vorbild Stimmung zu machen ſucht, wobei
fich das Cykliſche „entweder auf die Werke eines Eins

zelnen oder auf die Vorführung ganzer Epochen beziehen “

könnte. — Ebenſo verlangt für Berlin Alfred Klaar , der

die Bilanz des verfloſſenen Theaterjahres zieht ( Berl.
N . Nachr. 302 ), nach einem wirklichen Nationaltheater ,

das uns nach einen von hohen Geſichtspunkten ents

worfenen Plan „ den ganzen Sramatiſchen Nationalbeſitz

würdig vermittelte“ .

Andererſeits findet Bartels, indem er bei ſeinem
Vorſchlag von der „ Verkommenheit der heutigen deutſchen

Bühne“ ausgeht, einen Bundesgenoſſen auf katholiſcher
Seite in dem Geheimiſekretär Dr. Joſef Weiß (München ),

der ſich in der „ Köln . Volksztg .“ (Pitt. Beilage 27) zu
dem Thema „ Ueber unſere Stellung zum Theater “

äußert. Veranlaſſung dazu bot ein in Märzheft der

„Wahrheit“ erſchienener Äufſatz , in dem ein Ordens

geiſtlicher unter dem Pſeudonym A . Vignis das Ver

hältnis des Katholizismus zur modernen Schaubühne

freimütig beſprochen und u . a . die Gleichgiltigkeit und

Mißachtung gerügt hatte, mit dem man in katholiſchen
Kreiſen noch vielfach dem Theaterweſen und dem Schau

ſpielerſtande begegne. Zugleich wurden durchgreifende

ſtaatliche Reformen für das Bühnenweſen gefordert.

Weiß ſchließt ſich dieſen Auslaſſungen an und benterkt,

daß die Katholifen von der Sozialdemokratie lernen

dürften , wie die agitatoriſche Macht des Wortes von der

Bühne herab zu verwerten ſei („ Freie Volksbühne“ ) .

Wenn er auch nicht ſo weit gehe, mit Lignis ſchon jetzt

zur Gründung von katholiſchen Vereinsbühnen zu raten ,

weil „ die Fürſorge für die Tilgung unſeres Bildungs

defizits “ durch Gründung von Studien -Unterſtüßungs

vereinen und ähnlichen Mitteln zur Zeit noch dringlicher
ſei“ , ſo emipfiehlt er doch , dem Bühnenweſen eine leb

haftere Anfmertſamkeit zu widmen und dieſe „ reiche,

fruchtbare Provinz" nicht ohne Schwertſtreich dem
Feinde zu überlaſſen. Insbeſondere gelte dies auch auf

dem Gebiete der Theaterkritik, für deren Geſunkenheit
eine gelegentliche Bemerkung Leo Bergs aus der „ Um :

chau “ als Zeugnis zitiert wird : „ Ein Kritiker, der

ſechsmal in der Woche nächtlicher Weile ſein Urteil abs

geben muß über neue Dramen und die Leiſtungen der

Schauſpieler, noch ehe er ſich des Eindrudes recht

bewußt geworden , iſt unzweifelhaft zum Reporter herab
geſunken ; er ſei, wer immer er ſei. Denn wie es ein

Geſetz der poetiſchen Ferne giebt, 10 giebt es auch ein

Geſetz der kritiſchen Entfernung.“

Darunt, weil die berliner Nachtkritik ſolde ſchädlichen

Wirkungen übe, will auch Karl Weitbrecht ( Deutſche

Welt 41) nicht das Publikum zum „ Sündenbod“ für

allerhand litterariſche und künſtleriſche Mißſtände gemacht

wiſſen , wie es neulich an gleicher Stelle (vgl. das vorige

Heft, Sp. 1419 ) durch Ernſt Clauſſen geſchehen war.
Nach ihm iſt das Publikum keine „graſende fub “ , wie

David Fr. Strauß es einmal genannt hat, ſondern ein

Kind , „ ein Aind mit allen Unarten , Roheiten , Flegeleien ,

Dummheiten , Paynen , Querlöpfigkeiten eines Kindes,

aber auch ein Kind mit aller Empfänglichkeit, Sut:

artigkeit, Herzlichkeit, Phantaſiebegabung, Beweglichkeit
eines Kindes und namentlich mit aller Fähigkeit und

allem Bedürfnis , erzogen zu werden “ . Nicht die Produs

zenten oder Konſumenten ſind nach Weitbrecht Schuld
an unſeren Theater - und Litteraturzuſtänden , ſondern

die Vermittler, die „Zwiſchenhändler“ : nämlich 'eben die

Kritifer , die „ Premièren -Hyänen “ , die mit Entſegen

Scherz treiben (Weitbrecht ſchildert hier zientlich unver

blümt das Schicjal ſeines eigenen , neulich aufgeführten

Schauſpiels Schwarmgeiſter" ) , und ferner die Verleger,

weil ſie heutzutage nur noch Bücher verlegen wollten ,

an denen ſie unter allen Umſtänden Geld verdienen ,

ohne Rückſicht auf die Qualität der geiſtigen Arbeit .

- In dem gleichen Blatte (42) hält Narl Friederid 8

„ Niebſcheanismus und Dichtfunſt“ an einander und ver

folgt die Spuren Zarathuſtra -Nietzſches in der modernen
Litteratur, insbeſondere in Hauptnranns lind Suders

manns Dichtungen . Er kommt zu den Ergebnis, daß

„ die als neue Wahrheit verkündete moderne Welt

anſchauung“ niemals eine Dauer verſprechende Grund

lage der wahren Poeſie bilden könne. - Von ähnlicher

Tendenz ſind die Angriffe , die Eugen von Jagow in

einen berliner Brief der „ Allg . Ztg." ( 182) gegen die

Modernſten richtet: er polemiſiert gegen das neue Stil

drama“ , das fürzlich Leo Hirſchfeld proklamiert habe

(vgl. das vorige Heft Sp. 1420 ), ſowie gegen die

ertreni-modernen Zeitſchriften „ Wiener Rundichau “ und

Inſel“ . -- Gegen die letztere iſt auch ein Feuilleton „ Ver

irrte Kunſt “ von Rudolf Presber ( Frankf. Gen .-Anz

161) gerichtet. – Umgekehrt erſteht der modernen Kunſt

als ſolcher ein Anwalt in Julius Hart, der ſich mit

Rudolf von Gottſchalls lettem Buche Zur Kritit des

modernen Dramas “ ( Tägl. Rdſch . 159 , Jung-Deutid

land über Jüngſt- Deutſchland“ ) auseinanderſetzt und

u . a . bemerkt : „ Gottſchalls Anſchauungen von der

modernen Kunſt ſind einſeitig und beſchränkt, inſofern

ſie alle Beſtrebungen der Neueren für ſo gut wie erſchöpft

halten mit den zolaiſtiſchen und rein naturaliſtiſchen Bes

ſtrebungen , die in den Anfangsjahren überwogen . Das

ganze Bild , das der Kritiker von der Litteratur der

Modernen entwirft, läßt die feineren Unterſcheidungen
und die genauere Kenntnis der mannigfaden ſich freuzens

den und auseinanderlaufenden Strömungen bermiſſen

und bringt alles nur zu ſehr unter eine farbe.“
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Zur Geſchichte des jungen Deutſchlands ſelber, zu
deſſen letzten Nachzüglern Sottſchall von Hart hier ges

rechnet wird, liegt ein beachtenswerter Beitrag von
Heinrich H . Houben vor („ Varnhagen und das junge

Deutſchland “ , Boji. Ztg ., Sonnt.- Beil. 27 – 29), der uns

veröffentlichtes Material verwertet. Varnhagen iſt in

den Mittelpunkt geſtellt ; ihm þeichten die Führer des
jungen Deutſchlands , mit Ausnahme Wienbargs, mehr

oder weniger offenherzig . Aus ihren brieflichen Bes

kenntniſſen geht nicht nur der völlige Mangel jedes Zu.

ſammenhangs hervor; ſie beweiſen vielmehr nur, daß

eine ſcharfe litterariſche Konkurrenz zwiſchen ihnen bes

ſtand. Ein hohes perſönliches Intereſſe haben zwei

umfangreiche Briefe Gußzkows; der Abſender erweiſt ſich
darin als der einzige, der die Ereigniſſe des Jahres

1835 unter einem höheren Geſichtspunkt" ſcharf erfaßte.
Zum erſten Male iſt hier auch das ſchwankende Vers

halten Theodor Mundts endgiltig klar geſtellt : im Auguſt

will Mundt in der That ein Bündnis mit Gußkow und

Wienbarg ſchließen ," im September bereut er es ſchon

wieder ; die perſönliche Bekanntſchaft mit Gußtow im

Oktober drängt ihn wieder zum erſten Plan ; als aber

die Kataſtrophe hereinbricht, leugnet er jeden Zuſammen ,

hang mit den Frankfurtern . Erwähnung verdient

ferner, daß Houben hier die bisher unbekannte Dent

ſchrift Varnhagens wenigſtens inhaltlich wiederzugeben

in der Lage iſt, aufgrund einer Darlegung, die jeden

falls von Varnhagen ſelbſt ausging. Das Verhältnis

Varnhagens zu Gugkow wird als ein beiderſeits durch

weg antipathiſches kurz charakteriſiert.

Eine andere Neuveröffentlichung litterar-hiſtoriſcher
Schriftſtüce bietet Rudolf Krauß in ſeinem Beitrag

„ Schubart und Balthaſar Haug “ (Schwäb. Merkur

287, 298). Es werden darin mehrere Briefe Schubarts

an ſeinen Landsmann und langjährigen Freund Haug
mitgeteilt, der dazumals in Schwaben eine weit über

ſeine poetiſche Begabung hinausgehende litterariſche
Führerrolle ſpielte, ähnlich der, die zwei Menſchenalter

ſpäter Guſtav Schwab übernahm .“ Schubarts Briefe

ſprechen von litterariſchen Dingen ; dagegen beziehen ſich

einige Epiſteln ſeiner Gattin und ſeines Schwiegervaters

an Haug auf die von Haug bewirkte Berufung

Schubarts zum Stadtorganiſten in Ludwigsburg, gegen

die ſeine Familie ſich heftig geſträubt hatte, weil ihm

dort zu „ gute Gelegenheit zu Ausſchweifungen " gegeben

ſei und er ſchon in Geislingen nach der Behauptung

feines Schwiegervaters Bühler „ein leichtſinnig, pöpel
haft, verſchwenderiſch , unzüchtig , roh, ſündlich und

ärgerliches Leben geführet“ hatte. - Ebenfalls an eine

Dichterfreundſchaft des 18. Jahrhunderts knüpft Ernſt
Conſentius mit ſeiner biographiſchen Studie „ Olſens

felder, ein Jugendgenoſſe Leſſingg“ , die in der „ Voſſ .

Ztg .“ (Hauptblatt, 326 , 328, 330) zum Abdruck gebracht

wird . Heinrich Auguſt Olſenfelder (1725 - 1801) war

Leſſings Schulfamerad auf der Fürſtenſchule in Meißen

und nachher der Genoſſe feiner leipziger Studenten

jahre ; er wurde Verwaltungsbeamter in Dresden , ſeine

ſpäteren Lebensſchidjale ſind nicht bekannt. Als Poet

war er ein leidlicher Anakreontiker und Verfaſſer einer

Reihe von ſchwachen Bühnenſtüden im Stile der

leſſingſchen Jugendluſtſpiele ; auch arbeitete er an einigen

chöngeiſtigen Zeitſchriften mit und war Mitglied der

deutſchen Geſellſchaft in Göttingen . Das Intereſſe an

ſeiner Perſon rechtfertigt ſich im weſentlichen nur durch
ſeine Jugendfreundſchaft mit Leſſing. - - Anders ſteht

es mit Leſſings gelehrter Freundin Erneſtine Reiske,

der H . Holſtein in der „ Magdebg. Ztg.“ (Montagsbl.
26 , 27 ) eine Charakteriſtik widmet. Nach dem Tode

ihres um 20 Jahre älteren Gatten , des leipziger Philo

logen Reisfe (1774), deſſen wiſſenſchaftliche Gehilfin ſie
geweſen war, unddeſſen Selbſtbiographie ſie ſpäter heraus
gab, trug ſie ſich längere Zeit mit der Hoffnung,
Deſſings Frau zu werden , für den ſie eine leidenſchafts

liche Liebe empfand. Aber auch ohne dieſe Beziehungen

zu dem großen Manne verdient ſie eine gewiſſe Be
achtung : ihre Ueberſebungen und Ausgaben griechiſcher

Schriftſteller reihen ſie in die Zahl der gelehrten Frauen
ein , an denen das Jahrhundert der Aufklärung verhälts

nismäßig reich war.

Allerdings war ſie in dieſer Art teine ſo

glänzende und bedeutende Erſcheinung wie etwa die
italieniſche Humaniſtin Olimpia Morata, über die

Paolo Bendrini in der „ Algem . 3tg.“ (Beil. 133, 134 )

viel Intereſſantes mitteilt. Dieſe Dochter eines huma

niſtiſchen Profeſſors am Hofe von Ferrara wurde früh
in gelehrte Kreiſe eingeführt und lernte als Schüßling

der reformationsfreundlichen Herzogin Renata die neue

Lehre Puthers kennen . Im Jahre 1550 vermählte fie

ſich mit dem deutſchen Humaniſten Andreas Grunthler

aus Schweinfurt, der Studien halber nach Ferrara

gekonimen war, und folgte dieſem als Proteſtantin in

feine deutſche Heimat, wo ſie noch die chwere Not der

letzten Reformationskriege zu erdulden hatte . und an

den Folgen dieſer Leiden 1555 in Heidelberg , noch nicht

29jährig, ſtarb . Ihre Schriften , ſoweit ſie aus dem
Brand von Schweinfurt gerettet wurden , erſchienen 1558

in Baſel. Griechiſch und Latein beherrſchte ſie ſchon

ſeit ihrer früheſten Jugend , ſo daß ichon um das zwölfe

jährige Mädchen ſich die gelehrten Freunde ihres Vaters

ſammelten und ſie als fünftige Diotima oder Aſpaſia

verehrten . So war ſie eines jener gelehrten „Wunder

kinder “ , wie in Deutſchland ſpäter Dorothea Schlözer,

die im Alter von 1 Jahr 2 Monaten leſen lernte und

mit 17 Jahren zum Doktor promoviert, oder Karl

Witte, der Juriſt und Danteforſcher , zu deffen 100 .

Geburtstag fürzlich zahlreiche Artikel erſchienen , u . a .

von Dr. G . Schumann (Magdebg . Ztg., Montagsblatt

27 ff.) und dem Sohne des Gefeierten , D . Leopold

Witte (Tägl. Rdſch . 151 - 153 ). Durch eine eigenartige,

planmäßige Erziehung, über die er ſelbſt ein zwei

bändiges Wert veröffentlicht hat (Leipzig , Brodhaus,

1819) hatte es Karl Wittes Vater dahin gebracht, daß
dieſer ſchon mit neun Jahren die Üniverſität Leipzig

beziehen konnte und mit 14 Jahren Ehrendoktor war.
Seine kritiſche Ausgabe der Göttlichen Komödie“ , die

er auch ins Deutſche überſetzte, erſchien 1862 und war

die Frucht einer ſechsunddreißigjährigen Forſcherarbeit.

Von ſonſtigen Gedächtnisartikeln ſind zwei Nefrologe

anzuführen : einer von Rudolf Krauß auf den Ober
ſtudienrat Auguſt Wintterlin (Stuttg . Neues Tgbl. 156 ;

vgl. Nachrichten “) , der ſich nicht nur als Hiſtoriker und

Bibliothekar, ſondern auch als Luſtſpieldichter hervor

gethan hat („ Die Bürgermeiſterin von Schorndorf“ ,
1869, u . a .), und ein anderer von A . Schäfle auf den

am 2 . Juli verſtorbenen badiſchen Voltsſchriftſteller

Lucian Reich ( Freibg. Ztg. 162). Reich war in Hüfingen

bei Donaueſchingen 1817 geboren und von Haus aus

Maler. Als ſolcher kam er auf Moriz v . Schwinds Best

rufung zeitweiſe nach Karlsruhe und trat in regen Verkehr

mit ſüddeutſchen Schriftſtellern , Berthold Auerbach , Her
mann Nurz u . a . Er ſelbſt hat eine größere Reihe Volts

und Kinderſchriften veröffentlicht und zum Teil ſelbſt

illuſtriert; noch als Achtzigjähriger verfaßte er vor zwei
Jahren das Luſtſpiel , Die Schwarzwalduhr“ . Seine

Studien an der münchener Akademie hat er zur ſelben
Zeit wie der faſt gleichaltrige Gottfried Heller betrieben ,

deſſen Todestag fich kürzlich ( 15 . Juli) zum zehnten
Male jährte . - An dieſen erinnerten Artikel von Ernſt

Roppel ( N . Hamh. Ztg . 321) und Adolf Heilborn

(Berl. Ztg ., Sonnt. Beil. 39), ſowie ein Abſchnitt ,,Gott
fried Iteller und die Romantik aus der Kellerbiographie

von Ferdinand Baldensperger (Tägl. Rdſch . 163,
164) , von der Leo Berg eine deutſche Ausgabe bor

bereitet. - Von neueren Autoren wurden in beſonderen

Aufſätzen Heinrich Seidel von Mar Pollaczek (Berl.

Ztg ., Sonnt.-Beil. 41) und ſein mecklenburgiſcher Lands

mann Mar Dreyer von Hermann Aroepelin (Mecklen
burg. Stg ., Schwerin , Sonnt.- Beil. 26 ) behandelt. –

Von Bücherfeuilletons ſind ſolche über Wilhelm Hegelers

Roman „ Ingenieur Horſtmann “ von A . Steimann

( Deutſche Warte, 184B) und über Anna Ritters neue

Gedichte von Heinrich Meyer -Benfey (Alg. Ztg.,
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zu deſſen Lob ſodann eine Anzahl von beobachteten

Einzelheiten angeführt wird .

Zu erwähnen find noch Wolfang Golthers Bei
trag „ Neues über Jbſen “ (Allg . 8 ., Beil. 149), der den

erſten Band von R . Woerners neuer Jøjenbiographie

und Emil Reichs neu aufgelegte Jbſen -Vorträge beſpricht,
und ein ſolcher von Mar Beyer „ Vom antiken Drama“ ,

dem das Werk von Paul Saint - Victor Die beiden

Masten “ in Carmen Sylvas deutſcher Ausgabe zugrunde

liegt (Nordd. Aug. Ztg. 157). – Die Schillerforſchung
wurde durch eine poſtaliſch - litterariſche Studie über
„ Schillers Briefträger “ von Otto Runt (Augsb . Abends

ztg ., Sammler No. 84 ) weſentlich bereichert, der ſehr

ſorgfältig und ernſthaft alle Stellen ſchillerſcher Dramen

herausſucht, in denen ein Brief gebracht oder von einem
Briefe geſprochen wird, und als ſicheres Ergebnis ſchließ
lich melden fann : „ In den erwähnten ſieben Haupts

dramen hat Schiller im ganzen 30 Briefträgern das

Leben und die Unſterblichkeit gegeben , Dieſelben fomnien

in 41 verſchiedenen Auftritten vor und bringen zu .
ſammen 34 Stück Briefe oder Briefpacete an ." Leider

hat uns der Verfaſſer dieſer Arbeit, der dem Anſcheine
nach ſelbſt zu Stephans Reich gehört, die intereſſante

Berechnung vorenthalten , wie hoch ſich die Summe

der Portogebühren für die 34 Briefe je nach Maßgabe

der Zeitverhältniſſe beziffert hätte.

Beil. 152) neben den üblichen Ueberſichten über neue

Romane und neue Lyrik zu erwähnen .

Eine ſolche über neue franzöſiſche Romane giebt
Erich Meyer (Nat.-Ztg. 410 ), ohne auf Bedeutendes 31:

ſtoßen , eine andere über neue italieniſche Erzählungs

litteratur Dr. Wilhelm Borte ( Frankf. Stg. 185 ), der

die legten Romane von G . Rovetta („ L 'Idolo“ ) und

Salvatore Farina („ Capelli bianchi“ ) günſtig beurteilt.
– Ebenda (198 ) beſpricht Dr. Karl Federn die beiden

gleichzeitig erſchienenen deutſchen Ausgaben von Barbey

d 'Aurevillys bizarren Novellen „ Les Diaboliques“ , um

ihren Verfaſſer als einen geiſtreichen , aber " ſklaviſchen

fopiſten Balzacs zu kennzeichnen . - Ueber Henry

Rider Haggard , den langjährigen Liebling der eng
liſchen Veſewelt, unterrichtet ein Artikel von „ Vinitor“

im „ Hamb. Correſp.“ (Žtg. f. Litt. 13 ). Er ſtammt

aus einer altangeſehenen Familie der Grafſchaft Norfolk
und wurde als junger Mann , nachdem er Jurisprudenz

ſtudiert hatte , mit dem Stabe des Sir venry Bulwer

nach Transvaal geſchidt, wo er die engliſche Flagge aufs

richten half. Nach England zurückgekehrt, gab er bald

die eingeſchlagene Laufbahn eines Rechtsanwalts auf

und wandte ſich der litterariſchen Thätigkeit zu, die ihn
unerwartet raſch bekannt machte. Jert lebt er zurück

gezogen als Gutsbeſißer in Norfolt. Seine zahlreichen

Roniane, in denen eine unerſchöpfliche Phantaſie waltet,

haben faſt ausnahmslos romantiſche Ereigniſſe und
ſpannende Abenteuer zum Inhalt. Die geleſenſten

ſind „She“ , ein ganz myſtiſch -phantaſtiſches Werk, das

die Abenteuer zweier Engländer im Reiche der Königin

Ayeſha behandelt, und „ King Salomons Mines“ , worin

die Entdeckungsreiſe einiger fühner Männer nach dem

ſagenhaften Goldland König Salomos im Südweſten

Afrikas geſchildert wird . In Transvaal ſpielen u . a .
der ältere Roman „ Jess“ und der neueſte, „ Swallow “ .

Swallow (d . h . Schwälbchen ) iſt der Üebername der

Heldin , des Burenmädchens Suſannah Botmar. - Von

dem deutſchſchreibenden Japaner T .Kitaſato , deſſen erſtes

Drama hier wiederholt erwähnt wurde ( 2 . E . I, 955

und 1283), iſt ein neues vieraftiges Stüc ,, Fumio “ er

Tchienen ( Tresden , C . Reißner ), das Rudolf Presber

( Die Poſt, 313) eingehend analyſiert; es behandelt den

Weltanſchauungsgegenſatz zweier Generationen , der

„ Väter und Söhne“ und zeichnet ſich u . a . durch die

peinlich genauen Regiebemerkungen aus, die ſelbſt für

den Garderobier und Requiſiteur nichts vermiſſen laſſen .

. Dies führt uns noch zu einigen „ Anmerkungen zur

modernen Regie“ , die Erich Schlailjer im ,, Vorwärts “

(Unterh.- BI. 126 ) zum Ausdruck bringt, um daraufhin

zuweiſen , wie unverdient wenig die Arbeit des Regiſſeurs

auch heute noch in der Deffentlichkeit gewürdigt werde.

Die Aufgabe des Regiſſeurs ſieht er vornehmlich in dem ,
was der Schauſpieler nicht beachten könne: in der Sorge

um das Bühnenbild . Soweit dieſes durch die Stellungen

und Gruppierungen der Schauſpieler ausgedrück werde,

erfordere es Geiſt, Empfindung, Verſtändnis ; ſofern es von

Dekorationen und Aeußerlichkeiten abhänge, fönne es auch

durch bloße Routine geſchaffen werden . Darum lehnt

Schlaifjer ſowohl die Milieuregiſſeure“ ab , die ein

ſtimmungsvolles “ Szenenbild möglichſt naturechtherzus

ſtellen bemüht ſind, als die Dekorationsregiſſeure der

meininger Schule , weil die einen wie die andern ſich in

Aeußerlichkeiten erſchöpfen . „ Wir lechzen nach Einfachheit,

wie man ſich nach dem Meere ſehnt, wenn man ſich an den

geſchminkten Lügen der Großſtadt übernonimen hat.“

Jene äußerliche Kegie müſſe fallen , um einer Regie zu

weichen , die ſich mit den Situationen befaſſe. - Um
gekehrt iſt Paul Block - in einem Feuilleton über

„ Regiegeſchmack“ (Berl. Tgbl. 367) – der Anſicht, daß

wir in Deutſchland die beſten und kenntnisreichſten

Regiſſeure ſchon beſitzen , und „wer daran zweifelt, iſt
entweder ein durchgefallener Autor oder ein Schauſpieler

oder ſelbſtein heimlicher Regiſſeur“ . Dagegen verfügeParis

über den genialſten „dekorativen Regiſſeur in der

Perſon Albert Carrés, des Direktors derOpéra comique,

Oesterreich-Ungarn . Ein Artifel von Anton Auguſt
Naaf (Oſtdeutſche Rundſchau 188 ) verteidigt die öfters

reichiſche Nationaldichtung gegen einen Angriff der ,,Ges
ſellſchaft“ und rühmt unter andern Vertretern der

Heimatkunſt auch Naaf ſelber. „Meine eigenen Dichtungen
ſind von Anbeginn ohne Muſter und Mode, ohne auf

Hermann Bahr und die Füngſten zu warten , aus dem

Heimatsboden entwachſen , und in allen meinen Schriften

bin ich der Heimatlichen und volksdeutſchen (nationalen )

Richtung treu geblieben .“ — In die alte Zeit der Heimats

kunſt führt ein populärer Artikel von Rudolf Stars ,

(Wr. Tagbl. 187) „ Volkshumor in Alt-Wien " der von

den Schwänken und Poffen des Neidhard Fuchs und des

Wigand von Theben , beide am Hofe Ottos des Fröh
lichen , berichtet. Auf die wiener Litteratur unſeres
Jahrhunderts leitet dann wieder ein Feuilleton im

Prager Tagblatt(188 ) „ Hero und Leander über,worin auf

die geſchicktere Motivierung der einzelnen vandlungen,

die Gridparzer vor ſeinen Vorgängern in der Behands

lung der Sage voraus hat, aufmerkſam gemacht wird.
Ueber Simon Sechter, den Muſiklehrer Brillparzers ,

ſteuert Fritz Lange einen kürzeren Eſſai bei ( Fremdens

BI. Nr. 160 ). Die Heinebewegung für und gegen den

Dichter, die gegenwärtig in Wien lebhafter auftritt, ver
anlaßt Albert Leittich , „ Ein zeitgenöſſiſches Urteil

über Heine“ aus der „ Deutſchen Vierteljahrsſchriſt

Januar -März 1838, Stuttgart, Tübingen, Cotta “,
auszugraben ( Deutſche Ztg. 102, 39 – 41), das
in ſeiner antiſemitiſchen Tendenz ebenſogut von

heute ſein fönnte. — Intereſſanter ſind die von G .Karpeles
mitgeteilten Heine - Erinnerungen des gegenwärtig im

95 . Lebensjahre ſtehenden Lehrers L . f. Braunbart in

Schubin , der 1823 in Berlin ein Schüler Heinrich Heines
geweſen iſt ( Beſter Ployd 162). Als damals judenfeinds

liche Stücke auf den berliner Bühnen aufgeführt

worden waren , äußerte ſich Heine darüber ungefähr

folgendermaßen : „ Juden auf die Bühne zu bringen ,

um ſie dem Geſpött preiszugeben , oder von denſelben

Marikaturen zu entwerfen , oder gar zu den ärgſten

Verbrechern zu ſtempeln , iſt leider ſchon ein alter vohn

auf die Menſchlichkeit, der mit dem Vorurteil und Judens

haß immer mehr wächſt und wahrſcheinlich zum Nads

teile der Moral und Ziviliſation führen wird. Wer

könnte dafür bürgen , daß nicht Geißelbrüder in
moderner Form erſtehen werden , die den Judenhaß

predigen und überhaupt die Juden auf den Ausſterbes

Etat ſetzen , oder gar mit einem Schlage vernidten

möchten . Die Bühne ſol eine Schule der Bildung ſein

und zur Selbſterkenntnis und Sittlichkeit führen ; leider
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iſt dieſes edle Beſtreben noch lange nicht zur Wahrheit
geworden .“

In die zeitgenöſſiſche Litteratur verſegt uns die Fort
ſegung der „ Jugenderinnerungen “ Paul Heyſes (Neue

Fr. Preſſe 12887, 80), in denen der Dichter humorvol von
ſeinen provençaliſchen Studien in der vatikaniſchen Biblio

thek und deren plöblichem Abbruch erzählt. - Die ungariſche

Ueberſebung der Gedichte von Ada Negri undAnnie Vivanti

durch Anton Radó wird von Mar Rothauſer gewür

digt ( Peſter Lloyd 153). – Ein Feuilleton über Stephan
George von Herman übell drudt das Grazer Tagblatt
( 191) ab. George, heißt es hier, iſt „ ein Dichter, kein
Literat , kein ,Schriftſteller “. Ein Pſychagog , ein Ge

leiter und Herr der Seelen . Einer, der die Sprache der

Vögel verſteht, aber auch die Sprache der ſtuinmen

Felſen , der frommen Blumen auf der warinen Maien

wieje , die Sprache der im Winde fließenden Wolken

und Wipfel. Ein Fremdling auf Erden , dem die Welt
in einem wunderbaren farbigen Dämmer erglüht, den

kein anderes Auge ſieht. Wie aus einer dichten Wolke

heraus redet er von ſeinen bunten Wundern , aber

taum einer von den Brüdern verſteht ihn . Dieſem

aber iſt ein tiefes Glück und eine innige Sehnſucht

in die Seele geſenkt für alle ſeine Tage. Und gerne

möchte er die Freunde zum Beſuche der geheimnis

vollen Gefilde und Gehege ſeines Dichters laden : aber

wenn er davon erzählen will , verwirrt ſich ſeine Sprache,

er beginnt zu ſtammeln und wird traurig inne, daß er

ſelbſt der großen Dichter einer ſein müßte, um jenem

als würdiger Herold dienen zu können , um , ihm vors

anſchreitend, reiche Teppiche und üppige Blumengewinde
ausbreiten zu dürfen .“

„ Dichter und Journaliſt“ iſt der Aufſatz von G . A .
Crüwell überſchrieben ( N . Fr. Preſſe Nr. 12869), der

einem neuen Sammelbande - ,From Sea to Sea “ – von

Rudyard Kipling gilt. --- Von dem im Januar dieſes

Fahres im Alter von 78 Jahren verſtorbenen ruſſiſchen

Schriftſteller Demitrij Grigorowitſch giebt Nic. Golant

(ebd . 12885 ) eine hübſche Charakteriſtik. Er ſtehe in

einer Reihe mit Turgenjew , Gontſcharow , Piſſemsky,
Potjechin , den Meiſtern der ruſſiſchen Dorfgeſchichte,

deren Schöpfer er eigentlich ſei. Seine erſchütternde

Novelle „ Das Dorf“ , die im Jahre 1846 erſchien , leite

die Zahl der Dichtungen ein , durch die die Genannten
ſich nicht nur als Künſtler , ſondern auch als ſoziale

Reformatoren ein Verdienſt erworben hätten .

Reiche Belehrung auf dem Gebiete der Theaters

geſchichte erhalten wir durch Oskar Teuber, den neuen

Chefredakteur der amtlichen „ Wiener Stg.“ , der (127)

Mozarts Beziehungen zum Burgtheater verfolgt. 1782
iſt nach mancherlei Hinderniſſen hier ſeine „ Entführung

aus dem Serail" aufgeführt worden . 1786 folgte die

„ bochzeit des Figaro “ , deren lange verſchollenes deutſches
Tertbuch Teuber entdeckt hat. – Dem verſtorbenen

Karl Sontag gilt ein ſympathiſcher Nekrolog Paul
Lindaus (N . fr . Þreſſe 12875). – Einige allgenieine
Bemerkungen giebt Otto Kraus über den „ Stil

froatiſcher Schauſpielkunſt“ (Agramer Ztg . 143).
Wien . A . L . J .

Charlotte Birch - Pfeiffer des Stoffes . Sie machte zum
Mittelpunkt ihres Stüdes den Konflikt Gutenbergs mit

ſeinem Weibe, die ihn im Bunde mit finſteren Mächten

wähnt und ihn deshalb verläßt. Das Drama findet

aber einen befriedigenden Abſchluß und klingt in eine
Apotheoſe Gutenbergs aus. Im Jahre 1883 folgte

Alfred Börkel mit ſeinen hiſtoriſchen Drama Johannes

Gutenberg", in dem er auf hiſtoriſchem Hinter

grunde Fuſt und Gutenberg einander gegenüber

ſtellt, jenen als Realiſten , dieſen als Idealiſten zeichnend.
Als vorläufig Legter hat Rudolf von Gottſchall einen

„ Gutenberg“ geſchrieben , der unter anderent eine Reichss

tagsſitung auf die Bühne bringt in Anlehnnng an

Schillers „, Demetrius “ . Auch im Auslande iſt der

Stoff oft bearbeitet worden . So von den Franzoſen

Ernest Legouvé („ La découverte de l'imprimerie “ ,

1829), Edouard Fournier („ Gutenberg" , 1869), derMa.

dame Louis Figuier, von dem Tſchechen Jaroslaw
Wutalko (,,Vier Scenen aus dem Leben Gutenbergs“ ,

1840 ). Sogar in der Muſik finden wir Gutenbergs

Spuren : 1870 geſtaltete F . C . Fuchs den Stoff zu einer

großen Oper, Carl Loewe ichrieb ſein Oratorium ,,Guten

berg" , und Neukomm komponierte ein Tedeum gleichen

Titels . – Mit dem engliſchen Theater beſchäftigt ſich

W . F . Brand; Otto France handelt über einen hiss

her unbekannten Brief Schillers an Goethe, der in dem

foeben erſchienenen 21. Bande des Goethe- Fahrbuchs

mitgeteilt wird und dem Hefte im Fakſimiledruck beiliegt.

- Die Wanderung des Kohlhas-Stoffes durch die

dramatiſche Litteratur verfolgt (in Heft 20 ) Prof. Eugen

Wolff. Achtzehn Jahre nach dem Erſcheinen der bes
rühmten kleiſtichen Novelle bearbeitete 6 . A . Frhr.

von Maltiß das Thema in ſeinen „ Hans Kohlhas“ , der
in einer Fülle von Einzelſzenen den Einfluß der Novelle

deutlich erkennen läßt. 1861 folgte Wilhelm von Sling,

der das Problem im Sinne des Rührſtücks umgebogen

hat.* ) Mit ausdrücklichem Hinweis auf Kleiſt veröffent

lichte Robert Brölß 1863 ſein mit der Novelle gleich
namiges ſechsaftiges Trauerſpiel, das im ganzen matt

iſt, ohne doch eigner Töne ganz bar zu ſein . Die Studie

iſt noch nicht abgeſchloſſen . - Den Jubiläumsartikel über

Charlotte Birch - Pfeiffer ſteuert Arthur Elveffer bei. Sie

habe keine litterariſchen Thaten aufzuweiſen , aber ſie

habe doch immerhin „ das Verdienſt, den Geſchmack eines

aus den unteren Bildungsſchichten ſich mehrenden Publis

tums in verhältnismäßig anſtändiger Weiſe befriedigt

zu haben . Daß die Bühne unter ihre Herrſchaft fiel,

daß ihre Stücke auch von den vornehmſten Theatern

unter Vernachläſſigung höherer Aufgaben geſpielt

wurden , dafür iſt ſie nicht verantwortlich .“
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Die Christliche Welt (Marbura ) 1900 . In Nr. 25

ſchreibt Hans Fiſcher über „ Das naturaliſtiſche deutſche

Drama und Hinrich Pornſen von Erich Schlaifjer “ .

Das deutſche naturaliſtiſche Drama hat ſich zwar um

die Technik des Dramas manche Verdienſte erworben ,

iſt aber in ſich ſelbſt dramatiſch unzulänglich . Das liegt

teils an den beſchränkten draniatiſchen Fähigkeiten der

Dichter, unter denen man elementare, große Perſönliche

keiten vergebens ſucht, teils iſt es auf die materialiſtiſche

Weltanſchauung, aus der heraus ſie geboren ſind, zurüc .

zuführen . Neue, zukunftsreiche Anſäße ſind nur
da zu konſtatieren , wo ein Dichter aus einer Welts

anſchauung heraus ſchafft, in der es wieder ein ſittliches

Centrum und damit eine dramatiſche Schuld giebt. Ein

Beiſpiel dafür bietet „ Hinrich Lornſen “ von Erich
Schlaifier. Die eigentliche Schwäche dieſes Stüđes iſt

nur die, daß der Dichter den dramatiſchen Konflikt mit

allerlei ſozialem Beiwerk umgeben hat, das für das

Drama ſelbſt unnötig und darum ſtörend iſt . Sein

Vorzug iſt, daß es in einem reinen Charakterkonflikt

wurzelt, und zwar einem ſpezifiſch tragiſchen Konflikt,

einem , der nach Hebbel nicht rein ausgetragen werden

kann. Die Schuld des Helden liegt in der „ eigenmächtigen

Deutscbes Reicb .

Bühne und Welt. II, 19, 20 . Ueber Gutenberg

Dramen berichtet Willy Vely (vgl. Sp. 1421). Das

erſte Drama, das ſich mit der Erfindung der Buchdruđer

kunſt befaßt, iſt „ Fuſt, der Erfinder der Buchdruckerkunſt"

bon Chriſtian Gottlieb Schwarz (1792). Siebzehn

fahre ſpäter ließ G . H . Mahnke in Hamburg ſein
Drania Johannes von Guttenberg und Dr. Johann

Fauſt" erſcheinen . In unſerem Jahrhundert bemächtigte

ſich in Deutſchland zuerſt die fruchtbare Dramatikerin
*) Eine Wiederaufnahme dieſes Stüdes wurde noc vor wenigen

Jahren erfolgloſer Weiſe in Kaſſel verſucht. D . Red.
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Uusdehnung ſeines Ichs“ , er wirft ſich zum Richter
ſeiner Mutter auf. Dieſe Schuld vernichtet ihn ſelbſt

innerlich , und das macht das Drama zu einem tief

fittlichen . - In Nr. 27 verteidigt Fiſcher ſein günſtiges

Urteil ausführlich gegen Bedenken , die vom Standpunkt

chriſtlicher Sittlichkeit gegen das Stück erhoben wurden ,
und giebt einige Grundlinien chriſtlicher Aeſthetik. -

Aus Ünlaß des oberammergauer Paſſionsſpiels bringt

Nr. 26 einen kurzen Beitrag „ Zur Geſchichte des geiſt
lichen Schauſpiels “ .

Deutſche Rundlbau. XXVI, 10 . Ein kleiner Eſſai

von Heinrich Schneegans unterſucht „ Das Weſen der

romantiſchen Dichtung in Frankreich “ und findet ihre
Wurzeln einerſeits in Rouſſeau , deſſen drei charakteriſtiſche

Züge, der demokratiſche, der empfindſame und der indivi

dualiſtiſche, für die Entwicklung der franzöfiſchen Ro

mantik maßgebend geweſen ſei, andererſeits in den Ein

wirkungen des Auslands, beſonders Deutſchlands , deſſen

Ideenwelt dem nachrevolutionären Frankreich durch

Frau von Staël vermittelt wurde. Der Reaktion des

Individualismus , die mit der Romantik eintrat, dankt

Frankreich ſeineeinzige lyriſche Blütezeit: Lamartine,Hugo,
de Vigny, de Muſſet. Die Folge dieſes geſteigerten
Ich -Gefühls war einerſeits die ungeheure Eitelkeit

mancher Romantiker , wie Lamartine und Hugo, anderer

ſeits der Peſſimismus eines Alfred de Vigny, der ſich

als Genie auf ſeiner Höhe einſam fühlte. Franzöſiſch iſt

jedoch dieſes Vordrängen des fichs in einem Lande,woniehr

denn irgendwo ſonſt die opinion publique regiert, nicht,

und die einzige Periode in der franzöſiſchen Litteratur,

in der das individuelle Fühlen und Empfinden mächtig

durchbricht, iſt diejenige, die zugleich von der demo

kratiſchen Umwälzung und von dem individuellen

Deutſchland am ſtärkſten beeinflußt wird. Deshalb wird

die romantiſche Dichtung den Franzoſen im Grunde

genommen ſtets als etwas Fremdes erſcheinen . Den

, esprit français " ſuchen ſie vergebens bei den Vertretern

dieſer Richtung . Wir Deutſche dagegen freuen uns,

in der franzöſiſchen Litteratur eine Periode zu finden ,

in der das bei uns ſo mächtig flutende Gefühlsleben

endlich auch durchbricht und Schöpfungen hervorbringt,

die von der größten poetiſchen Kraft und Schönheit ge

tragen ſind.“ – Eine Studie von E . V . Dobích üş

über „ Bibelkenntnis in vorreformatoriſcher Zeit“ wil

der in proteſtantiſchen Kreiſen feſtgewurzelten Meinung

entgegentreten , als ſei bis zu Luthers Auftreten die

Bibel ein völlig verſchütteter Brunnen “ geweſen , und

nachweiſen , daß auch in vorreformatoriſcher Zeit die

Kenntnis der Bibel viel größer geweſen ſei, als man
gemeinhin annehme. Es ſind uns allein 4000 griechiſche

und 5000 lateiniſche Handſchriften erhalten , abgeſehen

von den zahlloſen , die der Zerſtörung anheimfielen , und

in der kurzen Zeit von der Erfindung der Buchdruderkunſt

bis 1500 ſind etwa 200 Drucke der lateiniſchen Bibel nach
weisbar. Ferner iſt feſtgeſtellt, daß die Bibel ſchon vor

der Reformation in einige zwanzig lebende Sprachen über

ſetzt wurde ; namentlich im 14 . und 15. Jahrhundert

war die Ueberſeberthätigkeit rege, und Prof. Walther

(Roſtod ) zählt in ſeinem Werke über die deutſchen

Bibelüberſebungen des Mittelalters nicht weniger als

14 hoch - und 5 niederdeutſche Ueberſetzungen der ganzen
Bibel auf, abgeſehen von zahlreichen Uebertragungen

einzelner Bücher. Die wirkliche Zahl dürfte doppelt ſo

hoch geweſen ſein . Gedruct wurde die erſte deutſche

Bibel 1466 zu Straßburg, eine beſſere Ausgabe in

zwei Foliobänden 1483 – in Luthers Geburtsjahr -

zu Nürnberg , und ein ſeltſames Spiel des Zufalls

wollte es, daß mit denſelben Typen , die für dieſe nürn
berger Bibel dienten , 1524 das Neue Teſtament in

Luthers Ueberſetzung gedruckt wurde. Freilich waren

dieſe älteren Ueberſetzungsarbeiten alle ſehr kümmerlich

und ſprachlich ungenügend. Immerhin dienten ſie dazu ,
die Bibelkenntnis in Laienkreiſen zu verbreiten , und

noch mehr geſchah dies durch die gleichzeitige Dichtung

feit Otfrieds Zeiten , durch die bildenden Nünſte und

durch die geiſtlichen Spiele , an denen das Volk ſelbſt

teilnahm . Das Ergebnis der Betrachtung iſt dieſes :
„ Das Mittelalter hat Bibelkenntnis in reichem Maße

beſeſſen , Bibeler kenntnis aber hat ihm gefehlt. Luther

hat unsmit der beſten deutſchen Bibel zugleich ihr rechtes
Verſtändnis geſchenkt !“ – Im ſelben Hefte ſeßt Wilhelm
Dilthey ſeine Geſchichte der berliner Atademie mit dem
Abſchnitt Friedrich der Große und ſeine Akademie “ fort,

und F . T . von Eckardt ſpricht über Islamitiſche

" Reformbeſtrebungen der letzten hundert Jahre“ .

Die Gegenwart. XXIX, 25. In einer Studie

„ Nachträgliches zu Tolſtois Auferſtehung meint Hein

rich Meyer-Benfey, die Kraft der Lebenserfaſſung und
Darſtellung ſtehe auf der gleichen Höhe wie in anderen

Werken Tolſtois , d . h . auf einer Höhe, wie ſie außer

ihm vielleicht niemand erreicht habe. Dagegen deine

es Tolſtoi mit der künſtleriſchen Form des Ganzen

leichter genomnien zu haben als früher. Aber es zeige

ſich doch auch hier eine ganze Welt mit einer erſtaun

lichen Fülle individuellen Lebens . Tolſtois Kritik treffe

zwar zunächſt Rußlands politiſches und ſoziales Leben ,
aber doch auch das der anderen Länder. – In Nr. 26 bringt
Marcus Landau unter der Ueberſchrift „ Ein engliſcher

Kritiker Gottes" Mitteilungen über den neueſten Bers

ſuch einer Theodicee, den ein engliſcher Polizeibeamter

Robert Anderſon („ The silence of God “) unternommen
hat. - Martin Greif niacht auf den katholiſchen Ers

zähler Otto von Schachting, den Verfaſſer von , ,Staſi " ,

,, Teufelsgrethl“ , „ Widukind der Sachſenherzog“ u . 1. w .
aufmerkſam . - In Nr. 27 beſpricht Richard Wuldow

„ Die Aufgaben des Goethebundes “ . Er findet ſie ein :

mal in der Erziehung des künſtleriſchen Sinnes und

Empfindens auch in der Volksſchule und zweitens in

einer mäßigenden Einwirkung auf die Frauenbewegung.

Die Qeſellſchaft (Dresden ). Zweites Juniheſt.

Ueber die neue rumäniſche Litteratur berichtet Georg

Adam (vgl. Sp. 1048 ff .). - Aehnlich wie der Verfaſſer

der „ Litterariſchen Steckbriefe“ , nur milder und aner

kennender, ſkizziert Peter Hille eine Reihe von deutſchen

Dichtern der Gegenwart. Bei Gottfried Reller teilt er

auch einiges von dieſem ſelbſt Erzählte mit, Ž . B . daß

Mellers Gedicht- Cyklus ,,Die Empfindungen einer Leiche"

durch das Preisausſchreiben einer Leichenverbrennungs

geſellſchaft in Stuttgart veranlaßt worden ſei , und daß

die Novelle ,,Romeo und Julia auf dem Dorfes als

Entſtehungsurſache einen wütigen Frömmlerartikel in

einem berner Sonntagsblatt habe, was Keller übrigens

am Schluß der Novelle ſelbſt andeutet. — M . G . Conrad

wendet ſich in einem kurzen Artikel über den Nietſche

Streit ſcharf gegen Dr. Moegel, Dr. Steiner und Guſtav

Naumann. ,, Der Blindeſte muß heute einſehen , daß

alles und jedes Recht in dieſem Streite auf der Seite der

Schweſter Niebſches iſt. Was hat Frau Förſter- Nietide

von Anfang an bis zu dieſer Stunde erſtrebt und ges

wollt? Nichts anderes als die möglichſte Volkommens

heit in der Veröffentlichung der Schriften ihres Bruders,

während ihre um den ſtummen Dr. Koegel gruppierten

Gegner , für die Herr Dr. Steiner das Wort führt, wohl

auch ihre perſönlichen Eitelkeiten und Vorteile im Auge

hatten.“ – Im folgenden Heft richtet Arthur Seidi

in dieſer Sache ein Schlußwort an Rudolf Steiner. -

Dasſelbe Heft bringt eine feinfühlige Arbeit über den
in Dresden lebenden Oeſterreicher Franz von Hönigs

brun -Schaup von Paul Peppin . Das beſte Wert des

Dichters iſt der Roman aus Neu - Deſterreich „ Die

Bogumilen “ ( Dresden , E . Pierſon ). Die ,,Bogumilen "

- ſo genannt nach einer alten bosniſchen Sefte - find

ein Klub von Lebemännern und vornehmen Dameni,

ihr Leben und Treiben in Serajevo bildet den Inhalt

des Buches . „ Und mitten unter dieſe Leute hat er ein

paar gute und treue Menſchen geſtellt, mit einem hilflos:
kindlichen Glauben und einer leiſen Scheu vor der

Blaſiertheit dieſer anderen . Außerdem hat Königsbruns

Schaup einen in Dresden ſpielenden Roman „ Hundsa

tagszauber“ , ein epiſches Werk ,, Der ewige Fude in

Monte Carlo , in dem er Heine ein Denkmal geſetzt
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hat, ſowie Märchen und Gedichte veröffentlicht. Er ge

höre, meint der Verfaſſer, zu den Dichtern , für die das
große Publikum fein Verſtändnis beſitze. „ Er iſt ein

Prophet und Märtyrer, wie alle unſere Modernen . Aber

er iſt es ohne Poſe, und er iſt nicht unfertig und nicht

bizarr in den Weſen ſeiner wunden Entwicklung.

Poſitive Kunſt iſt in ſeinen Arbeiten , die ein Stück

unſerer Litteratur bilden und nicht bloß die Dokumente

unſerer Sehnſucht und unſeres Wollens ſind, wie ſo

manches intereſſante iind ſchöne Buch unſerer Tage.

Es iſt eigentlich ein gutes Zeichen für den tiefen inneren

Wert ſeiner Romane und Geſchichten , daß ſein Name

nicht unter jenen genannt zu werden pflegt, die ſympto
matiſch ſind für die Gefahr und vielleicht auch für die

Zukunft in unſerer Kunſt. Ein Zeichen dafür, daß er

nicht nur ein Sucher und Träumer war in der Wüſte,

daß er auch ein Vollender und Geber geworden iſt.“

Der Kunstwart. XIII, 19. Das erſte Juliheft
bringt an ſeiner Spişe den Wortlaut einer Eingabe an

den Reichstag, die die Begründung einer „ Goethe

Stiftung“ von Reichs wegen beantragt. Als Zweck der

Stiftung, zu der das Reich eine jährliche Beihilfe von
250 000 Mart gewähren ſoll, wird „ die Unterſtützung

des wertvollen dichteriſchen Schaffens im Wettbewerb

mit der bloßen Unterhaltungslitteratur“ bezeichnet. Das
dichteriſche Schaffen ſoll vom Tages-Marktwert unab

hängig und andererſeits ſolen „ gediegene dichteriſche

Schöpfungen auch der Gegenwart für die Algemeinheit

leichter zugänglich und ſomit ſchneller nup : und frucht
bar gemacht werden .“ „ Das Urheberrecht,“ heißt es

ferner, „ erliſcht fortan nicht mehr zu einem beſtimmten
Zeitpunft, ſondern geht dreißig Jahre nach dem Tode

des Urhebers in das Eigentum der Goetheſtiftung über .

Dieſes jedoch mit der Beſchränkung, daß die Goethe
ſtiftung nicht das Recht zur Genehmigung oder Ver

weigerung irgendwelcher Neudrude oder Aufführungen ,
ſondern nur das Recht zu einer mäßigen Gewinn

beteiligung daran haben ſoll.“ Ueber die Einrichtung und

Verwaltung der Stiftung ſoll ein Ausſchuß von 30 Sach

verſtändigen beſchließen , die zur Hälfte vom Vorſtande

der deutſchen Schillerſtiftung, zur anderen Hälfte vom

Borſtande des deutſchen Schriftſteller-Verbandes ernannt

werden . Unterzeichnet haben die Petition zahlreiche

Künſtler und Schriftſteller, darunter Avenarius, Bartels,
Dreyer, Otto Ernſt, Greif, Groſſe, Halbe, H . und F . Hart,
Hartleben , 6 . und G . Hauptmann , Herý , Hans Hoft

mann, Holz, Jenſen ,Kruje, Liliencron , Omipteda, Polenz,
Schlaf, A . Stern , Sudermann , Trojan , C . Weitbrecht,

Weltrich u . a . - Adolf Bartels ſpricht über „ Kunſt

und Wiſſenſchaft als Völkerwertmeſſer“ , um zu zeigen ,

daß man dieſe beiden Faktoren nicht als das einzige

Wertmaß für die Größe eines Volkes betrachten dürfe,

ſondern etwa „ das Maß der Energie , das es anwendet,

um bei weitgehender Aufnahme von Kultureinflüſſen ,

d . h . Einflüſſen fremder Völfer, ſein eigentümliches

Leben zu entwickeln " .

Die nation. XVII, 39. Die Vollendung der Au
gemeinen Deutſchen Biographie und ihren Leiter Rochus

v . Liliencron feiert ein Artifel von Richard M . Meyer.

- Erneſto Gagliardi behandelt die Beziehungen zu

Deutſchland , die ſich in Gabriele d 'Annunzios , Fuoco“

finden . Danach laufe das Werk auf eine Huldigung

von deutſchem Weſen und deutſchem Geiſte hinaus.

Der Dichter verherrlicht die großen Künſtler der

Renaiſſance und die unvergleichlichen Schönheiten ſeiner
Heiniat; ſobald er aber auf die Gegenwart und ihre

reformatoriſchen Beſtrebungen in Kunſt und Politit zu

ſprechen komme, finde er nur in Deutſchland Anregung

und Anhalt. Insbeſondere werden in dem Buche
Schliemann , Venbach , Nieviche und Wagner charakteri

ſiert. – In Nr. 40 beſpricht Ernſt Heilborn das

Ejſaibuch Michael Haberlandts „ Kultur im Alltag“ , und

Alerander von Gleichen - Rußwurm entwirft eine

Charakteriſtik von J . - I . Huysmans. Den Roman
„ A rebours“ findet er beſonders bezeichnend für den

unruhig forſchenden , künſtleriſch phantaſtiſchen Geiſt des

Verfaſſers , der den Leſer zurüdſtoße und feſſele, an
widere und doch zur Bewunderung zwinge. Fn unſerer
Zeit des Gährens und Werdens liege die Hauptwirkung

der Litteratur in der Anregung, ohne daß alle Blüten

Früchte tragen . Huysmans grimmiger Humor er .

innere an Goya und Hogarth , feine Erzählungen ſeien

Nachtſtücke wie die Viſionen E . T . A . Hoffnianns,
Träume wie die Märchen Edgar Poes und zugleich
treue Schilderungen des ſchamloſen , verderbten Lebens

im modernen Frankreich .

Neue deutſche Rundſchau. XI, 7. Eine gründlich
durchdachte Betrachtung von Georg Simmel verbreitet

ſich über „ Perſönliche und fachliche Kultur“. Simmel

geht von der Thatſache aus , daß die perſönliche Kultur

hinter der fachlichen allmählich immer weiter zurüdt

geblieben ſei, und führt hierfür einige Beiſpiele zum

Beweiſe an . Die ſprachlichen Ausdrudsmöglichkeiten

haben ſich ſeit hundert Jahren außerordentlich bereichert

und nüanciert ; nicht nur die Sprache Goethes iſt uns

geſchenkt, ſondern es iſt noch eine größere Anzahl von

Feinheiten , Abtönungen , Individualiſierungen des Aus

drucks hinzugekommeu . Dennoch , wenn man das

Sprechen und Schreiben des Einzelnen betrachtet, jo

wird es als Ganzes immer unkorrekter, würdeloſer und

trivialer . Und inhaltlich : der Geſichtskreis , aus dem

die Konverſation ihre Gegenſtände ſchöpft, hat ſich ob

jeftiv , durch die vorgeſchrittene Theorie und Praris , in

derſelben Zeit erheblich erweitert ; und doch ſcheint es ,

als ob die Unterhaltung, die geſellſchaftliche wie auch

die intimere undbriefliche, jetzt viel flacher , unintereſſanter

und weniger ernſthaft wäre als am Ende des 18. Jahr

hunderts . In dieſe Kategorie gehört es ferner , daß die

Maſchine ſo viel geiſtvoller geworden iſt, als der Ur.
beiter. Wieviele Úrbeiter, jogar unterhalb der eigent.

lichen Großinduſtrie, können denn heute die Maſchine,

an der ſie zu thun haben , d . h ., den in der Maſchine

inveſtierten Geiſt verſtehen ? Nicht anders liegt es in der

militäriſchen Kultur. Was der einzelne Soldat zu

leijten haj, iſt im weſentlichen ſeit langem unverändert

geblieben , ja, in manchen durch die moderne Art der

Kriegführung herabgeſetzt. Dagegen ſind nicht nur deren
materielle Werkzeuge, ſondern vor allem die jenſeits

aller Individuen ſtehende Organiſation des Heeres un

erhört verfeinert und zu einen wahren Triumph objets

tiver Kultur geworden . Und auf das Gebiet des rein

Geiſtigen hingeſehen – jo operieren auch die kenntnis

reichſten und nachdenkendſten Menſchen niit einer ininter

wachſenden Zahl von Vorſtellungen , Begriffen , Säben ,

deren genauen Sinn und Inhalt ſie nur ganz unvoll

ſtändig fennen . . . Dieſe Diskrepanz zwiſchen der ob

jeftiv gewordenen und der ſubjektiven Kultur ſcheint ſich

ſtetig zu erweitern . Täglich und von allen Seiten her

wird der Schatz jener verniehrt, aber nur wie aus

weiter Entfernung ihr folgend , und in einer nur wenig

zu ſteigernden Beſchleunigung kann der individuelle Geiſt

die Formen und Inhalte ſeiner Bildung erweitern .“

Der Artikel dringt dann in die tiefere Ürſache dieſer

eigentümlichen Erſcheinung ein und findet ſie vornehm

lich in der immer weiter um ſich greifenden Arbeits

teilung , das Wort im weiteſten Sinne verſtanden . Ihr

hauptſächlich iſt es zuzuſchreiben , daß die kulturelle

Steigerung der Individuen immer weiter hinter der der

Dingezurückbleiben kann . – Eliſabeth Förſter- Niemiche

veröffentlicht den Briefwechſel ihres Bruders mit dem

allzufrüh verſtorbenen Heinrich von Stein , einem der
wenigen Menſchen , die Nießſche ſich ſelbſt geiſtig eben

bürtig gefunden hatte. - Im vorhergehenden Hefte (6 )

ſpricht Alfred Herr über Hofmannsthals einaktige

Dramen und fragt: „ Warum ſchreibt er fürs Theater?

Nämlich für das große, richtige Theater ? Seine Be

tonungen ſind ſo leiſe , daß ſie kaum Betonungen ſind .

Einſchnitte kennt er wenig . Herausarbeiten , Hervor

kehren , Aufblitzenlaſſen iſt ſeine Sache nicht. Er zeigt
einen ſtillen , manchmal eintönigen , etwas langwierigen

Flußi . Seine Werke haben keine Rippen .“
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Nord und Süd. Bd. 94. Heft 280. Adolf Nohut
unterzieht die große Körner-Biographie von E . Beichel

und E . Wildenow einer ſehr abſprechenden Kritik. Die

Verfaſſer hätten die neuere wiſſenſchaftliche Litteratur,
vornehmlich Kohuts eigenes Buch über Th. Körner,

zum großen Schaden ihres Werkes ignoriert, was Kohut

im einzelnen nachweiſt. Ihr Wert ſei ferner ganz uns
kritiſch , indem es Körneis Bedeutung maßlos über

ſchätze. - M . Grunwald veröffentlicht eine Anzahl

ungedruckter Briefe von E. M . Arndt, W . v . Hum

boldt, H . S . Reiniarus, Beſtalozzi, Dohn , . G .
Müller, Häſtner, Benede, Karl Friedrich Reinhard

und Karl v . Sieveling, die es niit der Reform der

Univerſitäten , Gynınaſien und Elementarſchulen , mit

dem Leben und Schaffen Herders und Joh . v . Müllers ,

mit der mittelhochdeutſchen Minnepoeſie und dem Unters

ſchied zwiſchen dem deutſchen und dem franzöſiſchen
Nationalcharakter in bunter Abwechslung zu thun haben .

Der Cürmer (Stuttgart), II. 10. „ Streitende Ge
danken aus Hebbels fritiſchen Schriften" weđt Erich
Schlailjer auf. Denn die Feinde, gegen die Hebbel

einſt ſein kritiſches Schwert fehrte, leben heute noch und

ſind verhältnismäßig rüſtig . Auch wir haben es noch

nötig , von ihm uns an den hohen Beruf des Dramas

erinnern zu laſſen . Nicht mit gemeinen Lebensrätſeln

hat es zu thun . Nur wo ein Problem vorliegt, hat die

dramatiſche Kunſt etwas zu ſchaffen . Sie muß uns aus

dem furchtbaren Kampf der Widerſtreitenden Gewalten

auf die Höhe führen , von der man in die ſchweigende

Unendlichkeit blickt . Darum fann der Dichter auch nicht

mit falter Ueberlegung ſeine Stoffe wählen , fie müſſen

ſich ihm aufdrängen , er muß ſie erleben . Die Größe

ſeines Werkes wird aufdem beruhen , was er iſt. Darum

iſt auch das hiſtoriſche Drama nicht an und für ſich ge

eignet, uns aus unſerer dramatiſchen Miſère zu retten .

Die neuen Stoffe thun es nicht ; wenn unſere Dichter

aud ) in die Renaiſſance zurüdwandern , ſie nehmen ihr

kleines Jch mit. Es muß ein neuer Mann konimen ,

der „ die Atmoſphäre der Zeiteit zur Anſchauung

bringt“ , der den Geiſt der Geſchichte" durchs Drama

wehen läßt. Allerdings iſt unſer Theater für dieſes

Drama kaum reif, und man tann daran zweifeln , ob die

tiefe Nluft zwiſchen dem hohen Drama und dem Theater,

das Unterhaltungsmittel und Zeitvertreib iſt , jemals

wieder beſeitigt wird. - Harry Maync ſchildert Eduard

Mörike als Pfarrer aufgrund von Quellenforſchungen ,

die er in ſeiner Ende des Jahres erſcheinenden Mörike

biographie ausführlicher verwerten wird, und die eine

Reihe bisher unbekannter Thatſachen ans Licht gefördert

haben. Trotz ſeiner warmen Religioſität hat ſich Mörite

nur mit innerlicher Abneigung in den praktiſchen Kirchen

dienſt begeben , in den ihn ſchließlich materielle Not hins

einzwang. Zeitweiſe hat er ſich dann mit ſeinen Beruf

ausgejöhnt, als er die eigene Pfarre endlich erhielt,

aber nicht nur ſein förperliches Leiden hat ihn die früh

eintretende Penſionierung als Erlöſung anſehen laſſen .

Von ſeinen Predigten iſt uns nur ſeine Antrittspredigt

erhalten . In ſeinem Amte hat er es ſich gerne bequemi

gemacht, wofür manche luſtige Einzelheiten Zeugnis ab

legen . Es beſteht wohl zu Recht, was ein Umtsbruder

von ihnı geſagt hat, „ er ſei halt inimier a faul' s Luder"

geweſen .

Velhagen und Klasings Monatshefte. (Bielefeld )
XIV , 11. Seine perſönlichen Erinnerungen an Theodor

Storm teilt Wilhelm Jenſen mit. Er lernte ſeinen

Landsmann zuerſt im Jahre 1867 in Schleswig kennen .

Er ſelbſt hatte damals noch nichts Bedeutenderes ver

öffentlicht, doch war er Storm nicht ganz unbekannt,

da er ihn , von dem „ Immenſee“ begeiſtert, zuerſt ano
nym , dann mit ſeineni Nanien huldigende Verſe ge

ſandt hatte. Von beſonderem Intereſſe iſt der Bericht,

den Jenſen über die Vorgänge bei Storms ſiebzigſten
Geburtstage giebt. Ein Bekannter Storms, Ludwig
Reventlow , der Mitglied des Reichstags war, hatte auf

Jenſens Bitte die Feſtrede übernommen , brachte aber,

trotzdeni es eine ganz private Verſammlung war , ans
ſtatt auf den Jubilar ein Hoch auf den Kaiſer aus, ſo

daß ſich genſen angeſichts der allgemeinen Befremdung

veranlaßt ſah , nun ſeinerſeits eine improviſierte An

ſprache zu halten , die den greiſen Dichter feierte. Storm
antwortete in etwa halbſtündiger Rede, in der er ſich

in tiefer Empörung darüber beſchwerte, daß er gegen
Emanuel Beibel – deſſen Namen er nicht nannte, den

er aber mieinte – ſein Leben lang zurückgelegt worden

ſei. „ Seine ſonſt ſo beſcheidene Zurüdhaltung beim

Sprechen über ſeine eigene Dichtung verließ ihn , er

ſtand als der wirkliche Dichter turmhoch über dem

eigentlich Nichtsbedeutenden . “ Die Rede wirkte überaus

peinlich , eine bekleminiende Stille folgte ihr. Man darf

ſich darin erinnern , daß ſich Grillparzer und Gottfried

Keller bei ähnlichen Anläſſen ähnlich benahmen . -

Eingeleitet wird das Heft durch einen illuſtrierten Artikel

von Fritz von Oſtiniüber die Oberammergauer Paſſions:

ſpiele . - In ſeiner Beſprechung neuer Bücher geht

Heinrich Hart unter anderem auf Eduard Bertz ,,Philo

ſophie des Fahrrads“ , die Selbſtbiographie des jardiſchen

Banditen Giovanni Tolu und die ſtiliſtiſch verwandten

Dichtungen von Scharrelmann (,,Anna Maria ' ) und

Przybyszewski („,Epipſychidion “ ) näher ein .

Zeitſchrift für den deutſchen Unterricht (Leipzig ).

XIV , 6 . Sehr nachdrücklich warnt Prof. Dr. Otto Lyon

vor den beabſichtigten Aenderungen der deutſchen Reichs

orthographie, die ſich zwar in den zwanzig Jahren ihres
Beſtehens noch immer nicht zur Einheit durchgeſett

habe - insbeſondere die Behörden halten dank Bis .

marcs Abneigung gegen die neue Rechtſchreibung noch

an der alten feſt, auch der größere Teil der Tages
preſſe - , aber in ihren Grundzügen wiſſenſchaftlich und
keineswegs ſchlecht ſei. Erſt nach Durchführung der

Einheitlichkeit fönnten etwa nötige Aenderungen mit

Vorſicht vorgenommen werden , wenn nicht der ortho

graphiſche Jammer" vollends zu babyloniſdier Ber

wirrung gebracht werden ſollte. – „ Die Individualität
der Männer- und Frauencharaktere in der altnordiſchen

Sage“ verfolgt Dr. Arnold Zehme (Düſſeldorf) und

geht die einzelnen Sagas der Reihe nach durch , um zu

erweiſen , daß die altnordiſchen Frauen und Männer

keineswegs leere Schemien geweſen ſeien , ſondern indi

viduell unterſchiedene Charaktere, die unſer volles Inter

ejle verdienen . – Ein zwiſchen den Ertremen ber

mittelnder Heine - Aufſatz von Prof. Primer ( Frants

furt a . M .) iſt aus demſelben Hefte und aus deni bor

hergehenden eine ſpezialiſierte Unterſuchung „ Sprachlide
Eigentümlichkeiten bei C . F . Meyer“ von Dr. J . E .Wülfing

(Bonn) zu erwähnen .

Die beiden legten Monatshefte der Inſel“ (April

und Mai) brachten außer der Fortſetung von Meier

Graefes moderner Aeſthetik und einer Studie des gleichen

Autors über Loïe Fuller ausſchließlich poetiſche Bei

träge, darunter als umfangreichſten drei Münchener

Szenen “ in dramatiſierter Form von Frank Wedekind,

ferner ein Gelegenheits - Vorſpiel zur Antigone“ des

Sophokles von Hugo v . Hojmannsthal, Projaſtizzen

von Paul Ernſt und Johannes Schlaf, ſowie vers

ſchiedenartige lyriſche Dichtungen von Detlev v . Lilien

cron , Rud. Aler. Schröder, Franz Evers , Leo Greiner,

Rich . Dehmel, Maeterlind , Otto Julius Bierbaum .

Die zeichneriſche Ausſtattung des Quartals hat Th . Th.

Heine beſorgt.

„ Ueber den Verfaſſer des Wettlaufs zwiſchen dem

Igel und dem Haſen .“ Von Heinrich Garbers (Nieder

ſachſen , Brenien ; V , 19) . Stellt feſt, daß das Original

der in die grimimiſchen Kindermärchen übernommene

Geſchichte vom Haſen und dem Swinegel von

Dr. Wilhelm Schröder ( † 1878 in Leipzig) herrührt und

zuerſt 1840 im „ Hannoverſchen Vollsblatt “ erſchien .

„ Ungariſche Erzählungslitteratur.“ Von L .Katſder.
(litt. Centralbl., Beilage 26, 27.)
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„ Huttens lette Tage.“ Ein Lorbeerblatt auf Conr.

Ferd . Meyers Grab. Bon Karl Ernſt Anodt. (Mo

natsbl. f. dtſch . Litt., Leipzig ; IV , 10 .)

„ Träumen und Sterben.“ Eine Studie über

Nietzſches Anſicht vom Tode. Von F. Maier (Pſy
chiſche Studien , Leipzig ; XXVII, Juli).

Dr. Auguſt Pieber.“ Ein Lebensſtizze von

P . Ferdinand v . Scala. ( Dichterſtimmen , Baden -Baden ;

XIV , 10.) Charakteriſiert den als Arzt und Dozent in
Innsbruck thätigen , fatholiſchen Lyriker Lieber, einen
jüngeren Bruder des bekannten Centrumsführers.

Rudolph Hawel, ein neuer Märchendichter.“ Von

Ludwig Schröder (Monatsbl. f. dtích. Litt ., Leipzig ;
IV , 10 ). Beſpricht einen Band „Märchen für große

Kinder “ von R . Hawel, einem in Wien (geb. 1860) als

Voltsſchullehrer wirkender Schrifiſteller, der auch als

Lyrifer und Dramatiker ſchon erfolgreich hervorge
treten iſt.

„Neu - Romantik.“ Von Ludwig Sittenfeld.

(Bresl. Monatsbl. XXVI, 6 ). Vergleicht die heutige
Romantit mit der vor hundert Jahren .

Der Dialekt im modernen Dramen .“ Von Dr.

Rudolf Werner. (Heimat II, 5 ). Tritt für das fünſt

leriſche Daſeinsrecht der Mundart auf der Bühne ein .

Desterreicb.

Dokumente der Frauen . III. Frau Dr. H . B .
Adams s Lehmann liefert in Nr. 3 eine ſehr ein

ſichtige Kritik von Zolas „ Fécondité“. Trotz aller
Wiederholungen und einzelner, ſelbſt bei Zola unver

zeihlicher Geſchmadsloſigkeiten , trotz dichteriſcher Licenzen

und Coincidenzen , die ſich derart häufen und der Wahrs

ſcheinlichkeit derart Gewalt anthun , daß ſie uns ſchließlich

nicht einmal mehr ein Lächeln abgewinnen, trotz eines

unleugbar kleinbürgerlichen Anſtrichs und der gänzlich

unverſchleierten Tendenz und trotz einer Länge von

ſiebenhundertfünfzig Seiten iſt das Ganze dennoch ein

Kunſtwerk, von einer epiſchen Größe, die den Leſer wie
auf einem breiten Stromrüđen durch die immer

wechſelnde Landſchaft dahinträgt, ohne ihn jemals zu

ermüden . Es iſt in einer Sprache geſchrieben , die uns

von Anfang bis zu Ende in ihren Bann hält durch
ihre ſeltene Fähigkeit, jede neue Nüance auszudrüden ,

die die Erzählung verlangt, von graziöſer Tändelei bis

zum tragiſchen Effekt, von nüchterner Beſchreibung bis

zum helljehenden Zukunftstraum ." — Begeiſtert urteilt

Grete Meist über Otto Ernſts „ Jugend von heute“ ,

die ſie „ die deutſche Komödie nennt, die man in legter
Zeit ſo eifrig geſucht und ſo ſelten gefunden habe. —

Untnüpfend an ein Buch von W . Fred pricht Stephan

Großmann über „ Praeraphaeliten als Erzieher der

Jugend“ .

Kyffhäuſer . (Linz) II, Nr. 7 , 8. Unter der Rubrik
„Wiener Litteratur“ behandelt Hugo Greinz die

Publikationen des wiener Verlages von Dörmann ,

Macaſy, Meſſer, Salten und meint: „ Eine gefährliche

Gemeinſamkeit iſt ihnen zu eigen ; die vier Bücher ſind

einander zum Verwechſeln ähnlich ! Aehnlich in der

anerkennenswerten Stilvollendung, in Stimmung und

Vorwürfen . Alle vier Autoren von Dörmann bis

Salten ſind gute Stiliſten . Aber eben auch nicht

viel mehr. Es thut einem leid, dieſe glatte Formen

chönheit an ſo nichtige Sachen verſchwendet zu ſehen

- empfinden zu müſſen , daß in dieſen jungen Werken

tein Feuer , teine Begeiſterung, und nicht die mindeſte

Spur irgend einer Kraftäußerung liegt.“ – Adolf

Huber beſpricht ausführlich Chamberlains „ Grundlagen

des XIX . Jahrhunderts " . Hermann Ubell ſpendet den

bisher erſchienenen Heften der „ Inſel“ in einem größeren

Eſſai reiches lob.

Die Wage. III, 27. Ein ungenannter Kritiker be

ſpricht die Gedichtſammlung „ Auf Kypros “ von Marie

Madeleine unter Wiedergabe einiger Proben , „ ſoweit

dies nach den in Deſterreich geltenden Vorſchriften

möglich iſt“ . Marie Madeleine habe ihre Verſe als eine
Demi-vierge geſchrieben . „ Das ſcheintdas Unfünſtleriſche

an ihr, das iſt der feine Sprung in der Glocke ihrer

Verſe , den ein ſcharfes Ohr am lirren erkennt. Wäre

die Leidenſchaft dieſer Mädchenſeele ſo gewaltig, wie ſie

zu ſein ſich ſelbſt einreden will , ſo wäre ſie keine Demi

vierge mehr.“ – Ungedrudte Briefe von F . Kürnberger

und F. Schloge teilt P.Rosnermit. - In Nr. 28 handelt
Arthur Wrechner aufgrund des Wertes von Eros

mann und Dodge über die Pſychologie des Leſens. Es
handelt ſich dabei um die Frage, ob das raſche Leſen

buchſtabierend erfolgt, d . h . in der Weiſe , daß jeder zu

lejende Buchſtabe den gelben Fleck auf der Netzhaut,

den Punkt des deutlichſten Sehens, paſſiert. Die Ver

ſuche haben ergeben , daß das Leſen fein buchſtabieren

des iſt, ſondern daß die optiſche Geſamtform , das Bild

des Wortes, über die Schwelle des Bewußtſeins tritt.

- Rudolph Lothar giebt eine „ Bilanz des Burg

theaters“ , die recht traurig iſt , und Otto Stößl be

ſpricht die deutſche Ausgabe der Werke Multatulis.

Die Zeit. XXIII, Nr. 300. In einem größeren
Gliai giebt Moritz Neder eine eingehende Kritit von

R . M . Meyers Litteraturgeſchichte. Der Verfaſſer ſei

ein impreſſioniſtiſcher Litterarhiſtoriker, und daraus ſeien
die Schwächen und Tugenden ſeines Werkes zu erklären .

Der wiſſenſchaftliche Impreſſionisnius habe nämlich die

Gefahr zur Folge, daß er ini Beſtreben , die Menſchen

und Zuſtände recht innig anzuſehen , zu nahe an ſie

heranrüde und demgemäß die Größenverhältniſſe leicht

verkenne. Auch R . M . Meyer iſt dieſer Gefahr nicht ent

gangen , er hat keine Geſchichte ini eigentlichen Sinne

gedirieben . Er ſtellte ſich der Fülle der Geſtalten wie

ein Kurzſichtiger zu nahe und verlor darum bei der Be

trachtung der Großen das Verhältnis zur Allgemeinheit.
So iſt ſeine „ Deutſche Litteratur im neunzehnten Jahr

hundert“ eine zum Teile geradezu glänzend geratene

Porträtgallerie des Jahrhunderts . — R . M . Meyer ſelbſt

beſpricht in einem der folgenden Hefte (302) unter dem

Titel „ Der Roman des neuen Kurſes “ einige Bücher ,

die für die Caprivi-Zeit bezeichnend ſein ſollen : Hans

b . Kahlenbergs erſte Romane (,, Ein Narr“ , ,, Die Jungen “ ),

die trotz mancher Unreife weit über ihren ſpäteren Werken

(„ Nirchen “, Die Sembrißkys“ ) ſtünden, ferner die
Bücher von Johannes zurMegede, der in ſeinen Tendenzen
ein Schüler Fontanes ſei, wie auch Ernſt Heilborn

(„Kleefeld“ ). Aber während Heilborn Stileigenheiten

Fontanes mit ernſthafter Schulung an der Technik des

Meiſters verbindet, während er die Objektivität, Schlichts

heit, Ruhe von Jrrungen , Wirrungen nicht ohne Er

folg nachahmt, bleibt Megede ein Romanverfaſſer alten

Stils, der die wildeſten Erfindungen und die auf

geregteſten Effekte mit jenen philoſophiſch - kühlen Be

trachtungen miſcht. Es war eine Nriſe zu überwinden ;

ſie liegt hinter Heilborn ; Megede iſt aber noch mitten
Órin im Zickzadkours und glaubt noch langatmige Jn

triguen , ungeſchickte Belauſchungen , unmögliche Geſtalten

mit der Sprache des neuen Romans vereinigen , die

Marlitt mit Theodor Fontane verheiraten zu können .“

- Im ſelben Hefte beſpricht Berthold Wiele das neus

erſchienene Buch Edmondos de Amicis „Memorie“ . – Die

vorangehende Nummer (301) bringt einen Eſſai über
den Symbolismus in Frankreich von Camille Mauclair ,

hauptſächlich über Mallarmé und ſeinen Einfluß auf

die jungen franzöſiſchen Poeten .

Wien . A . L . Jellinek.

Italien .

In der neapeler Zeitſchrift „ Flegrea “ (II, 6 ) ver
ſucht M . Moraſſo unter Bezugnahme auf die jüngſte

Beröffentlichung E . Buttis („ Nuova Antologia “, 16 .

März) „ eine vollſtändige Erklärung vom Weſen der
nietichiſchen Philoſophie und dem ihr innerhalb der
modernen philoſophiſchen Syſtemie zukommenden Plake

zu geben .“ Als den bisher „ von den Erklärern noch

nicht erfaßten Grundgedanken des niezichiſchen Syſtems“ (?)
bezeichnet er die abſolute Freiheit des Geiſtes gegen
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anläßlich der 600jährigen Erinnerungsfeier am 17. Juni

ds. Js. abgedruckt. Auf die Frage: „ Darf man das

Jahr 1300, das phantaſtiſche Jahr der dantiſchen Viſion ,
nicht auch als geſchichtliches Datum für irgend ein

Geijteserzeugnis des Dichters bezeichnen ? “ antwortet

der Feſtredner bejahend. „ Das Prior-Amt Dantes und

die Viſion haben nicýt minder nahe Beziehungen zu
einander als die Handlung der „ Göttlichen Homödie

zu der Erſcheinung Beatrices, wie ſie in der „ Vita Nuova “

verherrlicht iſt. . . . . Der Menſch, der Italiener und

der Florentiner Dante ſtellt ſich in der Dichtung als

die Idealgeſtalt des Menſchen , des Italieners und des

Florentiners hin in einem hiſtoriſchen Augenblid , den

er in die Oſterwoche des Jubiläumsjahres und in ſein

35 . Lebensjahr verlegt; die Symbole der Viſion haben

ausnahmslos eine Bedeutung , die alle jene Elemente

in ſich begreift. Aber da der ſymboliſche Dante audi
der Menſch Dante iſt , wie Beatrice und Vergil wirt

liche Menſchen ſind, und da das Jahr 1300 gleichzeitig

den Gipfel ſeiner ſtaatlichen Bethätigung und die geiſtige

Ueberſchau über dieſe und über alle menſchlichen Leiden

ſchaften bezeichnet, ſo dürfen wir dem Prior- Amte eine
weſentliche Stelle in dem Entwurf und der Ausführung

des Gedichtes nicht abſprechen . . . . Als er im Palazzo

dei Signori den Auftrag erhielt, der Kurie Bonifacius VIII,

„ der Fälſcherin der göttlichen Dinge“ , entgegenzutreten ,

da ſtieg vor ſeinem Geiſte in den dämmernden Umriſjen

der erſten Viſionen mindeſtens einer der zehn Höllen

kreiſe auf: der der Simonijten .“

Rom , Reinhold Schoener.

über allen überlieferten moraliſchen Säßen . Dieſe mehr
methodologiſche als inhaltliche Neuerung, die eine volls

ſtändige Umwälzung der philoſophiſchen Betrachtung

bedeute , werde ihren mit den darwinſchen und lombros

folchen Entdeckungen 211 vergleichenden Wert fort

dauernd behalten , auch wenn der Uebermenſch und

andere nebenſächliche oder irrige Auswüchſe des Syſtems
längſt vergeſſen ſein würden . Moraſſo kommt zii dem

Ergebniſſe, daß Nietzſches Theorie mit dem Verfahren

der Natur vollkommen übereinſtimme; denn wie in

dieſer die freie Entfaltung aller Kräfte unter unaus

weichlichem Ueberwiegen der ſtärkeren und umfaſſen

deren herrſche, ſo laſſe er alle individuellen und follet

tiven menſchlichen Kräfte zu dem deale der menſch

lichen Vervollkommnung, der ſozialen Erhebung, der

Hervorbringung des Genius, der die Kultur erneut und

erhöht, zuſammenwirken. Wie allen einzelnen Aeuße

rungen der Geiſtesthätigkeit, fanii Nietzſche auch der

Kunſt nicht einen Selbſtzweck, ſondern nur die Be

deutung eines Hilfsmittels zur Erreichung der eigent:

lichen menſchlichen Aufgabe : der Herrſchaft der Beſten

und Stärkſten , zuerkennen . Sie hat Beiſpiele und An

triebe hierfür zu liefern und den ſiegreichen Kämpfern

zurUnterhaltung und Erholung zu dienen . „ L 'art pour

l'art“ , wie der Aeſthetizismus und u . a . D 'Annunzio

predigen , iſt eine Auffaſſung, die der nietzſchiſchen

ſchnurſtracks zuwiderläuft.

„ Die ſozialen Ideen Tolſtois “ ſind nach dem

Soziologen A . Loria („Marzocco“ , V , 25 ) in gewiſſer
Beziehung denjenigen der weſteuropäiſchen Sozialiſten

überlegen , in anderer Beziehung aber unreifer als jene.

Tolſtoi habe erkannt, daß die private Aneignung des
Grund und Bodens die eigentliche Quelle alles Napi

talismus ſei; utopiſcher Weiſe aber erwarte er die ſoziale

Reform von der Bethätigung der chriſtlichen Tugenden

und dem freiwilligen Verzicht der Grundbeſitzer. Die

Urſache dieſer Auffaſſung ſieht Loria in den ruſſiſchen

Zuſtänden , die nicht geſtatten , das Heil vom Staate

oder von der Selbſthilfe des Proletariats zu erwarten ,

und die dem Sozialſchriftſteller ſtarke Feſſeln anlegen .

„ Nach dem ſeltſamen Prinzip der Gegenſätze iſt es das

Zeitalter der Barbarei, der Knechtſchaft und Niedertracht,

in der das Evangelium der übermenſchlichen oder außer

weltlichen Verzichtleiſtung und Güte auftritt. Wie aus

dem römiſchen Dunſtfreiſe des Blutes, der Scheußlich

feiten und des Todes das urſprüngliche Chriſtentum

auftauchte, ſo geht aus den ähnlichen Zuſtänden des

heutigen Rußlands das Sozial-Chriſtentum Tolſtois

mit ſeiner reſignierten Asketit hervor, wodurch abermals

bezeugt wird , daß die pathologiſchen Formen des Ge

dankens nur das Ergebnis und Abbild der pathologiſchen

Formen des menſchlichen Gemeinlebens ſind.“ Dieſem

Urteile widerſpricht (im „Marzocco “ , V , 26 ) A .Orvieto

mit der entſchiedenen Behauptung, daß Tolſtoi mit

Recht nicht an die Gewalt des Staates und der Revo

lution , ſondern an die edelſten Regungen der Menſchen

natur appelliere. „ Bücher wie ,Auferſtehung ſind nicht

utopiſtiſch und unwirlſam . Jnde. lt ſie ein erhabenes

Ideal aufſtellen und dafür mit glühendem Eifer ein

treten , nähren und fördern ſie mit mächtiger Suggeſtion

die innere Umwandlung, die die Grundlage und Trieb

kraft jeder fruchtbaren Sozialreform bildet.“

Die „ Nuova Antologia “ ( 16 . Juni) enthält aus

der Feder E . Þanza cchis eine Lebensſtizze des 1880

vorſtorbenen großen Schauſpielers Guſtavo Modena.

Coſtelli macht einige Angaben über einen Vorläufer

Guſtavo Modenas “ , den 1772 in Mailand geborenen Nach

ahmer Garricks , Giuſeppe Marini, der rich ſpäter De

marini nannte und 1829 ſtarb . - E . De Umicis

ſetzt ſeine „ Mindheits - und Schul-Erinnerungen “ bis

zum Jahre 1860 fort. - E . Caſtelnuovo beſpricht

lobend die Gedichtſammlung „ Leggenda eterna" von

Vittoria Aganoor, mit der ſich auch die „ Illustrazione

Italiana“ (Nr. 26 ) beſchäftigt. – In der „ Nuova Anto

logia “ vom 1. Juli iſt . Del lungos Feſtrede über

„ Das Priorat Dantes und den Florentiner Volkspalaſt"

Belgien .

Eine je nach der Tendenz der belgiſchen Zeit

ſchriften ſehr verſchiedenartig gefärbte Beſprechung ers

fährt Tolſtois „ Auferſtehung“ . Der Leiter von Du

randal“, der demokratiſche Übbé H . Moeller nennt den

Roman (Heft 5 ) einen durchaus chriſtlichen ; er bezeichnet
ihn als den Roman der Pflicht, von einer ganz evange

liſchen Schönheit, von einer Erhabenheit der Eingebung,
der Gedanken und Gefühle , die ohne Gleichen in der

modernen Litteratur ſei. Weniger enthuſiaſtiſch iſt

E . Gilbert, der Kritiker der konſervativen „Revue

générale“ ( Aprilheft). Vom politiſchen und religiöjen

Standpunkte erhebt er manche Beſchwerden : jozialiſtid

anarchiſtiſche Theorieen , Uebertreibung in der Satire

ruſſiſcher Zuſtände, Seltengeiſt u . 1. w . In der Mitte

zwiſchen beiden Auffaſſungen ſteht die von Hermans

im Aprilheft von „ DietscheWarande en Belfort“.
In allen belgiſchen Beſprechungen wird überhaupt die

äſthetiſche Seite des Buches auffallend wenig berührt.

Anknüpfend an den letten , das Thema von der

mioraliſchen Verantwortung des Schriftſtellers behandelnt

den Roman Edouard Rods „ Au milieu du chemin “ unters

ſucht Gilbert im Juniheft der, Revue générale “ dieſen

Gegenſtand vont chriſtlichen Standpunkte aus . Am

intereſſanteſten in ſeinem Aufſaße über „ La responsabilité

de l'écrivain " iſt die Schilderung der litterariſchen Zu :

ſtände innerhalb des katholiſchen Lagers in Belgien .

Gilbert tritt hier als ein belgiſcher Veremundus auf.

Alles, was er namentlich über die Zimperlichkeit des
katholiſchen Leſepublikums, über das ünglück der driſts

lichen Schriftſteller, die keine Leidenſchaften ſchildern

dürfen , über die ſchwierige Lage des fatholiſchen Kritikers

ſagt, deđt ſich faſt vollkommen mit den bekannten Auß

laſſungen Karl Muths .

„ Das Landleben in der Litteratur“ behandelt ein
Aufjatz von Frl. Belpoire im Maiheft von „Dietsche

Warande" . Zunächſt beſdiränft ſich die intereſante

Arbeit auf eine Gegenüberſtellung der zwei bedeutendſten
Vertreter des Dorfromans in der vlämiſchen Litteratur,

Conſcience und V . Poveling. „ Conſcience, der Joealiſt,
der Bahnbrecher, der Stifter und Vater unſerer

nationaleri Litteratur, der gemütliche, verklarende
Schilderer unſeres Memperlandes , - Virginie Loveling

die männlich -kraftvolle Schriftſtellerin , die feine Seelen

kennerin , die realiſtiſche Beobachterin unſeres Bauern
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volkes .“ Der eine gläubig , die andere ungläubig .

Beider Hauptwerte, einerſeits ,,De Loteling “ , anderer

ſeits „ De dure eed “ , werden eingehend mit einander

verglichen . - Dieſelbe Zeitſchrift bringt in Heft 5 und 6

einen längeren Aufſatz über Auguſt Reichenjperger.

Die neueſte Geſchichte der franzöſiſchen Litteratur

von Emile Faguet wird eingehend und anerkennend be

ſprochen von Prof.Wilmotte im Maiheft der „Revue

de Belgique" , mit bemerkenswerten Erörterungen

über die evolutioniſtiſche Theorie , zu der Faguet feine

feſte Stellung einnimmt. In derſelben Zeitſchrift (Heft

4 und 6 ) ſchreibt de Rothmaler über Gottfried Keller

mit ſtarker Benutzung des Buches von Ferdinand

Baldenſperger und des Artikels des franzöſiſchen Uebers

jebers Bourdeau in der „ Revue des deux mondes" .

Außer den ziemlich eingehenden Analyſen der „ Leute

von Seldiyla “ , des „ Grünen Heinrich “ und der

„ Legenden “ enthält der Aufſat recht wenig ; er gipfelt

in dem Satze , Keller ſei der größte Koloriſt der modernen

deutſchen Proſa . In der Einleitung wird Hamerling

zu einem der bedeutendſten Vertreter des hiſtoriſchen

Romans (!) geſtempelt und von Anzengruber behauptet,

er ſchildere die bayeriſchen (!) Bauern .

Einen hübſchen populären Aufſatz über I . V .Scheffel
enthält das Juliheft der „ Revue générale“ . Der

Verfaſſer, Prof. Francotte , berichtet einfach , er ſei zu -

fälligerweiſe auf den Dichter aufmerkſam gemacht

worden , habe den ,, Trompeter“ und „ Effehard“ mit dem

höchſten Genuß geleſen und wolle nun auch andere

dieſes Genuſſes teilhaftig machen . Mit Beigabe von
Ueberſetzungsproben werden beide Dichtungen ſehr hübſch

analyſiert und nur an dem Roman einige Kritik geübt:

zu viel Epiſodenhaftes , überflüſſiger wiſſenſchafilicher

Apparat u . ſ. w . Hingegen verteidigt der Verfaſſer
Scheffel gegen den Vorwurf der hiſtoriſchen Untreue.

Die Perſonen haben vielleicht zu viel Modernes an ſich :

deſto beſſer , ſie ſind uns deſto verſtändlicher . Es genügt,

dass die Ausſtattung eine altertümliche ſei. Ini allge

meinen heißt es von Scheffel, er ſei kein ſchöpferiſcher

Dichtergenius geweſen , er habe jedoch in hohem Maße

çà défaut de la puissance créatrice“, die „ puissance

évocatrice “ beſeſſen .

Lüttich . Prof. Dr. H . Bischoff.

einem glüdlichen , ungefünſtelten und wunſchloſen Naturs

leben zuſanımenfinden ; ſie haben ihr „ Paradies“ gefunden .

Der Autor habe in dem vorliegenden Werke eine äußerſt

ſenſitive Phantaſie, gepaart mit echter, dramatiſcher An

lage, bethätigt. Der letzte Teil falle etwas ab , im

ganzen ſei das Werk aber als eine der intereſanteſten

Erſcheinungen des diesjährigen ſchwediſchen Bücher

marktes zu bezeichnen .

„Dagny" . Lotten Dahlgren beſpricht (in Heft
9, 10 ) die Skizzenſammlung Interieurs “ von Anna

Wahlenberg , die als ein typiſches Beiſpiel für die im Norden

zu einer gewiſſen Meiſterſchaft gediehenen aphoriſtiſchen

Darſtellungsform der Novelle bezeichnet wird. Dadurch,

daß dem Leſer eine Reihe Familien - Interieurs in

kaleidoskopartiger Folge vorgeführt werden , verniöge

ſich das Intereſſe auf keine einzige der geſchilderten

Figuren zu konzentrieren , noch dazu, wenn der Autor

mit erſichtlicher Anſtrengung ſeine Typen den denkbar

trivialſten Verhältniſſen und Umſtänden entlehnt. Für

derartige Stilübungen ſei ein Talent von der Qualität

Anna Wahlenbergs zu ſchade. - Jn Heft 11 findet ſich

eine bemerkenswerte Beſprechung der bilötſchen Charakter:

ſchilderung der Königin Chriſtine von Schweden , der be

rühmten Tochter Guſtav Adolfs . Der Verfaſſer, ein

ſchwediſcher Diplomiat, habe hier eine hiſtoriſche Perſön

lichkeit gezeichnet, die nach landläufiger Auffaſſung zu

den unerfreulichſten Geſtalten der ſchwediſchen Geſchichte

gehört . Aus dem mitgeteilten Briefwechſel zwiſchen

der Königin und ihrem italieniſchen Vertrauten , dem

Kardinal Uzzolino, erſieht man jedoch , daß nian es mit

einer warm empfindenden und leidenſchaftlichen , aller

dings auch von glühendem Ehrgeiz verzehrten Frau zu

thun hat, die demjenigen , deſſen Treue ſie erprobt zu

haben glaubt, die eigene Treue bis ans Ende bewahrt.

„ Es war die Liebe zum Schönen , zu einem Leben voll

äjihetiſcher Genüſſe und Anregungen , die die Tochter

des alten Vaſaſtammes zur Abdankung veranlaßte und

ihr das Verweilen im Tonnigen , ſchönheit-umwobenen

Süden verlodender erſcheinen ließ . . Es iſt , als ob eine

von Joſens rätſelhaften Frauengeſtalten uns in der

cinſamen , willensſtarfen Königin entgegentritt, eines von

jenen gewaltigen Weſen , die ſich nur in der ſelbſt

gewählten Iſolieriing und ſtarren Einſamkeit wohl

fühlen können . "

Stockholm . Thjelvar

Schweden.

Heft 6 der Zeitſchrift „Varia“ enthält einen aus
führlichen Rüdblick auf den Gang der Lex Heinze- Ver

handlungen in deutſchen Reichstage und die Stiftung des

(Boethe-Bundes. - Ollian Hamrin rüdt in einer hiſtoriſchen

Studie die Entſtehung und gegenwärtige Bedeutung der

oberammergauer Paſſionsſpiele dem Verſtändnis des

ichwediſchen Publikums näher. – Verner v . Heidenſtams

neue Dichtung „ St. Göran und der Drache“ findet im

gleichen Hefte eine zuſtimmende Würdigung. Heidenſtams

Buch enthalte wie alle Erzeugniſſe ſeiner Muſe eine

Fülle neuer Gedanken . Der Autor habe, ſeiner echt

belleniſchen Veranlagung folgend, in der neueſten Arbeit

eine Art philoſophiſches Erpoſé über den ewig jungen ,

elvig heimtüdiſchen und unberechenbaren Götterbuben “

Eros geben wollen . In dieſer Hinſicht gemahne er an

Platoš herrlichſten Dialog, das Sympoſion . — Aus
dem übrigen Inhalte des Heftes iſt noch eine Be

(prechung des Guſtav Janſonichen Buches „ Paradies“
zu erwähnen . Janſon gehört zu den aufſtrebenden

Kräften Jung- Schwedens. Er ſchildert in ſeinem Roman

das Schickſal zweier Schiffbrüchiger – eines einfachen ,

ichwediſchen Matroſen und einer reichen , gebildeten

Engländerin von ariſtokratiſcher Herkunft - , die als

einzige Ueberlebende von einem im ſüdlichen Korallen

meere untergehenden Schiffe an Land fomnien . Sie

befinden ſich auf einer einſamen Inſel im Indiſchen

Ocean . Hier, zu ewigem Ausharren fern ihrer Heiniat

und bisherigen Umgebung verurteilt, vollzieht ſich in

beiden Schiffbrüchigen eine innere Wandlung, bis ſie
ſich nach allen Regeln der rouſſeauſchen Philoſophie in

finland.

In Heft 5 der „ Finsk Tidskrift“ beſpricht

S . Leopold der ſchwediſchen Verfaſſerin Ellen Mens

Charakterſchilderung „ Människor“ ( „ Menſchen “ ) . Be

fonders ausführlich verweilt der Referent bei der Studie

über das Dichterpaar Robert und Eliſabeth Browning,

das dem ſkandinaviſchen Norden noch viel zu wenig

vertraut ſei. Die Brownings haben das Verdienſt für

ſich , das Leben in einem für ihre Zeit neuen Lichte

aufgefaßt und es in einer für alle Zeiten ſchönen Form

gelebt zu haben . Bei Beſprechung der goethiſchen
Charakteriſtik weiſt der Referent darauf hin , daß Ellen Ney

nicht das litterarhiſtoriſche, ſondern das rein menſchliche

Element im Leben und Wirken des großen Weimaraners

habe in den Vordergrund treten laſſen . - Das gleiche

Heft bringt einen ausführlichen BerichtüberKarlGjellerups

Wagner-Studie, die von Vult von Stejern aus dem

Däniſchen ins Schwediſche übertragen und mit einer

reichen Fülle erweiternder , das Verſtändnis Wagners

fördernder Zuſäte verſehen wurde. - Heft 6 widmet

dem unlängſt dahingeſchiedenen Dichter Karl Robert

Malmſtröm einen warmen Nachruf. Malmſtröm , ami

13. März 1830 in Aura geboren , war der letzte Zeit

genoſſe der großen Dichterperiode Finlands. Er ſtand

zunächſt unter dem Einfluß von Zakris Topelius. Seine

1856 erſchienenen Erſtlingsgedichte tragen zumeiſt den

Charakter einer ziemlich haltloſen Mondſcheinſchwärmerei;

erſt in der zweiten , ſechzehn Jahre ſpäter veröffentlichten

Sammlung findet der Dichter eigene kräftige Töne.
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Auch als Dramatiker hatte Malmſtröm Erfolge zu ver-

zeichnen , u . a . mit ſeinen 1868 zuerſt aufgeführten

hiſtoriſchen Schauſpiel „ Grit Fleming “ . Der dritten

Auflage ſeiner Gedichte hatte Malmſtröm eine Aus

wahl gelungener Ueberſegungen aus Jbſens und
Björnſons Werken beigegeben . Das Meiſterwerk des

Dichters war das von der „ Svenska Akademien “ preis

gekrönte Gedicht „ Elden “ („ Das Feuer“ ), das in ſeiner
grandioſen Stimmungsmalerei, ſeiner kraftvollen Technit

und Ausdrudsform zu den edelſten Berlen finiſcher

Boeſie gehört.

Helsingfors. Suomi.

ſind die beiden Männer niemals feindlich gegen ein

ander aufgetreten . Eines der Hauptvertreter der lettiſch

nationalen Beſtrebungen , Aronwalda Atis (Otto Aron ,

wald, 1837 – 1875 ), wird anläßlich ſeines 25jährigen

Todestages gedacht. Mit großem Geſchick hat er die
nationale Kultur der Letten gefördert, indem er bez

ſonders durch ſeine gewaltige Rednergabe ihr National

bewußtſein geweďt, die nationalen Beſtrebungen in

Wort und Schrift, deutſch und lettiſch , gegen ihre Gegner

verteidigt und die lettiſche Sprache durch Neubildungen

für die Bedürfniſſe des neugewonnenen Kulturlebens

bereichert hat. – An Ueberſetungen ſind Jbſens Das

Feſt auf Solhaug" in der Bearbeitung von Rainis und

Robert Hamerlings „ Aspaſia “ in der Bearbeitung von

Aspaſija zu verzeichnen. .

Riga. Reinhold Kaupo.
Lettiscbe Zeitschriften .

Ein von L . Behrſinfch herrührender , durch mehrere

Nummern des „ Austrums“ (Oſten ) gehender Aufſatz

behandelt den lettiſch -mythologiſchen Begriff „Deews“
( Gott, lat. deus). Darnach ſind zwei Perioden in

der Beſchichte dieſes Begriffs zu unterſcheiden. Ur

ſprünglich bedeutete dieſes Wort im Lettiſchen viel
fach den Himmel, was auf die Bedeutung der

Wurzel im Sanſkrit hinweiſt und aus zahlreichen

Stellen der lettiſchen Folklore nachzuweiſen iſt. Später

bezeichnete man damit einen perſönlichen Gott. Man

begegnet bei den alten Letten einem Gotteskultus in

Form von Gebeten , Eiden , Opfern und Heiligtümern .

Gegenüber den älteren Forſchern vertritt Behrſiních

die Anſicht, daß die alten Letten nur einen Gott ge

habt haben , daß ihre Religion weſentlich monotheiſtiſch

geweſen ſei, die in der einſchlägigen Litteratur und der

Voltspoeſie zu findenden Benennungen mehrerer höherer

Weſen aber teils als Erfindungen neueren Datums und

Entlehnungen von benachbarten Völfern , teils als

poetiſches Spiel, teils als verſchiedene Erſcheinungsformen

des einen Gottes zu betrachten ſeien . Dieſe Anſicht

verſucht er damit zu begründen , daß in der Volksſprache

keine Spuren eines Plurals von „ Deews“ zu finden

ſeien . - Dr. A . Bielenſtein bringt eine kulturs

hiſtoriſche Betrachtung über die jest faſt allgemein außer

Brauch gekommene lettiſche Handmühle („ Dhirnawas“ ),

deren ſich die Letten ſchon vor der Ankunft der Deutſchen

(im 12 . Jahrhundert) bedient haben . – Die Berichte
über die Vorſtellungen des lettiſchen Theaters in Riga

bezeichnen die abgeſchloſſene Saiſon als eine in künſts

leriſcher Beziehung durchaus reichhaltige. Es traten

unter anderem zum erſten Mal vor das lettiſche Publis

kum : „ Das Wintermärchen “ und „ Romeo und Julia "

von Shakjpere, „ Don Karlos " von Schiller, ,, Das

Käthchen von Heilbron " von Kleiſt, Fromont

jun . & Risler ſen .“ von Daudet, die Oper Freiſchütz"

von R . M . V . Weber. Es iſt die zweite große

Oper, die auf der lettiſchen Bühne zur Aufführung ge

langt. Als erſte wurde ,,Martha “ von Flotow im Jahre

1897 aufgeführt. — In einem Brief über Gemälde und
Künſtler wird nach einer kurzgefaßten Beſchreibung

einiger petersburger Gemälde-Ausſtellungen auf Mittel

zur Hebung der lettiſchen Malerei hingewieſen . Die

lettiſchen Münſtler, von denen einige ſich der höchſten

Auszeichnungen kompetenter Nunſtinſtitute (z . B . der

Akademie der Künſte in Petersburg ) erfreuen , befaſſen

ſich verhältnismäßig wenig mit Stoffen aus dem Leben

ihren Volkes. Außerdem ſind ihre Arbeiten nur zum

geringen Teil dent Volfe zugänglich . Durch Be

chreibungen , Reproduktionen und Ausſtellungen der Ge

mälde würden Volf und Künſtler in ein näheres Ver

hältnis treten , und dadurch könnte ein Aufſchwung der
lettiſchen Kunſt erzielt werden .

' In , Mehneschraksts“ (Monatsſchrift) beſchließt
R . Alauſtiních ſeine Abhandlung über 6 . F . Stender

(1714 - 1796 , vgl. Sp. 792). Er zieht eine Parallele
zwiſchen ihm und dem lettiſchen Freiheitsapoſtel Garlieb

Merkel (1769 - 1850 ). Der erſte verſuchte durch Auf

klärung, der zweite durch Verbeſſerung der ökonomiſchen

und ſozialen Lage die Letten einer beſſeren Zukunft zu

zuführen ; der erſte war liberal, der zweite radikal. Doch

· Hordamerika.

Die Juni-Nummerder, AtlanticMonthly" enthält

Artikel über die Poeſie des Maſchinenzeitalters von Gerald

Stanley Lee , über die Renaiſſance des Danteſtudiums von

Charles E. Dinsmore und den Realismus auf der

Ghettobühne von Hutchins Hapgood. Pepterer beſchäftigt

ſich mit dem jüdiſchen Theater in New York, das in

Jacob Adler einen ſehr begabten Charafterdarſteller und
in Jacob Bordin einen ſehr geſchickten Dramaturgen

beſitzt. Gordin bearbeitet für dieſe Bühne, auf der nur

Yiddiſh “ geredet wird, moderne Stücke jeglicher Art

und bringt es fertig , ſelbſt Jbſens „Nora“ ſeinem
Bublifum als „Minna“ vorzuführen . Selbſtverſtändlich
geht es nicht ohne Buthaten ab, die Variété, Melodrama

und Operette hergeben müſſen , denn der Geſchmad der
Beſucher fordert dieſe Würze. Auch die Originaldramen

Gordins bieten die merkwürdigſte Verquidung von

Geſchichte, Romantik, ſozialen Tendenzen und Boſſe.

aber ſie ſind immerhin ein Zeichen, daß ſich das Problent
drama ſelbſt in dieſen Preiſen Bahn bricht. Beſonders

häufig ſind Stück , in denen das ſoziale Elend des
Ghetto von New York geſchildert wird , und in dieſen

macht ſich ſtark jozialiſtiſcher Einfluß geltend . Den

größten Erfolg hatten in jüngſter Zeit „ Vögele“ , eine

ſoziale Satire, „ Der Mord “ , der die Verſchacherung eines

jungen Mädchens an einen rohen ungeliebten Satten

ſchildert, den ſie ſpäter tötet, und „ Der Wilde“ , ein

Wert von unheimlich packendem Realismus, in dem ein
blödſinniger Junge ſich in ſeine Stiefmutter verliebt. –

In einem „Gentleman and Scholar“ betitelten Artikel
wird des Einfluſſes deutſchen Univerſitätsſtudiums und

deutſcher Unterrichtsmethoden überhaupt auf ameri
kaniſche Erziehungs - und Unterrichtsſyſteme gedacht. –
„ North American Review“ für Junibringt eine Ab :

handlungüber moderne perſiſche Litteratur von E. Deniſon
Roß, in der Staani von Shiraz, Yaghna von Thorajan

und Mirza Seruſh von Jipahan als Dichter dieſes Jahr:
hunderts bezeichnet werden , die Hafis und Sadi an

Klarheit der Sprache und Eleganz des Stils kaum natt

ſtehen . - In der Juni-Nummer des „ Forum ſchreibt

Benjamin W . Wells über die diesjährigen Neu :

erſcheinungen in der Litteratur der Südſtaaten und
ſtellt die einigermaßen befremdende Behauptung auf,
daß die Erzählungen derfarbigen Novelliſtin Alice

Dunbar den Kreolengeſchichten George W . Cables

wenig nachſtehen . - in der Juni - Nummer des

„ Bookman“ wird Jeanne Marni von Frédéric Loliée

eines Ejjais gewürdigt. — Hutchins Hapgood beginnt
eine Serie von Artikeln über die Ghettobühne vont

New Yorf, und Harry Thurſton Peck beſpricht die

neuen Bücher der Engländerin Mrs . Dudeny und der

Amerikanerin Mrs . Wharton . An der erſteren Roman

„ Folly Corner“ , den er weniger eine Erzählung als eine

Studie in der Gefühlspſychologie nennt, bewundert er

beſonders die Kunſt, alltäglichem Stoff ungewöhnliches
Intereſſe zu verleihen , und hebt den geſunden yumor,
die gut erfundene Handlung und die Breite und Kraft

hervor, die man als männlich zu bezeichnen gewohnt jel.
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An Mrs. Wharton lobt er die außerordentliche ana
lytiſche Gabe und den Stil, der Präziſion , Grazie,

Klarheit und vor allem Vornehmheit beſige. „ Im

Epigramm iſt Mrs. Wharton Henry James bei weitem

überlegen , und einige ihrer knappen , glänzenden Säbe

verdienten klaſſiſch zu werden .“ Er ſteht nicht an , die

beiden Romane für diejenigen zu erklären , die ihn von

allen belletriſtiſchen Erſcheinungen des Jahres am

meiſten intereſſiert hätten . – Jn der Juni-Nummier der

„Arena“ ſchreibtMarian Ainsworth White über „ Die

Frauen in der Preſſe und Annie Steger Winſton

über das Stoffgebiet für amerikaniſche Novelliſtit.

„Critic“ für Junienthält ein Feuilleton über Tenny

fons Beziehungen zum · Alltagsleben von Lewis

E . Gates. - ,Book buyer “ für Juni beginnt eine

Serie von Artikeln über berühmte litterariſche Cliquen

von Anne Blanche Mc. Gill und behandelt die Roſſettis

in ihrem häuslichen Kreiſe. – „ Criterion “ für Juni

bringt eine kurze Abhandlung von Bliß Carman

„Wie Poeſie zu beurteilen iſt “ , und als Seitenſtüc dazu

von Charles Henry Melber, dem Ueberſetzer Haupt

manns, einen Eſſai „Wie man ein Drama beurteilen

follte “ . – In der litterariſchen Samstags - Beilage der

täglichen „ Times“ vom 16 . Juni befand ſich ein

längerer, intereſſanter Artikel von Bret Harte über
die „ Short Story“ , die kurze Erzählung, in der die

Ameritaner Bedeutendes leiſten , und als deren erſter

großer Vertreter er gilt. Der Schlußſatz enthielt die

Bemerkung, der Erfolg der „ Short Story “ hinge von
der Wahrheitsgetreuen Darſtellung des gewöhnlichen

amerikaniſchen Lebens ab, in allen deſſen deußerungen ,
ohne Rückſicht auf konventionelle Moral. - Jn der

Nummer von 23. Juni wird in einer durch den Rieſen

erfolg von Mary Johnſtons „ To Have and To Hold "

angeregten Kontroverſe über den geſchichtlich -romantiſchen

Roman , der in England und Umerika immer und

immer wieder eine Renaiſſance erlebt, dieſer als ein

verfeinerter Nachfolger der „ dime novel“ , zu deutſch

Schinderhannes -Novelliſtit, bezeichnet.

New York. A . von Ende.

ſchränktheit oder was man ſonſt nennen will, iſt daran

ſchuld ; auch nicht nur die eigene Schwäche der entgegen

geſepten Poſition , die mehr vom Proteſt als von neuen

Åräften und Jdealen lebt. Den Grund für die, wie

es ſcheint, unerſchöpfliche Lebenskraft und Lebensdauer

des Chriſtenglaubens wird der unbefangene Hiſtoriker

zum guten Teil darin finden , daß dieſe Religion eine

ungemeine Fähigkeit beſitzt, ihren innerſten Gehalt in
immer neuen Formen darzubieten und wirtſam werden

zu laſſen . Auch in unſerer Zeit !

Unter den Männern , die in dieſer Weiſe thätig

ſind, wird man in erſter Linie Friedrich Naumann
zu nennen haben , der uns Jahr um Jahr unter dem

Titel „ Gotteshilfe“ die wöchentlichen Andachten aus

ſeiner „ Hilfe“ bietet. An und für ſich kann ja das
Unternehmen ſeltſam erſcheinen , in einer politiſchen

Zeitung regelmäßig eine religiöſe Betrachtung zu ver

öffentlichen . Es iſt nicht der ehemalige Paſtor jedoch ,

der darin zu Tage tritt, ſondern der tiefblidende Mann ,

der weiß , daß für das Ganze des Volkslebens religiöſe

Impulſe am ſtärkſten in idealem Sinnewirken und am er

folgreichſten dem wahren Fortſchritt dienen . Dabei
wendet er ſich ausdrücklich an diejenigen , die zwiſchen

dem Kindesglauben und dem Materialismus ſtehen “ .

Es iſt von großem Intereſſe, zu ſehen , wie er ſein Ziel
zu erreichen ſucht. Ich will nicht von der äußeren

Form reden , in der ſich ſeine Betrachtungen darbieten ,

obgleich ſie auch nicht gleichgiltig iſt : Naumann gehört

gewiß zu den glänzendſten Stiliſten , die wir haben .

Wichtiger iſt, was er ſachlich bietet, oder beſſer geſagt:
die Perſönlichkeit, die uns hier entgegentritt : ſo voll

ſtändig frei von den Feſſeln der Tradition und doch ſo
ganz durchdrungen von dem Wert der Geſchichte in der

Religion , ſo unbefangen in die Welt hineinblickend

und dabei eine ſo friſche und lebendige, mannhafte und

kraftvolle Frömmigkeit. Menſchengröße und Menſchens

ſchwäche, das Gewaltigſte und Zarteſte in der Natur
das Einfachſte und das Komplizierteſte im Seelenleben ,
alles muß ſeiner Rede Farbe, Rraft , Leben und Friſche

verleihen . Mir liegt der vierte Jahrgang ſeiner Ans

dachten vor ), und ich muß ſagen , daß ſeine Leiſtungen

nicht matter geworden ſind , ſondern daß er ge

wachſen iſt .
Dicht neben ihn darf man den Engländer Fred.

William Robertſon ſtellen , von deſſen „Religiöſen

Reden “ uns mehrere Bändchen in deutſcher Ueberſetzung

zugänglich gemacht ſind. Sie zeigen uns einen Mann
von ganz anderer Art, aber gewiß nicht geringerem

Wert, zeigen uns auch , daß wir in den Zeiten der

Burenbegeiſterung nicht vergeſſen dürfen , was England

uns noch an Gutem und Schäbenswertem zu bieten

hat. Robertſon iſt ſchlichter als Naumann, wenn man

will, nüchterner , er will gar nicht durch glänzende Form

beſtechen , ſondern nur durch die Kraft, die innere

Wahrheit des Gedankens wirken . Seine Reden tragen

das Gepräge einfacher Größe: Nichts liegt ihnen ferner

als der Jargon des Kanzelredners oder Theologen .

Mit tiefdringender Seelenkunde verbindet er ein unge

meines Verſtändnis für die Nöte, Kämpfe und Gefahren

der Zeit, mit dem liebevollen Drang zu helfen die hella

Zuverſicht, von einer Hilfe und einem Helfer reden zu

können . Er wird gerade wegen ſeiner Einfachheit nicht

ſo bald veralten : ein Geiſt, reich und tief genug, daß

man mit Erfolg den Verſuch hat machen können , aus

ſeinen Schriften eine Art Jahrbuch zuſammenzuſtellen

mit einem Wort Robertſons für jeden Tag, unter dem
Titel : „ Tägliche Gedanken . Geſammelt aus den

Schriften F . W . Robertſons.“ 2) So manches tief

ſinnige, kraftvold -männliche und rein menſchliche Wort

wird hier zum Nachdenken geboten und weckt die Luſt,

dieſe reiche und reine Natur näher kennen zu lernen .

* DDD - 9 Besprechungen eeeeeeeh

Neue religiöſe Schriften .

Von Walther Wolff (Obenrath).

- (Nachdruď verboten .)

„ Laſſen Sie Ihren Sohn Theologie ſtudieren ; dies

Jahrhundert wird in religiöſen Erörterungen ſchließen .“
So riet Guizot vor fünfzig Jahren einem Vater. Mit

ſeinem zweiten Satz hat er nicht ſo Unrecht gehabt.

Heutzutage kennen ja auch Dichter und Kritiker keine

höhere Aufgabe, als über Religion oder Weltanſchauung
zu ſchreiben . Größeres Bedenken könnte der erſte Satz

erregen . In weiten Kreiſen ſcheint man theologiſche

Vorbildung nicht eben als die beſte Ausrüſtung anzu
ſehen , die befähigen kann , in religiöſen Erörterungen
mitzureden . Der Theologe unterliegt dem Verdacht der

Parteilichkeit, der Beſchränktheit ; er erſcheint als ein

Mann von engem Geſichtskreis . Ueber ſein Sprüchlein

geht man zur Tagesordnung über, und die iſt : „ Ver

nunftglaube oder die Religion des fortſchreitenden

Wiſſens hat allein Lebenskraft und Ausſicht auf Dauer ;

der chriſtliche Glaube iſt abgethan .“
Dies Urteil iſt int weſentlichen abgeleitet aus den

Erſcheinungen der Preſſe, der Litteratur und politiſcher
Verſammlungen . Es iſt gewiß beachtenswert, aber auf

die große Maſſe geſehen , bedarf es ſtarker Einſchränkung.

Das Chriſtentum iſt als Religion noch immer eine

Macht, eine große Macht, größer als man intra et extra
ecclesiam manchmal denkt. Und nicht nur Sitte, Ueber

lieferung, Gewohnheit, Trägheit, Bildungsmangel, Be

1) Fr. Naumann , Gotteshilfe, Bd. 4 , Göttingen, Vandenboed u .

Rupprecht 1899. lart. 1,35 M .

2; Ebenda, 1899. M . 3, - (geb. 4 , - ). Die oben erwähnten
Reben ſind bei Hinridis , Leipzig in zwei Bändchen ju je 3 M . unter dem

Titel erſchienen : „ Religiðje Reden von Fred . William Robertion ; in
deutſcher Ueberſesung mit einem Vorwort von D . Adolf Harnad . "
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Weit von dieſem männlichen, vorwärtsdrängenden ,
thatenfrohen Chriſtentum liegt ein Büchlein : „ gona

than , Wahrheit und Träume, Aus dem Hollän

diſchen .“ 1) Träumereien ſind es aus der Einſamkeit.

Sinnende Betrachtungen eines ſtillen Mannes, dem die

Aleinigkeiten ſeines Lebens andächtiges Nachdenken

weden , der den Weg von der Zeit in die Ewigkeit , von

der Ewigkeit in die Zeit gern und leicht geht, dem aus

einem reinen Herzen tiefer Ernſt und leiſer Humor

gewachſen iſt. Im raſchen Getriebe unſerer Welt denkt

nian oft nicht mehr daran , daß es in ſtillen , weltfernen

Buchten noch heimliche Inſeln giebt, auf denen friede

volle Seelen dieſer Art heiterernſt ein glüdliches Leben

führen . Aber wenn wir es einmal im Vorüber

haſten ſehen , dann thun wird nicht mit verſtändnis

loſem Spott, ſondern mit einem kleinen Pachen und ein

wenig Heimweh .

Denn unſere Seele ſehnt ſich auch einmalnach ſtiller

Feier, müde des Manipfes um den neuen Gott, um ver

nünftige Religion und um alte und neue Weltanſchau

ung, und ſei es auch nur um neue Kraft in dieſen

Nampfmit hineinzunehmen . So hat uns R . Wimmer ,

jonit einer der erſten „ im Kampf um die Weltanſchau

ung“ , ein friedlicheres Buch gegeben als das Büchlein ,

das einſt dieſen kräftigen Titel trug, ein Andachtsbuch :

,,Das Leben in Licht“ ) . Dem einen oder anderen

Hritiker iſt es zu altmodiſch geweſen , er hatte von Wimmer

ein Buch des Kamipfes , des Ringens, des Zweifels ers

wartet. Nun , ein Buch ſatten Glaubens iſt es daruni

doch nicht geworden . Es wird gerade in ſeiner beſon

deren Eigenart manchem willkommen ſein .

Inzwiſchen wird der Kampf nicht ruhen . Der

neuen Weisheit gegenüber wird auch die alte Weisheit,

die nunmehr die Erfahrung von 1900 Jahren für oder

gegen ſich hat, wie man will , mit größerem oder ges

ringeren Nachdruck vertreten werden . Zwei Bücher

liegen heute vor, die charakteriſtiſch ſind für die Art ,

wie von Seiten der Vertreter des Chriſtentums der

Stampf geführt wird : Bertling, „ Zehn Fragen über

die Wahrheit des chriſtlichen Glaubens“ a ) und Adolf
Bolliger, „ Der Weg zu Gott für unſer Geſchlecht“ 4 ).
Schon die Titel zeigen den Unterſchied : Der eine willmehr

verteidigen , der andere will gewinnen und wiedergewinnen .
Bertling hat einen klaren Blick für das Weſentliche,

Innerliche, Ganzperſönliche im Chriſtenglauben . Aber
er weiß auch , daß dieſe innerſte leberzeugung durch
tauſend Fäden mit dem Denken und Fühlen verbunden

iſt und verbunden ſein muß, wie es uns nun einnial

in unſerer Zeit anerzogen und ausgebildet wird. Er

weiß , daß ſich die Schwierigkeiten , die eine chriſtliche
Ueberzeugung heute drücken , eben oft von außen her ers
heben Dieſen Schwierigkeiten gegenüber will er die

Wahrheit des chriſtlichen Glaubens vertheidigen , und er

thut das nicht ohne Geſchick, mit einer gewiſſen Umſicht
und, was am wohlthuendſten wirft, ohne Schelten und

Schimpfen , mit der Ruhe, die dem verſtändigen Mann

die eigene, ſichere und wohlerwogene lieberzeugung
verleiht.

Bolliger iſt, man verzeihe das abgebrauchte

Wort, ein gut Teil moderner. Er kann nicht verſtehen ,

warum das Beſchlecht unſerer Tage weniger und

ſchwerer den Weg zu Gott finden ſoll, als das früherer

Tage. Wenn es wirklich ſo iſt, dann ſcheint es ihm

mit an der Art 311 liegen , in dem die Gottgläubigen

von ihrem Glauben reden . Er möchte davon Zeugnis

ablegen , daß man auch heute noch Gott erfahren fann ,

daß wir auch jetzt noch in ihm leben , weben und ſind .

Tauſend Beweiſe ſieht er dafür, daß auch die Welt, in

der Tampf und Elektrizität herrſcht, noch nicht ent

göttert iſt . Gott iſt kein Traumi, fein Stück einer alten

(Beſchichte , wider alle Wahrſcheinlichkeit und Erfahrung

trotig feſtgehalten oder gar unſicher und mit böjem

Gewiſſen behauptet. Wem nur Auge und Ohr ge
öffnet iſt, der wird auch heute noch nie ſeinen Geiſt,

nie ſeine Kraft vermiſſen . Natürlich muß Bolliger da

bei auf eine Art Theodicee hinauskommen . Auch die

Frage bleibt : Wer öffnet Auge und Ohr ? So muß er
in ſeinem zweiten Teil von dem Führer auf dem

Wege zu Gott“ reden . Es iſt hier nicht der Ort, ſich

fritiſch mit ſeinen Behauptungen und Vorſchlägen aus:

einander zu ſetzen . Ich müßte dabei ausführlicher

werden und tiefer in die Theologie hinein geraten , als
dem Leſerfreis lieb ſein würde. So will ich nur ſagen ,

daß das Buch friſch , anziehend, klar und verſtändlich

geſchrieben iſt, und daß es teiner ohne Anregung und
Befriedigung leſen wird.

Es tönnte ſich dem Sachkundigen wohl einmal die
Frage aufdrängen , wie nun wohl die religiöſe Bewegung
in den nächſten Jahren oder dem neuen Jahrhundert

innerhalb der Kulturnationen weiter gehen wird , ob die

alten Kämpfe immer von neueni durchzufämpfen ſind,

oder ob ſich irgend wo etwas Neues und Zufunfts

reiches zu entwickeln und zu ſiegen ſcheint. Will man

vor dieſer Frage zum Propheten werden , dann muß

man dabei beſonnener bleiben , als Dr. E . Löwen
thal, der Verfaſſer des Buches : „ Die religiöſe Bewe

wegung im neunzehnten Jahrhundert. 1)

Ich will gleich vorausſchiden, daß das Unternehmen

dankenswert iſt, daß es manchem angenehm ſein wird,

das Weſentliche aus den Ereigniſſen auf dieſem Se

biete für das vergangene Jahrhundert kurz und

bündig zuſammengefaſt zu ſehen , auch daß es nicht in

aufdringlicher Weiſe zur Tendenzſchrift geworden iſt .

Der Verfaſſer hat die Schwierigkeit ſeines Unternehmens

auch wohl gefühlt. Wie kann man einem Manne zu :

muten , auf nicht ganz 150 Seiten die religiöſe Bewegung

des 19. Jahrhunderts zu ſchildern , wenn man nur

etwas von ihrem Reichtum und ihrer Vielſeitigkeit

kennt, wenn man bedenkt, wie viele politiſche, philo
ſophiſche, naturwiſſenſchaftliche, hiſtoriſche und ſoziale

Fragen hier hinein ſpielen . Hätte man dieſem Gebiet,

wie dem der Medizin , zwei Bände des Sammelwerkes zu :

geſtanden , dann brauchte der Verfaſſer ſich nicht damit

zu begnügen , das Notdürftigſte , Bekannteſte, das Alten
mäßige gewiſſermaßen zuſammenzuraffen und chronit:

artig unter umfaſſendere Rubriken zu bringen . Es

wäre ihm ein tieferes Forſchen nach den wirklich treibens

den Kräften möglich geweſen , deutlicher hätte er die

großen Zuſammenhänge und ſchließlichen Ziele flar

legen können . Bei eingehenderer Arbeit würde das

Buch auch ſchwerlich – das wage ich zu vermuten -

das Motto getragen haben : „ Dieſelbe geiſtliche Macht,

die für ein unwiſſendes Zeitalter eine entſchiedene

Wohlthat iſt, wird für eine aufgeflärte Zeit ein ernſts

liches Uebel.“ Auch die Zukunftsweisjagung würde

anders klingen , als ſie es jest thut ( S . 134 ): Nicht

,Pos von Roni kann die religiöſe Loſung der Zukunft

heißen , ſondern , Los vom blinden Glauben und empor

zur Religion des fortſchreitenden Wiſſens, der einzig

denfbaren Religion nicht nur des kommenden Jahr

hunderts , ſondern der kommenden Jahrtauſende und

der fernſten Zukunft.“ Man vergleiche damit einmal,

was der Verfaſſer ' treffend über die Gründe für die

trüben Schidjale und geringen Erfolge der ſogenannten

freien Gemeinden ausführt! Man frage fich , wie weit
wirklich die Kräfte reichen , die in der „ Cogitanten “ Bes

wegung lebendig ſind ! Die Botſchaft hör' id ) wohl.

allein mir fehlt der Glaube !" Das darf man auch auf

das neue Evangelium anwenden , ohne daß man damit

der Behäbigkeit und Rüdſtändigkeit des blinden Glaubens

das Wort zu reden braucht. Was wird denn ein religiös

empfindendes Gemüt in der neuen Bundeslade der

Zukunftsfirche finden ? For Inhalt wird nicht erheb

licher und nicht wertvoller, wenn man nur begeiſtert

auf die Lade ſchlägt !

1) Beipzig , Janja. Beb. M . 2. -- .

2 Freiburg i. B ., J . C . B . Mobr, 1899, Geb. M . 3.60.

3) 2 neubearb Aufl., Frauenfeld , J . Huber 1900. M . 3 , - ,
4) Leipzig, 3 . C . Quirids 2 M ., geb. 3 M .

1) Bd. XV des Sammeliertes „ Am Ende des Jahrbunderte * .

Verlin , S . Cronbach . M . 2,50 , geb. M . 3 , - .
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Romane und Modellen.

Auf der Schwelle. Studien und Erzählungen von
Anſelm Heine. Berlin , Verlag von Gebrüder Paetel.

1900 . M . 3,

Die erſte der zehn Arbeiten handelt von der Lebens

furcht eines Mädchens, das in Freiheit und unter eigener

Verantwortung ihr Elternhaus verlaſſen wird ; die übrigen

ſtehen hinter dieſem Fragezeichen wie eine lange, traurige

Antwort. Sie variieren das Thema von der Ent

täuſchung. Vielfach kehrt der Charafter der ſtarkgeiſtigen
älteren Jungfrau wieder, die den Erwählten ihres

Herzens nicht zu erringen oder zu halten vermag. Das

Lebensglück einer Aerztin ſcheitert an finanziellen Hinder

niſjen , das einer Lehrerin an der Eitelkeit des Geliebten ,

das einerSchriftſtellerin an ihrereigenen verzensfälte. Oder

auch : Mann und Weib erfahren die Enttäuſchung durch

den „ Babelfluch “, daß eines dem anderen ewig frenid

bleibt ; eine junge Künſtlerin wird durch enttäuſchte

Liebe bereit für das Laſter ; eine andere wieder macht

die Entdeckung, daß der Künſtler, den ſie liebt, ſie

weniger als Geliebte denn als Modell betrachtet. -- Die

pſychologiſche Entwicklung iſt ſtets folgerichtig dargeſtellt.

Nluge Einfälle und geiſtreiche Wendungen beleben den
Dialog, auf den die Motive vorzugsweiſe geſtellt ſind.

Nicht durch die Neulenſchläge des Schicjals , nicht durch

große Kämpfe, noch durch ſelbſtvergeſſene Hingabe

werden dieſe entwurzelten Mädchen verbittert, ſondern

durch Geſpräche und Erwägungen . Die Verfaſſerin be

jizzt 311 viel Geſchmack , um heftig oder radikal ZU

werden , eine zu feine Bildung, als daß ſie überhaupt

von gut und böſe ſpräche. Indes behandelt ſie die

Männer ziemlich ſtreng und ironiſiert ſie vom leiſen

Lächeln an bis zum bitterſten Sarkasmus . Da es ſich

meiſt um Künſtler und Schriftſteller handelt, hat ſie als

Frau allen Grund dazu . Uebrigens ſteht ſie ihren

Stoffen verhältnismäßig objektiv gegenüber, was weib

lichen Autoren beſonders ſchwer zu fallen pflegt. Durch

liebenswürdigen Humor zeichnet ſich die Erzählung

„ Der Sänger“ aus , die den mißglückten Verſuch , einen

rügenſchen Fiſcher zum Helden - Tenor heranzubilden ,

in flottem , anſchaulichen Briefſtil ſchildert. Ein ſehr

glüdlicher Wurf, dabei graziös und wirkungsvoll mit

treffender Pointe ausgefeilt, iſt „Ein moderner Perſeus“ .

Der Typus des litterariſchen Artiſten , der das

Künſtleriſche wie einen großen blaſien Spiegel vor ſich

hält , die Welt darin zu betrachten , der , immer nur

Zuſchauer, nichts mehr direkt erlebt, iſt hier zum erſten

Male als Karikatur famos getroffen .

München . Kurt Martens

apodiktiſche Beantwortung der Fragen , die ſich hier er

heben , ebenſo unmöglich , als es reizvoll iſt, den indivi

duel verſchiedenen Stellungen und Vöſungen des

Problems in der modernen Litteratur nachzugehen .

Der konſequente Idealismus wird ſich mit der Ent

widlung und Führung des Themas in Alys Roman
auf jeden Fall einverſtanden finden müſſen . Mit dieſem

Idealismus des Verfaffers hängt ſeine Begeiſterung

für die goldenen Tage der Renaiſſance und ſeine radikale

Italienſchwärmerei (io radikal wie bei Hehn und Heyſe ),

hängt aber auch ſein hier und da zu Tage tretendes

Pathos zuſammen , das unſeren heutigen Ohren nun

einmal ein bißchen falſch klingt. Wir ſind darin ſcham

hafter und heikler geworden , als es unſere Voreltern

waren , und niißtrauen den großen Worten von

vornherein . Eine der herzgewinnendſten Eigenſchaften

des alten Fontane war der Mangel des „ Talentes zur

Feierlichkeit“ . Pathos vertragen wir nur noch in ſo

giltiger und grandioſer Prägung wie bei Conrad Ferdi
nand Meyer. Nun , Gott ſei Dank, Aly hat eigentlich

auch gar kein Talent zur Feierlichkeit“ , wenn auch

vielen Sinn dafür. Neigung und Begabung ſtehen bei

ihm in einem merkwürdigen Widerſpruch . Die letztere

weiſt ihn durchaus auf die ironiſche, beinahe boshaft

ironiſche und realiſtiſche Schilderung moderner Lebens

verhältniſſe als ſein natürliches Schaffensgebiet hin .

Nach dieſer Seite gelingen ihm die glücklichſten Wir

kungen. Die Kapitel mit den Darſtellungen des
Treibens in einer kleinen Penſion , einer Eiſenbahnfahrt

zweiter Klaſje, italieniſch - deutſcher Wirtshausgeſpräche

find runde, reife Proben einer feinen , der Beobachtung

des Komiſchen im Alltag zugewandten Begabung. An

genehm fühlt man ſich an den Altmeiſter des modernen

berliner Romans erinnert, von dem Aly wohl auch die

Pflege und delikate Zurichtung des dialogiſchen Elementes

gelernt hat. Er verſteht ſo klug und kurzweilig zu

plaudern , daß man ihm immer wieder gern zuhört,

daß man ihn ſich zum Tiſchnachbarn , Coupégenoſſen

oder Reiſekameraden wünſcht. Und wie hübſch weiß er

mit zartem Stift das Profil einer Landſchaft, 3. B .

eines oberitalieniſchen Sees, zu umireißen . Zum

Schluß ein paar Andeutungen über die Form des

Buches. Die Kompoſition iſt romantiſch gelockert, wie
wir es ſeit Bierbaums „ Graunzer“ nun wieder gewohnt

ſind ; Geſpräche und Apoſtrophen , Briefe und objektiver

epiſcher Vortrag wechſeln ab. Mit Hilfe dieſer Technik

kommt aber einer der ſtärkſten Reize des Buches zu

ſtande: der Autor läßt uns nur wie durch ein paar

zufällige Fenſter ins Leben ſeiner Menſchen ſehen , ſie
tauchen nur halb aus dem Dunkel ihrer Vorgeſchichte

empor, manches bleibt rätſelhaft und dem ſinnenden

Bemühen des nachdenkenden Leſers zur Auflöſung
überlaſſen . Nicht anders verfährt das wirkliche Leben ,

und ſo hat ſich in dieſer Frage von entſcheidender

Wichtigkeit der theoretiſche Idealiſt als tüchtiger natura

liſtiſcher Techniker bewährt.
Graz. Hermann Ubell.

Der neue Schwabenſpiegel. Ein Roman von geſtern .

Bon Eduard Aly. Berlin , F . Fontane & Co . 1900 .

M . 2, - (3 , - ).

Das Problem dieſer liebenswürdigen Erzählung

entbehrt nicht eines tieferen Intereſſes. Ihr Held, ein

idealiſtiſch geſtimmter Dichter , reißt ſich von den geliebten

Mädchen los, weil ihm die Freiheit über jeden anderen

Beſiß geht, und weil er Furcht hat vor den unaus .

bleiblichen Enttäuſchungen , die die Ehe mit ſich bringen

würde. Seine Muſe verträgt kein anderes Weib neben

fich . „ So Du Dein Herz an Irdiſches hängſt, werden

Deine Augen das Jrdiſche ſehen an allem , was ge

ſchaffen iſt. Dein Herz wird ſich in Sehnſucht nach
den ſtillen , hohen Bildern über den Wolken verzehren ,

und das Glück , von dem Du träumteſt, wird Dir zer

fließen , wie die Wolke, auf der ich zu Dir gefahren bin ,“

läßt der Verfaſſer dieſe Muſe zu ihrem Dichter ſagen.
- Jedenfalls bleibt die Frage offen , ob es nicht auch

am Nünſtler Zeichen einer größeren Geſinnung iſt, auch

das Kleinliche, Niedrige und Allzumenſchliche des

Weibes als Seiendes, Lebendiges und Notwendiges zu

verſtehen , liebend zu verſtehen ? . . . Ganz große

und ſtarke Künſtlernaturen wußten bekanntlich jederzeit

jelbſt mit unbedeutenden oder gar ranthippeha ten

Eheweibern ihr Nuskommen zu finden , ſiehe Goethe,

ſiehe unſeren männlichen Dürer. Aber ſicherlich iſt eine

Der goldene Engel und kleine Geſchichten von Luiſe
Glaß. Leipzig , Fr.Wilh . Brunow . 1899. Geb. M . 5 . -- .

Luiſe Glaß erzählt in herber, kräftiger Art die

Geſchichte eines Luftballon - Erfinders . Es iſt kein neuer

Stoff, den ſie uns bringt, kein neues Motiv . Seitdem
Luftſchiff- Erfinder geſchildertwerden , hat man es mit der

Schilderung von Menſchen zu thun , die ihrer Idée fixe
jedes perſönliche Glück, die Ruhe und den Wohlſtand

ihrer Familie , ja ihr eigenes Leben ohne Bedenken

opfern . Die Autorin hat diesmal den Stoff erweitert
und vertieft. Mit großer Anſchaulichkeit ſchildert ſie , wie

dieſe Idée fixe nach dem Tode des Vaters vom Sohne

als teures Vermächtnis aufgegriffen wird, wie dieſer
Wahn eine immer größere Macht ausübt, nicht nur auf

den Sucher ſelbſt, ſondern auf alle , die mit ihm in Be
rührung kommen – wie dieſer Wahn alle in ſeinen Jrr

kreis bannt und ſelbſt den Widerſtrebendſten etwas wie

ſcheue Ehrfurcht abnötigt. . . .
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Es iſt geradezu eine Schickſalstragödie, die mit ihren
geheimnisvollen Fäden die Familie Städl umſpinnt.
Vergeblich ſucht die prächtig gezeichnete Lina Städl erſt

ihren Vater, dann ihren Bruder Karl zu retten , ſie von

der Nußloſigkeit, der Gefahr ihres Unternehmens zu über :

zeugen ; weder ihre aufopfernde Kindesliebe noch ihre

Autorität als Ernährerin und Erhalterin des Hauſes geben

ihr den geringſten Einfluß. Und da ſie in letter Ver

zweiflung das Modellſchiff zerſtören will und mit dem
Hammer auf dasſelbe einſtürnit, da packt ſie das Grauſen

wie bei einem Mordverſuch auf ein lebendes Weſen .
Während eines Brandes rettet ſie ſelbſt das Modell und

fällt nun auch „ dem unerſättlichen Luftſchiff zum Opfer“ .
Es ſteďt nicht ſowohl tiefe Pſychologie als glänzende

Charakteriſtik in dieſer Novelle. Der Stil iſt beinahe

geſucht herbe - ohne eine Spur von Sentimentalität.

Es iſt eine ganz cerebrale Arbeit, man möchte ſie faſt

nüchtern nennen , wenn nicht das Schickſal jeder Figur

ſo groß und gewaltig herauswüchſe.

Schade, daß derſelbe Band noch „ kleine Geſchichten “

enthält ; ſie ſind zunieiſt recht unbedeutend. Aber da ſie
nur einen kleinen Teil des Buches ausmachen , ſo beein

trächtigen ſie nicht ſonderlich den Wert des ganzen

Bandes. Freilich werfen ſie einen kleinen Schatten auf

das Bild der Verfaſſerin , die uns in ihrem „ Goldenen

Engel“ als ein großes und ernſtes Talent entgegentritt.

Charlottenburg. Olga Wohlbrück .

Im Vormärz der Liebe. Roman aus der Gegenwart.

Von Heinrich v . Schullern . Linz und Leipzig ,

Deſterreichiſche Verlagsanſtalt. M . 3 , - ( 3,50 ) .

Die Jugendgeſchichte eines Mannes , der, ſchon früh

von dem Weltproblem der Liebe berührt und erfaßt, in

Höhen und Tiefen der Leidenſchaft ſchwelgend, nach
Bollendung ſtrebt und ſchließlich die früh gefundene und

verlorene Seelengeliebte wieder findet zu dauernder Ver

einigung im Frieden des Familienlebens, - dieſe Ent

widelungsgeſchichte einer modernen Mannesſeele iſt hier

mit meriwürdiger Unmittelbarkeit geſchildert. Ein ehr:

liches Ringen nach Erkenntnis von der Liebe reinſtem

Weſen und zugleich ' ein eindringliches Forſchen oder

doch Verlangen nach Mitteln zur Beſeitigung der ver

derblichen Uebel unſres Liebe- und Ehelebens , namientlich

ein lebhaftes Gefühl für die „ Enterbten der Liebe

findet bewußten , nur allzu bewußten Ausdruck auf

jeder Seite. Trotz dem ſtarken Perſönlichkeitgehalt iſt
aber das Buch künſtleriſch nahezu wertlos ' durch

den Mangel an Stilgefühl, durch das geradezu van
daliſche Verfahren gegen den Geiſt und die guten Sitten

- der deutſchen Sprache. Der Ton iſt bald wiſſen
ſchaftlich ſezierend , bald humoriſtiſch angehaucht, bald

poetiſch gefärbt, bald erſchreckend ſalopp ; neben gehäufter
Anwendung entbehrlicher Fremdwörter finden ſich

kränierhafte Geſchmadwidrigkeiten wie diesbezüglich “

und die berüchtigte Umſtellung und hat ſich der Mann “

u . 1. w ., ſeltener auch ausgeſprochene Verſtöße gegen

Grammatit und Logit. Der Verfaſſer, ein öſterreichiſcher

Mediziner, hat offenbar feine rechte Empfindung dafür,
warum einer der Allergrößten klagte : „ Wenn nur die

Sprache nicht ſo ſchwer wäre !“ Der Roman verdiente

eine ernſthafte Durcharbeitung; dann, aber auch nur

dann wäre er der Beachtung wert.

München . Willy Rath.

italieniſchen Hutten benrächtigen würde, um durch die

pſychologiſch ſo prächtige Geſtalt dieſes Helden das Bathos
unſerer Tage mit vollen Akkorden ausſtrömen zu

laſſen . Otto Borngräber, ein homo novas auf dem

Gebiete des Dramas, hat dieſe Aufgabe aufgegriffen ,
und dank der weitverbreiteten Brunobegeiſterung iſt

ſein Werk am 7. Juli vor einer eigenen Gemeinde auf

dem alten Leipziger Stadttheater mit großem Erfolg

geſpielt worden .

Ein tiefes Verſtändnis des Dichters für die Gedankens

welt Giordano Brunos und für deſſen Bedeutung in

der Reihe der lichtbringenden Geiſter der Nachrenaiſſance

ſowie in ſeiner Beziehung zum geiſtigen Inhalt der

modernen Bewegung kann nicht angezweifelt werden .

Die Zeit, ihre Ideen und deren Träger hat Otto Born :

gräber mit philoſophiſchem Tiefblick aufgefaßt, und er

durfte es als eine verdiente Genugthuung empfangen ,

daß kein Geringerer als Ernſt Haeckel ſeinem Werke ein

von freudiger Zuverſicht erfülltes Geleitwort drieb .

Mit dieſer Ünerkennung wird er ſich aber auch genügen

laſſen müſſen . Eine künſtleriſche Bewertung dieſer
Arbeits iſt eigentlich unmöglich, und die von Haedel

in ſchöner Begeiſterung ausgeſprochene iſt nur ein Beweis

dafür, daß einem wiſſenſchaftlich hochbedeutenden Mann
doch die Unterſcheidung zwiſchen der wiſienſchaftlichen

und der künſtleriſchen & rfaſſung eines Gegenſtandes

fehlen kann . Das Unvermögen dieſes Dichters, ſeinem
geiſtig richtig geſehenen Helden Fleiſch und Blut zu

verleihen , iſt evident. Der Verfaſſer begnügt ſich -

und faſt ſcheint er ordentlich ſtolz darauf - , Abſtraktionen

ſeiner geſchichtlichen und philoſophiſchen Zeitſtudien in

die Koſtüme von Theaterpuppen zu ſtecken . Die Dars

ſtellung der durch Bruno erregten venetianiſchen Revo

lution , die der Höhepunkt ſein ſollte , iſt von mitleid :

erregender Lahmheit und wirkt durch die zu Hilfe ge

nommenen äußeren Motive geradezu findlich . Wie

fremd dem Autor der fünſtleriſche Begriff des Tragiſchen

iſt, zeigt er darin , daß er den hiſtoriſchen Moment des

drohenden Abfalls von ſich ſelbſt, dem Bruno beinabe

unterlag, als köſtlichſtes Motiv der tragiſchen Peripetie

außer Acht läßt. Was ſeinen Helden als Menſchen

hätte erſcheinen laſſen , verſchmäht der Dichter, damit

ſeinen Geſchöpf nur ja nicht die Konſequenz eines uits

bezweifelten wiſſenſchaftlichen Lehrjabes fehle. Auch

gegen die proſodiſchen Künſte dieſes Brunodichters wird

man ernſtlich Verwahrung einlegen müſſen . Selbſt wenn

es ſich um die Verherrlichung der Geiſtesfreiheit handelt,

darf eine ſolche Mißhandlung der deutſchen Sprache in

Vers und Proſa nicht zugelaſſen werden . Der Dichter

iſt ſeines einſeitig philoſophiſchen Pathos ſo voll, daß

er wahrſcheinlich gar nicht weiß, wie furchtbar er auf
Stelzen geht und mit Gedanken - und Sprachkonſtrut

tionen verſchrobenſter Art poſiert. Dieſe neuen Worts

bildungen ! Nein : Sein „ Götterſtrebefunken “ muß

einen natürlicheren „Wachſetrieb “ entwickeln , um in uns

das „ All ſich in - an - und durcheinanderhalten “ der

,, Lebenslohekraft “ zu „ räderhafter Leidenſchaft“ werden

zu laſſen , ſonſt fürchte ich , wird der Richterſengeſtrahl"

des guten Geſchmacks und des geſunden Meniden

verſtandes die „Werbepfeile“ ſeiner Poeſie lächelnd ab
wehren .

Berlin , Max Martersieig.

Dramatiſches

Das neue Jahrhundert. (Giordano Bruno.) Eine Tra
gödie und Neujahrhundertouverture von Otto Born

gräber. Mit einem Vorwort von Ernſt Haeckel.

Bonn, Emil Strauß. 1900 . M . 3,

Während in Rom der Bruno-Gedenktag dieſes Früh

jahrs zu einer großen Demonſtration nationalen Charakters

Anlaß gab , bildeten ſich in Deutſchland mehrere Gior

dano Bruno -Vereinigungen , die im goethiſchen Sinne

das Erbe des großen Freiheitsmärtyrers zu erwerben

trachten wollen , um es zu beſigen . Es lag ſomit

eigentlich in der Luft, daß auch ein Dichter ſich dieſes

Litteraturwiſſenſchaftliches .

Los von Hauptmann ! Von Hans Landsberg.
Berlin W ., Verlag von Hermann Walther, 1900. M . 1,

Siehe da , ein Revolutionär ! Freilich empfand id

einiges Mißtrauen , weil ich von anderer Seite wußte,

daß Hans Landsberg ein begeiſterter Veregrer des ſeligen ,

richtiger unſeligen Litterarhiſtorikers Julian Schmidt jei,

was zu einem Revolutionär wirklich nicht paßt. Jin

übrigen : auch ich bin der Meinung, das Hauptmann

nicht das letzte Wort der modernen Kunſt ſein kann ,

und daß es in mancher Beziehung an der Zeit wäre,

über ihn hinauszugehen . Meinetwegen mag es auch
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Gras.

im Zeichen der Neu-Romantik geſchehen , wiewohl ich
für meine Perſon einemoderne, große, klaſſiſcheKunſt

erſehne. Was aber iſt Neu -Romantif, — Romantik über
haupt ? Die Kunſt der Nüancen , antwortet Landsberg .

Gewiß . Aber nur darum predigten die großen Ros
mantiker die Nüance, weil ſie gleichſam der Faden war,

an dem wir uns bis in das innerſte Labyrinth des

Unergründlichen , bis in das Myſterium des Lebens

ahnend hineintaſten ſollten . Wo dieſes Gefühl fehlt, da

entartet die Nüance fofort zur Geſchmådlerkunſt feiner

und zierlicher, aber unſchöpferiſcher Artiſten . Ich fürchte,
Landsberg ſtreift mit ſeinen Zukunftswünſchen ganz

bedenklich dieſes Artiſtenprogramm . Und wie er die

Tiefe echter Myſtik nicht verſteht, ſo auch nicht die

Tiefe des ehernen großen Geſeyes, in dem , im

Gegenſatze zur Romantik, die klaſſiſche Kunſt ihr Ideal

findet. Und darum verſteht er auch Hauptmann nicht,

der in einem allerdings eng ungrenzten Kreis wahr

haft ein Klaſſiker und Mann des ehernen Geſekes iſt.

Landsberg hat noch lange nicht das Recht, uns zu

zurufen : Los von Hauptmann !

Dresden . S. Lublinski.

neue Beiträge zur Kenntnis des Volksrätſels von

Robert Petſch . (Palaeſtra . Unterſuchungen und
Terte aus der deutſchen und engliſchen Philologie,

hgg. von A . Brandl und Erich Schmidt. IV .)

Berlin , Mayer & Müller. 1899 . M . 3 ,60 .

Der Verfaſſer der vorliegenden ſchäßenswerten Arbeit

bietet einen Beitrag zur Volkskunde, der auch ſprachlich

von Wert und Intereſſe iſt, da viele Rätſel in hoch

deutſcher Sprache ſo wie in verſchiedenen deutſchen

Mundarten dem Terte einverleibt ſind. Auf Grund

lage eingehender Studien unterſucht Robert Petich die

Gattungen der verſchiedenen Rätſel und weiſt auf die

zwei weſentlichen Gruppen derſelben hin , nämlich auf

die wirklichen gereimten Rätſel und auf die „ Scherz=

fragen “ in Proſa . Zu Anfang ſeiner Darſtellung von

einem Ausſpruche Herders über die Rätſel des Volkes
und der Kinder ausgehend, werden zunächſt die älteſten

gedrudten Sammlungen , das alte „ Straßburger Rätſel

buch “ , das Neue vermehrte Rath -Büchlein “ und ähnliches

beſprochen . Es wird hierauf der „ unwirklichen Volks

rätſel“ , d . h . ſolcher, die zum Auflöſen eine beſtimmte

Summe von Wiſſen vorausſehen , gedacht, und ſind vom

Verfaſſer beſtimmte Gruppen zuſammenſtellt, zu deren

einer auch die erwähnten „ Scherzfragen “ gehören . Die

Unterſuchung derſelben wendet ſich verſchiedenen

Richtungen zu , und es iſt dabei Gelegenheit geboten ,

einzelne originelle Rätſelfragen auch in der Mundart

oder in fremden Sprachen als Parallelſtücke anzuführen .

Die nun folgende Behandlung der „wirklichen Volks

rätſel“ iſt noch ausführlicher fyſtematiſch durchgeführt.

Zutreffend erſcheint die vom Verfaſſer vorgenommene

Vergleichung ſo verſchiedener deutſcher Rätſelſtücke mit

entſprechenden engliſchen, ſchottiſchen , franzöſiſchen und

anderen Terten, die zugleich beweiſt, wie eingehend er

ſich mit der oft ſchwierigen Sammlung auf dem
Gebiete der verſchiedenen Länder und Nationen beſchäftigt

hat. Man ſtaunt über die Vielgeſtaltigkeit und den

Reichtum des Rätſelſchages, der ſich aus der Ueberſicht
ergiebt, die ja Petſch , nur durch Andeutungen und

vereinzelte Proben zu geben vermag, da ſich ſonſt die Arbeit

ins. Unendliche ausgedehnthaben würde. Aus der belebten

und unbelebten Welt, aus der Natur und aus den von

Menſchenhänden geſtalteten Gegenſtänden des Gebrauches ,

turz aus allen Gebieten , die den Verſtande des Volkes

näher liegen , finden wir die Vorwürfe herbeigeholt, die

oft in bewunderungswürdiger, knapper Form gebracht

ſind, die das Treffendſte hervorzuheben weiß , um es dem
Ratenden nahe zu legen , und doch auch durch gleich

artige Zuſammenſtellungen den Geiſt dieſes Ratenden

irre zu führen vermag. Der fleißigen Unterſuchung iſt als

Anhang ein Abdruck des ſo außerordentlich ſeltenen alten

„ Rodenbüchleins, worin allerhand ſchöne Räzeln etc . zu

finden ſind“ beigegeben , in dejjen Text wir manches

Stück finden , das in den Kreiſen des Volkes und der

Kinderwelt heute noch ſich lebendig erhalten hat. Sehr
benierkenswert iſt auch der Schlußaufſatz „ über die

Herausgabe von Volksrätſeln “ , der richtige praktiſche

Fingerzeige enthält. Möge das Ganze zur Beachtung

und Sammlung dieſer Gattung voltstümlicher Litteratur

in den einzelnen deutſchen Gauen recht viel beitragen.
Anton Schlossar.

Hofman von Hofmanswaldau. Eine Studie über die

ſchwülſtige Schreibart. Wiſſenſchaftliche Abhandlung
von Oberlehrer Dr. Broßmann. Leipzig, Guſtav

Foct , 1900. 4º. M . 1,20 .

Hofmanswaldau, wie ſein Zeitgenoſſe Lohenſtein in

Drama und Roman , ſo als Pyriter der Träger jenes

deutſchen Barocks oder Schwulſtſtils, deſſen Schling

gewächſe. im legten Drittel des 17. Jahrhunderts den

deutſchen Parnaß überwucherten , gilt als der deutſche

Nachahmer und Schüler des Italieners Marino, deſſen

ſprachliche Ueppigkeiten zu der Stilbezeichnung „Mari

nismus“ den Anlaß gegeben haben . Broßmanns Ab

handlung will den Beweis erbringen , daß der vielgelobte

Schleſier nicht ſo ſehr von Marino als von dem älteren

Dichter Guarini beeinflußt geweſen ſei, deſſen berühmte

Schäfertragikomödie „ Il pastor fido “ er ins Deutſche

überſetzt hat. Ueberzeugt haben mich ſeine Ausführungen

nicht. Die litterariſchen Einflüſſe und Einwirkungen

jener Zeit und beſonders diejenigen , denen der beleſene

und ſprachkundige Hofmanswaldau unterworfen war,

waren ſo zahlreich , ſo veräſtelt und ſind ſo ſchwer mit

Beſtimmtheit zu vereinzeln , daß man auf einen kleinen

Prozentſatz ſtiliſtiſcher Aehnlichkeiten allein noch nicht

alzuviel geben darf. Wenn Guarinis Stil auch ſchon

Anſäge jener bombaſtiſchen Uebertreibung zeigt, durch

deren Anwendung Marino nachher Stifter einer ſprach

lichen Schule wurde, ſo kann das doch das Geſamt

ergebnis nicht verſchieben , daß Marino ſeiner ganzen

litterariſchen Phyſiognomie nach das ausſchlaggebende

Vorbild Hofmanswaldaus auf ſtiliſtiſchem Gebiete war.

Der einfachſte Gegenbeweis für Broßmanns Behauptung

liegt wohl in der Thatſache, daß Hofmans Ueberſetzung

von Guarinis Hauptwerk nur ganz vereinzelte Anſätze

der ſpäteren überladenen Schreibart zeigt. Viele der

von Broßmann mit Fleiß geſammelten und notierten

Uebereinſtimmungen ſcheinen mir zufälliger Natur oder

aus dem ganzen herrſchenden Zeitgeſchmack zu erklären .
Wertvoll ſind dagegen einige Hinweiſe auf die ſelbſtän

digen Eigenheiten von Hofmans Stil, insbeſondere

auf ſeine Vorliebe für Reimſtäbe. Die ganze Abhand

lung macht jedenfalls wieder recht deutlich , daß Hofmans,
waldaus ſprachſchöpferiſche Thätigkeit und ſein Verdienſt

um die Bereicherung und Beweglichkeit der deutſchen

Dichterſprache von den zünftigen Ditterarhiſtorikern noch

allzu wenig gewürdigt wird : man pflegt ihn noch immer

-- ſo zuletzt Mar Koch – mit ein paar verächtlichen

Worten als einen Jrrführer der deutſchen Dichtung ab

zuthun . Sicher war er ein geringer Poet, und eine

lex Heinze hätten ſeine erotiſchen Gedichte nicht ver

tragen ; aber auf ſprachlichem Gebiet war er in ſeiner

Art und zu ſeiner Zeit ein Meiſter, und die Entwidlung

der poetiſchen Ausdrudsfähigkeit hat ihm entſchieden

vielerlei zu danken .

Berlin . J. E .

. Qerſchiedenes .

David Friedrich Strauß. Von Samuel Ec , Lic. der
Theologie. Stuttgart 1899. J . G . Cottaſche Buch

handlung Nachfolger. M . 4 ,50 (5 ,50).

Das Buch iſt aus vier Aufſäten heraus erwachſen ,

die der Verfaſſer 1897 in der Chriſtlichen Welt“ ver
öffentlichte, als das Erſcheinen der Briefe die Aufmerk
ſamkeit wieder mehr auf Strauß lenfte. Fm Januar

1899 hielt Edt ferner vier Vorträge über dieſen , nach

dem er ſich in der Zwiſchenzeit unausgeſetzt mit ſeinem

Gegenſtande beſchäftigt hatte . In umgearbeiteter Form
bilden ſie den Inhalt des Buches. - „ Das Leben Jeſu

von 1835 “ , „ Die Folgen des Lebens Jeſu “ , „ Neuc
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Lebensziele “ , „ Der alte und der neue Glaube. 1864.

1872" - das ſind die vier Abſchnitte , in die das Buch

zerfällt. Es will keine ausführliche Biographie ſein , die

ja ſchon Hausrath gegeben hat, ſondern das Haupt

gewicht wird auf die pſychologiſche Entwicklung gelegt.
ünd von dieſem Geſichtspunkt aus betrachtet, iſt das

Buch vortrefflich gelungen. Freilich ſteht Eck behufs

einer völlig unbefangenen Würdigung von Strauß

kritiſcher Thätigkeit bei allem Freiſinn , den er ents

wickelt, immer noch ein theologiſcher Standpunkt im

Wege, der ihn verhindert, mit Strauß auch im Neuen
Teſtamente lediglich Berichte zu erblicken , an die ganz
derſelbe Maßſtab gelegt werden muß wie an jedes

andere Schriftwerk des Altertums – eine unerläßliche

Vorbedingung für jedermann , der Strauß irgendwie

gerecht werden will. Dies geht aus den Auseinander

ſetzungen hervor, die Eck über die Ablöſung der indivi

dualiſtiſchen Geſchichtsbetrachtung der Aufklärung durch
die hegelſche Philoſophie giebt, wo es ſich doch ganz

einfach um die Beſeitigung von legendären Ueber

wucherungen des natürlichen Sachverhalts handelt und

von ſo durchgreifenden Gegenſäßen in der Geſchichts

betrachtung ebenſowenig die Rede ſein kann , wie etwa

bei Niebuhrs Kritik der älteſten römiſchen Geſchichte.

Sonſt iſt das Buch aber mit viel Wärme geſchrieben ,
und wir begrüßen in ihm mit Freude eine Darſtellung

der inneren Entwickelung des vielgeläſterten Mannes ,

die einen wertvollen Beitrag zur Kenntnis einer der be

deutungsvollſten Erſcheinungen unſeres Jahrhunderts

liefert.

Leipzig-Gautzsch . Paul Seliger.

Se Nachrichten

feiertem Kollege Crampton '' verglichen hat. Hier wie

dort bildet den Mittelpunkt der graziöje Künſtlermenſch

mit dem diskreten Stich ins Lumpenhafte. Auch der

Datterich iſt kein Verächter des viellieben Alkohols und

am wenigſten dann , wenn er ihn nicht ſelber zu be

zahlen braucht. Geld hat dieſer luſtige Burſche nie.

Dafür traktiert er ſeine Bechgenoſſen , die er anpumpt

und gelegentlich im Skat bemogelt, mit ungeheuerlichen

Prahlereien , niit Schnurren und Straftworten , wie ſie

der prächtige, unverwüſtliche Lebenstrieb unſerer Rhein

Main -Anwohner auch heute noch fortwährend hervor

bringt. An dieſem Datterich iſt nichts Konſtruiertes ,

und ,, Datteriche finden ſich auch heute noch in Darm

ſtadt ſo gut, als etwa in Mainz, Mannheim oder
Frankfurt, ein Beweis , daß die Geſtalt, fo viel indivi

duelle Züge ſeiner eigenen verkrachten Exiſtenz ihr der
Verfaſſer hat zu gut konimen laſſen , doch auch typiſch iſt.

Die Handlung, die einfach genug die ſchlaue, feucht

fröhliche Phyſiognomie des „ Helden " umrahmt, beſteht

im weſentlichen darin , daß der Datterich den blöden

und ſehr verliebten Drechslergeſellen Schmidt vom

Pjade der Tugend auf jene Abwege lodt, deren jeder

das Wirtshaus zum Ziel hat, und darin , daß er

dem guten Burſchen ſein heißgeliebtes Mädchen abſpenſtig

zu machen ſucht. Natürlich wird die Intrigue entdedt,

und der Datterich , der ſich mit heroiſcher Unverſchämt

heit raiſonnierend und den Gefränkten ſpielend, dennoch

in die biedere Spießerfamilie einzudrängen ſucht, wird

von dem jählings zum Manne werdenden Schmidt zur

Thür hinaus befördert ; zum Nugen der Moral und

nicht zum Schaden des Datterich . Denn der Deutſche
liebt ſeine Schelmen , vielleicht dann am meiſten,

wenn ſie wie des göttlichen Grimmelshauſen unſterb :

licher Simpliciſſimus die moraliſche Nutte gelegentlicher

Kateranwandlungen abwerfen und ſich „ keine Sau zu
ſein dünken“ , auch wenn ſie in ihrer Sünden Maien

blüte „ auf den alten Naiſer hineinleben " .

i. V .: Hermann Esswein .

Prag. In einer theatermüden Zeit, in der uns von
einem reiſenden Gaſtſpiel-Enſemble , das aus berliner

Schauſpielern beſteht, neben Jbſen , Hebbel, Maeterlind,

Wedekind 2c . auch neue Werke unbekannter Autoren vor

geführt werden , lernte ich – am 6 . Juli – die Komödie

„ Der Leib alte“ von Lothar Schmidt kennen . Das

Stück iſt bühnenwirkſam und dabei vol Geſchmad und

Seele. ,,Der Leibalte“ iſt ein verbummelter Student,

der als Mann mit einem verfehlten Berufe naturgemäß

Journaliſt, allerdings ein ſehr geiſtreicher und liebens
würdiger Journaliſt, geworden iſt. Sein etwas ungeſtüm

ſprudelndes Weſen , das das Schattenbild eines ſonnigen
Herzens iſt, bildet den lebendigen Kontraſt zu ſeinem

ehemaligen Leibfuchs , den Gymnaſialoberlehrer Pierig,

einem von Eitelkeit geblähten Schulpedanten und geiſt:

loſen Frauenrechtler. Die Freundſchaft zwiſchen beiden
wäre nicht recht verſtändlich , wenn nicht Pierſigs Frau

den „ Peibalten “ warm halten würde. Sie iſt ein natür

liches Geſchöpf, energiſch und ſelbſtbewußt, und trägt

die Ketten der Ehe mit einem verſtändnisloſen Satten

nur ihrem ſüßen Knaben zu Liebe. Bei einem Gajt:

mahle verrät ſie , was ſie ſich und der Welt lange genug

verborgen hatte. Sie erfährt, daß der Leibalte duro

einen Sturz vom Rade verunglückt ſei. Ohne Rüdſicht

auf ihre philiſtröſen Gäſte zeigt ſie ihren Schred und

eilt zu dem geliebten Manne. Nun wird ſie ſtändige
Beſucherin an ſeinem Krankenlager. Jhr Satte ſucht

ſie zwar durch Gemeinheit wieder unter das Jodh der
Ehe zu bringen ; aber ſein brutates Benehmen verſcheucht

die letzte Befangenheit, aus der ſich die beiden Liebenden

das Beſtändnis vorenthielten . Das eſpritvolle Stüd iſt

eine ungemein friſche Talentprobe eines jungen Dra
matikers . So ſchlicht und anſpruchslos die Handlung

iſt, ſo geſchickt iſt ſie zu einer dreiaktigen Komödie
gezimmert. Ein üppiges Schlingwerk wipiger Einfälle

iſt mit fühner Hand um den ſonſt fonventionellen Bau

der Szenen geſchlungen , und das ſatiriſch geſchilderte

Milieu belebt einige Längen der Handlung, für die ſonſt

Bübnencbronik .

Graz. Ein fünfaktiges Volksſtück, „ Der Werk
meiſter“ von Joſef Bendel, weckte bei ſeiner Erſtauf

führung (28. Juni) ſympathiſches Intereſſe. Das Stück

ſpielt in einer nordböhmiſchen Fabrikſtadt und gehört

in die Reihe der ſozialen Schauſpiele, deren in neuerer

Zeit mehrere von öſterreichiſchen Autoren (Langmann ,

Adanius u . a .) bekannt geworden ſind. Ein junger

Werfmeiſter wird durch die ungerechte Verurteilung

ſeiner Schweſter, die bei der Flucht aus dem Hauſe

einer Kupplerin unwijentlich einen Diebſtahl begangen

hat, derart aufgereizt, daß er als Führer an die Spite

ſeiner ſtreifenden Kameraden tritt und bei einem

tumultuariſchen Zuſammenſtoß von der Kugel eines
Gendarmen getötet wird. Dieſer Stoff, ſo wenig neu

er iſt, iſt mit dramatiſchen Geſchick verarbeitet und ge

ſteigert, ſo daß namentlich der letzte Aft ſtarke Wirkung

übte . Die Sprache allerdings iſt durchweg noch ge

ſpreizte Theaterſprache. Der Verfaſſer ( geb . 1846 ), der

als Gymnaſialprofeſſor in Prag wirkt, iſt Mitglied des

öſterreichiſchen Parlaments .

münchen. Am 28 . Juni führte der hieſige akade

miſch -dramatiſche Verein imi münchener Schauſpiel

haus den „ Datterich" , Luſtſpiel in neun Bildern von

Ernſt Elias Niebergall, auf und erworb ſich damit das

hohe Verdienſt, weitere Kreiſe mit einem Dialettſtück

bekannt gemacht zu haben , das zu den beſten und

luſtigſten gehört , die unſere Litteratur beſitzt. Der Ver

faſſer, ein darmſtädter Kandidat der Theologie , der am

Trunk zugrunde ging , hat wohl kaum geahnt,

wie weit er mit ſeiner harmloſen Schnurre ſeiner Zeit,

den Dreißigerjahren des vorigen Jahrhunderts , voraus

war. Einem überaus glücklichen Griff, mitten hinein

in das keinſtädtiſche Leben ſeiner Ilmigebung, verdankte

er dies Prachtſtückchen humoriſtiſcher Volfskunſt, das

deſſen Neuherausgeber , Georg Fuchs, unſerer Anſchau -

ung nach durchaus richtig , mit Hauptmanns vielge
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„ N . fr . Preſſe “ . – Jakob Feis , deſſen vortreffliche Ueber:

ſetzungen Tennyſons und namentlich John Ruskins in

unſerer Zeitſchrift ſchon öfters erwähnt und zitiert wurden ,

iſt in London ,wo er als Kaufmann lebte , Anfang Juli

geſtorben . Erwar aus Deidesheim in der Pfalz gebürtig

und hat ein Alter von nahezu ſechzig Jahren erreicht.

Karl Auguſt Barad † Jn Straßburg ver
ſchied am 13. Juli der Direktor der kaiſerl. Univerſitäts

bibliothek Prof. Dr. Narl Auguſt Barack , ein Vetter

Joſef Victor v . Scheffels und ehedem deſſen Nachfolger

als fürſtenbergiſcher Hofbibliothekar in Donaueſchingen .
Eines ſeiner Hauptverdienſte beſtand darin , daß er nach
der Beſchießung Straßburgs und der Zerſtörung der

dortigen Bibliothek einen Aufruf zur Wiedererrichtung

einer Bibliothek in Straßburg erließ, deſſen ungeahnteni

Erfolge die heutige große Bücherſanımlung der reichs

ländiſchen Hauptſtadt ihr Daſein verdankt. Barack

wurde 1871 zu ihrer Leitung berufen und hat ſeitdem

unermüdlich an ihrer Spige geſtanden. Von Fach war

er Germaniſt (geb. 1827 in Oberndorf) und Heraus

geber einer Reihe altdeutſcher Werke , fo derjenigen der

Nonne Roswitha von Gandersheim .

kein rechtes Motiv ſpräche. Der anweſende Autor wurde
lebhaft gerufen .

Änt 10 . Juli führten uns die berliner Schauſpieler
den „Kammerſänger" von Frank Wedekind * ) vor.

Für dieſe loſe Momentaufnahme einer Virtuoſenexiſtenz,

die der als Satiriker bei den Leſern des ,,Simpliciſſimus“

beſtens bekannte Autor ſelbſt mit der Charakteriſtik „ drei

Szenen ' entiduldigt, war durch die vorhergehende Auf

führung von Maeterlincks „ Eindringling“ eine günſtige

Borbedingung geſchaffen . Das Publikum war durch

das Angſgemälde des belgiſchen Myſtikers, das infolge
einer bis ans Groteske ſtreifenden Darſtellung eine un

heimliche Steigerung erfuhr, in tief gedrückte Stimmung

gekommen und flammierte ſich nun unter fröhlicheni Ge

Jächter an jedes wißige Wort und jede boshafte

Wendung der kühn entworfenen Satire. Der Kammers
fänger will noch ein halbes Stündchen vor der Abfahrt

zu einem neuen Gaſtſpiele im Hotelzimmer ſeine Rolle

ſtudieren . Ungezählte Blumengeſchenke, ungeleſene

yuldigungsbriefe, eine Miß , die geküßt ſein will, ein
greijer Komiponiſt, der ihm mit unverwüſtlicher Hart- .

nädigkeit ſeine Oper vorſpielt, werden in aller Eile er :

ledigt. Nur ſeine Geliebte, eine Dame aus der Geſell

ſchaft, weicht ihm nicht vom Halſe. Da ihm ſein Kontrakt

das Reiſen zu zweit verbietet, gewährt er ihr nur noch

einen letzten „ Liebesſchmaus“ . In wenigen Minuten
fährt ſein Zug ab . Er hätte ihn noch erreichen können ,

wenn ſich ſeine Geliebte nicht - erſchoſſen hätte. Dieſes

Malheur muß durch ſeine Verhaftung gut gemacht

werden . Denn ſonſt kämeer durch Kontraktbruch in

die größte Verlegenheit. Eine Verhaftung nämlich iſt
als force majeure in ſeinem Kontrakte vorgeſehen .

Dieſe Doppelpointe von den Selbſtmorde der Geliebten

und der willkommenen Verhaftung werden als un

organiſche Schlußeffekte einer leichtflüſſigen Marikatur

empfunden . Auch ſonſt leidet das in ſeiner Erfindung

annutige Ding an langatmigen Reden , die ganze

Feuilletons über Münſtlertum von der Perſpektive eines

Tenors, dem man den ehemaligen Tapezierer anmerkt,

auf das geduldige Publikum ausſchütten . Allerdings

ſind dieſe Feuidetons ſehr geiſtreich , mitunter von

ſchlagender Wirkung. Und dieſer Witz, der dem Satiriker

Wedekind alle Ehre macht, knüpft einen funkelnden

Gürtel um das zerſchliſſene dramatiſche Gewand des

, Kammerſängers" . Dieſe halbe Wirkung äußerte ſich

auch in der Aufnahme; der Applaus der Claque und

zahlreicher Freunde des Autors wurde von einem deutlich

vernehmbaren Ziſchen abgelöſt. Das prager Publikum

pflegt nicht immer ſo kritiſch zu ſein .
Emil Faktor.

Allerlei. Am 6. Juli feierte der Direktor

des weimariſchen geheinien Staatsarchivs Dr. Hugo
Burkhardt ſeinen 70 . Geburtstag . Der Jubilar hat

ſich durch zahlreiche litterarhiſtoriſche Arbeiten , insbe

ſondere zur Goetheforſchung, in der Litteraturgeſchichte

einen Platz erworben , - Åm 1. Oktober erſcheint eine

neue Zeitſchrift unter dem Titel „ Die Rheinlande.

Monatsſchrift für deutſcheKunſt.“ Die Zeitſchrift fündigt

ſich an als eine Kulturzeitſchrift, die in der Darſtellung

alter und neuer Kunſt einen Spiegel rheiniſcher Kultur

geben will. Der Preis des Heftes ſoll 2 M . betragen .

- Zum gleichen Zeitpunkt tritt in Hamburg „ Der

Lotie , Wochenſchrift für deutſche Kultur“ ins Lebcii.
Als Herausgeber zeichnen Carl Mönckeberg und Dr. S .

Heckſcher, als Verleger Alfred Janſſen . – Am 24 . Juni
wurde unter großer Feierlichkeit das Roſegger :Alpen

haus eröffnet, das zu Ehren des Dichters auf der Pretul

alpe von der Roſegger-Geſellſchaft errichtet worden iſt .

- Die Dramatiſche Geſellſchaft Bonn hat am 10 . Juli

zu Ehren Dantes und ſeiner göttlichen Komödie cine
einfache Feier veranſtaltet, in Erinnerung an den von

Dante ſelbſt in das Jahr 1300 gelegten Beginn ſeiner
Wanderung durch das Jenſeits . Univ .- Prof. Dr. E .

Gothein gab in längerem Vortrage einen wertvullen Mom

mentar zur göttlichen Komödie. - Ein Kongreß der

Dichter der ſüdlichen Provinzen Frankreichs wird im

Auguſt in Toulouſe ſtattfinden . Bei diejer Gelegenheit

wird das Denkmal des Dichters Ephraim Mikhaël ents

hüllt werden . Außerdem ſollen Volksſchauſpiele von

provençaliſchen Dichtungen veranſtaltet werden . -

Henrik Ibſen liegt in Sandefjord an einer Geſichts

roſe ernſtlich erfranft darnieder . – Die kgl. Akademie

in Madrid hat den Novelliſten und Kritiker Don Octavio

Picón an Stelle des verſtorbenen Emilio Caſtelar in

ihre Reihen aufgenommen . Juan Valera hielt die

Begrüßungsrede.

Todesfälle. Jn Venedig verſchied vor kurzeni
Theodor Elze, der emeritierte Pfarrer der dortigen

evangeliſchen Gemeinde. Elze hat ſich durch geſchicht

liche und kulturgeſchichtliche Studien bekannt gemacht.
Die zeitlich erſte Gruppe ſeiner Schriften hatte Krain

und ſeine Geſchichte zum Gegenſtand, eine zweite Gruppe
knüpfte an Venedig an , ſo ſeine erſt vor kurzem er

ſchienenen „ Venezianiſchen Skizzen zu Shatſpere “ (1899).

- Jm Alter von 68 Jahren ſtarb in Stuttgart Prof.

Dr. Auguſt Wintterlin . Sein Hauptwerk iſt eine

umfaſſende württembergiſche Kunſtchronik, die 1895 unter

dem Titel „ Württembergiſche Künſtler in Lebensbildern “

erſchien . Außerdem war Wintterlin auch als Dichter

aufgetreten . Zwei Luſtſpiele von ihnı, „ Der Geiſter

banner“ und „ Die Bürgermeiſterin von Schorndorf

ſind in Stuttgart häufig aufgeführt worden . Der Ver

ſtorbene war bis zum Mai d. J ., wo er in den Ruhe

ſtand eintrat, Ober-Studienrat und Ober-Bibliothekar

an der ſtuttgarter Staatsbibliothek. – In Caſſel ſtarb

der heſſiſche Romanſchriftſteller und Lyriker Ludwig
Mohr ( geb . 1833 ) und in Baden bei Wien der Jour

naliſt Joſeph Oppenheim , ebenfalls ein geborener

Hejje (1839 geb .) und langjähriger Redakteur der

Aus dem Buch handel. Ein neues Drama von

Hugo von Hofmannsthal, „ Der Naiſer und die

Here" erſcheint in dieſen Tagen bei Schuſter & Loeffler ,

jedoch nur in einer Auflage von 200 nummerierten

Exemplaren und in einer Lurusausgabe, deren Preis

M . 30. - beträgt. Den Buchſchmuck hat Heinrich Vogeler

beigeſteuert. - Clara Viebigs Roman „ Das Weiber:

dorf“ , der Ende März d . F. erſchien , liegt bereits in
4. Auflage vor. - Von Houſton Stewart Chamber

lains großem Werke „ Die Grundlagen des XIX . Jahr

hunderts“ (München , Verlagsanſtalt F . Bruckmann ),

das Ernſt v . Wolzogen in Heft 9 des laufenden Jahr

gangs gewürdigt hat, erſcheint zur Zeit die zweite Auf
lage in 10 Lieferungen (zu je 2 M .), von denen fünfvor

liegen . – Eine Biographie von Friedrich Gentz giebt
* ) Die Buchausgabe iſt ſoeben in 2. Auflage bei Albert Langen in

München erſchienen . Preis M . 1 , - (2 , - ).
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Eugen Guglia demnächſt im „Wiener Verlag“ heraus.

- Eine größere Darſtellung der „ Franzöſiſchen Lyrik des

19. Jahrhunderts “ mit zahlreichen Ueberſetungsproben
von Sigmar Mehring erſcheint in Kürze im Verlag

von Baumert & Ronge, Großenhain .

# # * Der Büchermarkt * * *

Hochſchulnachrichten . An der Univerſität Würz

burg hat ſich am 18 . Juli Herr Dr. Robert Petſch als

Privatdozent für germaniſche Philologie, Litteratur und

Volkskunde habilitiert. -- Prof. Heinrich Schneegans,
Dozent für romaniſche Philologie in Erlangen (der Ver

faſſer des vielbeſprochenen Elſäſſerſtückes „ D 'r Pfingſcht

mondâa vun hittzedaa“ ) folgt einem Rufe an die Uni
verſität Würzburg.

Ferienkurſe. Profeſſor Romeo Lavera in Venedig

bittet uns mitzuteilen , daß unter ſeiner Leitung vom 3 . - 23.

September d . J. dort ein Ferienkurſus zur Ausbildung

von ausländiſchen Lehrern und fortgeſchritteneren Stu

denten im praktiſchen Gebrauche der italieniſchen

Sprache ſtattfindet. Das Honorar beträgt 25 Lire.

Für gute Unterkunft der Teilnehmer wird Sorge ge

tragen . Nähere Mitteilungen ſind durch Herrn Prof.

Lavera, Scuola Superiore di Commercia in Venedig ,

zu erhalten .

>>>> 1997 Notizen . eeeeeee

Colſtoi und die Kirche. Ein in England erſchei
nendes ruſſiſches Blatt, Swobodnoje Slowo“ , ber

öffentlicht folgende geheime Verfügung des hl. Synods

über Leo Tolſtoi :

Vertraulich .

Ein Ukas Seiner kaiſerlichen Majeſtät des Herrſchers
aller Reußen , aus den Wladimirskſchen geiſtlichen Kon

jiſtorium . Nach dem Utas Seiner kaiſerlichen Majeſtät

hat das Wladimirskſche geiſtliche Konſiſtorium die Mit

teilung des Vorſitzenden des heiligen Synods, des

Niewichen Metropolitan Johanniky angehört; in dieſer

war auseinandergeſetzt, daß Graf Leo Tolſtoi in den

Werfen , in denen er ſeine religiöſen Anſchauungen zum

Ausdruck bringt, ſich als Feind der orthodoren chriſt

lichen Kirche flar und deutlich gezeigt hat. Den einen

Gott in drei Perſonen erkennt er nicht an , die zweite

Perſon der Dreieinigkeit – Gottes Sohn – nennt er

einen „einfachen Menſchen “ , entſtellt den heiligen Tert

des Evangeliums, tadelt die heilige Kirche, indem er ſie

eine menſchliche Einrichtung nennt, verwirft die kirch

liche Hierarchie und ſpottet über die heiligen Sakramente

und Gebräuche der heiligen orthodoren Kirche. Solche

Leute erklärt die orthodore Kirche feierlich am erſten

Sonntag der großen Faſten in Anweſenheit ihrer treuen

Minder für fremd den kirchlichen Gaben . Daher wird

die Abhaltung einer Seelenmeſſe über Graf Leo

Tolſtoi, falls er ſtirbt, ohne Buße zu thun und ſich

mit der Kirche zu verſöhnen , unzweifelhaft das Gewiſſen

der treuen Kinder der heiligen Kirche aufregen und eine

Verlockung hervorrufen , die verhütet werden muß. In

Angeſicht deſjen hat der heilige Synod beſchloſſen , die

Abhaltung der Gedächtnisfeier und Seelenmeſſen

für Graf Leo Tolſtoi im Fall ſeines Todes

ohne Buße zu verbieten. Auch hat derſelbe befohlen :
vom Inhalt dieſer Mitteilung die Probſte zu benach

richtigen , damit ſie davon die untergeordneten Geiſtlichen

in Kenntnis ſetzen .

5 . April 1900 .

Mitglied des Konſiſtoriums Oberprieſter W . Kaſatkin .

Sekretär Grosdow .

Siịchboriteber 8, 2fdiftian 0 m.

a ) Romane und Novellen .

Beerel, M . Gähren hilft klären . Breslau, Schleſ.
Buchdr. Schmal 80. 162 S . M . - ., 75 ( 1 , - )

Brinkmann, M . Die Spiritiſten . Luſtige Geſchichten

aus der vierten Dimenſion , mit vielen Zeichnungen .

Berlin , A . Hofmann & Co. Sr. 8º. 91 S . M . 2 ,50 .

Bülow , M . E . V. Die Pennreuths. Roman. Braun

ſchweig, Richard Sattler. 234 S . M . 3 ,50 (5 , - ).

Goethe. Geſammelte Erzählungen und Märchen.

Stuttgart, J . G . Cottaſche Buchh. Nachf. 120. VII,

373 S . mit Titelbild in lichtdruck . Geb . M . 3 , - , .

Greinz, R . Aſſuridilili, Humoresken . (Hürſchners

Bücherſchap . Nr. 198). Berlin , H . Hilger. 12º.
· 128 S . M . -- ,20.

Groth , E . . Die drei Kanoniere und andere Geſch .
Leipzig, Fr. Wilh. Grunow . 268 S .

Hansjatob, H . Aus dem Leben eines Unglüdlichen .
Erz ." Stuttgart, Joſ. Roth . 46 S . M . – ,20.

Höcker , P . O . ZerſprungeneSaiten . Novellen u . Erz.
Leipzig , Paul Lift. 171 S . M . 2 , - (3 , - ).

Kameke, Å . v . Der Herr Leutnant. Moderner Roman .

Braunſchweig , Richard Sattler. 330 S . M . 4,50
(6 , - )

land, Hans. Liebesopfer. Berlin, S . Fiſcher. 152 S .
M . 2 , - ( 3 , - ).

Meyke , N . Der Göre Gold . Roman . Leipzig , Paul
Liſt. 344 S . M . 3, - (4, - ).

Noël, A . Didiers Braut. Novelle . Juuſtr. Leipzig ,

Ernſt Heils Nachf. gr. 8º. 107 S . M . 1 , - .

Ompteda , Georg Frhr. v . Die Radlerin . Geſchichte

zweier Menſchen . Berlin W ., F. Fontane & Co.
290 S . M . 3 ,50 .

Pederzani-Weber, J. Der Weiberfeind. Eine Erz.

aus dem thüringer Wald. Leipzig , Bernh. Frante.
161 S . M . 2, - (2 ,50).

Revel, H . A . Am Šiel und andere Großſtadtgeſchichten .

Berlin , Rich . Edſtein Nachf. 125 S . M . 1, - .
Roda -Roda , M . Der wilde Milan . Eine Geich aus

Slavonien. Dresden , Carl Reißner. 151 S . M . 2 ,

(3 , - ) .

Schoepp , Meta. Wer iſt ſchuld ? Erz. Breslau,
Schlej. Buchdr. Schmal gº. 166 S . M . -- ,75 ( 1, --).

Schüler, P . Wilhelm Kraft. Novelle. Breslau.

Schleſ. Buchdr. Schmal8º. 162 S . M . - ,75 (1, - ).

Senden , H . Verfehlte Ehen . Berlin , Rich. Edſtein

Nachf. 128 S . M . 1 , - .
Söhle , Marl. Muſikanten und Sonderlinge. Neue

Muſikantengeſchichten . Berlin , B . Behr. 190 C .

M . 2,50 (3 ,50).

Stein , Marie v . Felir Abarim . Novelle. Dresden ,
E . Pierſon. 75 S . M . 1, 20 .

Stratz, Rudolf. Samum . Novelle. JŲuſir. Leipzig,
Ernſt Keils Nachf. 112 S . M . 1,

Wohlbold , H . Unheimliche Geſchichten . Dresden ,

Carl Reißner. 202 S . M . 3 , - (4 , - ) .

Gréville , Henri. Alines Zukunft. Roman . Dresden ,

E . Pierſon . 264 S . M . 3.

Mikszáth , R . Die Taube im Mäfig. Zwei Geſchichten
in einer Deutſch . v . L . Wechsler. Berlin , Joh . Cotta .

111 S . M . 1 , - .

Theuriet, A . Die Zuflucht. Roman in 2 Bänden .

A . d . franz. Stuttgart, F. Engelhorn . M . 1,

(1,50).

b ) Lyriſches und Epiſches.

Ackermann , Thekla. Stimmungsbilder vom Bodenſee.
Freiburg i. Br., Lorenz & Waebel. 46 S . M . 1, - .

Alfar, Sigurd. Zwei Mönigskinder. Rhapſodie.

Höchſt a . M ., Apollo-Verlag. 39 S .
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Findh, Ludwig. Frauedu, du Süße. Lieder. Dresden,

E . Pierſon . 134 S . M . 2,50.

Hadwiger, Victor. Gedichte. Dresden . E . Pierſon .
110 Š .

Meier, f . V . Anton Moeller. Ein Künſtlerſang aus

Danzigs Vergangenheit. Danzig, Th. Bertling.
222 S . M . 3 ,20 (4 , - ) .

Soff, 8 . Martin Malterer. Ein Sang aus dem

Breisgau. Freiburg i. Br., Lorenz & Waepel. 102 S .
M . 1, - ( 1,50 ).

Stradal, H . Ein Leben . Gedichte. 4 . Bd. Caſſel,

Th. G . Fiſher & Co. 86 S . M . 1, – ,

c ) Dramatiſches.

Fleiſcher, P . Ulrich von Hutten . Eine deutſche

Tragödie. Leipzig , H . W . Theodor Dieter. 140 S .
M . 3,

Fuchs, Herm . Das Elend. Eine ſoziale Tragödie.

Weinheim (Baden ), Fr. Ackermann . 88 S . M . 1,40 .

Koch , M . Magdalene von Sydow . Drama. Frei

burg i. Br., G . Ragoczy. gr. 8°. 110 . S . M . 2 , - ,

Men Bel, E . Das Puppenſpiel vom Erzzauberer Doktor

Joh . Fauſt. Tragödie in 4 Aften und 8 Bildern.

Nach alten Muſtern bearbeitet. Frankfurt a . M .,

Rütten & Poening. gr. 8°. 111 S .

Biörnſon , Björnſtjerne. Ueber unſere Araft. Schau

ſpiel in 2 Teilen , 2., gänzl. revid . Aufl. ' München ,
Albert Langen . 315 S . M . 4 , - (5 , - ).

d ) Litteraturwiſſenſchaftliches .

hoch , Th. Die Schundlitteratur, ihre Verderblichkeit

und ihre Betämpfung. Vortrag. Leipzig , H . G . Wall
mann . gr. 80. 32 S . M . ,40 .

Moeller-Brud , Arthur. Richard Dehmel. ( Die mod.

Vitt. 6 Bochn .) Berlin , Schuſter & Löffler . 98 S .

M . – , 50 .
Sachs , Hans. Sämtliche Fabeln und Schwänke.

3 . Bd.: Die Fabeln und Schwänke in den Meiſter

geſängen . Herausg. von E . Goeße und C . Dreſcher.

( Neudrucke. Nr. 164 – 169.) Halle, Mar Niemeyer.
XXX, 435 S . M . 3,60 .

Vorevich , C . Epiſche Studien . Beiträge zur Ge

ſchichte der franzöſiſchen Heldenſage und Heldens

dichtung. 1. Heft : Die Kompoſitionen des Huon von
Bordeaur. Halle , Mar Niemeyer. gr. 80. 420 S .

M . 10 ,

e) Verſchiedenes .

Arnold , R . F . Die deutſchen Vornamen . Vortrag.
Wien , Ad. Holzhauſen . 28 S .

Bibliothek der Gefantlitteratur. Carlyle, Tho
mas. Sartor Reſartus oder Leben und Meinungen

des Herrn Teufelsdröckh . Ueberſ. von K . Schmidt.

292 Š . M . 1, 25 (1 ,50 ). — Mügge, Theod. Der

Vogt von Sylt. Erz. 229 S . M . – ,75 ( 1, - ). –

Fiſcher-Salſtein , C . Rheinlands-Geſch . 181 S .

M . – ,75 (1, - ). Halle , Otto Hendel.

Dieşel, H . Die Theorie von den drei Weltreichen .
(Aus: Die Nation .“ ) Berlin , H . S . Hermann .

gt. 8 9. 60 %. C. 1, — .

Feſtſchrift zum 500jährigen Geburtstage von Joh.
Gutenberg . Im Auftrage der Stadt Mainz herausg .

von D . Hartwig . Leipzig , Otto Harraſſowitz. gr. 40.

III, 455 S .mit Abb., 5 geneal. Tafeln und 35 Flím .
Tafeln . Seb. M . 50,

Harnack , Adolf. Das Weſen des Chriſtentums. 16 Vor

leſungen . Leipzig , F . C . Hinrichs. gr. 8°. 189 S .
M . 3, 20 (4 ,20 ).

Kleiſt, Heinrich v . Sämtliche Werke in 4 Bon . Her

ausg. von Prof. Dr. Karl Siegen . Leipzig, Mar

Heſſe. In 1 Leinenbd. god. M . 1,75 . .

Knorr, f . Peter Iljitſch Tſchaikowsky . Berlin , „ Har-
monie" . gr. 8°. 92 Š . mit A66 . M . 4 ,

Anors , Karl. Was iſt Voltskunde, und wie ſtudiert

man dieſelbe ? Altenburg , Alfred Tittel. 212 S .

M . 2,50.

Ludwig , Otto. Werke. Jn 6 Bdn . Herausg. von

Adolf Bartels . Leipzig , Mar Heſſe. Jn 2 Leinenbde.
geb . M . 4 , - . .

Mellin , G . S . A . Marginalien und Regiſter zu Kants

„ Kritik der reinen Vernunft“ (1794). Neu herausg.
und mit einer Begleitſchrift zur Würdigung der

Mr. d . r. V .“ verſehen von Dr. Ludwig Gold

ſchmidt. Gotha, E . F. Thienemann . gr. 8°. 167

und 189 5 . M . 6 ,

M . - Clotten . Durch Indien und Aegypten . Reiſe

bilder. Leipzig, Wilh. Friedrich . gr. 8° 238 S . mit
Abb. M . 3,

Mohr, J. Geſammelte Werfe. Leipzig , Wilhelm
Friedrich . 3 Bände. 285, 192 und 301 S . mit

Bildn . M . 10, - (13 , - ).
Oppenheim , M . Frhr. v . Vom Mittelmeer zum

perſiſchen Golf. Mit 4 Orig.-Karten von R . Kiepert,

i Ueberſichtskarte und zahlreichen Abbildungen. Berlin ,

Dietrich Reimer. gr. 80. 2 Bde. 334 und 434 S .

Geb . DE. 20,
Peſtalozzis Sämtliche Werke. Herausgegeben von

L . W . Seyffarth . 5 . Band. Liegnitz, Carl Seyffarth.

ar. 8 . 498 % . . 4,80 ( 6,30).

Pohl, L . Hector Berlioz Leben und Werke. Leipzig ,

F . E . C . Leuckart. gr. 8° 282 S . mit einem Portr.

und 2 Fakſ. M . 4 , - (5 , - -).

Reclams Univerſal-Bibliothek. Nr. 4081 - 85 .

Dickens , Ch. Klein Dorrit. Roman in 2 Tin . 2 . TI.

Stplt. in 2 ' Bde. geb . M . 2,50 ). — 4086. Richard , H .
Fürs Kind. Wiener Stück. - 4087/88 . 1001 Nacht.

XXI. Nachtrag. 4 . TI. - 4089. Stenglin , F . V .

In heiterer Sonne. Humoresken . - 4090 . Ditters

von Dittersdorf, R . Doktor und Apotheker. Komiſche

Oper.

Riemann , Hugo . Die Elemente der muſikaliſchen

Aeſthetik. Berlin , W . Spemann . gr. 8°. 237 S .

M . 5 ,

Roſenhagen , H . Liebermann . (Münſtler - Mono

graphieen . XLV.) Bielefeld , Velhagen & Klaſing.

Ver.-8 . 104 S . mit 115 Abb . Kart. M . 3 , - ; in

Leder god. M . 20,
Schoenfeld, E . D . Das Pferd im Dienſte des js

länders zur Saga- Zeit. Eine kulturhiſtoriſche Studie .

Fena, Hermann Coſtenoble. gr. 8°. 76 S . M . 1,50 .

Stettenheim , Julius . Luſtige Geſellſchaft. Momiſche
Vorträge. Berlin , Herm . Paetel. 154 S . M . 1,50 .

Sticker, G . Geſundheit und Erziehung. Gießen ,
J . Ricker . 238 Š . M . 3 ,50 (4 , - ) .

Strat , C . H . Die Frauenkleidung. Mit 102 zumeiſt
farb. Abh. Stuttgart, F . Enke. gr. 8°. X , 186 S .

M . 7 ,60 (8 ,80 ).
Wagner, R . Das Evangelium der Verachtung . So

ziale Satire. Leipzig, Wilh . Friedrich . 119 S .

M . 2 ,
Marina, . Romanentum und Germanenwelt in

ihren erſten Berührungen mit einander. A . d . Stal.

von E . Müller-Röder. Jena, Herm . Coſtenoble. gr. 80.

323 S . M . 8 , - .

Ausland .

( Die init bezeichneten Werte gingen und zu .)

Engliſch.

Begbie , H . Struwwelpeter alphabet. Illustr. London,

G . Richards. 4º. 3 sh . 6 d .

* Doyle , A . Conan. The green flag and other

stories. Leipzig, Bernhard Tauchnitz. (vol. 3425).
304 S . M . 1,60 .

Ford, H . Shaksperes Hamlet. A new theory .
London, E . Stock . 2 sb . 6 d .

Le Galienne, R . Rudyard Kipling. London, S.
Lane. 3 sh . 6 d .
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merkung, daß die Deutung von Chaucers Assembly

of fouls auf die Hochzeit der Königin Anna nicht von

ten Brink gefunden , noch weniger erwieſen wurde,

ſondern von Prof. John Koch in Berlin .

In vorzüglicher Hochachtung

Berlin . Prof. Dr. A . Brandl.

Newmarck, R . Tchaikovsky: Life and works,
London, G . Richards. 6 sh.

*Register, the, of Cornell University . 1899 – 1900.
New York , Published by the University . 444 S .

Weyman , Stanley J . Sophia . Leipzig , Bernhard

Tauchniş . 2 Bde., 295 und 287 S . (vols . 3426 /27).

Je M . 1,60 .

franzöſiſch.
* Bainville, Jacques. Louis II. de Bavière. Paris,

Perrin et Cie . 310 S .

La Graſierie, R . de. Etudes de grammaire
comparée des principes scientifiques de la versi

fication française. Paris , J . Maisonneuve. 20 ir .

Petit de Julleville. Histoire de la langue et de

la littérature française des origines à 1900 . TomeVIII.

Paris, A . Colin & Cie. 16 fr.

Schuré, E . le Théâtre de l'âme. Paris, Perrin & Cie .
169. 3 fr. 50 c .

Talmeyr, M . Souvenirs de journalisme. Paris, Plon,
Nourrit & Cie . 18º. 3 fr . 50 c .

Jtalieniſch .

Boccaccio , Gi. Dal commento sopra la Commedia
di Dante . Rom , Società Ed . Dante Alighieri.

2 1. 50 c .

Bonaventura, Arn . La poesia neolatina in

Italia dal secolo XIV al presente . Città di

Castello , S . Lapi. 169. 4 . 1. -

Credaro, L. La pedagogia di G . F . Herbart. Rom ,
Società Ed . Dante Alighieri. 3 1. 50 c .

Finzi, G . Petrarca. Florenz, G . Barbera 169. 2 1.

*Maſſarani, Tullo. Storia é fisiologia dell' arte

di ridere. Vol. I : L 'antichità e il medio evo .

Milano, Ulrico Hoepli. 408 S . L . 4 ,50.
* Molnienti, Pompeo. Antonio Fogazzaro. La sua

vita e le sue opere. Milano, Ulrico Hoepli.
245 S . L . 4 , - .

Negri, . Divagazioni Leopardiane. Vol. VI.
Pavia, G . Frattini. 2 1. 80 c .

Holländiſch.
Gheel Gildemeeſter, F. van. Thomas Carlyle.

Nijkerk , G . F . Callenbach. 1 fl . 50 c .

Meerkert, F. B . Eduard Douwes Dekker-Multatuli.
Groningen, P . Noordhoff. 2 fl. 50 c.

Schrijver , D . J . Maeterlinck . Amsterdam ,

Scheltema & Holkema. 1 fl.

Fritz Lienhard, der in Heft 20 des „ L . E .“ ge

mäßigt temperamentvoll wider mich polemiſierte , wird

wohl verwundert ſein , wenn ich ihm zurufe : Aber, Bers

ehrteſter, mit dieſen Ihren Forderungen bin ich ja voli

kommen einverſtanden . Mein Gott, ich hatte don mehr als

einmal Neigung, aus der Haut zu fahren , wenn aller

Ecken und Enden in deutſchen Landen die „ Genies "

wie die Pilze emporſchoſſen, und wenn man näher zu
ſah, ſo gab es allenfalls wieder eine kleine, neue, feine,

blaſje Farbennüance, ein hingehauchtes rotes Morgen

wölfchen . Oder auch , wie ein Fuhrmann ſich räuſperte

und ſpuckte, das war durch einen allerneueſten Miniatur

ſtrich zur höchſten Höhe der Eraktheit emporgegipfelt

worden – Genie, natürlich Genie ! Nein , zum Teufel,

das war Technik, Handwerk, und die große Perſönlichkeit,

die dieſe überfeinen Werkzeuge ſchöpferiſch verwerten

könnte, iſt immer noch nicht erſchienen. Wie ſehne ich

mich nach ihr, nach einer großartigen Kultur- und

Menſchheitsoffenbarung ! Auch will ich zugeben , es iſt

wahrſcheinlicher, daß ſie da draußen ini Reich in irgend

einer urwüchſigen Ecke aufwächſt, anſtatt im Gelärm

der Großſtadt. Inſofern ließe ich mir auch die þeimats

bewegung recht gern gefallen, wenn ſie nicht ganz

etwas anderes wäre. Lienhard ſelbſt ſpricht von einem

bedenklichen Philiſterium , und ich behaupte, dieſes

Philiſteriun hat in der Bewegung bereits ſo gründlich

Oberwaſſer gewonnen , daß einem für die ſchönen Ziele,

die Lienhard aufſtellt, ernſtlich bange wird. Dieſe Ent:

widlung, die übrigens noch lange nicht zu Ende iſt,
habe ich vorausgeahnt, weil ich mir zwar nicht die

Progranıme, wohl aber die leitenden Männer und ihre

Grundinſtinkte ſehr ſorgfältig anſah . Die Hauptſchuld

daran , daß das Philiſterium in der Heimatbewegung

ſolche Orgien feiert, trägt wohl Woligang Menzel der

Zweite, genannt Adolf Bartels. Aber auch der wohl

meinende Lienhard ſcheint mir nicht ganz frei von Sduld,

und ich behalte mir vor, auf alle dieſe Fragen in

öffentlicher Auseinanderſetzung noch einmal zurüd

zukommen .

Dresden . S . Lublinski.
Norwegiſeb.

Löchen ,. A . J. S. Welbaven . Liv og skrifter.

Christiania , H , Aschehoug & Co. 7 kr. 50 ö .

Zuscbriften an die Redaktion .

1 .

Geehrte Schriftleitung !

Spalte 1361/62 unter „ Tſchechiſche Zeitſchriften “ er

wähnen Sie ein engliſches Voltskied „Good King

Wenceslas“ , von dem der Herausgeber, Prof. Kalouſek,

vermutet, es könne noch in die Zeit der Königin Anna,

Tochter Narls IV. und Gemahlin Richards II., hinaufs

reichen . Leider finde ich in Ihrem Aufſatz nur zwei

Anfangsverſe abgedrudt; aber ſchon dieſe machen mir

nach Metrum und Stil ſehr unwahrſcheinlich , daß wir

es mit einem älteren Produkt zu thun haben ; im ganzen
14 . und 15. Jahrhundert hat man nicht ſo gedichtet ;

es iſt Vers und Ton einer modernen Balladennach :

ahmung. Vielleicht ließe ſich dies aus dem Tert des

Kanzen noch deutlicher erweiſen . – Zugleich die Be

Antworten .

berrn Prof. J . S . in Mähr. Neuſtadt. Bon dem rujſtiden

Roman exiſtiert eine deutſche Ueberſebung. Auch von D 'Annunzio

,,Fuoco" liegt dic deutſche Ausgabe nod nicht vor, wird aber jedenials

in Kürze ciſcheinen (München , Albert Langens Verlag).

Herrn Dr. H . 9 . in Prag. Für England ,,Literature oder die

auch ihrer Billigteit wegen empfehlenswerte , ,Literary World " ; für

Stalien die neue ,,Rassegna Internazionale della letteratura con

temporanea" ( Florenz, Bocca ) ; für Frantreid etwa der ,,Mercure de

France (monatlich ein Heft von rund 300 Seiten ; Bierteljabrdpreis
7 Francs). Probebefte verſchafft Ihnen jede Buchhandlung.

Herrn Otto H . in D . : Franzöſiſche funftseitſchriften :
1 ) Gazette des beaux arts (8 Rue Favart); 2 ) Art et Décoration
Librairie Centrale des beaux arts, 13 Rue Lafayette ) ; 3 ) Revue

des arts décoratifs (Société française d 'éditions d 'art, 9 & 11 Rue

St. Benoit) ; 4 ) L ' Art décoratif (La Maison moderne, au coin de la

Rue de la Paix et Rue des Petits Champs), jämtl. i. Paris . - Engliide:

1 ) The Studio (5 , Henrietta Street, Covent Garden , London W . C .)

2 ) The Magazine of Art (Cassell & Co., London E . C . ), 3 ) The

Artist (67, Fifth Ave ., New York ) ; 4 ) The Art Journal ( H . Virtue

& Co., 294 City Rd., London E .C .) .

An die Mitarbeiter. Während ineiner Ab veienbeit (bis

1 . September) bitte ich Briefe nicht an mich perſönlich , ſondern an die

Redattion, eingeſchriebene Sendungen dagegen an den Berlag (Cupon

ſtraße 84b) zu adreffteren .

Berantwortlicb für den Tert : Dr. Joſef Ottlinger ; für die Anzeigen : Hans Bülow , beide in Berlin

Hedrudt bei ymberg & gefion in Berlin SW ., Bernburger Straße 31.
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Das königreicb Sacbsen .

Von Hermann Anders Krüger ( Dresden ).

- (Nachdrud verboten .)

B e ine eigentlich ſächſiſche Litteratur hat es
wohl früher einmal gegeben , vielleicht in

den Tagen Gellerts und Rabeners , in denen

A die beſchaulich philiſtröſe, gutmütig ängſt

liche, bisweilen auch wohl biſſige oberſächſiſche Art

ſich ihren eigenen nüchternen und enghorizontigen

Typus ſchuf. Heutzutage giebt es eine ſolche ſpezifiſch

ſächſiſche Litteratur nicht mehr und wird es wohl

auch kaum je wieder geben ; denn der jebigepolitiſche

Begriff Sachſen deckt ſich ſchon längſt nicht mehr

.mit dem hiſtoriſchen, geographiſchen , ethnographiſchen

| und am wenigſten mit dem ſprachlichen Begriffe

Sachſen , der bald weiter, bald enger zu faſſen wäre

als der politiſche. Die neueſte Litteraturparole

„Þeimatfunſt“ , die wie alle ſolche Parolen ihre

großen Einſeitigkeiten und nicht minder großen Ge

fahren hat, findet zwar auch in Sachſen einen ge

wiſſen Widerhall, und warum auch nicht? Auch der

heutige Sachſe hat gewiß eine Heimat, die der

dichteriſchen Verherrlichung wert iſt , aber dieſe

Heimat iſt leider nicht einheitlich , ſondern allenfalls

dreiteilig . Wenn man daher gleich ſoweit gehen

will wie der berliner Sachſenverein , der ein ſpezifiſch

ſächſiſches Theater anſtreben möchte, ſo dürfte das

meiner Meinung nach keine glückliche, jedenfalls

keine praktiſch durchführbare Jdee ſein . Auf die

Einzelvorſchläge des Wandertheaters u . a . m . eins

zugehen , iſt hier nicht der Ort, nur den ſprachlichen

Punkt möchte ich kurz berühren, da er zu meinem

Thema in engſter Beziehung ſteht.

Sachſen hat trotz ſeiner heutigen Kleinheit durch

aus feine Einheit der Sprache, ja vielleicht heut

zutage noch weniger als in früherer Zeit, in der

der thüringiſch -oberſächſiſche Teil des Kurfürſtentums,

wie geiſtig und kulturell überhaupt, ſo insbeſondere

auch in der Litteratur dominierte. Eine einheitlich

ſächſiſche Mundart giebt es gar nicht; denn was

man in ganz Deutſchland jeßt darunter verſteht, iſt

im Grunde doch nur ein verdorbenes Hochdeutſch ,

ein breiter, häßlich parodiſtiſcher Jargon , der für eine

ernſte Litteratur gänzlich unbrauchbar wäre, auch

wenn er fraglos gewiſſe Beſtandteile des oberſächſiſch

thüringiſchen Dialekts , den wir für das heutige

Sachſen am beſten als den meißniſchen bezeichnen

dürften , in Stämmen, Wendungen und Ausſprache

in ſich aufgenommen hat. Neben dieſem Dialekt,

der dem berliner Jargon entſprechend als der

leipziger oder dresdener gilt, giebt es nun noch zwei
andere ſelbſtändige und in gewiſſer Weiſe viel reinere

und darum litterariſch wertvollere Dialekte, den

vogtländiſchen , der dem oberfränkiſchen ſehr nahe

ſteht, und den oberlauſibiſchen , der dem ſchleſiſchen

nahe verwandtiſt. Auf die geographiſchen , hiſtoriſchen

und ethnographiſchen Zuſammenhänge hier einzus

gehen , muß ich mir verſagen , obwohl ſich daraus

die Uneinheitlichkeit unſeres Sachſenlandes noch offen

kundiger ergeben würde. Jedenfalls dürfte aus

dem kurz Angedeuteten hervorgehen , daß eine ſo

genannte Heimatkunſt, die ja wohl ſchon längſt

beſtanden hat, bevor ſie jeßt entdeckt worden iſt, in

Sachſen weſentlich engere bezw . im einzelnen Falle

auch wieder weitere Kreiſe zu ziehen hätte, als es

die ſchon ſo eng ſcheinenden politiſchen des lieben

Sachſenländchens ſind. Die älteren Heimatsdichter

wie die Dialektpoeten haben das bereits zur Genüge

bewieſen.

Von den jetzt lebenden — nur mit dieſen habe

ich es hier zu thun — Dichtern dieſes Zweiges vers

dienen eigentlich nur drei beſondere Erwähnung,

und zwar kommt zufälligerweiſe auf jeden der

drei Dialekte je einer. Für den meißniſchen Dialekt,

zu dem ich den leipziger und dresdener Jargon

rechnen möchte, iſt der Leipziger Edwin Bormann

(geb. 1851 in Leipzig ) als Hauptvertreter bekannt,

der ja für ganz Deutſchland als der klaſſiſche

Dichter des ſächſiſchen Dialektes ſchlechthin gilt. Ér

hat den oben erklärten Jargon durch ſeine Dichtungen

,Mei Leibzig low ich mir“ . (1881), „ Herr Enge
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mann" (1883),„,Leibz'ger Allerlei" ( 1884), „ Inu heeren

Se mal“ ( 1885) u . ſ. w . in der deutſchen Litteratur

zur Geltung gebracht, indem er ihm einſeitig

komiſche, parodiſtiſche Wirkungen abgewann , die

Bormann einen unſterblichen Namen , den Sachſen

aber eine noch unſterblichere Lächerlichteit geſichert

haben. Weit ſinniger, tiefer und poetiſcher, aber

auch demgemäß viel unbekannter iſt der vogtländiſche

Dichter Karl Louis Riedel (geb. 1847 in Gelenau ),

deſſen Werke ſeit 1897 in einer 14bändigen Volks .

ausgabe vorliegen . Schon ſein Erſtlingswerk

„ Derham is derham “ zeigte den Erzgebirgspoeten

als eine ſchlichte, liebenswürdige Perſönlichkeit, die

dieſer einfache Lehrer , unbekümmert um Mode und

Ruhm , auch bis heute geblieben zu ſein ſcheint.

Größer und univerſaler wiederum als Riedel und

unendlich viel echter und litterariſch wertvoller iſt

der Dichter der Oberlauſik , Johannes Andreas

Freiherr von Wagner (geb. 1833 in Freiberg), der

unter dem Pſeudonym Johannes Renatus die

köſtlichen Geſchichtchen „ Aderlee us d 'r Aeberlauſit “

(5 ' Bde. 1876 — 97) veröffentlichte. Mit dankbarer

Freude erinnere ich mich noch heute an die glücklichen

Stunden , in denen uns damaligen Sekundanern ein

litterariſch angehauchter ſchleſiſcher Lehrer dieſe teils

weiſe ergreifenden Erzählungen, zuſammen mit Holteis

liebenswürdigen Gedichten , vorlas. Wie haben wir

bei „Gummimende“ , den Raiwern“ , der Schlittens

fahrt“ und dem „ Ungerjäckel“ ſo von Herzen ges

lacht und auch bei manchen ernſteren Sachen , die

uns damals vielleicht nicht ſo „ nach dem Schnabel

waren “ , immer eine echte poetiſche Rührung

empfunden , denn Wagner iſt noch ein jo lieber ,

guter Humoriſt nach dem alten Schlage, der keine

Wiße reißt und keine Bonmots ſammelt, ſondern

der durch ſein ſchlichtes, aber herzenswarmes Gemüt

uns all dieſe ſimplen , echt menſchlichen Erlebniſſe

nur miterleben läßt und doch dabei über die ſtillen

Thränen des regſten, ſeelenerquickenden. Mitgefühls

wie über die des ausgelaſſen luſtigen Gelächters,

das doch keine Spur von Bosheit oder Schadens

freude zeigt, verfügt. Aber Wagner iſt keineswegs

nur Dialektdichter, wie eigentlich Bormann und

Riedel es lediglich ſind, ſondern er geht über die

ſchlichte Wiedergabe des Einzelbildes hinaus und

hat ſich auch in größeren , zumeiſt hiſtoriſchen Romanen

und Novellen als ein Dichter von Geblüt gezeigt.

Am bekannteſten wurden ſeine „ Legten Mönche vom

Dybin “ (1887, E . Ungleich, Leipzig ), die mehrere

Auflagen erlebten und trok ihres verdächtig klingen

den Titels über die ſogenannte Lokalgelegenheits

dichtung durchaus erhaben ſind. In gewiſſer Weiſe

größer , kunſtvoller und allgemein menſchlicher in

ſeinem Motiv iſt ſein „ Rudolf von Vargula “ (1890),

die Geſchichte des tapferen thüringer Schenks aus

der Zeit Walthers von der Vogelweide und ſeines

großen Mäcens, des Landgrafen Hermann von

Thüringen , die auf der Wartburg ſpielt. An Ges

fchloſſenheit der Kompoſition ſowie an Anſchaulichs

keit des Lokalmilieus dürfte allerdings der ,,Rudolf

von Vargula" den „ Legten Mönchen “ nicht gleich

kommen , die überhaupt für die Heimatkunſt ihres

,,Erdgeruchs“ wegen höher zu werten ſind.

Von dieſem jeßt ſo hoch geſchäften Erdgeruch

werden allerdings die Heimatkunſt-Verfechter gerade

in den Werken des weitaus wichtigſten ſächſiſchen

Dichters der älteren Generation – Adolf Stern –

ſehr wenig verſpüren ; denn dieſer Poet zeigt in

ſeinem ganzen vielſeitigen Schaffen – ſeinen eigen :

artigen Erſtlingsroman „ Bis zum Abgrund“ viel

leicht ausgenommen – ſo gut wie gar keine direkten

- Heimatsbeziehungen ; umſomehr aber eignet ihm jene

Üniverſalität, die den bedeutenden und ſelbſtändigen

Künſtler noch faſt immer gekennzeichnet hat. Adolf

Stern – eigentlich heißt er Ernſt mit Familiens

namen - (geb . 1835 in Leipzig), der ſeit über

dreißig Jahren als ordentlicher Profeſſor der

Litteraturgeſchichte am dresdener Polytechnikum wirkt,

genießt weit über Sachſens, ja über Deutſchlands

Grenzen hinaus einen guten Ruf als feinſinniger,

beſonnener und gründlicher Gelehrter , aber ſein

Recht als Dichter iſt ihm noch immer nicht nach

Sebühr zu Teil geworden. Das hat wohl zunächſt

in zwei Aeußerlichkeiten ſeine Gründe: einmal in

dem bekannten Vorurteil aller Kritiker gegen dichtende

Profeſſoren , hier zumal gegen einen hervorragenden

Fachgenoſſen , und andererſeits in der jederzeit ſich

vornehm zurückhaltenden Art von Sterns Perſönlich

keit, der nie zu einer Schule, einer Clique gehört

hat, ſondern wie alle wirklich echten Künſtler ſtets

ſeinen Weg für ſich gegangen iſt. Was Stern, der

intime Freund Hebbels und Kellers, der unerſchrodene

und unermüdliche Vorkämpfer dieſer beiden ,wie nicht

minder Dito Ludwigs und Conrad FerdinandMeyers,

für unſere Litteraturgeſchichte bedeutet, gehört nicht

hierher, hier ſoll nur vom Dichter Stern die Rede

fein ; aber gerade da muß allem vorangeſtellt werden :

es iſt eine wirkliche Schmach für unſere modernen

Litterarhiſtoriker, daß ſie dieſem ſelbſtloſen Manne,

der faſt ſein ganzes , mühevolles Leben hindurch für

andere gerungen hat, die ihm zukommende Gerechtig

keit eiferſüchtiger Weiſe — anders kann ich es kaum

nennen – verſagt haben .

Stern iſt in erſter Linie Epifer . Von ſeinen

Epen iſt das beſte und bekannteſte Johannes

Gutenberg" (1889, 2 . Aufl., L . Ehlermann , Dresden ),

das zwar bis auf den heutigen Tag von ſeiner

bunten Farbenpracht, ſeinem zarten Stimmungss

zauber und ſeinem friſchen Lebenshauch noch nichts

eingebüßt, aber noch immer feine allgemeinere

Würdigung erfahren hat und doch troß ſeiner

unmodernen, weil maßvollen Romantik gerade in

den ießigen Gutenbergfeſttagen doppelte Wirkung

erzielen müßte. Da Stern , ein ſattelfeſter und

wirklich anſchauungsreicher Hiſtoriker , beſonders gern

ſeine Motive der Geſchichte entnimmt, wie in den

beiden großen hiſtoriſchen Romanen ,,Die lebten

Humaniſten " (1882) und „ Camoëns" (1886 ) und

in ſo vielen ſeiner Novellen , kam man auf die jdee ,

ihn vielfach als hiſtoriſchen oder gar archaiſtiſchen

Romancier zu etikettieren , aber völlig mit Unrecht.

Denn erſtlich hat Stern mit den Herren von dieſem

Fache, wie Ebers, Dahn , Eckſtein u . 1. w ., inſofern

nichts gemein , als bei ihm das hiſtoriſche Gemand

Nebenſache, die lebendigen Geſtalten darunter, die

jeden Scharfſichtigen oft ſo modern, ja geradezu

ſubjektiv anmuten, immer die Hauptſache bleiben ;

zweitens hat Stern wohl mindeſtens ebenſo viele

moderne Dichtungen geſchaffen , von denen einzelne,

wie ſein großer zweibändiger Roman „ Ohne Ideale

und ſeine Novellen „ Der neue Merlin " und , Der

Pate des Todes“, fraglos zu ſeinem Beſten und

Bleibenden gehören .

Sterns erſter Roman „ Bis zum Abgrund' (nie

die meiſten ſeiner Romane längſt vergriffen und

nicht wieder aufgelegt - ob durch Schuld ſeiner Bed
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Adolf Stern.

formalem Intereſſe gemiſchter Genuß, der auf der

durchſichtigen , glatten Flut der Erzählung ſchwebte.

Die Kenntnis der Menſchen und Dinge, die große

Sachlichkeit auf allen Gebieten, bei allen idealen

Tendenzen einerſeits , die treffliche Kompoſition

andererſeits haben mich wirklich in Atem ge

halten ."

AIS Novelliſt dürfte Adolf Stern ſchlechthin

zu unſern Klaſſikern zählen , ein Urteil, das bei den

Beſprechungen ſeiner erſt kürzlich im erſten Bande er

ſchienenen , Ausgewählten Novellen “ ( 1898, H . Ehlers

u . Co., Dresden ) faſt allgemein gefällt worden iſt.

Daß Stern als Novelliſt mit Tieck eng zuſammen

hänge, wie Adolf Bartels in ſeiner feinſinnigen

Študie über Stern (Weſtermanns Monatshefte,

Februar 1897 ) ſagt, glaube ich nicht. Dazu ſteht

Stern zu ſehr auf eigener Wurzel, iſt er zu ſehr

Meiſter auf dieſem ſeinem eigenſten Gebiete. Auch

mit Paul Heyſe hat er wenig gemein , und ſelbſt

Riehl, C . F. Meyer und Keller gegenüber , denen

er vielleicht noch am nächſten ſteht, bildet er durchs

aus einen beſonderen Typus in unſerer Litteratur.

Eine reine, harmoniſch abgeklärte Epik iſt gewiß

der Grundzug, den er mit Riehl und Meyer teilt,

aber mit der anmutigen Kleinkunſt und dem liebens

würdigen Humor des Münchners, mit dem ge

waltigen hiſtoriſchen Zuge des Schweizers fann er

nicht Schritt halten . Dafür übertrifft er beide an

warmer Menſchlichkeit, an Innerlichkeit, ſowohl bei

Zeichnung der Einzelcharaktere wie in der Geſamts

ſtimmung. Einzigartig find in dieſer Hinſicht die

beiden Kabinettſtücke , Die Flut des Lebens“ und

„ Die Wiedertäufer“ . In wenigen , aber fein aus.

geführten Zügen einen Lebensausſchnitt zu geben , der

in nuce ein großes Weltbild iſt, in jedem Einzel

falle das allgemein Menſchliche zu erkennen und

anzudeuten , das iſt Sterns beſondere Stärke; nur

gehört allerdings ein gebildeter Geſchmack und eine

feinere Empfindung dazu , das Seſam für die Zauber

thüren ſternſcher Novellen zu finden , denn Stern iſt

ein durch und durch ariſtokratiſcher Künſtler , der

nie mit Maſſeninſtinkten zu begreifen iſt.

Und nun zum Schluß noch ein Wort über den

Lyriker Adolf Štern. Bisher war auch hier das

' allgemeine Urteil, der Epifer überwiege in Sterns

Liedern . Es mag ſein , die meiſterhaft komponierten

farbenprächtigen Balladen , wie z. B . „, Thais “ , „ Ada

Vitella “ und „ Die Sonne von Auſterlik ", die

ſtimmungsvollen poetiſchen Erzählungen , wie das

(bisher übrigens völlig verdruckte) „ Eldorado“ oder

die ſtimmungsvolle „ Friedensweihnacht 1648 “ ,

mögen vielleicht die eigenartigſten und markanteſten

unter Sterns Gedichten ſein , aber daß der Lyriker

neben dem Epiter durchaus ſelbſtändig zu werten

iſt, iſt mir jeßt bei der Durchſicht der neuen , ſtart

vermehrten vierten Auflage ſeiner Gedichte ( F . W .

Grunow , Leipzig ) vollends klar geworden . Nur

zwei kurze Proben aus den Margretliedern mögen

zum Beweiſe dienen :

leger oder aus Gleichgiltigkeit des um ſeinen

Ruhm zu wenig beſorgten Dichters, ſei dahingeſtellt)

iſt ein intereſſanter Künſtlerroman aus den Fünf

zigerjahren , über den Hebbel 1861 ſchrieb , daß

der Autor ,,damit einen vortrefflichen Griff ſowohl

in das Menſchenherz wie in das moderne Welt

weſen hineingethan habe“ . Den Ruf des Dichters

begründeten jedoch dauernd erſt ſeine „ Lekten Huma

niſten “ , die auch im Auslande reiche Anerkennung

fanden. So fühl hiſtoriſch dieſer Roman , der um 1590

auf der Inſel Rügen ſpielt, zunächſt ausſieht, ſo

ſubjektiv, ſo warm empfunden mutet er den Leſer

bei näherem Studium an . Der für Stern bezeich

nende Zug halb vornehmer, halb wehmütiger Reſigs

nation (in dem Adolf Bartels wohl mit Unrecht

einen ſpezifiſch ſächſiſchen Charakterzug erkennen

will), der den immer einſamer, immer fremder ſich

fühlenden Dichter in dem neuen haſtigen , gemüt

und poeſieloſen Treiben überkommt, iſt ſchon deut

lich zu ſpüren in der Grundſtimmung dieſes Romans,

noch mehr vielleicht in der des zweiten hiſtoriſchen

Romans „ Samoëns ", übrigens einem der farben

prächtigſten Südlandbilder, das ich kenne. In der

hiſtoriſch ſo verſchwommenen , im Roman freilich

mit wunderbarer Anſchaulichkeit gezeichneten Geſtalt

des großen Luſiadendichters fand Stern ſo ganz

1
1
3

anſchauung. Schärfer in der Charakteriſtik und in

ſeinen Problemen uns Menſchen des 19. Jahrs

hunderts natürlich auch näherſtehend iſt der dritte,

rein moderne Roman „ Ohne Jdeale “ (1882 – 84),

der zeitlich vor „Camoëns“ zu ſeben iſt und bei

der Kritik den ſtärkſten Erfolg gefunden hat. Auch

er iſt längſt völlig vergriffen . Gottfried Keller,

zwar ein lieber, aber gewiß fein parteiiſcher oder

unfritiſcher Freund des Dichters , ſchrieb damals :

„ Die erſte Lektüre des Ohne Ideale war mir ein

ununterbrochener, ſeltſamer, aus ſtofflichem und

Wohl führt mein Weg zu Thale,

Und Abend ward 's im Land,

Doch bleibt mein Blick den Strahle

Des Lichtes zugewandt.

Der Nachtwind regt ſich leiſe,

Doch hört mein Ohr allein

Die tröſtlich holde Weiſe :

Dein Serz, o Herz, iſt mein .

Die erſte Lettin
o

des Dichte
rn

parteiiſ
ches
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Und ob es mählich dunfelt,

Mich dünft die Nacht noch fern ,

So lang Dein Auge funkelt

Als heliſter Abendſtern .

Du nahmſt der Sonne hellen Schein

In deine Gruft, in deinen Schrein ,

Die Ruh bei Nacht, die Luſt am Tag

Und meines Herzens vollen Schlag .

Dit träum ' ich , daß du wiederkehrſt,

Und , was du nahmſt, mir neu beſcherſt,

Du legſt mit deiner kleinen Hand

Es ſtill auf meines Lagers Kand.

Dann fahr' ich auf und rufe dich

Und weine nach dir bitterlich ,

Und lauſche zitternd, tief verſtört,

Dem leichten Schritt, ſo oft gehört.

Ach , er verhallt – wie ferne ſchon ! -

Ich höre nichts als einen Ton –

Nur eine Weiſe, ſelig fromni,

Sie haucht mir leiſe : komm , o komm !

Gedichtſammlungen (z. B . 1894 und 1896 ) zumal

bei dem weiblichen Publikum Deutſchlands ein ge

wiſſes Aufſehen weckte, wie die Auflagen ihrer

zierlichen Goldſchnittbändchen beweiſen. – Typiſch für

eine gewiſſe ſächſiſche Trivialität und darum

wenigſtens zu erwähnen iſt der Vielſchreiber

Wilhelm Wolters (geb . 1852 in Dresden ), der ja

erſt kürzlich in dem amüſanten Schriftchen „Mehr

Goethe“ von Rudolf Huch als ein klaſſiſches Bei:

ſpiel gedankenloſer Zuſammenſchreiberei feſtgenagelt

worden iſt. Auf ſeine ziemlich zahlreichen Humo:

resken , ſeine ſeichten Familienromane und Komödien

an dieſer Stelle einzugehen , halte ich für völlig
überflüſſig, da Wolters eigentlich nur ſymptomatiſche

Bedeutung hat, wie ſeine Kollegin , die geiſtreiche

Schwäßerin Liſa Weiſe ( E . Liß -Blanc, geb. 1864

in Leipzig ) in ihren Romanen und Novellen. Daß

übrigene Wilhelm Wolters auch ein Mann des

äußerlichen Erfolges iſt, darf uns nicht wundern ;

er ſteht als ſolcher weit über unſern wirklichen

Dichtern , wie Stern , Polenz und Avenarius. Erſt

kürzlich fand ein mit Königsbrun -Schaup zuſammen

(ſonderbares Geſpann !) verfaßter Schwant „ Der

Hochzeitstag“ im dresdener Königlichen Schauſpiel

hauſe den bewußten frenetiſchen Beifall, den ein

handfeſter Blödſinn wohl faſt immer finden wird ,

namentlich aber beim dresdener Abonnentenpublikum .

Jekt marſchiert das kajſenträftige Stück ſchon ſieg

reich über die meiſten Bühnen Deutſchlands.

(Schluß folgi.)

Daß der Dichter dieſer erſchütternden Stim

mungslieder ein vollbürtiger Lyrifer iſt, wird wohl

jeder fühlen, wenn anders er überhaupt fühlen

fann. Úebrigens geht auch durch die ſternſche

Lyrik derſelbe leiſe Reſignationshauch, der über

ſeinen epiſchen Dichtungen gebreitet liegt, und zeigt

uns ſomit die Einheitlichkeit dieſer anſpruchsloſen ,

aber immerhin reichen Dichterperſönlichkeit.

Von den übrigen in Sachſen geborenen und

jeßt noch lebenden Dichtern der älteren Generation

iſt verhältnismäßig recht wenig zu ſagen , da kein

einziger unter ihnen eine wirkliche Eigenart zeigt,

wie eben Stern und Joh. Renatus. Zu nennen

wären hier zunächſt Robert Proelß (geb. 1821 in

Dresden ) und Johannes Proelß (geb . 1853 in

Dresden ), Vater und Sohn. Der erſtere iſt ein

tüchtiger Litterarhiſtoriker und ſcharfſichtiger Drama

turg, der jedoch in ſeine eigenen Dramen (z. B .

„ Michel Kohlhaas“ und „ Katharina Howard" , 1863

und 1865) bei aller regelrechten Vorſchriftsmäßig

keit keine Lebendigkeit, keine Poeſie zu bringen ver

mochte. Der lettere zeigt ſich in ſeinen Gedichten

„ Troß alledem “ (1866 ) als ein geſchmackvoller

Eklektiker ; in ſeinen Luſtſpielen und Novellen , in

denen die Form nicht ſo ausſchlaggebend wirkt,

tritt der Mangel an Eigenart ſchon ſtärker hervor.

Sein bisher wertvollſtes Werf – von den litterar

hiſtoriſchen Arbeiten natürlich abgeſehen – war

der 1896 erſchienene Roman ,,Bilderſtürmer“ , der

den Gegenſat zwiſchen Jungen und Alten behandelt.

- Von ſehr viel geringerer Selbſtändigkeitund darum

auch von keiner irgendwie bleibenden Bedeutung

ſind die Lyriker Reinhold Fuchs (geb. 1858 in

Leipzig ), – ſeinen formell vollendeten „ Gedichten “

(1866 ) und der ſonderbarer Weiſe mit dem augs

burger Schillerpreiſe gefrönten Gedichtſammlung

„ Strandgut" (1890) nach ein Schüler Geibels und

vielleicht auch Tennyſons - und Paul Heinze

(geb. 1858 in Dresden ), der ſich in den mit ſeiner

Frau Anna herausgegebenen Gedichten „ Aus Dur

und Moll“ als ein Platenide ausweiſt, gegen den

gehalten der eben verſtorbene Albert Möſer noch

ein Titane genannt werden könnte. Zu dieſen

beiden iſt wohl auch Frida Schanz, jekt Frau

Soyaur, zu geſellen , die als Formtalent ſtärker , an

Eigenart ebenſo arm , mit ihren verſchiedentlichen

Französische Lyriker.

Von Sigmar Mehring (Berlin ).
(Nadirud verboten .)

A m 22. Mai 1885 ſtarb Victor Hugo, neben

Alfred de Muſſet, der 28 Jahre früher

hl zu Grabe getragen wurde, Frankreichs bes

0 deutendſter Lyrifer. Beide, Victor Bugo

und Muſſet, waren Führer der romantiſchen Schule.

Der eine verlieh ihr mit der Pomphaftigkeit ſeiner

bilderreichen Sprache ein blendendes Gepränge, der

andere gab ihr durch die Schlichtheit ſeiner empfindungs:

vollen Verſe innere Wärme. Die romantiſche

Dichtung bedeutet den Höhepunkt der franzöſiſchen

Lyrik. Schon in den lezten Jahren des zweiten

Kaiſerreichs verſuchte eine neue Schule ſie abzulöſen ,

die Gruppe der „ Parnaſſiens" . Jhr Streben war,

die Form zur höchſten Entwicklung zu bringen , fie

mißachteten die duftigen Feldblumen, die zierlichen

Gartenpflanzen und zogen Treibhausgewädje.

Einzelne dieſer „ Parnaſſiens“ , unter denen wohl der

1891 geſtorbene Théodore de Banville der eifrigſte

war, trieben ihre Formkünſtelei bis aufs äußerſte,

und das will etwas ſagen in einer Sprache, wie die

franzöſiſche, in der es ſchon an und für ſich ſchwerer

iſt, einen Reim zu vermeiden , als anzuwenden .

Von den „ Parnaſſiens“ iſt der befannteſte

François Coppée. Er ſtehtim Alter von 60 Jahren

und hat ſich zwar litterariſch bereits überlebt, darf

ſich aber rühmen, als offizieller Dichter der Republik

zu gelten und als ſolcher in den breiteren Volts

ſchichten ein gewiſſermaßen amtlich beglaubigtes An
ſehen zu genießen . Hat er doch vor vier Jahren

mit 36 langen Strophen den Zaren im Namen der

Regierung zu Paris bewillkommnet. Auch in Deutſch

land iſt er durch das aktuell wirkende Gedicht Der

Streik der Schmiede" und ferner als Dramatiter,
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namentlich mit dem vielgeſpielten Einakter „ Der
Geigenbauer von Cremona “ , bekannt geworden . Bei

ſeinen Landsleuten ſuchte er ſich durch poetiſche

Ausfälle gegen die „ Prussiens“ beliebt zu machen .

Die meiſten ſeiner Dichtungen ſind rührſam .

Während aber die ſentimentalen Lyrifer Deutſch

lands bei aller Aufrichtigkeit ihrer Gefühle doch

leicht langweilig werden , weiß Coppée durch das

dramatiſche Hinarbeiten auf einen unerwarteten

Schluß intereſſant zu erſcheinen , freilich ſehr oft

auf Koſten der inneren Wahrheit. Es ſei dies an

einem ſeiner Gedichte nachgewieſen , worin er zuerſt

warme Teilnahme für das Schickjal einer ge

ſchiedenen Frau erweckt, dann aber mit einem Aus .

blick ſchließt, der einen deutſchen Dichter frivol

dünfen würde.

Die Verlaffene.

Es war in eines Bürgerhauſes Frieden , —
Mich rührte ihrer Züge Leidenſpur,

Des milden Auges Zagheit, - ich erfuhr,

Sie ſei von einem rohen Mann geſchieden .

Šie ging noch zu den alten ifreunden hin :
Dort, wo ſie aufgewachſen , gab 's kein Flüſtern ,

Stein Vorurteil, dumm und verdammungslüſtern ,

Man nahm ſie auf mit ehrlich biedrem Sinn .

Doch wußte ſie , - ſo ſanft und ſo beſcheiden ! –

Daß man ſie nur im engſten Kreis empfing.

Sie war gefaßt ſtets auf den Abſchiedswink,

Auf den Empfang, der ſie das Haus hieß meiden .

Gern aber ſaß ſie ſtickend am Stamin ,

Wenn frei das Haus von Tanz und Feſtgelagen .

Dort ſah ich ſie den Reif am Finger tragen ,

Sie, die ſo ſchämig mädchenhaft erſchien .

Sie wollt ihr ſeltſam Witwentum erdulden

Mit jenem Gleichniut, den ſie nie verlor.

Sie trug das Sklavenzeichen nach wie vor,

Dem Schwur der Treue glaubte ſie 's zu ſchulden .

Sie mochte fünfundzwanzig Jahre ſein ,

Die Handwar ſchmal, von Adern blau durchfloſſen , - -

Der keuſchen Lider lange Wimpern ſchloſſen

Den braunen Leuchtgrund haſt'gen Schlages ein .

Mein Schmuck, kein Band ! Nichts gab von Frohmut
Nunde,

Kein Blümchen in dem braunen Haar beſtach .

Die Trauerſtimmung ihres Kleids durchbrach

Allein des ſchlanken , weißen Halſes Runde.

Die Nadel führte ſie mit leichter Hand.
Sie ſaß im Winkel, wo des Schattens Milde

Ihr bleiches Antlitz ſchuf zum Engelsbilde.

Sie blieb – meiſt ſtill - den andern abgewandt.

Wenn dann ein Zufall im bedeutungsloſen

Geplauder ſie zu einer Antwort zwang,

Welch Weh verriet da ihrer Rede Klang,
- Jeßt ſchmerzgebrochen , einſt beſtimmt zum Koſen . —

Und dieſe Stimme, ſo verzagt, wie rein ,

Durft hart und herriſch unterbrochen werden !

Und, o der Schmach ! des Wütrichs Drohgeberden

Erregten ſie, vor Scham und Schreck zu ichrei'n ! -

Und trat ein Kindchen vor des Hauſes . Gäſte,

Das ſeinen Blondkopf uns zum Kuſſe bot, -

Wie ſie mit Nachdruck da, wie ſchmerzdurchloht

Auf ſeine Locken ihre Lippen preſte !

Doch nach ſolch quäleriſchem Luſtgefühl,
Wie griff fie raſch , mit plötzlich glüh'nden Wangen ,
Zur Arbeit wieder, von der Angſt befangen ,

Man hab' entdeckt, wie ſie der Schmerz durchwühl'.
och ſah , wie man bei aller guten Meinung

Die Unglückswahl doch auf ihr laſten ließ .

Die Scheu vor ſolchen , die das Glüd verſtieß ,

Trat auch bei dieſen Leuten in Erſcheinung.

Sie ſelbſt, in ihrer Demut, wagte nicht,

Ins heitre Auge anderen zu ſchauen , -

Sie mocht ſich nie zu jungen Mädchen trauen

Und ſah nur greiſen Leuten ins Geſicht.

- - Jüngling,wenn ſolche Frau , gebeugt undwehrlos ,

Dir Liebe weđkt, und ſie begegnet dir ,

Schau ? ſie nicht an und rede nicht zu ihr,

Ruf fein Gefühl wach , denn das wäre ehrlos.

Spitzfindig lullſt du dein Gewiſſen ein ,

Ich kenne die Verblendungsſucht, die ſchlimme!

Ich weiß : ihr Blick durchbohrt, cs packt die Stimme,

Und euer Blut wird bald in Aufruhr ſein !

Sie fann ſich nicht verteid 'gen , muß erliegen ,

Wie ſie auch jamm ' re vor Mariens Thron .

Du wirſt ein Gott ihr ſein , lieb wie ein Sohn.

Mir ſteht es außer Zweifel: du wirſt ſiegen .

Ich weiß es , daß ſie dir wohl opfern kann

Ihr einziges Gut, die keuſchbewahrte Ehre,

ůnd daß dein Glück an ihrer Seite wäre.

Gewiß ! – Doch weiß ich auch : ſie ſtürbe dran.

Man erkennt leicht, daß die plöbliche Wendung,

mit der Coppée abſchließt, die Mahnung an einen

etwa auftauchenden Verführer, mit der Dichtung

ſelbſt in keinem inneren Zuſammenhang ſteht, daß

jie bloß äußerlich als „ Pointe“ aufgeſekt iſt. Bei

allen franzöſiſchen Dichtern ſpielt die Pointe eine

große Rode. Nur äußert ſich dieſe Kunſt bei den

verſchiedenen Meiſtern verſchieden . In Bérangers
Dichtungen und noch mehr in denen Victor Hugos

ſteigert ſich die Gedankenentwicklung bis zu einem

unerwarteten , aber durchaus logiſchen Abſchluß .

Die lekte Verszeile iſt bei Béranger mehr ein

dekorativer, aber doch zur Abrundung erforderlicher

Aufſak, der das Strophengebäude frönt. Bei Victor

Hugo wächſt der Schlußvers zur ſchönen , ins Weite

ragenden Kuppel. Coppée aber flebt einen ſtil

widrigen Aufpuk an, er zielt auf eitle Effekthaſcherei

und bietet etwas, das nur deshalb überraſcht, weil

es nicht hingehört.

Ein ungleich feinerer, philoſophiſch geſchulter
Lyriker, der das Ziel der „ Parnaſſiens" nicht in der

oberflächlichen Ausbildung bizarrer Reimfünſtelei

erblickte, ſondern in dem feingeiſtigen Schliff einer

vornehmen Sprachform , iſt Sully Prudhomme,

ein geborener Pariſer , der ießt im Anfang der

Sechzigerjahre ſteht. Zwei Proben ſeiner lyriſchen

Kunſt werden am beſten ſeine Art fennzeichnen .

Eine flotte, burſchifoſe Weiſe ſchlägt er in dem

Liede an :

„ Wenn ich der Herrgott wär'!"

Wenn ich der Herrgott wär',

Dann gäb' s kein Sterben mehr,

Kein ſchlechtes Menſchenherz

Und feinen Trennungsſchmerz.

Und Thränen gäbe nur die Freude her,

Wenn ich der Herrgott wär'!

Wenn ich der Herrgott wär',

Kein Baum blieb ' früchteleer,

Nie wär' die Ernte knapp ,

Die Arbeit ſchafft' ich ab.

Und was wir thäten , – nichts mehr fiel' uns ſchwer,

Wenn ich der Herrgott wär'.

Wenn ich der Herrgott wär',

Ich machte Land und Meer

Schön wie das Himmelszelt ,

Ich ſchüfe nieu die Welt.
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Nur dich , mein Engel – ließ ich wie bisher,

Wenn ich der Herrgott wär'.

Ernſter, würdig und gedankenreich , tritt uns

der Dichter in dem folgenden Gedicht entgegen ,

worin er die zwiſchen Erkenntnis und Empfindung

unſicher taſtende Philoſophie unſerer Zeit in ſcharfer

Gegenſäßlichkeit beleuchtet :

Seelenkampf.

Zwei Stimmen kommen nie zur Ruh',
Der Seelenkampf währt unergründet:

Es giebt Vernunft den Gott nicht zu ,

Den Liebe träumt und laut verkündet.

Die furt.

Es war ein Bach zu überſteigen ,

Wir hatten uns zu weit gewagt.

Sie war ſo ſtolz und ich verzagt.

Hänflinge fangen in den Zweigen .

„ Geh ' du voran , den Weg zu zeigen ,

Und ' ichau ' nicht rückwärtš !" rief die Maid.

Sie löſt den Schuh und ſchürzt das Kleid,

Es war ein Bach zu überſteigen .

Ich that ſo, wie ſie mir’s geſagt,

Ünd – ſchielte nur und ſah die Wellen

Den zartſten Elfenfuß umſchwellen .

Wir hatten uns zu weit gewagt.

Von Stein zu Stein ging nun die Jagd.
Ich konnte meinen Arm ihr geben ,

Doch war das ſo verfänglich eben .

Sie war ſo ſtolz und ich verzagt.

Da bricht ihr Schwalbenſchrei das Schweigen ,

Und — wie mir däuchte , — wankt ihr Anie .

Mit einem Saß umfail' ich ſie, –

Hänflinge ſangen in den Zweigen .

Abſeits von den „ Parnaſſiens“ , den Lyrikern

des Salons und der „ jatten " Geſellſchaft ſchufen

Nachfolger Bérangers die volkstümliche Arbeiter

dichtung“ , allerdings ohne den weitdringenden Erfolg

jenes populärſten aller franzöſiſchen Lyriker. Der

hervorragendſte unter ihnen iſt der in Algier geborene

Dichter Jean Rich epin , der im Jahre 1876 als

ſiebenundzwanzigjähriger Jüngling mit einer lyriſchen

Sammlung „La chanson des gueux“ die Auf

merkſamkeit auf ſich lenkte — zuerſt die Aufmerkſamkeit

des Staatsanwalts , der die ſelbſt für galliſche Ges

müter unerhört naturaliſtiſchen Lieder mit Beſchlag

belegte und den Verfaſſereinſperren ließ. Das

Buch erlebte bald , allerdings nach Unterdrückung
einiger allzu nackter Derbheiten , eine neue, nun erſt

recht begehrte Auflage. Mit ſtrengerer Eindringlichkeit,

mit ernſterer Leidenſchaft, als Béranger ſie erkennen

ließ , nahm Richepin ſich der Armen und Unters

drückten an. Er ſchilderte ihre Qualen und Sorgen

mit rückſichtsloſer Offenheit, Vohn und Erbitterung

klingen drohend aus ſeinen Bettlerliedern . Richepin

iſt auch der erſte Dichter , der ſich ohne Zögern des

Argots bediente, um ſeinen Schilderungen Farbe zu

geben . Zur Charakteriſierung diene folgendes Lied :

Sully Prudhomme.

Sei ſronım , ſei Freigeiſt, - es iſt eins :

Du haſt den Zwiſt dein Ohr gegeben .

Es iſt mein traurig ' Los , wie deins ,

Mit dieſem Widerſtreit zu leben .

„ Mein Vater leitet dieſe Welt“ ,

Sagt der Verſtand, der urteilschroffe,

„ Hier, wo das Böſe recht behält.“

Da ſpricht das Herz : „ Ich glaub' und hoffe.

„Mit etwas Liebe fommtman weit.

„Hoff' auch und glaub' ihn , den ich preiſe.

„ ſch ſpüre Gott und Ewigkeit !"

Doch der Verſtand ruft : „ Ja , beweiſe !“

Noch eines anderen Dichters ſei hier gedacht,
der ſich zwar nie zu den „ Parnaſſiens“ gerechnet
hat, wohl aber in des Wortes edlerer Bedeutung

dieſer Gruppe zugerechnet werden könnte. Es iſt der

um fünf Jahre ältere, auch in Deutſchland beliebt

gewordene Luſtſpieldichter Edouard Pailleron , der

erſt kürzlich in dieſen Blättern Gegenſtand einer
beſonderen Studie war. Lange bevor er ſeinen

erſten Theatererfolg verzeichnen durfte, war er mit

Vyriſchen Gedichten hervorgetreten ,die ihres ſatiriſchen

Tons wegen Aufſehen erregten . Ein etwas harm
loſes , aber doch neckiſches Gedicht zeuge hier von

der Grazie ſeiner heiteren Kunſt :

Der Lumpenfürſt.

Herbei, du Holzpantinenſchar,

Ihr Bummler, Krüppel, Orgeldreher,
Jhr Sonnenbrüder, Baar um Baar,

Frau 'nzimmer , Schnorrer, Eckenſteher !
Shr, von der richtigen Rüpelbande,

Jhr, die ihr dreiſt aufs Ganze geht,
Mommt her ! Ich ſtamm ' aus eurem Stande :

Ein Lunipenfürſt iſt der Poet.

Jhr, die ihr für den Nachtorkan

Und für des Regens ſcharfe Pfeile,

Für Polizei und Röterzahn ,

Für Hunger, Fieber und für — Meile

Den Spielball abgebt rings im Lande,

Kommt zu mir, wie ihr geht und ſteht,

In eurem ſchmierigen Gewande:

Ein Lumpenfürſt iſt der Poet.

Thr, die ihr troßt der Sonne feck,

Ihr Strolche mit den Fleck'gen Häuten ,

Die glänzen wie der helle Dred ,

Konımt mit den angentalten Bräuten ,
Nommt mit den Föhren eurer Schande,

Hohläugig , ſtumpf und aufgebläht,
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Paul Verlaine.

Die Füße wund vom Kieſelſande, –

Ein lumpenfürſt ift der Poer.

Ihr Aerinſten, grob geprellt vom Leben,
Hier iſt ein Menſch , der euch verſteht,

Der euch Gerechtigkeit will geben ,

Ein Pumpenkönig, der Poet !

Wer aus dieſem derben Sange das reine Gemüt

des Dichters nicht herauserkennt, der wird ſich von

einem anderen Liede überzeugen laſſen , wie zart und

empfindungsvoll die Muſe Richepins iſt:

Eine Frage.

Nediſch nahſt du mit der Frage:
Wieviel Tage

Meine Liebe halte Stand,

Und wie oft ich dich noch koſe ?
Nimm , du Loſe,

Den Atazienzweig zur Hand.

Al die Blätter ſollſt du pflücken ,

Die ihn ſchmücken ,

Jedes minder zart wie du .

Zähle von den Blättern allen ,

Wenn ſie fallen ,

Eins ums andre, – und ſchau zu :

Wieviel Blätter noch zu pflücken ,
Die da ſchmüden

Der Akazie Duftgeäſt,

Rechn ' es nach für deine Frage :

Šo viel Tage

Hängt mein Herz an deinem feſt.

Es folgten Romane, Dramen und weitere Bände

Lyrit, darunter ein wegen übermäßig grober Gottes
läſterungen verpönter : Les blasphèmes“ . Den

beſten Erfolg hatte Richipin mit ſeinem Roman

„La glu “ . Sein lektes Drama zeigt ihn ganz um

gewandelt, als romantiſchen Myſtiker. Dennoch iſt

er auch in ſeinen neueſten lyriſchen Erzeugniſſen

naturaliſtiſch geblieben .

In den litterariſchen Kreiſen von Paris ſchenkte

man der Arbeiterdichtung weniger Beachtung als ſie

verdiente . Die „ Parnaſſiens“ hatten indeß bald ab

gewirtſchaftet. Ihre Formſpielerei begann zu lang

weilen , und beinahe wäre das Intereſſe für neue

Lyrik in den Boudoirs der eſpritvollen Kunſtfreunde

erloſchen ,wenn nicht eine jungeSchar poeſieentflammter,

beſſer geſagt : poeſiebedrückter Dichter eine neue Mode

aufgebracht hätte. Man kann die Lyrik der Deka

denten , jener Gruppe, die die , Parnaſſiens“ ablöſten ,

nicht anders denn als Mode bezeichnen . Der Ausdruck

„ Schule" wäre für dieſe Dichter einer erkünſtelten

Eigenheit zu altzünftig. Ein Häuflein junger Greiſe ,

frühreifer oder doch ſich frühreif geberdender Knaben

umkleidete ſich mit langen , altväteriſchen Röcken ,

gewöhnte ſich an einen ſchleppenden Gang, an eine

müde, gebückte Haltung und zwang ſich in eine

krankhafte Stimmung weltüberdrüſſiger Blaſiertheit.

Ihr Gebahren wirkte um ſo lächerlicher, als die

meiſten von ihnen Stümper der Form und wirklich

unreife Menſchen waren , die von der herben

Wirklichkeit des Lebens keine Ahnung hatten .

Nur ein echtes Talent war unter ihnen , das

Haupt dieſes Lyriker -Bundes, der unglückliche Paul

Verlaine. Er hat den Genoſſen auch ihren

bezeichnenden Namen gegeben : „ Die Dekadenten “ ,

die Entarteten . Verlaine ſtammte aus Meß , wo er

im Jahre 1844 zur Welt fam . Er erreichte nur

ein Alter von fünfzig Jahren unter traurigen Vers

hältniſſen , die ihn ſogar auch einmal ins Gefängnis

und dann ins Armenhaus führten . Seine Lyrik

erhebt ſich trok der manchmal recht weit getriebenen

Verleugnung aller Lebenskräfte zu rührender Innigkeit.

So das Lied : „ Il pleure dans mon coeur.“

Es weint nein banges Herz,

Wie dort die Wolfen thränen .

Was für ein Sehnſuchtsſchmerz

Erfüllt mein banges Herz.

Im Tafte rinnt der Regen

Aufs Plaſter und aufs Dach .

Verſtimmte Herzen legen

Muſik in ſolchen Regen .

Mein Herz weint ohne Grund, .
Sein ſelber überdrüſſig ,

Denn ihm zerriß kein Bund -

O Trübſal ohne Grund.

Das Schlimmſte iſt's des Leides :

Nicht wiſſen , was uns quält.

Haß fehlt und Liebe — beides ,

Doch iſt mein Herz voll Leides.

Mielerei
bedelje

fifreunde

In ſeiner ſittlichen Unfertigkeit ſchwankte Vers

laine fortwährend zwiſchen hypermodernerBlaſiertheit

und myſtiſcher Religioſität. Nach einer Reihe von

nervös-ſinnlichen und wirklich verzagenden Dich

tungen veröffentlichte er das Buch „ Sagesse“ ,

gewiſſermaßen eine „ lekte Weisheit“ , worin er

mit heißblütiger Poeſie manche Saite unſeres Ge

müts in Mitſchwingung bringt. Eines dieſer Lieder

klingt wie die Klage eines Gefangenen , der fernab

vom Geräuſch des Tages in Reue beten lernt:

Jm Himmelsblau , hoch über 'm Dach ,

Welch friedlich Schweigen !

Im Wipfellaub , hoch über'm Dach ,

Welch ſanftes Neigen !

Weich zittert durch den Himmel dort

Des Glöckleins Klingen .

Wehmütig tönt vom Wipfel dort

Deš Vögleins Singen.
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Mein Gott, mein Gott, iſt dieſe Welt

Voll Friedensliebe !

Nur fornher hallt in dieſe Welt

Das Stadtgetriebe.

Und du, was ward aus dir, dem jetzt

Nichts bleibt als Klagen ,

Was wird aus dir, o ſage jeßt,

In jungen Tagen ?

Manchmal verſucht Verlaine auch heiter zu ſein ,

er bleibt zum mindeſten anmutig , wie in dem

Gedichtchen „ Aphrodite“ :

Ein Gartenhäuschen , lichtumfloſſen ,

Hält uns zu ſüßer Luſt umſchloſſen

In roſenhauchdurchtränkter Luft.

Der Wohlgeruch , der lieblich linde ,

Berſchwimmt im leichten Sommerwinde

Mit ihres Buders feinem Duft.

Und ihre Augen leuchten wild ,

Jhr Sehnen wächſt, die Lippen ſprühen

Und laſſen fiebriſch mich erglühen . —

Doch da die Liebe alles ſtilt,

Nur nicht - den Hunger, muß dazwiſchen

Sorbet und Nachwerk uns erfriſchen .

Dem Banner der Dekadenten war in jungen

Fahren auch der Lyrifer Ferdinand Gregh gefolgt.

Dann aber ereilte ihn das Schickſal, er wurde für

einen Band Lyrik : La Maison de l'Enfance“

von der pariſer Akademie mit einem halben

Preis (in Höhe von 2000 Francs) gekrönt, mußte

ſich aber verpflichten , die Unarten der Defa

denten abzulegen. Dieſe beſtehen - nach der

Anſicht der Herren Akademiker – nicht etwa

in der Schauſpielerei eines aufgeſchminkten Welt

ſchmerzes, ſondern in einer weit ſchlimmeren Ent

artung : in der gänzlichen Mißachtung der Form .

Die Dekadenten wagten es, dem Alerandriner die

Cäſur zu rauben , den regelmäßigen Wechſel männ

licher und weiblicher Reime der Willkür preiszugeben,
den Hiatus wuchern zu laſſen und ſogar ungenaue

Reime einzuſchmuggeln ! Dem Deutſchen , der ſeit

Opibens Zeiten über dieſen lächerlichen Zwang

hinaus iſt, fehlt das Verſtändnis für den Ernſt,

mit dem die Akademiker die Abſchwörung jener

Unarten forderten und der junge Halbpreisdichter

dieſe Abſchwörung leiſtete. Eines ſeiner ſtimmung

durchzitterten erſten Lieder lautet:

An Sie.

Ob ich dich liebe oder nicht -

Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.

Doch da du eingriffit in mein Leben ,

Unhörbar leiſe , ſanft und ſchlicht ,

Hat dir das Glück Geleit gegeben.

Das Glück hat dir Geleit gegeben ,

Hielt ſeinen Fuß an deinen dicht.

Sein Strahl erhelte ſchon mein Leben ,

Als ich noch tappte nach dem Licht,

Im Dunkel, von Gefahr umgeben .

Und wenn, da ich noch ſelig eben

Tem Wonnerauſch mich hingegeben ,

Mir aus dem Aug' ein Thränlein bricht,

Was willſt du Hirngeſpinnſte weben

Und in der Marterfrage beben ,

Ob ich dich liebe oder nicht?

Mit ſolcher faſt altjüngferlichen Zimperlichkeit
umgeht der „ Jüngling“ die Frage ſeines Mädchens ;

fern von jeder Leidenſchaft giebt er ſeine greiſen

hafte und zweideutige Erklärung ab – ſelbſt zum
Lieben zu ſchlaff.

Was ſich aus dieſer Lyrik der Dekadenten ent

wickelte, konnte natürlich nichts Geſundes ſein .

Als die Mode ihren Machtſpruch kundgab und eine

Wandlung forderte , wurden die Dekadenten von

einer Gruppe Lyriker verdrängt, die nicht mehrmit

dem Scheinbild der Entartung ſpielten , ſondern ihr

ſchon ganz und gar verfallen waren . Und dieſe

Neueſten nannten ſich „ Symboliſten “ . Während

die Dekadenten bei aller Sucht, ſonderbar und

ſonderlingsmäßig zu erſcheinen , die Verſtändigungmit

ihren Leſern doch nur erſchweren , nicht ganz unmöglich

machen wollten , ſtellten ſich die Symboliſten die

„ künſtleriſche “ Aufgabe, nur Dinge zu ſagen , die

keiner zu faſſen vermöge. Die Lyrik ſollte auf:

hören, Gedanken wiederzugeben , ſie ſollte nur ,,klingen "

und durch ihren Klang Vorſtellungen erweden ,

Empfindungen auslöſen , wie es bisher allein die

Muſik zu Wege brachte.

Auch die Symboliſten ſcharten ſich zunächſt

um ein Oberhaupt, in dem etwas von einem wirt:

lichen Dichter ſteckte, um Maurice Maeterlind.

Maeterlinck hat ſich als Dramatiker ein Anrecht

auf ernſte Würdigung erworben , - ob aber

auch mit ſeiner Lyrif, das könnten nur ſym :

boliſtiſch empfindende Seelen entſcheiden . Für alle,

die da glauben , daß ſich bei jedem Wort auch etwas

denken laſſen müſſe, iſt ſeine Lyrik das Wirreſte,

was je von einem poetiſch Verzückten geleiſtet wurde.

Ein ganz kleiner Ausſchnitt aus der lyriſchen

Sammlung ,, Serres chaudes“ ( Treibhauspflanzen)

wird genügen . Das Gedicht iſt Ennui überſchrieben

und lautet in annähernder Wiedergabe:

Falter der Seelenruh, weiße Falter , ihr floht -

Weiße Falter, ihr floht vor des Erwachens Bein .

Weiße Falter des Traums, die mir die Stunde bot,

Als ihr flatternd entfloht, hüllte noch Schlummer mich

ein . -

Falter der Seelenruh, die mir die Stunde bot ,

Tauchten hinab in den Teich , der ohne Sonnenſchein .

" Weiße Falter des Traums, Falter der Daſeinsnot

Tauchten hinab in das Reich , das ohne Sonnenſchein . .

Noch wirrer iſt, was ſich die pariſer Sym

boliſten leiſten , die in den lekten Jahren den vor zwei

Jahren verſtorbenen Stéphane Mallarmé zu ihrem

Dichterfürſten frönten . Sie verachten Reim und

Rhythmus – ganz wie bei uns ! – und laſſen ihre

frauſen Gedanken und Gedankenloſigkeiten uferlos

und ziellos allen feſten Boden überfluten . Der

Schaden iſt zum Glück nicht groß, denn nur ein

engbegrenzter Kreis vermeintlicher „ Litteraturfreunde“

behauptet, die Symboliſten zu verſtehen .

Neben ihnen wirken in Frankreich noch immer echte

Lyriker, die ſich um keine Modeſchule fümmern .

Einer der beachtenswerteſten iſt der Südfranzoſe

Frédéri Miſtral, der 1830 in Maillane, einem

kleinen Dertchen der Provence, geboren wurde und

ſeiner paradieſiſchen Heimat treu geblieben iſt.

Miſtral bedient ſich der provençaliſchen Mundart,

einer Mittelſprache zwiſchen Franzöſiſch und Italienija ,

die unter dem Namen langue d ’oc befannt iſt und

mit ihrer Konſonantenfülle einen weit höheren Wohl

laut erreicht, als er der franzöſiſchen Sprache eigen iſt.

Von den Dichtungen Miſtrals (vgl. über ihn

Heft 6 dieſes Jahrgangs) brachte das Epos

,,Mirèio" dem damals Neunundzwanzigjährigen

den größten Erfolg. Sonnig , üppig , wie das Land,
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das ihn geboren, iſt auch die Poeſie dieſes Natur

dichters. Seine Mundart iſt freilich ein Hindernis

für die weitere Verbreitung ſeines Ruhms, - man

bedenke, daß die Pariſer ſeine Gedichte an der Hand

von Proſa -Ueberſekungen genießen ! – Einer der

Gedichtſammlungen „Lis Isclo d 'or“ (Les îles d 'or)

entſtammt das anmutige Schelmenliedchen „ Das

Mädchen von Arles “ (L 'Arlésienne) :

Was ich euch ſag’, – ich ſchwör' darauf!

Das Mädel mit den weichen Haaren

War 'ne Prinzeſſin . - Merft nur auf:

Sie kam aus Arles mit zwanzig Jahren .

Ich habe ſie zuerſt geſeh'n

im Tümpel ſteh'n —

Bis an die Hüften ,

Wo ſie in heißen Sonnenbrand

Sich Binſen ſchnitt mit flinker Hand

Zum Käſe lüften.

„Mein liebes Kind, ſoll denn durchaus

Die Sonne deine Wänglein bräunen ?
D , ruh mit mir am Waldquell aus,

Den grüne Sträucher hoch umzäunen .“

- „ Ei, guter Freund, im Sonnenſchein

Reift Horn und Wein .

Ich bleib ' im Tümpel.

Mein Kopftuch ſchützt inich vor der Glut.

Geh' nur, für dich iſt Schatten gut

Und für die Gimpel.“

„Mein liebes Kind ! Wenn dein Gemüt

Uuch zart iſt, rauh ſind deine Worte !

Biſt du von fürſtlichem Geblüt ?

Stammſt du von einem hohen Orte ? "

-- „ Ei, guter Freund, beinah ! Ich bin
Arleſierin .

Du kommſt aus ödern
Gebieten wohl ? Man ſieht dir' s an !

Du mußt gewiß als Angelmann

Stodfiſche födern .“

„ Mein liebes Kind, wo wohneſt du ?

O laß um deine Gunſt mich werben !

Ich fühl es , dir gehör' ich zu ,

Bis einer von uns zwei'n muß ſterben .“

- „ Ei, guter Freund, beim Milchverkauf

Halt ' ich mich auf

In allen Gaſſen .

Mein Bräutigam verſieht das Vieh.
Er ſpürt mir nach , wie Jäger, die

Auf Schmuggler paſſen .“

„Mein liebes Mind, das hör' ich gern .

Laß an dem Bräut'gam dir genügen .

Du biſt zu brav . Und mir liegt's fern ,

Dir etwas Schlimmes zuzufügen ."

„ Recht fo ! Denn legt ſchwor wilden Blics
Beim Kruzifir

- 'S iſt nicht gefabelt ! –
Mein Bräutigam : Wer je nach dir

Nur ſchielt, wird mit der Forke hier

Gleich aufgegabelt !“

Miſtral iſt einer der erfreulichſten und jeden - .
falls der lebensfroheſte Lyriker der Gegenwart, und

dieſer geſundheitſtrokende Dichter lebt fern , fern

von Paris , – von dem einſt ſo luſtigen Paris, das

längſt aufgehört hat, der Welt als Freudenort zu

gelten . . . .

Von Georg Böttider (Leipzig).

(Nachdrud verboten.)

Esmag gut ein Viertelhundert Jahre her ſein , daß ich ,
ein „ hoffnungsvoller“ Kunſtjünger des Ateliers einer

Tapetenfabrit, in der guten Stadt Mannheim weilte .
Die verzweifelte Einödigkeit dieſes Steinbaukaſtens, dieſer

geometriſchen Konſtruktion der Langeweile, ſuchte ich

ziemlich erfolgreich durch beinahe tägliche Benutzung einer

Leihbibliothek zu bekämpfen . Bei einem dieſer Beſuche

ſtieß ich im Natalog der älteren Schriften , deren die

Bibliothek eine ziemliche Anzahl beſaß , auf ein Volls

buch vom Dr. Fauſt, gleich darauf auf ein zweites .

Dies veranlaßte mich, den Katalog noch weiter zu durch

ſtöbern , wobei ich ungefähr ein Dußend ermittelte. Von

dieſen waren allerdings nur noch fünf oder ſechs auf

zufinden ; die übrigen hatten ſich im Laufe der Zeit ver
loren . Ich nahm die Bücher mit nach Hauſe, um ſie

in Muße einer eingehenden Durchſicht zu unterziehen .

Noch ſelbigen übends machte ich mich darüber her.

So, bei dem Genuß einer guten Cigarre, behaglich aus
geſtredt, im traulichen Scheine der Lampe, die alten ver

gilbten , dünnen und doch ſo widerſtandsfähigen Blätter,

denen ein leichter Moderduft entſteigt, umzuwenden und

mittels des frauſen Stils , der wunderlichen Orthographie ,

der ſchnörkelhaften Lettern verſchollene Zeiten in mir

aufleben zu laſſen - das übt heute noch einen ge

waltigen Reiz auf mich aus. Damals zählte ich 's zur

Poeſie meines Lebens.

Die fünf, ſechs Fauſtbücher ſtellten ſich übrigens
ſämtlich als ſchwächliche, verwäſjerte Nachahmungen des

alten Volfsbuches heraus , langweilig -weitſchweifig ohne

jegliche Eigenart. Mit Ausnahme des einen . Dies

eine, an das ich zuleşt geriet, und das ſich nach Aus

ſtattung, Druck und Titelblatt von den anderen nicht viel

unterſchied, nahm alsbald durch eine merkwürdig groß
artig - freie Ausdrucksweiſe, Gewalt und Kühnheit der

Bilder mich ſo gefangen , daß ich die 400 Seiten wie

im Fieber durchſlog, mit einer Empfindung, gemiſcht
aus Grauen , Staunen und Bewunderung ob dieſer

wahrhaft dämoniſchen Dichterphantaſie !

Wer war der Autor dieſes merkwürdigen Buches ?
Sein Name fand ſich nirgends im Buche genannt. Das

Titelblatt zeigte nichts als die Worte:

Fauſts

Peben , Thaten

und

Höllenfahrt

in fünf Büchern

darunter eine Kupferſtich -Vignette : ein Medaillon -Bruſt
bild Fauſts, von allerlei Fnſignien der Macht: Schwert,

Hrone, Szepter, Geißel, Kreuz u . ſ. w . umgeben . Unter

dieſem :

St. Petersburg

bey Johann Friedrich Kriele

1791.

Hinter dem zweiten Blatt , das unter den wieder

holten Titel einige engliſche Verſe als Motto aufwies ,

befand ſich folgende Notiz ohne Ueber - und Unterſchrift :

„ Der Verfaſſer dieſes Buchs hat von allem . was

bisher über Fauſten gedichtet und geſchrieben worden ,

nichts genußt noch nutzen wollen . Dieſes hier iſt ſein

eignes Werk, es ſey wie es wolle . Davon wenigſtens

wird ſich jeder Leſer leicht aus der Darſtellungsart, der

Charakteriſtik und dem Zweck überzeugen . 1701.“

Ich ſtand vor einem Rätſel. Ich durfte mich leids

lich bewandert in der Litteratur, beſonders in der Fauſt
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litteratur , nennen . Wie war es möglich , daß ich von
dieſem Fauſt noch nie gehört hatte ? Oder konnte ein

jold es Werf bisher überhaupt unbeachtet geblieben ſein ?

Daß es das Werk eines Poeten und zwar eines be

deutenden Poeten ſei, ſtand bei mir feſt. War es dent
bar, daß ein ſolcher den Spürſinn der Litteraturforſcher

entgangen ? Sollte ich das Werk eines großen , unbekannt

gebliebenen Talentes aufgefunden haben ?

Einen Augenblick durchzudte mich der Gedanke :

fönnte es am Ende der ſo lange geſuchte, bisher aber
nicht gefundene Fauſt Leſſings ſein ? Daß Leſſing

einen Fauſt geſchrieben, war mehrfach bezeugt; einer
leidlich verbürgten Nachricht zufolge ſollte er jogar auf-

geführt worden ſein . Zwar der Fauſt, der mir vorlag,

war kein Schauſpiel, ſondern eine Erzählung ; aber mit
ſo vielen eingeſtreuten , dramatiſchen Szenen, daß es

nicht undenkbar wäre, Leſſing fönne das Drama, mit

dem er ohnedies nicht zufrieden geweſen ſein ſoll, in eine
Erzählung umgegoſſen haben , wobei manche Szenen in

der Schauſpielform ſtehen geblieben. Allerdings fehlten

die Stellen , die das uns erhaltene Fauſtfragment von

Leſſing aufweiſt. Aber auch das bewies noch nichts da :

gegen . Ebenſowenig wie Jahreszahl und Drudkort.

Letzterer fonnte fingiert ſein , jene durch die poſthume

Herausgabe ſeitens eines Freundes ſich erklären . Bei

näherer Erwägung mußte ich jedoch dieſen Gedanken

fallen laſſen . Aus dieſen Schilderungen ſprach nicht
der kryſtallklare, nüchterne Verſtand Leſſings. Ein gigan

tiſcher , an Michelagniolo Buonarroti gemahnender, dämo
niſcher Dichtergeiſt wehte uns hier entgegen . Wer er auch

war, der dies geſchrieben , zu den ſtarken Geiſtern der

Menſchheit zählte er, wert, ans Licht gezogen zu werden,

um endlich die Stelle einzunehmen , die ihm ob ſeiner

gewaltigen Eigenart gebührte.

vergeſſen zu haben meinte. Denn es bedurfte nur der
brieflichen Notiz eines Jugendbekannten . der mir ſeine

Ueberſiedelung nach Mannheim anzeigte, um ſofort

wieder die alte Sehnſucht aufleben zu laſſen . Stärker

als je erfaßte mich das Verlangen nach dem merk:

würdigen Buche. Der Gedanke, daß dies augen :

ſcheinlich von nientand gekannte Meiſterwerk im Staube

einer Leihbibliothek verkonimen möge, vielleicht ſchon in

die Stanipſmühle gewandert ſei - war unerträglich !

Mich überkam die unabweisliche Luſt, mir wenigitens

Gewißheit darüber zu verſchaffen und , ſofern es noch

vorhanden , es durch jedes Mittel in meinen Beſitz zu

bringen . Ich ſetzte mich augenblidlich hin und ſchrieb

an meinen Bekannten . Mit Recht befürchtend, daß ein

nochmaliges Kaufangebot wieder abgelehnt werden

würde, zum Aeußerſten getrieben und feinen anderen

Weg fehend , um das Erſehnte zu erlangen , ſtand id

nicht an , meinen Bekannten , unter genaueſter Be

ſchreibung des Titelblattes, zu beauftragen , das Buch zu

leihen und mir eingeſchrieben zuzuſchiden , dem Beſitzer

aber nach einiger Zeit mitzuteilen , daß es verloren ge

gangen ſei, und jede dafür verlangte Entſchädigung zu

zahlen . Durch letzteres ſuchte ich mein Gewiſſen zu be
ſchwichtigen , das denn doch beim Faſſen und Nieder:

ſchreiben dieſes raffinierten Planes ſich zu regen begann.
Nun, der „ Diebſtahl aus idealen Gründen " Follte

mir erſpart bleiben ! Mein Freund, nicht eben ſehr ge

eignet zu diplomatiſchen Mijjionen , hatte das Buch in

dem Katalog der Leihbibliothek überhaupt nicht zu er

mitteln vermocht und auf eine direkte Anfrage vom Be

ſitzer die mürriſche Auskunft erhalten , daß ein Teil der

älteren Schriften , darunter vermutlich auch dies Budi,

ſchon vor Jahresfriſt verkauft worden ſei. An wen ,
und ob das Buch nicht doch etwa unter den zurüd

gebliebenen befindlich , das herauszukriegen war mein
gefälliger, aber unpraktiſcher Freund außer Stande.

Ich durfte jegt die Hoffnung, es je zu erlangen ,

ganz aufgeben . Noch lange aber blieb niir das peinigende
Gefühl. den rechten Moment verſäumt zu haben , und

oft noch hielt ich in meinen Träumen den Fauſt des

großen Unbekannten in Händen , bis endlich der große

Zeit- und Lebensſtrom auch die Erinnerung an das mert

würdige Buch hinwegſchwemmte.

Daß ſich bei dieſen Erwägungen in mir der Se
danke befeſtigte , das merkwürdige Buch , koſte es, was es

wolle, in meinen Beſitz zu bringen , bedarf wohl nicht

erſt der Verſicherung. Anderen Tages ſogleich fand ich

mich in dieſer Abſicht mit den Fauſtbüchern bei dem
alten Leihbibliothekar ein .

Einer alten , oft bewährten Praris folgend, fragte ich

zunächſt nur ganz allgemein , ob er wohl Bücher ſeiner
Leihbibliothek käuflich abgäbe. Ich wäre in dieſem Falle

geneigt, die geſtern entlehnten zu erwerben , da ich der:

gleichen ſammle. Ich zog vor, ſie alleſamt zu kaufen ,

da ich durch Bevorzugung des einen die Aufmerkſamkeit,

wohl gar das Mißtrauen des Alten zu erregen be

ürchtete. Mürriſch blätterte dieſer von den ihm dar

gereichten Büchern die Titel auf, murmelte etwas von

,,vielen Nachfragen gerade nach Fauſtbüchern “ , und ers

klärte ſchließlich auf meine wiederholte Frage rund her:

aus , daß er die Sammlung älterer Schriften , die er

von ſeinem Vater überkonimen , nicht zerſtückeln möchte,

mithin die Bücher nicht verkaufen könne.

Daran hielt er eigenſinnig feſt, trotz einem noch

dringlicheren Verſuche meinerſeits , ihn herumzukriegen .

Ich mußte wohl oder übel ohne das Fauſtbuch ab :
ziehen . Aber es wurmte mich furchtbar. Ich lieh es

mit ſpäter noch einmal, und die wiederholte Lektüre ver
ſtärkte einesteils immer mehr den Eindruck des Dämoniſch

Großartigen , andernteils aber auch den Verdruß, nicht

in den Beſitz des Buches fonimen zu können , und den

Wunſch , es trotz allem und allem doch noch zu erlangen .
Bei der Wiederablieferung machte ich noch einen ver

zweifelten Verſuch . Ich bot dem Alten 10 Mark dafür
- eine für meine damaligen Verhältniſſe anſehnliche

Summe. Doch er chlug es mir kurz ab .
Ein Vierteljahr darauf verließ ich das quadratiſche

Städtchen , nicht ohne die ſchmerzliche Enipfindung, das

merkwürdige Buch zurücklaſſen und einer unſicheren Zu

kunft überlaſſen zu müſſen .

Da führte mich – wohl zehn Jahre danach - der

Zufall wieder einmal nach Mannheim . Auf einer Reije

nach der Schweiz begriffen , zu einem Studienfreund,

der ſich als Litterarhiſtoriker in Aarau niedergelaſſen ,

berührte ich die gute alte Quadratſtadt und konnte der

Verſuchung nicht widerſtehen , die Stunde Aufenthalt.

die ich daſelbſt hatte , zu einem Cang nach der nahe ges

legenen Leihbibliothek zu benußen .

Ich fand noch den alten Beſiber, ein wenig ges
frümimter, ſonſt unverändert, auch noch den alten Katalog

und in dieſem , natürlicherweiſe - mein Fauſtbuch !
Aber als ich , während mir das Herz wie ein Hanımer

ſchlug , der Nummer nachfragte, mußte ich von dem

Alten die ſchmerzliche Beſtätigung der Mitteilung meines

Bekannten vernehmen : das Buch befand ſich unter

jenen Bänden , die er, er wußte nicht vor wieviel Jabren .

an einen Kollegen als Grundſtock einer zu errichtenden

Bibliothek verkauft habe. Der Laden dieſes Kollegen

ſei übrigens ganz in der Nähe, am gleichen Ed des

nächſten Quadrates und alſo gar nicht zu verfehlen .

Ich eilte natürlich dahin . Der Katalog der dürftigen

Sanımlung war ſchnell durchflogen . Er enthielt drei

Fauſtbücher, darunter zwei mit dem Titel: Fauſts
Höllenfahrt“ . Ich ließ mir , nicht ohne gewaltige Gr

regung, alle drei vorlegen und – erkannte freudigen

Schredens in dem einen das langerſehnte Buch ! Kaum

nahm ich mir Zeit, die anderen zwei aufzublättern :

landläufige Sammelſurien der Fauſthiſtorien , in denen
ich alte Bekannte zu finden glaubte – und ſtellte ſo

gleichgiltig , als ich mich zwingen konnte, die Frage, ob

dieſe Bücher fäuſlich ſeien ? „Warum nicht? - Was

giebt der Herr dafür?“ Dieſe Worte des Eigentümers,

Drei Jahre vergingen, nach Ablauf derer ich die

Sache denn doch endlich vergeſſen hatte. Oder vielmehr
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eines Mannes von gedrücktem Weſen in mehr als

dürftiger Kleidung, klangen mir wie Sphärenmuſik !

Beinah hätte ich mich zu einem hohen Gebote hinreißen

laſjen . Ich befann mich aber glücklicherweiſe noch rechts

zeitig auf das Gefährliche eines ſolchen , wodurch leicht

Mißtrauen erweckt werden konnte . Die Bücher waren

alle drei gleich abgenüşt und verſchliſſen . Nach kurzer
Ueberlegung ſagte id ) : „ Drei Mark.“

„ So nehmen Sie ſie,“ ſagte der Gedrückte und

hatte ſie mir in nächſten Augenblick in ein Zeitungs

blatt gewickelt, zugereicht. Ich legte zitternder Hand
meine drei Mart auf den Tiſch und zog ab . Draußen

niußte ich ſtehen bleiben und tief aufatmen , wie man

thut, wenn etwas ganzbeſonders Schweres hinter einem
liegt. Ich ſah nach der Uhr : mein Zug ging in ſieben

Minuten . Aber mir war nicht einen Augenblick bange.

Das wundervolle Gefühl: das Buch , das ſeltene Buch

endlich mein eigen zu nennen , beflügelte meine Schritte.

Ich langte noch reichlich vor der Abgangszeit des Zuges

auf dem Bahnhofe an .

Aber dies alles war doch ein ſchwacher Troſt.

Tröſtlicher ſchon erſchien mir der Gedanke, daß ich un

befangen , durch keinen Schuldrill voreingenonimen , das
bedeutende Wert eines bedeutenden Schriftſtellers richtig

gewürdigt hatte.

Dennoch kam ich ziemlich niedergeſchlagen in Aarau

bei meinem Freunde an , denn ich natürlich die ganze
Sache brühwarm beichtete .

Er ließ ſich das Buch reichen , bejah eingehend das

Titelblatt, ſchmunzelte ſonderbar und entnahm endlich

ſeinem Bücherregal einen umfangreichen Band, den er

nach einigem Blättern und Ueberleſen aufgeſchlagen vor

mich hinlegte: „ Es iſt richtig, lieber Freund. Sie haben
die erſte , anonym erſchienene, Ausgabe von

Alingers Fauſt – eine namhafte bibliographiſche
Seltenheit! ich gratuliere!"

Alſo etwas Seltenes hatte ich doch gewonnen ,

wenn auch nicht in den Sinne, wie ich geträumt.

Nlingers Fauſt wird heute noch von mir hochgeſchäßt.

Seine „ erſte Ausgabe“ prangt jetzt unter den Schäten

meines umfangreichen Bücherſchrankes . Aber ganz habe

ich mich mit dem Buch nicht wieder ausföhnen können .

Sein Ánblick weckt mir ſtets die peinvolle Erinnerung
an eine jäh zerſprungene, weil übermäßig geſpannte

Erwartung.

622211

itteratur - Briefe

Im Coupee blieb ich – ein neuer Glücksfall –

wider alles Erwarten ganz allein . Ich brannte mir eine
Cigarre an , legte mich bequem zurecht und nahm nun

- nachdem ich die zwei anderen Bücher bei Seite ge

ſteckt – mit welchen Empfindungen wird mir jeder nach
fühlen – das geliebte Buch zur Hand.

Ja , es war das lang erſehnte, kaum noch erhoffte

und nun doch noch errungene, was ich da vor mir hielt !
Die Worte des Titelblattes, die Vignette mit dem Bilde

Fauſts , das durch den Bibliothetsſtempel lints ein wenig
entſtellt war, das engliſche Motto, das kurze Vorwort

- alles ſtiinmte bis auf die geringſte Einzelheit mit

dem , wie es ſich meinem Gedächtnis eingeprägt hatte.
Und dann fing ich das Buch zu leſen an . Wenige

Seiten nur - und der Zauber dieſes dämoniſch

grandioſen Dichtergeiſtes hielt mich wieder mit der alten
Stärke umſtridt . . . Nein , dieſe Dichtung durfte der

Welt nicht verloren gehen ! Es traf ſich gut, daß ich
mich juſt auf dem Wege zu meinem Studienfreund,
dem Litterarhiſtoriker, befand. Mit dem wollte ich Rück

ſprache nehmen , wie am ſchicklichſten die Anzeige von

dem litterariſchen Fund zu bewirken und das mert

würdige Buch neu herauszugeben ſei.

In ſolchen Gedanken , ab und zu leſend und dann

wieder einhaltend und die Idee der Herausgabe weiter:

ſpinnend, ſtrich ich zuweilen liebkoſend über den ſchlechten ,
abgegriffenen Pappband, den ich durch einen würdigen ,

ſtilvollen von Leder zu erſetzen beſchloß . Bei dieſen Er
wägungen und wie ich das Buch ſo hin und wieder
wendete und drehte, fiel mein Blick auch auf den Rücken

ſtreifen , dem ein ehemals weißes Blättchen aufgeklebt
war, das , jetzt vergilbt und beſchmußt, nur noch die

Katalognummer, darüber aber einige völlig unleſerliche

Schriftzüge erkennen ließ. Bei dem Verſuche, das

Blättchen mit dem Fingernagel rein zu ſchaben , löſte es

ſich leicht ab , einem andern Platz machend, auf dem ich ,

unter dem Leim des abgelöſten , ebenfalls Schriftzüge

zu gewahren glaubte. Ich ſtrich mit dem naß gemachten
Finger einige Male darüber hin und – las :

Klinger 's Faust.

Die wendiſche Renaiſſance.
Von Georg Adam (Noſtod ).

(Nachdrud verboten.)

llenthalben machen ſich deutliche Zeichen dafür be
W merkbar, daß der allgemeine Gang der Entwickelung

in unſerer Zeit, in ſcheinbarem Gegenſatz zu den kosmo

politiſchen Beſtrebungen , aufeine charaktervolle Ausbildung

der nationalen Eigenheiten zielt. Am auffälligſten und

maſfigſten tritt dieſe Erſcheinung in der Erhebung der

Slaven zu Tage, in denen Nationen zur Selbſtändigkeit

ſtreben , um die ſich die große Welt früher wenig ges
kümmert, ja , die ſie kaum gekannt hat ; Nationen zum

Teil, deren Grenzen noch nicht einmal mit Genauigkeit
feſtgelegt ſind. Dieſer Aufſchwung iſt ini allgemeinen

ſowohl in der äußeren Kraft- und Machtentfaltung als

in der inneren , geiſtigen Entwickelung, der Litteratur,

zu erkennen . Und es können ſich dieſer „ Renaiſſance“

nicht nur die großen ſlaviſchen Nationen erfreuen , es

nehmen an ihr, nach dem Maße ihrer Kräfte, auch die

kleineren teil, bis hinunter zur kleinſten , der derWenden

oder lauſitzer Serben . * )

Das völlig vergeſſene oder mißachtete Völkchen der

Wenden wurde zum erſtenmale näherer Aufmerkſamkeit

gewürdigt , als zur Zeit der Reformation proteſtantiſche
Geiſtliche unter der wendiſchen Bevölkerung die evange

liſchen Lehren in der Sprache der Bauern zu verbreiten

ſich bemühten . Auch in der Folge nahnı die wendiſche

Litteratur noch keinen weſentlich größeren Unifang an ,

ſie beſchränkte ſich auf ausſchließlich religiöſe Schriften
für das Volt * * ). Zu Beginn dieſes Jahrhunderts kam

etwas regeres Leben in die wendiſche Bewegung, und

als im Jahre 1847 nach dem Vorgange der anderen
ſlaviſchen Nationen in Bautzen , dem Zentrum der

Da ſaß ich und – vor mir verſant der goldene

Schatz ! Weg waren Herausgabe, unbekannte Dichtung
und der neuentdeckte große Dichter ! Mein Buch hatte

ſich mit einmal tragi-koniſch in das Werk eines be

tannten und längſt eingeſchätzten Poeten verwandelt !

Zwar ſein innerer Wert blieb derſelbe. Was mir vor

her mit Recht bedeutend erſchienen , es war es noch, nur

jetzt gewiſſermaßen mit dem Placet der öffentlichen

Meinung verſehen . Auch die Unkenntnis, die ich be

wieſen , brauchte mir nicht verſtimmend zu ſein . Durfte

ich mir doch ſagen , daß es, ſelbſt an den Hochgebildeten ,
eine unbillige Forderung ſtellen hieße: Klingers Fauſt
kennen zu müſſen .

* ) Die Wenden , Serben oder Sorben bilden den legten Reit ier.

einſt über ganz Nord- und Mitteldeutſchland verbreiteten polabiſchen

(E16 -)Slaven . Ihre Geſamtzahl wird auf über 160 000 angegeben .

* * ) Ueber die älteſten wendiſchen Schriftdenkmäler findet ſich manches

Wiſſenswerte in der treinen Schrift von Cuije Sofinann „ Die Sprache
und Littrratur der Wenden " (Hamburg, Berl.-Anſt. und Druderei.

M . - ,80 ), die auch die Anregungen verfolgt, die deutſche Dichter aus
der wendijchen Litteratur empfangen haben .
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ſächſiſchen Oberlauſiber , die Geſellſchaft der Maćica

Serbska gegründet wurde, da war eine Grundlage und

ein Halt geſchaffen für eine gedeihliche Entwickelung der

wendiſchen Litteratur. Zur Förderung des wendiſchen

Schrifttums giebt die Macica ſeit den Jahre 1848 eine

Zeitſchrift, „ Casopis Maćicy Serbskeje“ , heraus , an der

ſich alle hervorragenden Vertreter des Wendentums be

teiligten . Auch bemühte man ſich , zum Teil im An

ſchluß an frühere Verſuche, weitere Zeitſchriften und

Zeitungen ins Leben zu rufen , Bücher belehrenden und

unterhaltenden Inhalts ini Volke zn verbreiten , für

Zuſammenhalt und Unterſtützung der ſtudierenden Jugend

in Vereinen zu ſorgen u . i. w . Die Verdienſte der

Maćica Serbsta um das wendiſche Volkstum und die

wendiſche Litteraturhob beiihrem fünfzigjährigen Jubiläum

im Jahre 1897 , bei welcher Gelegenheit auch der Grund

ſtein zu einem eigenen Hauſe der Mačica in Baußen

gelegt wurde, der Kanonikus Pfarrer Jakub Herrmann
hervor, u . a . in folgenden Worten : „ Hätte die Maćica

nichts anderes gethan , als daß ſie den ,Casopis' heraus

gegeben , jo gebührte ihr ſchon der größte Dank unſeres

Voltes . Er hat mit ſeiner einheitlichen Rechtſchreibung

die getrennten Teile der Wenden vereint, er ſtellt eine

Verbindung her zwiſchen dem wendiſchen Zweig und

dem großen ſlaviſchen Stamme . . ."

Mit welchen Schwierigkeiten eine litterariſche Be
wegung bei den Wenden zu kämpfen hat, wird erſichts

lich , wenn man ſich vergegenwärtigt, daß das kleine Volk

noch in zweiStämmezerfäüt, dieOberlauſißer, dieauf etwa

90000 Seelen angegeben werden , und die Niederlauſiger

mit ca . 70000, deren Dialette immerhin recht beträcht

liche Abweichungen von einander aufweiſen . Dazu

kommt die konfeſſionelle Spaltung in Proteſtanten und

Katholiken , und ſchließlich iſt auch eine einheitliche Schrift

noch immer nicht völlig durchgedrungen . Die Proteſtanten
bedienen ſich der für die Wiedergabe ſlaviſcher Laute

recht ungeeigneten deutſchen Lettern , des von dem Geiſt

liden Berling eingeführten Alphabets , während die

Aatholifen , wie es ſchon in 17. Jahrhundert Michael

Brancel ( Frenzel) empfahl, das lateiniſche Alphabet in

Anlehnung an die tſchechiſche Schreibweiſe angenommen

haben . Das Streben der Maćica Serbska iſt es nun ,

wie das auch aus den oben angeführten Worten Herr

manns hervorgeht, alle trennenden Momente nach Mög

lichkeit hintanzuſetzen und ein gemeinſames Zentrum

zu ſchaffen .

Zu den erſten und eifrigſten Mitgliedern der Macica
Serbska gehörte Handrij Zeiler (Andreas Seiler , geb.

1804 , geſt. 1872), der eigentliche Begründer der wen

diſchen Kunſtpoeſie. In ſeinen eigenen Beſtrebungen
beſtärkt und gefördert durch den bekannten tſchechiſchen

Hiſtoriker und Nationaliſten František Palacký und den

ſerbiſchen Dichter Sima Milutinović war Bejler ſchon

frühzeitig für die wendiſche Sache thätig . In ſeinen

Dichtungen , unter deren bedeutendſten Der Frühling “ ,

„ Die Ernte “ , „ Die wendiſche Hochzeit“ , „ Der Wenden

Maienfeſt“ zu nennen ſind, zeigt Zejler ſich als

Volksdichter im beſten Sinne des Wortes, der aus dem

Herzen des Volkes ſeine Lieder ſchöpft, die wieder zum

Herzen des Volkes dringen . Und ſeinen ſchlichten Ge

ſängen aus dem Leben der Bauern , ſeinen tief

empfundenen Schilderungen d heinatlichen Natur

wußte er eine Form zu verleihen , die die wendiſche

Sprache auf der Höhe ihres Glanzes zeigt. Man hat
Zejler nicht mit Unrecht den wendiſchen Robert Burns

genannt. Viele ſeiner Dichtungen ſind in Muſik geſetzt
worden , meiſt von dem wendiſchen Komponiſten Kocor,

zum Teil vom Dichter ſelbſt, und ſind ganz Eigentum

des Volkes geworden . Eine Geſamtausgabe der Werke

von Zejler wurde von Dr. Ernſt Muka beſorgt. Die

Gefährten und Schüler, die das Werk Zejleřs fortſetzten ,

hielten ſich meiſt in den Bahnen des Meiſters und

boten mehr oder weniger gelungene Nachahmungen des

Volksliedes . Von dieſer älteren Generation ſeien ge

nannt Jacsławk, Pful, Cešla , Fiedler , der noch

emſig thätige Radyſerb (Wjela) u . a .

Neue Motive und poetiſche Eigenart brachte Jakub

Cišinsti, dem gegenwärtig unſtreitig die Führerſchaft

in der wendiſchen Litteratur gebührt. Cišinski, eigent

lich Jakub Bart, im Jahre 1857 geboren , beteiligte ſid ;
bereits 1878 - 1881, während er in Prag dem Studium

der katholiſchen Theologie oblag, an der Redaktion der

von der wendiſchen Jugend herausgegebenen litterariſchen
Zeitſchrift „ Lipa Serbska “ (Wendiſche Linde). Im

Jahre 1880 " trat er vor die Deffentlichkeit mit einem

fünfaktigen Drama „ Auf dem Burgwall (Na Hrodzišću ),
deſſen Stoff der alten wendiſchen Geſchichte entnommen

iſt, und das zur Zeit der Einführung des Chriſtentums

ſpielt. Obgleich dieſes Wert den Únforderungen der

Dramatik nur recht wenig entſpricht, iſt es doch nicht

ohne Bedeutung, zunächſt als erſter Verſuch auf dieſem

Gebiete in der wendiſchen Litteratur, ſodann, weil es

ſchon auf die ſtarke lyriſche Begabung des Dichters hin
wies. Einige Jahre ſpäter (1884 ) ließ Cišinski denn

auch ein Buch „ Sonette“ (Kniha sonettow ) erſcheinen ,

nächſt der Sammlung der sejlerſchen Werke die erſte
wendiſche Gedichtſammlung. Den Sonetten folgte

1888 ein Bändchen „ Formy“ ( Formen ), 1889 die

Sammlung „ Přiroda a wutroba “ (Natur und Herz)

und 1897 ,,Serbske zynki“ (Wendiſche Klänge). Im

Gegenſaß zu der naiven Lyrik Zejlers, der harmlos ein :
fache und urſprüngliche Gefühle in ſeinen Liedern zum

Ausdruck bringt, der die Natur mit den hellen , treuen

Augen des Naturkindes ſieht und ohne Grübeln wieder

giebt, was er geſehen und empfangen, ſtehen die für

Cišinskis Weſen charakteriſtiſchen Dichtungen zumeiſt
im Banne ſchwerer Gedanken ; was des Dichters verz .

und Geiſt bewegt, das trägt er hinein in die Natur,

von den Erſcheinungen und Ereigniſſen in ihr ſpinnen
ſich ihm Verbindungen zu dem Schidjal ſeiner Perſon und

ſeines Volkes , ſeines Volkes , dem er mit ganzer Seele

ergeben iſt, um deſſen Verfall er in wehmütigen Klage

liedern trauert, deſſen Reſte er aber mit markigen Weds

rufen zu neuem Leben führen möchte. Der Wert der

ćišinskiſchen Dichtungen liegt indeß nicht nur in ihrem

Inhalte , ſondern auch in der vollendeten Reinheit und

Schönheit der äußeren Form , die von ernſter fünſtleriſcher
Schulung zeugt. Seine Vorbilder fand Cišinski por:

nehmlich in der tſchechiſchen Litteratur, im beſonderen

in Jaroslav Vrchlidy.

Viel Mitſtrebende und Nachfolger hat Cišinski noch
nicht gefunden , nur der junge Lyriker Jan Waltar wäre.

nach ihm zu nennen . Die bei den kleineren ſlaviſchen

Nationen ſo häufige Erſcheinung, daß mancher, der
vielleicht einen verheißungsvollen Anfang gemaớt hat,

von den Schwierigkeiten , die ſich hier den Schriftſteller

in beſonderer Menge entgegenſtellen , zurüdgeſchredt, fid

ganz von der Litteratur abwendet, iſt auch bei den

Wenden zu beobachten .

Eine eigene Stellung nimmt als Niederlauſißer
Mato (Matthäus ) fóſyt ein , der im Jahre 1853 als

Sohn eines wendiſchen Bauern in Werben geboren

wurde. Kojyt hat ſich hauptſächlich durch ſeine in beras

metern geſchriebene Fdylle ,,Die wendiſche Hochzeit im
Spreewald " (Serbska sważba w Błotach ), die in drei

Geſängen liebliche, mit inniger Wärme ausgeführte

Bildchen aus dem Leben der wendiſchen Bauern liefert,

einen Namen erworben . Neben einer Anzahl

lyriſcher und kleinerer epiſcher Dichtungen drieb

Koſyk ferner das Epos ,, Der' Verrat des Markgrafen

Gero“ (Přerada markgrofy Gera ), das die grauſame

Unterdrückung der Wenden im 10 . Jahrhundert ſchilderi.

Seit dem Jahre 1883 lebt fóſyt als Pfarrer in den

Vereinigten Staaten von Nordamerika , aber er iſt ſeiner

wendiſchen Heimat treu geblieben , und noch immer finden

wir ſeine Dichtungen neben denen Cišinskis und

Waltars in der wendiſchen litterariſchen Monatsſchrift
„ Lužica " ( Die Lauſitz ) .

Auf dem Gebiete des Romans und der Novelle giebt
es einige Namen mehr, aber qualitativ iſt dafür die

Ausbeute um jo geringer. Es iſt da nod; keine ausse

geprägte Perſönlichkeit, die vorbildlich zu wirken geeignet
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und im Stande wäre, zu erkennen . Von der älteren

Generation erfreut ſich Jan Radyferb (Wjela ) mit

ſeinen hiſtoriſchen Romanen , wie ,, Die Schlacht bei

Bauben u . a ., großer Beliebtheit. Aus dem Kreiſe

der Jüngſten heften ſich die meiſten Erwartungen

an Mitlawš Andridi, der mit Dr.Muka die Redaktion

der „Lužica “ führt. Zur Förderung der wendiſchen

Erzählungslitteratur wäre es gewiß wünſchenswert, daß

vor allen die Jugend ſich mehr als bisher mit Ueber

feßungen aus fremden Litteraturen beſchäftigte , naments

lich aus den ſlaviſchen , die ja gerade in der volks

tümlichen Erzählung die beſten Muſter geben können .
Für die Poeſie iſt auch in dieſer für eine werdende

Litteratur" ſo wichtigen Thätigkeit Cišinski vorange
gangen , der im leyten Jahrgange der „ Lužica “ eine

ganze Anzahl von Gedichten Jaroslav Vrchlidýs in
wendiſcher Ueberſepung gebracht hat.

Die wiſſenſchaftlichen Zweige der Geſchichte, Philo

logie und Folkloriſtik erfreuen ſich von jeher der

eifrigſten Pflege durch die Führer der wendiſchen Sache.

Hier ſind die wichtigſten Namen F. E . Smoleń

Schmaler) * ), der neben vielen anderen Arbeiten im

Jahre 1842 eine wertvolle Sammlung „ Volkslieder der
Wenden in der Ober- und Niederlauſitz " herausgab ,

J . P . Jordan , Pful, der Verfaſſer eines wendiſch

deutſchen Wörterbuches, Hórnik ul. a . Ihr würdiger

Nachfolger in der Gegenwart iſt Dr. Ernſt Muta

(Mude), der Redakteur des „ Casopis Maćicy Serbskeje “
und der „Lužica “ , der ſich um die Erforſchung der

wendiſchen Sprache und des wendiſchen Volfštums

reiche Verdienſte erworben hat. Andere eifrige Förderer
der wendiſchen Forſchung ſtehen ihm zur Seite .

Was nun die Ausſichten für die Zukunft dieſes
kleinen Völkerreſtes , der ſcheinbar ſchon dem völligen

Untergange geweiht, ſich plöblich ſo überraſchend regiam

zeigt, betrifft, ſo wird man faum ein endgiltiges Urteil

fällen können , namentlich nicht, wie das im alges

meinen wohl geſchieht, ihm ein ſicheres baldiges Ende

prophezeien . Man darf dabei nicht außer Acht laſſen ,

in welchem Aufſchwung das geſamte Slaventum ſich

gegenwärtig befindet, worauf ich in meinen einführen

den Worten bereits kurz hinwies . In dieſem Lichte ges

jehen , bedeutet die „ wendiſche Renaiſſance“ ein neues

Zeichen der Kraft dieſes Aufwärtsſtrebens der Geſamt

heit, deren Erfolge ihr ihrerſeits von neuem Sporn

und Stüße werden. Demnach wird man dem deutſchen

Sprachforſcher Dr. Georg Sauerwein , einem genauen

Henner des Wendentums, faunt widerſprechen fönnen ,

wenn er ſagt: ein Volf, ſo geſund an Körper und Geiſt,

mit 10 friſchen und immer noch neu entſtehenden Volkss

liedern , das eine ſo originelle Poeſie wie die eines Seiler

und Nóſyk erzeugt hat, ein ſolches Volk ſieht nicht danach

aus, als ob es bald ſterben wollte oder müßte .

in Italien geweſen ſei; ſein ganzes Buch aber iſt nichts

anderes alš der zwingende Beweis für das Gegenteil.

Hermann Conrad hat denn auch eine Beſprechung dieſer

„ Venezianiſchen Skizzen " niit den nach meiner Meinung

völlig zutreffenden Worten geſchloſſen : „ Shatſpere iſt
in Stalien geweſen " , und zwar geſtüßt auf die von

Theodor Elze angeführten , in ihrer Fülle verblüffenden

und überwältigenden Beweiſe.

Zunächſt könnte die Frage aufgeworfen werden :

Iſt es denn von ſo großer Wichtigkeit, zu wiſſen , ob

Shafſpere in Italien geweſen iſt oder nicht? Ich geſtehe

zu , es giebt für die Kunde von Shafſperes Leben und

Entwicklung viele Fragen von weit größerer Wichtigkeit ,

ſo namentlich die über die Zeit zwiſchen ſeiner Ankunft

in London und ſeinem erſten Hinaustreten mit einem

der uns bekannten Dramen . Aber neben oder nach

dieſen Fragen von höchſter Wichtigkeit giebt es keine,

die von jeher die Shakſpereforſcher ſo lebhaft beſchäftigt
hat, wie die, ob der Dichter nicht einen Teil ſeiner

Bildung, namentlich ſeiner Kenntnis italieniſchen Lebens

an der Quelle geſchöpft hat, alſo in Italien geweſen

iſt. Sicher iſt ſoviel, daß bei keinem der zeitgenöſſiſchen

Draniendichter ſich eine ſo bis ins Einzelne gehende

Menntnis italieniſcher Sitten und Einrichtungen zeigt,

wie gerade bei Shatſpere. Hierfür bietet das Büchlein

von Theodor Elze auf ſeinen 160 Seiten eine ſelbſt

für Shalſpereforſcher überraſchende Zahl neuer Beweiſe,

deren vielleicht kein einziger zwingend wäre, die aber in

ihrer Zuſammenfaſſung kaum noch einem Zweifel Raum

laſſen . Man muß dabei bedenken , daß es nicht im
mindeſten etwas Außergewöhnliches wäre, wenn uns

eines Tages durch urkundliche Beweiſe Shatſperes

Aufenthalt in Jtalien erhärtet würde. Das Gegenteil

fönnte viel eher Wunder nehmen ; denn Shatſperewürde

dann zu den ſeltenen Ausnahmen für ſeine Zeit ge

hören : die meiſten ſeiner dramatiſchen Zeitgenoſſen ſind

thatſächlich in Italien geweſen . Eine Reiſe nach Italien

galt zu ſeiner Zeit für Männer ſeines Berufs für etwas

ſehr Gewöhnliches . Es giebt auch ein Jahr in ſeinem

Leben , 1593 , das ſehr wohl durch eine ſolche Reiſe auss

gefüllt ſein könnte : in jenem Jahre nämlich waren die

Theater längere Zeit wegen der Peſt in London ge

ſchloſſen , und es liegt nahe, zu denken , daß Shafſpere
während deſſen allein oder in Geſellſchaft mit Theaters

genoſſen nach Italien gewandert wäre.

Ich führe abſichtlich von den zahlloſen Einzelheiten ,

die Theodor Elze zu Shalſperes Kenntnis von Italien ,

beſonders aber zur Kenntnis ſolcher Dinge heranzieht,
die eigentlich nur aus allerperſönlichſter Wahrnehmung

erfahren werden konnten , keinen an , weil ihrer zuviele

gleichwertige ſind, und weil nur durch das Aufſichwirken

Laſſen aller Einzelheiten nacheinander die Ueberzeugung

des Leſers hervorgerufen und befeſtigt werden kann .

Ich glaube nicht, daß irgend ein unbefangener Leſer ,

der Theodor Elzes Büchlein ruhig geprüft hat, zu einem
anderen Ergebnis gelangen fann als zu dem einer
italieniſchen Reiſe Shafſperes. Um ſo rätſelhafter bleibt

es, daß der Verfaſſer ſelbſt trotz alledem nicht recht an
eine ſolche Reiſe glauben will. Jedenfalls aber darf

von dieſem unermüdlichen Einzelforſcher gerühmtwerden ,

daß ſeit langer Zeit kein ſo reizvoller und wichtiger
Beitrag zur Kunde von Shafſperes Leben geliefert

worden iſt wie in dieſen „ Venezianiſchen Skizzen “ ,

deren Titel nicht ganz richtig iſt, denn er müßte etwa

lauten : „ Oberitaliſche Skizzen “ .
Berlin . Eduard Engel.

Kurze Berichten

War Sbakspere in Italien ?

Penezianiſche Skigen zu Shakſpere. Von Theodor Elje.
München , Th. Afermann. 161 Š . M . 2,80 (3 ,60).

Dies iſt eines der merkwürdigſten Bücher zur

Shatſperekunde, die mir ſeit langer Zeit vorgekommen
ſind. Der Verfaſſer, über deſſen mögliche Verwandt

ſchaft mit Karl Elze ich nichts näheres weiß , behandelt

mit der größten Ausführlichkeit und Gründlichkeit die

ſelbe Frage, die im 8 . Bande des Shalſpere - Jahr

buchs vor 30 Jahren Karl Elze nach den damals be

kannten Quellen behandelt hat. Theodor Elze kommt

zu einem dem von Karl Elze gefundenen gerade ent

gegengeſetzten Endergebnis , nämlich daß Shalſpere nicht

Die deutscbe polendichtung.

Gerdidhte der deutſden Polenlitteratur. Don Robert F .

Arnold. I. Band. Halle a. Š ., Mar Niemeyer, 1900. 8 M .

Ein weſentlicher Teil dermodernen litterarhiſtoriſchen

Forſchung iſt der vergleichenden Kritik der poetiſchen

Bearbeitungen einzelner Stoffe gewidmet. Heroen und
Heroinen der Geſchichte und Sage werden auf ihrer

Wanderung durch die Weltlitteratur verfolgt, Stände

und Voltsklaſſen in ihrer Spiegelung in der Bolks - und
*) Es mag bier erwähnt werden, daß Smoler den jeßigen König

Albert von Sadjen 11/ 2 Jahre in der wendiſchen Sprache unterrichtete .
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Kunſtdichtung feſtgehalten und Stoffe oder ganze Stoff

gruppen , hiſtoriſch oder ethnographiſch begrenzt, get

muſtert. Seiner Geſchichte der deutſchen Philhellenen

dichtung, die vor einigen Jahren erſchien (Euphorion ,

2 . Ergänzungsheft), läßt Arnold nunmehr eine größer

angelegte Geſchichte der deutſchen Polenlitteratur“ folgen .

Der bis jetzt vorliegende erſte Band iſt wohl nur die

unter der Hand angewachſene Einleitung zu der uns

als typiſch geltenden „ Polenlitteratur“ , jener leicht ins

Auge fallenden Gruppe innerhalb der politiſchen Dichtung,

vornehmlich der Lyrik, des 19 . Jahrhunderts . Denn die

hier beſprochenen Bücher und Schriften , aus einem

Zeitraum von faſt vier Jahrhunderten , gehören weit

mehr in das Gebiet der curieuſen oder politiſchen als
in das der belletriſtiſchen Litteratur. Und der Minder

wert dieſer iſt ſchon dadurch charakteriſiert, daß ſie,

größtenteils in den deutſch -polniſchen Grenzgebieten ent

ſtanden , niemals ſo weite Kreiſe gezogen hat, wie etwa

die Türkenlitteratur. Weit häufiger als polniſches Milieu

iſt den deutſchen Romanen der älteren Zeit etwa ſpaniſches

oder engliſches Koſtüm , und gewiß gäbe der Verſuch ,

italieniſche, ſpaniſche oder engliſche Stoffe in der deutſchen

Dichtung zuſammenzuſtellen , reichere Ausbeute. Was

auf unſerem Gebiete zu ſammeln war, hat der Verfaſſer

mit großem Fleiß und Finderglück zuſammengebracht

und, was mehr als das iſt, geſchmackvoll zu verarbeiten

und anmutig darzuſtellen gewußt. Wie überal , wo

jungfräulicher Boden zum erſtenmale betreten wird,

werden Nachzügler manches finden , was dem Pionier

beim erſten Streifzug entgangen iſt. Solche „ Nach

träge" , wie ich ſie an einer anderen Stelle noch geben

werde, werden vielleicht helfen , das einmal Begonnene

auszubauen , kaum aber die Grundlinien und Grenzen

dieſer Darſtellung verrüden.

Angelehnt an die hiſtoriſchen Ereigniſſe : die Be
lagerung Wiens durch die Türken , die Wahl Auguſt II.

des Starken von Sachſen zum Könige von Polen , die

ſeines Gegenkönigs Leszynski, endlich die Teilungen

und Aufſtände, gruppiert der Verfaſſer die Maſſe der
darauf bezüglichen gedruckten Erzeugniſſe, Flugſchriften ,

Relationen , Proteſte , Totengeſpräche, höfiſche, ſatiriſche

und epiſche Dichtungen , die ſich allmählich von tempo
rären Anlaſſe entfernend zu ſelbſtändigen Werken über

das dem deutſchen Leſepublikum zeitweiſe in den Vorder

grund des Intereſſes gerückte Nachbarland verdichten .

Simon Dach , Opit , Scherffer vom Scherffenſtein , auch

Andreas Gryphius ſind die erſten aus neuerer Zeit –
aus älterer wäre Walther von der Vogelweide zu er

wähnen geweſen - die in Feſtgedichten und Feſtſpielen

polniſche Könige feiern . Um ſie ſchart ſich dann der

ganze Hreis der erſten und der zweiten ſchleſiſchen Schule.

Die Beſſer, Stoppe, König und wie ſie alle heißen mit
ihren langweiligen und demütigen Tiraden , dazwiſchen ab

und zu der friſchere Ton eines anonynien Pasquills ,

wie : „ Eine Pohlniſche Mütze auff die Franzöſiſche

Perruque“, „ Der dem Prinz Conti wohl ausgeklopffte
Polniſche Belt “ oder die „ Neu vermehrete Türckiſche

Badſtube, welche Ihre Keyſerl. Maj. Mönig aus Polen

zubereitet“ . . . ( 1684 ), etwa ein Jahrhundert ſpäter die

Jüdiſchen Briefe über den Krieg in Bohlen . Erſtes

Paquet geſchrieben von R . S .“ (Nürenberg 1770), dann

Behrs anonym erſchienene „ Gedichte eines polniſchen

Juden “ (1771), die wenigſtens das Verdienſt hatten ,

eine berühmte Rezenſion Goethes (Hempel 29, 38) an

zuregen .

Dieſer ſelbſt hatte ſchon in der erſten Faſſung des
Jugendluſtſpiels ,,Die Mitſchuldigen " in mancherlei

Unſpielungen auf die zeitgenöſſiſchen Ereigniſſe in Polen
hingewieſen , bei der endgiltigen Redaktion dieſe An -

ſpielungen insgeſamt getilgt. Polniſches Weſen iſt ihm
nicht fremd geblieben , zuerſt bei ſeinen karlsbader
Aufenthalten , dann 1790 bei einer raſchen Reiſe, die ihn

und den Herzog nach Krakau und Weliczka führte. Mit

größter Lebhaftigkeit hat er im Alter dann die Teilung

Polens verteidigt (Geſpräche, herausg. v. Biedermann
8 , 128 ). „ Ich ſtelle mich höher, als die gewöhnlichen

platten, noraliſchen Politiker : ich ſpreche es geradezu

aus : kein König hält Wort, kann es nicht halten , muß
ſtets den gebieteriſchen Umſtänden nachgeben ; die Polen

wären dennoch untergegangen , niußten nach ihrer ganzen

verwirrten Sinnesweiſe untergehen ; ſollte Preußen mit

leeren Händen dabei ausgehen, während Rußland und
Deſterreich) zugriffen ? Für uns arme Philiſter iſt die

entgegengeſetzte Handlungsweiſe Pflicht, nicht für die
Mächtigen der Erde.“ Mit dieſer Anſchauung ſtand

Goethe ganz auf demſelben Boden , wie ein halbes Jahr:

hundert früher die europäiſche Aufklärung, die 1772

zur Zeit der erſten Teilung faſt algeniein für die Sieger

eintrat, indeß nur die Jünger Rouſſeaus, in Deutſch

land die Stürnier und Dränger ſich der Unterdrüdien

und ihres Rechtes Beraubten annahnien . Nach zwei

Jahrzehnten war das Bild dann wieder ein anderes.

Jetzt waren die Feinde der Aufklärung, die Obſkuranten ,

für Katharina II., Wilhelm II. und Suwarow , die Erben

der Aufklärung, die Illuminaten , dagegen für die

Nämpfer um Freiheit, für Kosziusko und die Polen .

Unparteiiſch und ſtreng auf dem Boden hiſtoriſcher

Gerechtigkeit ſteht Schiller in ſeinem „ Demetrius “ , deſſen
Entſtehung noch ins vorige Jahrhundert fällt, den Polen

gegenüber. Stärker ſchon neigt Seume, in deſſen

Dichtungen ſich die wichtigſten Ereigniſſe der polniſchen

Geſchichte ſpiegeln , zu den Großmächten hinüber, winn

er auch, wiewohl ruſſiſcher Offizier, in ſeinen Polen

liedern “ den Beſiegten volle Gerechtigkeit widerfahren
läßt und Mitleid ſchenkt, anders als Kotzebue, der „ Ad

vokat Rußlands vor Europa“ und „ litterariſcher Pakai

des Zaren “ , der die Polen in zahlreichen Schriften und

Dranien (das bekannteſte iſt das Rührſtück „ Graf Ben

jowski oder Die Verſchwörung auf Kamtſchatka“ ) mit

ſervilem Haß verfolgt hat. Mit gleichem Eifer, aber in

ungleich größerer Zahl und mit ungleich mehr Erfolg

verfochten die Polenfreunde ihre Sache; un aus der

nicht geringen Zahl der Namen, die freilich größtenteils
der Halblitteratur angehören , nur die bekannten zu

nennen : Schubarth , Johann Daniel Falt, die beiden

Vielſchreiber Georg Friedrich Rebmann und Julius

v . Voß, deren Thätigkeit zum erſten Male gründlicher
behandelt wird, endlich Zacharias Werner , in defien

Lyrik die deutſche Polendichtung des 18. Jahrhunderts
ihren poetiſchen Höhepunkt erreicht.

Aber nicht nur durch die Zuſammenſtellung dieſes

verſtreuten und nicht immer leicht auffindbaren Materials

und nicht nur durch die kritiſche Würdigung und Cha

rakteriſtit vergeſſener oder ſonſt von der Litteratur

geſchichte bisher ſtiefmütterlich behandelter Autoren ge
winnt das Buch an Wert. Ueber den Rahmen einer

rein litterarhiſtoriſchen Arbeit erweitert es ſich zu einer

für den Hiſtoriker wie für den Kulturhiſtorifer gleich

wichtigen Publikation . Vielleicht iſt es ſogar ein Fehler
in der Konipoſition des Buches, das, wo es bloß die

litterariſchen Wirkungen der hiſtoriſchen Ereigniſſe

zu zeichnen ſich vorninımt, nun der Leidens gejchidhte

Polens weit mehr Raum widmet, als der Darſtellung

des literariſchen Nachhalls dieſer Geſchichte. Man wird

dieſe Abſchweifung vom Thema nicht zu hoch anrechnen ,

weil man dadurch ein in lebendiger Unſchaulichkeit der

wirklich hiſtoriſchen Kunſt entworfenes Gemälde der
„ polniſchen Wirtſchaft" erhält, wie es kein anderes

deutſches Buch , das den gleichen Zeitraum behandelt,
bietet.

Mit einer an den beſten Muſtern gebildeten Kraft

und Bildlichkeit der Sprache und Erzählung zeichnet der

Verfaſſer die Helden der polniſchen Revolution . Das

Kapitel ( X ) über den Untergang Polens, im Mittel

punkte das farbenſatte Bild Kosziuskos , reiht ſich den

beſten und berühmteſten Vorbildern hiſtoriſcher Charakte

riſtik, dem Caeſar Mommſens, dem Wallenſtein Rantes ,

dem Freiherrn v . Stein Treitſchkes nicht unwürdig an .
Ergebnisreicher vielleicht ſind noch die kulturhiſtoriſchen

Abſchnitte. Für die Geſchichte der Wechſelbeziehungen
zwiſchen Deutſchen und Polen im Laufe von vier Jahr

hunderten , für die Kenntnis der Anſchauung, Schätung,
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Achtung oder Verachtung, die der Deutſche für ſeinen Nach

bar hatte, iſt das Buch grundlegend. Als Gegenſtück dazu

müßte ein polniſcher Forſcher die Geſchichte der , polniſchen

Deutſchendichtung" , das Spiegelbild der Deutſchen

im Auge ſeines" ſlaviſchen Nachbars feſtzuſtellen ver
juchen .

Wien . Arthur L . Jellinek.

Echo der Zeitungen
Cool

Auszüge.

Deutſchland. Ein Artikel Friß Mauthners (Berl.

Tagebl. 313), der ſich gegen das Eigentumsrecht an

Briefen ſeitens der ſchrijtſtellernden Briefſchreiber oder

deren Erben ausſprach , und der zum Ausgangspunkt

die Erflärung der Frau Förſter- Nietzſche hatte, ſie werde
fünftig jede unbefugte Veröffentlichung nietzſchiſcher Briefe

gerichtlich verfolgen , erfuhr von der Schweſter Nietzſches

entſchiedenen Widerſpruch (ebenda 373). Mauthner

hatte betont, daß er es taktlos finde, wenn dem Autor

aus ſeinen Briefen Geld erwachſe. Daß davon in dem

Falle Nietzſche teine Rede ſein könne, erhärtet Frau

Förſter-Niebſche durch den Hinweis darcuf, daß ſie be

reits 22000 Mark ausgegeben habe, um möglichſt viele

Briefe ihres Bruders für das Nietzſche- Archiv zu er

werben . Es ſei auch viel beſſer, daß alle Briefe nur

von einer Seite veröffentlicht würden , nämlich von dort

aus, wo durch die Anſammlung der Briefe alles ver

einigt ſei, um etwaige falſche Auffaſſungen zu beſeitigen .

Herausgeriſjen uud falſch konimentiert, könnten Briefe

zu allerhand Mißverſtändniſſen Veranlaſſung geben ,

während ſie, eingefügt in das große Ganze, dazu bei

tragen würden , das Bild Niebiches immer klarer zu ge

ſtalten . - Von einer anderen Seite beleuchtet die Frage

ein kurzer Aufſatz von Guſtav Karpeles (ebenda 379),

der die Worte Alerander von Humboldts an Varnhagen

citiert: „ Ueber ſolch Eigentum (nämlich die humboldt

ſchen Briefe ) mögen Sie nach meinem baldigen Hins

ſcheiden walten und ſchalten . Wahrheit iſt man im

Leben nur denen ſchuldig , die man tief achtet, alſo

Jhnen .“

Mehrfach konimentiert wurde in dieſen Tagen

Ferdinand Avenarius Vorſchlag einer Goethe-Stiftung

zur Unterſtützung des wertvollen dichteriſchen Schaffens

(vgl. Sp. 1505) . Die Schwierigkeiten , die ſich dieſem

Projekt entgegenſtellen , hebt Fritz Lienhard in der

Deutſchen Welt“ (44 ) hervor. „ Sie liegen weſentlich

in der Ungewißheit darüber, was denn eigentlich in

unſerer zerfahrenen Kultur von heute wirkliche

Poeſie ſei. Grade manche Geiſter vom Goethebund,

wie Sudermann, Halbe und Hauptmann , werden von

einem ſehr großen Teil des Reichstags und der deutſchen

Nation für national ſchädlich gehalten : ſoll nun darüber

eine zufälligeMehrheit des Ausſchuſſes durch Abſtiminiung

entſcheiden ? Und widerfährt es nicht andrerſeits

dem Genie oft genug, daß gerade die fachmänniſchen

Litteraten nicht auf ſeiner Seite ſind und ſeine Be
deutung lange nicht erkennen ? Soll man an Kleiſt,

Bödlin , Thoma, an den lange kämpfenden Wagner,

den anfangs überall zurüdgewieſenen Wildenbruch , den

vereinſamten Grillparzer, an den jetzt Mode gewordenen

Niebſche, der bei gefunden Zeiten zuletzt für ſeine uns

beachteten Werke faſt keinen Verleger mehr gefunden -

und ſo manchen anderen Geiſtesmenſchen jeder Art er:

innern , der nunmehr eine „Hommiſſions - Mehrheit' als

.wirklichen Dichter zu entdecken hätte ? Iſt der Heine

Streit vergeſſen ? Wie urteilt der Ultramontanismus

über Goethe ? . . . Eine Kommiſſion wird erſt recht, wie

alle Majorität, dem Zeitgeiſt oder der augenblicklichen

Hunſtauffaſſung unbewußt unterthan ſein , in ehrlicher

Ueberzeugung, gewiß, wird mehr in des Zeitgeiſtes

Wehen und Walten befangen bleiben als der ſeltene

Einzelne, der über den Kleinlichkeiten des Tages ſteht
und ſeiner Zeit voraus eilt. Und aus Mißgriff Streber

und Scheingrößen gefrönt und gefördert zu ſehen , wird

ſo viel Bitterfeit, Aerger und Geſchwätz ſchaffen , daß der

Nutzen durch recht beträchtliche Verwirrung leicht erkauft

werden könnte. Wie oft frempeln ſich in wenigen

Jahren und Fahrzehnten die Urteile über einzelne Dichter

vollſtändig um ! Hier liegen große, zu große Schwierig

feiten , wie geſagt ; und hier — liegt fürmich) wenigſtens

auch ein leiſes Gefühl des Unbehagens wider dieſe

nach Afademie ſchmecende, die Freiheit des Einzelnen

gefährdende Einrichtung eines geiſtig - fünſtleriſchen Ge

richtshofes. Es iſt nicht jedermanns Sache, am wenigſten

der ausgeprägten Charafterköpfe, ſich direkt oder indireft

der Satzung und Feſtſtellung einer Kommiſſion zu

unterwerfen , ob man wirklicher Dichter ſei oder nicht,

zumal nicht heute in ſo zerfahrener Kultur.“

Mit dem Schutzpatron dieſer Stiftung und ſeinem

Verhältnis zu den Volksſchauſpielen nach Art des ober

anımergauer Paſſionsſpiels beſchäftigt ſich ein Beitrag

von Dr. Th . Stettiner (Allg . Ztg., Beil. 175 ) und führt

Goethes Worte (17. Okt. 1830 ) an Sulpiz Boiſſerée an ,

der Goethe über die oberammergauer Paſſionsſpiele be

richtet hatte : „ Thun Sie es ja uni Ihrer und um anderer

willen , jolcheLebens- und Sittenzüge aufzuzeichnen . Selbſt

iſt für dergleichen das ſüdliche Deutſchland fruchtbarer

als das nördliche ; es gehört eine mittlere Unſchuld

dazu , wenn dergleichen hervortreten ſoll. “ – Entſtehung

Fortgang und Ende des Verhältniſſes Goethes zu Ulrike

von Levetzow behandelt ein ausführlicher Aufſatz von

Dr. J . Burghold ( Frff. 3tg . 207, 210 ) , der genau

die Daten der einzelnen Begegnungen feſtſtellt. – Wie

ſtark das Intereſſe für Goethe auch im Ausland fortlebt,

beweiſen die immer neuen Ueberſetzungen ſeiner Werke.

Kürzlich iſt erſtwieder eineUebertragung des „ Fauſt" in die

italieniſche Sprache erſchienen , von Giuſeppe Biagi, einem

italieniſchen Diplomaten , der die wohlverdiente Alters

ruhe in ſeiner Vaterſtadt Florenz dazu benutzt hat, die

beſten Stücke der Weltlitteraiur den Jialienern zugänglich

zu machen , und der nun mit Benubung deutſcher

Nommentare Goethes Lebenswerk jeinen Landsleuten

verdolmetſcht hat. Das alles erfährtman aus einem Ejjai

von O . Bulle (Allg.Ztg., Beil. 165), der des weiteren mit

teilt, daß es bisher ſchon vier italieniſche Ueberſetzungen

des erſten Teiles des „ Fauſt“ und zwei des zweiten Teiles

gegeben hat. Die erſte Ueberſegung (in Proſa ) von

Giovita Scalvini erſchien 1835 ; ſie wurde 1862 von

Gazzino durch Hinzufügung des zweiten Teils vervoll

ſtändigt. Um dieſelbe Zeit erſchienen zwei Ueberſesungen

des erſten Teils von Federico Perſico (1861) und Ån

ſelmo Guerrieri- Gonzaga (1862 ) ; 1866 überſetzte Andrea

Maffei den ganzen Fauſt. - Mit der ausländiſchen

Litteratur beſchäftigen ſich ferner noch zwei Artikel.

Wolfgang Kirchbach will in einer längeren Abhandlung

(Aug. Zig . 162) das Abſurde der allegoriſchen Dialogi

fierung in Ibſens „Wenn wir Toten erwachen “ auf

zeigen und beſpricht zu dem Zweck eine große Anzahl

von ſtiliſtiſchen und pſychologiſchen Einzelheiten , die nach

ſeiner Meinung abſurd ſind. — Ueber den ruſſiſchen

Dichter Marim Gorjkij berichtet ein kurzes Feuilleton der

„Moskauer Deutſchen Zeitung“ (187).

In die neuere deutſche Litteratur hinüber führt uns

ein Beitrag von Dr. Harry Maync (Voff. Ztg., Sonn

tagsbeil. 30 ) , der von einem Beſuche bei Eduard Mörikes

( ihn bereits um ein Vierteljahrhundert überlebender)

Schweſter Nlara in Neuenſtadt am Nocher berichtet und

bisher ungedruckte Briefe und Verſe Mörikes mitteilt .

- Als deutſchen Patrioten feiert Richard Merkel

Julius Moſen . (Leipz. Ztg., Wiſſ. Beil. 81.) - Conrad

Ferdinand Meyers litterariſches Porträt zeichnet Hers

mann Friedrichs (St. Goar) (Berl. Ztg ., Sonntags
Beil. 43 ) und erzählt am Schluſſe von einer Begegnung

mit Guſtav Freytag, beider Freytag ſich für Meyer be

geiſterte, über Gottfried Keller jedoch das böſe Wort

fallen ließ : „ Bei Gottfried Keller , der entſchieden über

ſchätztwird, hatmich immer ein Element roheſter Sinn
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lichkeit abgeſtoßen , und dergleichen vertrage ich nicht.“ —
Mit Freytags intimem Freunde Heinrich von Treitſchke,

Guſtav Karpeles und beider Stellung zu Heine be

ſchäftigt ſich ein polemiſcher Artikel von Dr. W . P . in

der Aug. Ztg. (Beil. 170 ), der an die Angriffe anknüpft,

die Karpeles in ſeinem neueſten Heinebuche gegen Treitſchle

erhebt. — Ueber den 1878 verſtorbenen deutſch -böhniifchen -

Dichter Juſtus Frey , deſſen geſammelte Dichtungen

kürzlich von ſeinem Sohne herausgegeben worden ſind,
verbreitet ſich Karl Bienenſtein ( Nordd. Aug. Ztg . 177).

- An litterarhiſtoriſche Neuerſcheinungen knüpfen einige

Feuilletons an . So eins von Karl Frenzel ( Nat.

žtg. 420 ) an die neue Dante - Biographie von Karl

Federn , in der er den Hinweis auf die Begrenztheit der

Perſönlichkeit Dantes und ſeines Werkes vermißt.

Dr. Mar Meyerfeld beſpricht den zweiten Band von

Viſchers Shakſpere- Vorträgen ( Frankf. Ztg . 202), Eugen

Zabel (Nat. - Zig . 446 ) im weſentlichen zuſtimmend

Řudolf von Gottſchaus Buch „ Zur Kritik des modernen
Dramas “ . - In ihrer Bedeutung für die Bilderkunde

des 18. Jahrhunderts charakteriſiert Dr. P . Weizſäcker

die zuni 200. Geburtstage J . F . Bodmers herausgegebene

Denkſchrift (Allg. Ztg., Beil. 166 ). — Von Lyrifern wurden

Guſtav Falle ( A . . T . Tielo , Alg. Ztg ., Beil. 173) und

der Rechtslehrer Mar v . Seydel, der zwei Bändchen Ge
dichte herausgegeben hat (Münchener N . N . 350 ; vgl.

auch Sp. 1135 ) zum Gegenſtand von Feuilletons ge

macht. - Neue Dramen beſprach Kurt Aram

(Frankf. Ztg . 206 ), Rudolf Herzogs Roman „ Das
goldene Zeitalter“ Hans Benzmann (Hann. Courier

22 670).

Es bleiben noch anzuführen die Beiträge : „ Auf
deutſchen Spuren in Belgien " von J . Elh (Rhein .

Weſtf. Ztg . 553, 572) ; „ Aus der Sprache des Volkes“

von Guſtav Pflugt (Leipz. Tagebl. 280 ) ; „ Das Theater

zur Zeit der franzöſiſchen Revolution “ (IV ) von Dr. Paul
Bornſtein (Berl. N . N . 356 ) ; „ Ein Schmieren - Prinzipal

der alten Zeit “ von Eduard von Bamberg ( Frankf.

Ztg. 211) ; ", Die franzöſiſche Preſſe“ von Karl Eugen
Schmidt (Magdeb . Štg. 378) ; „ Die Lehrer und die

Litteratur“ von Erich Schlaikjer (Die Hilfe 30 ; weiſt
kurz darauf hin ,was die Litteratur dem Lehrer ſein kann ).

1. V .: K . Q .

I
S

ein griechiſches Spiegelbild für ihn ausfindig zu machen ,
Widerſtand leiſte. Immerhin zeige ſich , daß das
Formgefühl der Griechen durch das Medium unſerer

deutſchen Geiſtesheroen hindurch noch heute unſer ge

ſamtes äſthetiſches Empfinden beherrſcht und auch für
die Zukunft ein uneinnehmbares Bouwerk gegen die

Ausbrüche der entarteten Modernebleibt“ .

Der „Moderne von geſtern “ , der naturaliſtiſchen
und veriſtiſchen Milieutechnik des Dramas , hält

Felir Saltën („ Milieu und kein Ende“ . Wr.

Állg . Ztg. 6699, 6700), ausgehend von A . v . Bergers
jüngſt erſchienener Schrift über „ Drama und Theater

die Leichenrede. „ Nicht fort mit dem Milieudrama,

aber genug damit. Denn ſchon tauchen diejenigen

auf, die zu jeder Epoche die Epigonen ihrer eigenen

Zeitgenoſſen geweſen ſind. Das iſt immer ein

Zeichen . " Schiller klagt einmal im Briefwechſel mit
Goethe, ,. . . wie ſich die hohlſten Nöpfe können ein
fallen laſſen , etwas Scheinbares zu produzieren , wenn

die Litteratur auf einer gewiſjen Höhe iſt und eine

Phraſeologie ſich daraus ziehen läßt." Wahrlich , wir ſind
jetzt mit unſerer naturaliſtiſchen Litteratur auf der

gewiſſen Höhe angelangt: nur haben es die hohlen Köpfe

von heute bequemer als jene von einſt . Die armen

Teufel, gegen die Schiller jo aufgebracht iſt, mußten ſich

doch abmühen , aus Helden , Königen und Prinzen einen

Stoff, eine Handlung zu erfinden . Und dann erforderte

auch der Versbau etwas wie techniſche Kenntniſſe. Die

Phraſeologie des Naturalismus kann jedes Kind ſich

aneignen . Sie iſt arm und ohne Abwechslung. Sie

ſtellt keine Anſprüche an Erfindungsgabe und Sprach :

kunſt. Deshalb iſt das Milieudrama eine recht gefähr

liche Gattung. Seine wiſſenſchaftliche Eraktheit, ſeine

überdeutlichen Geſetze bilden ein leicht faßliches Rezept,

nach welchem auch kleine Köche zu kochen verſtehen .“

Ein Milieudichter, auf den dieſer Vorwurf
faum gemünzt iſt, einer der Ahnherren der Gattung

war Ludwig Anzengruber. Aus ' Geſprächen mit

ihm teilt F . F . Majaid ek einiges Charakteriſtiſche

mit ( Deutſche Ztg . 10260 ). Ueber Homer ſagte

er lakoniſch : „ Das is a Kerl.“ Dasſelbe über

Walter Scott. Als er aufgefordert wurde, eine
Raimund-Biographie zu ſchreiben , lehnte er ab mit

der Begründung: Wenn ich den Raimund ſo loben möcht",

wie er es verdient, ſo möchten die Leut ſagen : Aha !
Der macht den Voltsdichter recht groß , damit er ſich

ſelber groß macht. Und wenn ich an ihm manches aus:

ſtellen möcht', dann ſagtenſ wieder, ich mach den Hai

mund aus Neid herunter, weil er größer iſt, wie ich ! -

Eine Erinnerung an Karl von Holtei ſteuert nod Mar

Kalbeck bei (Neue Fr. Preſie 12871). Ebenda (12 885,

92 ) iſt eine ſehr wertvolle Ardjivſtudie von if . Arnold

Mayer über die „ Privilegien der wiener Vorſtadt:

Theater “ abgedrudt, durch die eine lange ſtrittige und

jetzt durch die Neuvergebung der Theater wieder aftuell

gewordene Frage dahin entſchieden wird , daß weder
das Karl-Theater noch das Theater an der Wien illiter

Schikaneder ein eigenes förmliches Privileg erhielt,

ſondern daß durch eine Reſolution des Haiſers

die Spielerlaubnis erteilt wurde. - Dem Bez

gründer des ruſſiſchen Theaters gilt ein Eijai voni

N . Golant (Neue Fr. Preſſe 12 899) . Es war

Fedor Wolkow , der Sohn eines Kaufmannes aus

Koſtroma, der im zarten Alter nach Jarovlawl übers

ſiedelte. Dort wurde Wollow durch den deutſchen

Paſtor am Hofe des verbannten Herzogs Biron mit

der weſteuropäiſchen Bildung bekannt. Er erwarb ſich
eine ausgedehnte Kenntnis der Weltlitteratur, die in

ſpäter befähigte, das Repertoir ſeiner Bühne durch eigene

Ueberſeßungen zu erweitern . Als er in Petersburg den

Theatervorſtellungen einer franzöſiſchen Truppe beis

wohnte, reifte in ihm der Plan , ein ruſiiſches Theater

zu begründen . Am 12. Juli 1750 fand in Jaroslato !

im erſten ruſſiſchen Theater die erſte rufliche Vors

ſtellung ſtatt. Aufgeführt wurde ein Drama Eſther "

Oesterreich -Ungarn. Anknüpfend an die bekannten

Ausführungen von Wilamowiß -Moellendorff über die

Kunſt des Üeberſegens handelt Eugen Holzner in der

N . Fr. Preſſe (12892) über „Stilgefühl“ . Jede Sprache

fordere für den Ausdruck beſtimmter Empfindungen eine

beſtimnite Form . Den Griechen war der Herameter das

Formprinzip des Heldengedichtes , füruns die Nibelungen
ſtrophe. Daraus ergiebt ſich , daß eine Ueberſetung des

Homer ins Deutſche nur in der Form des Nibelungen

liedes dem Original entſprechen kann . Ebenſo müßte

man , um ein Gedicht des Anakreon ins Deutſche zu

übertragen , den Reim anwenden . Nur der Reim kann

annähernd die flülligent, muſikaliſchen Klänge des

Originals wiedergeben . Umgekehrt entſteht die Frage,

wie man deutſche Dichtungen ins Oriechiſche übertragen

könnte. Wilamowitz meint, daß man dem „ Nathan "

Leſſings z . B . im Griechiſchen die Form eines platoniſchen

Dialogs geben müßte, denn das antike Drama verlange

vor allem Handlung ; dasMinimum von Geſchehen aberim

„ Nathan “ , das noch das überdies von theoretiſch -moral

philoſophiſchem Beiwerf überwuchertwerde, ſtelle die Dich

tung den philoſophiſchen Werken näher, als den drama

tiſchen . Andererſeits ſtehen „ Wallenſteins Tod “ oder „Maria

Stuart“ auch forniell ganz in der Sphäre des griechiſchen

Dramas, und zwar beſonders in der des Sophokles, während

Euripides Hebbel am nächſten ſtehe. Man müßte

Schiller inš Sophokleiſche , Hebbel ins Euripideiſche

überſetzen . Aeſchylus dagegen laſſe ſich durch ſein Pathos,

ſeine bilderreiche Sprache wohl kaum einen modernen

deutſchen Dramatiker an die Seite ſtellen , ebenſo wie

uach Goethe, der doch die Geiſteswelt der Antike am

vollkommenſten in ſich aufgenommen hat, dem Verſuche,
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und eine Schäferidylle „Emmon und Berfa “ . Wolkow

war Architekt, Maſchiniſt, Direktor, Dramaturg, Rom

poniſt, Regiſſeur und erſter Schauſpieler in einer Perſon .

Der Ruhm ſeines Theaters veranlaßte die Kaiſerin
Eliſabeth , die Truppe Wolkows nach Petersburg zu

berufen . Die Folge war die Begründung eines ſtaat

lichen Theaters am 30. Auguſt 1756 durch einen kaiſer

lichen Ufas. Wolkow wurde der erſte Hofichauſpieler,

Sumarokow der Direktor des Theaters. – Andre Bei

träge zur ſlaviſchen Litteratur enthalten die Auffäße

von Otto Kraus über die kroatiſche Moderne, die

eigentlich nur in Polemiken gegen einen kroatiſchen

Kritiker beſtehen (Agramer Ztg. 149, 155 , 158 , 164 ) ge

würdigt werden außerdem Spunſtrižić und V . Nowak.

- Die lange Reihe der Byron -Artikel wird durch

Laurenz Müllner fortgeſebt der des Dichters

„Kain “ paraphraſiert (Neue Fr. Preſſe 12 871) . – Neue

Bücher haben diesmal wenig Stoff für Feuilletons ge

boten . Die Gedichte der Gräfin Stubenberg (Dresden ,

Pierſon ) werden von Wolfgang Madjera ( Dtſch . Ztg.

10251) , Clara Viebigs Roman „ Das Weiberdorf“ von

Stephan Großmann ( Arbeiter -Ztg . 206 ) beſprochen ,

der das Buch als einen der beſten deutſchen Romane

der letzten Jahre rühmt. Er ſtelle zugleich das Erperi

ment zu einem ſozialen Maſſenroman dar, im Gegen

fatz zu den pſychologiſchen Einzelromanen , deren Inhalt

doch zumeiſt Zimmerpſychologie ſei. Viebigs Konian

habe keine Tendenz, keine Frauentendenz und keine

ſoziale. „ Aber damit iſt nicht geſagt, daß er keinen

ſozialen Gehalt hat. Was an ſozialen Ideen darin

ſtedt, iſt jedoch fünſtleriſch verdailt und verarbeitet.

Mein Gedanke iſt abſtrakt geblieben , jeder hat Geſtalt

angenomnien , ſo wie es ſich im Kunſtwerk geziemt.“

Wien , . A . L . J.

Russ

man
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es höchſtens auf falſche Wege. So werden die Dichter,

glaub ' ich , ihr Beſtes, Feinſtes , Innerlichſtes , ihre Perſön

lichkeit bald nicht mehr im Drama zu geſtalten ſuchen ,
ſondern in jenen edleren Formen , die zu keiner Ver

gröberung, zu keinem Kompromiß mit dem Theater

pöbel zwingen , die vielmehr ein getreuer Spiegel deſſen

ſind, was in der Seele des Dichters lebt. Alfred

Kerr äußert ſich ſehr optimiſtiſch . Es fehle im modernen

Drama weder das ſoziale Moment (Gipfelpunkt: Haupt

manns Weber' ), noch die verfeinerte Pſychologie (Gipfel

punkt: der ſpäte Jbjen ), noch die neue, differenzierte

Ethik (Gipfelpunkt : der ſpäte Jbſen , Aug. Strindberg).

- Ueber die Dichtergruppe der Stefan George, H . von

Hofmannsthal u . a . ichreibt Albert Saint-Paul unter

dem Titel „Une renaissance littéraire en Allemagne“ .

Deutſches Wochenblatt. XIII, 13 - 15 . In Auf
fäßen , überſchrieben ,, Das dekadente Jahrhundert" ., unter

nimmt Rudolf Eger Streifzüge durch die moderne

Litteratur, über deren rendgiltiges Fiasko“ trium

phierend und Kritifen bald aus der Welt am Montag“ ,

bald aus dem „ Daheim “ abdruckend. Die völlig ten

denziöjen Urteile entſpringen einem Impreſſionismus

der Unkenntnis. Zur Charakteriſierung von Egers Ver

fahren ſei bemerkt, daß er en Lyriker Jacobowski nach

ſeinen vor elf Jahren erſchienenen Primanergedichten

beurteilt, und daß ihm der Titel von Dörmanns „ Neu

rotika“ genügt, „ um die ganze Dichtungsart dieſes

Herrn kennen zu lernen “ . Im weiteren Verlauf ſeiner
Ausführungen polemiſiert Eger gegen die Würdigung

Liliencrons durch Greinz und geſteht, ihm ſeien die er

bärmlichſten Reime Goethes lieber als die ſchönſten

Verschen des Herrn v . Liliencron , dem er es zum Vors

wurf macht, daß er ſeine „ Gedichte förmlich um ſich

herum “ ſchreibt, und daß er immer nur ſagt, wie er

ſich fühlte “ . – Das zweite Artikelchen „Moderne .

Dramatiker“ findet, ohne die Namen Hauptmann,

Sudermann, Halbe, Maeterlinck u . a . zu erwähnen , in

Georg Hirſchfeld den bedeutendſten Vertreter der Rea

liſtik (!). Ihm entſpreche in Wien Schnitzler. Holz und

Schlaf werden abgelehnt, dagegen D 'Annunzios ,,Gio

conda “ gelobt. Die „beiden Jubelgreiſe · Íbſen und

Björnſon “ werden nur als ſolche genannt.

Die Gegenwart. XXIX , 28 . 29. In Nr. 28 be
handelt Wilhelm Bode das Thema „ Goethe und die

Alkoholfrage “ . Es wird auf die außerordentliche Mäßig

keit des Dichters im Genuß geiſtiger Getränke hinge

wieſen , die er, abgeſehen von der erſten weimarer Zeit,

ſtets bewieſen hat, und die ſich auch in ſeinen Werken

ſpiegelt. Sehr ſelten findet ſich bei ihm das Lob des
Weines . Seine Anſicht war, daß der Wein zu

geiſtigen Schaffen nichts nüße. - In Nr. 29 beſpricht

Hans von Riedinger im Anſchluß an die Schrift des

Oberbibliothekars Meisner „ Herman Schauenburg und

ſein Freundeskreis “ die Entſtehung des lahrer Kommers

buches . – Georg Leendert macht (Nr. 30 ) aufgrund des

jüngſt erſchienenen vierten Bandes von Bülows Brief

wechſel nähere Angaben über des Meiſters münchener

Jahre, den Bruch mit Wagner, , die Scheidung von

Coſima, die Flucht nach Italien .

Die Grenzboten. (Leipzig.) ILIX , 29 . 30 . Ueber

„ Unſere Volksmärchen in Afrika“ handelt Robert Petſch

im Anſchluß an das Buch des leipziger Orientaliſten

Hans Stumme „Märchen und Gedichte aus der Stadt

Tripolis in Nordafrika “ , das die Texte im Original

und in einer trefflichen Ueberſetzung mitteilt. Unſere

Volksmärchen finden wir hier im Süden am Rande

der Wüſte wieder. In grauen Tagen der Vorzeit an

einem noch unbekannten Punfte in reichſter Fülle auf

geſproſſen , ſind ſie, wohl durch Vermittlung der Araber,

nach Afrika gedrungen . Dies Volt hat die Keime der

ſchlichten Wundergeſchichten , die es von weit her über

kam , zu den Suaheli-Negern , wie zu den Berbern und

nuch Spanien gebracht. So treffen wir denn die alt

vertrauten Motive vom Däumling, vom Menſchen

freſſer, vom Allerleirauh, vom Schneewittchen hier

Deutsches Reich .

Deutſch -franzöſiſche Rundſchau. (München .) II,37. 38.
Ueber das Elend der freien Schriftſteller verbreitet ſich

Mathieu Schwann in einem ,,Schrifttum und Deniokratie

betitelten Eijai. „ Der freie Schriftſteller ſchreibt nicht

in irgend einer beſchränften Abſicht, am wenigſten in

derjenigen , Geld zu verdienen . Wenn er das wollte ,

würde er ein Delikateſſengeſchäft anfangen . Er ſchreibt,

weil er muß. Aber trotz alledem muß er auch leben .

Welche Quellen ſtehen ihm da offen ? Kaum eine andere,

als zu ſchreiben , denn will er , was er muß, auf der

Höhe der Zeit bleiben , ſo hat er unausgeſept zu arbeiten

bei der Arbeitswut, die heute aufallen Gebieten herrſcht . . .

Ueberblice ich meine Durchſchnittseinnahme von Jahren ,

ſo erreicht ſie ſelten 2000 M . im Jahr, öfter weniger ,

als darüber. “ Den Grund dieſer ungünſtigen Eriſtenz

bedingungen ſieht Schwann in der Haltung des Volkes .

Es thue für ſeine freien Schriftſteller gar nichts . Ja,

es jei noch teilweiſe 10 „ gebildet" , daß es auf dieſe Leute

wie auf verlorene Menſchen herabſehe. — Von den

Antworten , die auf die ſchon erwähnte Rundfrage der

Zeitſchrift über die gegenwärtige Lage des deutſchen

Dramas eingegangen ſind (vgl. Sp. 1426 ), liegt u . a .

eine von Ludwig Jacobowski vor, der „ alles von den

Dichtern erwartet“ . „ Aber ohne einen Schuß hebbelſchen

Stolzes im Blut, ohne Mannesrückgrat iſt nichts zu

machen . Talent allein thuts nicht.“ Kurt Martens

ichreibt: ,,Gerade diejenigen künſtleriſchen Werte, in denen

wir mit den Klaſſikern wetteifern dürfen , die ſie zumteil

noch nicht einmal kannten : das leiſeWeben der Stimmung,

die Verfeinerung der ſeeliſchen Zuſtände, das Suggeſtive

in der Sprache - alle dieſe ſpezifiſch neuen Werte

kommen dem Drama am wenigſten zu ſtatten , führen
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wieder an , aber alles in orientaliſchem Gewande. Denn

wie jedes Volt und jeder Stanım den alten Keim dieſer

Geſchichten zu neuem eigenartigem Leben auftreibt, 10

hat das Volt auch in Afrika das überkonimene Gerippe

des Märchens mit Blut von ſeinem Blut erfüllt , mit

Fleiſch von ſeinem Fleiſch unkleidet. Das wird aus :

führlich an Uuszügen und Stilproben mit beſonderer

Berückſichtigung der oben genannten Märchenmotive

dargelegt.

Die Inſel. I, 9. Franz Blei vertieft fich in eine
Charakteriſtik Ernſt Theodor Amadeus Hoffmanns , ver

anlaßt durch Srijebachs neue Ausgabe von Hoffmanns

Werken . Hoffmann habe den ſechſten Sinn beſeſſen ,

der „das Wunderbare in ſeiner Kreuzung mit dem

Wirklichen “ zu ſehen vermochte . „ Alle Reminiszenzen

an das romantiſche Programm der Pſeudoromantiker

von der Art Fouqués ſagen nichts über Hoffmann , der

gar kein Verhältnis zu dem romantiſchen Wunderbaren

hatte, zu den Feen , die aus den Brotten kommen , zu

den Onomen , die im Feuer hauſen , und zu den Niren

der ſtillen tiefen Waſſer. Ein Herr tritt in den Saal,

gekleidet wie jeder, ausſehend wie jeder, auch redet er

nicht viel anders - aber die im Saale fühlen : er

hypnotiſiert uns . Und die Geſchichte fährt fort in der

Beſchreibung der Gefühlszuſtände, nur werden dieſe alle

ſichtbar, kommen den Menſchen unter die Haut, treiben

ſie auf, machen die Augen ſchielen , verlängern die Hände

um Ellen , verändern , verzerren - doch alle bleiben

Menſchen , Berliner , die in dem Zimmer eines Hauſes

ain Gensdarmenmarkt Thee trinken , aber unter die das

Wunderbare getreten iſt, das Unerklärliche, das Viel

mehr des ſechſten Sinnes . Hoffmann ſucht es nicht,

denn er findet es überall , es ſtellt ſich ihm von ſelbſt

ein , im ganzen gewöhnlichen Leben . Damit erreicht er

dieſe Illuſion der Wirklichkeit, die alle ſeine phantaſtiſchen

Individuen in uns hervorrufen , daß er ſie uns in einem

geläufigen Milieu vorſtellt ; er ändert nurdie Beziehungen

der Senſationen .“ - „ Einige Bemerkungen zur neueſten

deutſchen Lyrik“ macht im ſelben Hefte Otto Julius

Bierbaum . Er will in den Jubel- Chor" über

die jebige neue Blüteperiode der deutſchen Lyrik,

von der man ſogar ſchon in franzöſiſchen Revuen

leſen könne, nicht ſo ohne weiteres einſtimmen. „Auf

eine Zeit der Wenigen , Eigenen , Ringenden , Frrenden

iſt eine Zeit der Vielen gefolgt, die in den Spuren der
Wenigen bequem wandeln , von den Jrrungen und

Sirrungen der ſchäumenden Perſönlichkeit dadurch ge

ſchützt, daß ſie im Grundemehr Typen als Individualitäten

find . . . So iſt es geſchehen , daß z . B . Conradi,

Liliencron , Dehmel doch nur Gemeinde- Dichter geblieben

find , während ſchon Carl Buſſe ein weiteres Publikum

fand . . . Der Typus Buſſe iſt in ungemein vielen

Eremplaren vorhanden , und es wäre unrecht, zu leugnen ,

daß auch darin eine gewiſſe Erhöhung des allgemeinen

Niveaus konſtatiert werden kann . Aber gerade das

Heraufkommen dieſer Art beſſerer Familien -Lyrik, die
ſich durch geſchickte , aber gewöhnliche Formbehandlung

auszeichnet, feinerlei Tiefe, aber auch keine eigene

Grazie hat, iſt ein Anſtoß dafür geweſen , daß ſich unter

den Feiner angelegten äſthetiſchen Naturen eine Reaktion

herausbildete, die mit Bewußtſein eine Richtung ins

Preziöſe nehmen . Dieſe Münſtler des lyriſchen Wortes

bilden in der modernen deutſchen Lyrik ein völlig in

ſich abgeſchloſſenes Enklave, und eigentlich nur Hugo

V . Hofmannsthal iſt es unter ihnen , dem auch eine

Wirkung ins Weitere möglich zu ſein ſcheint, ſo daß er

im eigentlichen Sinne ſchon nicht mehr zu ihnen ge

rechnetwerden kann. Im allgemeinen bleiben Liliencron

und Dehmel die , von denen die ſtärkſten Einflüſſe aus

gehen . Dadurch kommen zuweilen wunderlicheMiſchungen

zuſtande, und es kann nicht immer geſagt werden , daß

die Kreuzungen einen erfreulichen Eindruck machen .“

Von neuen Erſcheinungen werden insbeſondere die

weiblichen Lyriker der letzten Jahre furz betrachtet,

Hedwig Lachmann als die wertvollſte bezeichnet , Anna

Ritter der „weibliche Carl Buſſe“ genannt und als ein

„ Symptom für die Steigerung unſerer Familienblatt
lyrit" anerkannt, Marie-Madeleine dagegen als eine
weibliche Neuauflage von Wilhelm Arent deutlich ab

gelehnt. „ Es läßt ſich künſtleriſch auch eine Lyril der

Phryne denken , und ſie kann ſehr ſchön ſein . Áber ſie

müßte erſt recht ganz weiblich ſein und ihre Schamloſig
feit nicht männlicher Erotif entlehnen .“

Internationale Litteraturberichte. (Leipzig ) VII, 12.
Das dichteriſche Schaffen der nationalen Jungöſter
reicher ſtellt Hanns Weber Lutlow dar. Bu ihren

Vertretern gehören Arthur von Wallpach , Hugo Greinz,

Heinrich von Schullern , Suſi Wallner, Franz Himmel
bauer u . a . m . - Ueber „ Uebelſtände im Schrift

ſtellertum " verbreitet ſich Tony Kellen (Nr. 12 - 15 ),

indem er ſattſam erörterte Fragen und oft beklagte

Verhältniſſe beleuchtet : das Ueberwuchern dilettantiſcher

Arbeiten auf allen Gebieten des dichteriſchen Schaffens,
die oft recht billigen und kleinlichen Nontroverſen unter

den Schriftſtellern , den Tiefſtand der Kritik, die Plagiate,

die Mängel des Urheberſchußes, die Frage, ob ſtaatliche

Unterſtüßung der Künſtler wünſchenswert ſei, die Un:

ſitte des Bücherleihens , die hohen Bücherpreiſe u . i. w .

- Eine Reihe neuer franzöſiſcher Bücher beſpricht

Erich Meyer (Nr. 14 ) ; Hanns Weber- Lutkow charat:

teriſiert einige Werke nordiſcher Autoren , die in Uebers

ſebungen vorliegen (Strindbergs ,,Schlüſſel des Himmel

reichs“ , Guſtav Wieds „ Die von Leunbach ” , Karl

Ewalds „ Die alte Stube“ , Jonas Lies „Maija Jons"

und „ Auf Jrrwegen “ ) ; Mar Mendheim berichtet auf
Grundder großen theatergeſchichtlichen Publikation von Dr.

F .Walter (vgl. Sp.763 f.) über die Anfänge des mannheimer

Nationaltheaters (Nr. 13) ; Ludwig Schröder läßt eine

große Menge von neueren niederdeutſchen Dichtern

Revue paſſieren und ſucht zu erweiſen , daß die nieder

deutſche Dichtung keineswegs mit Klaus Groth und

Fritz Reuter ausgeſtorben ſei; Charles Thomajjin
zählt die neue Litteratur über Oberammergau und ſeine

Paſſionsſpiele auf (Nr. 14 und 15 ) ; E . Otten endlich

würdigt den holländiſchen Dichterphiloſophen Multatuli.

Das Magazin für Litteratur. 69. Jahrgang. In
Nr. 26 polemiſiert Hermann Türd gegen Eugen Reichel

und Rudolf Steiner und verteidigt ſeine Auslegung

des „ Hamlet“ . In der folgenden Nummer antwortet

Steiner auf den Angriff M . G . Conrads (vgl. Sp. 1504)

und die Erwiderung Eliſabeth Förſter -Niegiches in der
Angelegenheit der Nietzſche- Ausgabe (vgl. Sp. 1220).

Derſelbe Áutor beſpricht Hans Landsbergs kleine Schrift

„ Los von Hauptmann !“ (26 ), F. F. Heitmüllers Novellen

ſammlung „ Der Schatz im Himniel“ (28), die er zu
der echten dichteriſchen Novelliſtik zählt, und Anſelm

Heines Studien „ Auf der Schwelle“ , denen er eben
falls hohes Lob ſpendet (29). – Erwähnt ſei noch ein

kleiner Aufſatz von Hans Benzmann über neue Pyrit,

eine Ueberſicht über die jüngſten Erzeugniſſe der un

gariſchen Litteratur von Stan . Hlasko (28 ) und eine

größere, „ Die Hamlet- Trilogie " betitelte Arbeit von

Eugen Reichel, die nachzuweiſen ſucht, daß die ur:

ſprüngliche, von Shafſpere geſchaffene Tragödie eine

Trilogie geweſen ſei (29, 30).

Die nation . XVII, 42. Ludwig Jacobowski

beſpricht unter dem Titel „ Litteratur und Armee“ die

Lieder, die von den Soldaten geſungen werden . Man

kann drei Gattungen unterſcheiden : Lieder, die dem bes

treffenden Regimente eigen ſind und int Refrain nur

dieſes verherrlichen , Zoten - und Tingeltangellieder und

eigentliche Volkslieder. Die Lieder der erſten Gattung
ſind harmilojer Natur, meiſt von einem Einjährigen ges

dichtet, und verſchwinden oft mit einem Jahrgang und

machen andern Platz . Die zweite Gattung läßt ſich

nur andeuten . Gemildert wird das Unanſtändige init:

unter durch Humor. Die dritte Sattung, die eigent:

lichen Soldaten - und Volkslieder, verdient die nach:

drücklichſte Beachtung. Sie iſt zwar zurü & gedrängt
worden , aber es finden ſich bisweilen noch wahrhafte

Perlen darunter . - SigmarMehring behandelt Midea
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Jouffrets „ Poèmes idéalistes “, die die Grundgedanken der
fantiſchen und ſchopenhauerſchen Philoſophie zum In

halt haben , - Aus Nr. 41 iſt noch ein Feuilleton von

P . Nathan über Maupaſſants Novellenſammlung „ Le

colporteur “ zu erwähnen .

Velhagen und Klasings monatshefte. (Bielefeld .)

Auguſtheft. Seine Heimat-Erinnerungen ſetzt Wilhelm

genſen mit einem anekdotenreichen Aufſat über ſeinen

Landsmann Klaus Groth fort. Groth war bekanntlich aus

niederem Stande hervorgegangen . Deſto größer war ſpäter

ſein Selbſtgefühl, „ es entſprang dem inneren Stolz des

Müllerſohnes , der ſich aus eigener Kraft ſo gewaltig , in ſolche

geiſtige und geſellſchaftliche Sphäre heraufgerungen und
allein wußte , welche unermeßliche Arbeit, Áusdauer und

Entſagung an Jugendgenuß die Erreichung dieſes Ziels

ihn gekoſtet habe. Das ließ ihn auf manche, denen ihre

angeſehene Lebensſtellung durch Gunſt der Geburt und

der Umſtände mühelos in den Schoß gefallen zu ſein

ſchien , herabblicken ; echte Bedeutung erkannte er bereit

und voll an , und eine neidiſche Verkleinerung wirklichen

Wertes war ihm durchaus fremd. Intereſſant iſt die

Schilderung, die Jenſen von der Zeit giebt, in der

Groths „ Quickborn “ erſchien . „ Als ich in den fünfziger
jahren zuerſt mit ihm zuſammenkam , war er gewiſſers

maßen über Nacht ein berühmter Mann geworden , ward

in Kiel als Modegegenſtand gefeiert, erſt von wenigen

wirklich in ſeiner Bedeutung verſtanden . Die dumpfen

Reaktionsjahre lagen über ganz Deutſchland und be

ſonders drückend auf dem wieder unter die däniſche Fuchtel

zurückgelieferten Schleswig -Holſtein ; nach außen konnte

und durfte man ſich in keiner Weiſe bethätigen , ſo ward

das ſeit dem Jahre 1848 ziemlich verſchwundene littera

riſche Bedürfnis aus Väterzeit wieder wach . Aber die

nämliche, gebildete , hauptſächlich weibliche Geſellſchaft,

die den neu erſchienenen ,Quidborn ' auf den Schild hob,

ſchwärmte zugleich für Oskar von Redwitz „ Amaranth“

und verſchlang den anonym herausgekommenen , ver

leumderiſches Gift auf David Strauß ausſpritzenden

Ronan ,Eritis sicut deus'. Eine Zeit, ſtagnierendem

Teich gleichend, wars jenſeits der Unterelbe, auf der übel

dunſtigen Fläche ſchwamm als Waſſerpeſt Abtrünnig

keit, Servilismus und Bigotterie , ſie flottierten lebendig

bin und her, alles Beſſere hielt ſich unbewegt am (Krund

verborgen . Nicht der Schlimmſte eigentlich war die ſonder

bare gekrönte Majeſtät von Dänemark, Friedrich VIII.

felbſt, er trug mancherleiMenſchliches , freilich auch allzu

Menſchliches in ſich . Bei einem Aufenthalt in Holſtein

beſchied er den Verfaſjer des „Quidborné zur Audienz

und fragte : „Have Sie das gedichtet ? Das muß ſatans

ſwer ſein . Von dem Inhalt des Buches verſtand

SeineMajeſtät wohl nichts, aber vor folchem Fleiſ , der

von ausdauerndem Sitzfleiſch Zeugnis ablegte , empfand

ſie einen heiligen oder hölliſchen Reſpekt.“ – yn ſeiner

Ueberſicht über neue Erſcheinungen des Büchermarktes

beſpricht - und zwar faſt durchweg günſtig - Heinrich

Hart iFedor von Zobeltitz neue Romane „ Das Heirats

jahr und „ Beſſer Herr als Knecht“ , Wilhelm Meyer:

Förſters Roman „ Karl Heinrich " , Georg Frhrit. von

Omptedas Novellenband „ Luſt und Leid " , F . F . Heit

müllers „ Der Schatz im Himmel" und Bredenbrückers

jüngſtes Werk ,,Von der Lieb ’, dem Haß und was ſo das

zwiſchen friecht“ .

Westermanns Monatshefte . (Braunſchweig , 44. Ig.,

Heft 527. Paul Heyſes Plauderei „Aus der Werkſtatt“
giebt teils Erläuterungen zu ſeiner eigenen Schaffens

weiſe , teils beachtenswerte Anſätze zu einer Technik

der Novelle überhaupt. Von einer Novelle , die künſtle

riſchen Wert beanſpruchen ſoll, ſei zu verlangen , „ daß

ſie uns ein bedeutſames Menſchenſchickſal, einen ſeeliſchen ,

geiſtigen oder ſittlichen Konflikt vorführe, uns durch einen

nicht alltäglichen Vorgang eine neue Seite der Menſchen

natur offenbare. Daß dieſer Fall in kleinem Rahmen

energiſch abgegrenzt iſt, wie der Chemiker die Wirkung

gewifier Elemente , ihren Kampf und das endliche Er :

gebnis iſolieren ' muß, um ein Naturgeſetz zur An

chauung zu bringen , macht den eigenartigen Reiz dieſer

Kunſtform aus, im Gegenſatz zu dem weiteren Horizont
und den mannigfaltigen Charakterproblemen , die der

Roman vor uns ausbreitet. Meiſter in dieſer Kunſt

waren bei den Franzoſen Proſper Mérimée, Alfred de

Muſſet, Guy de Maupaſſant, bei den Ruſſen Turgenjew ,

von den Deutſchen vor allen Gottfried Neller und in

ſeinen legten Novellen Theodor Storm . Im allgemeinen

iſt der fünſtleriſche Takt, der gerade zur Beherrſchung
dieſer eigenartigen Form nötig iſt , uns Deutſchen nur

ſparſam verliehen .“ Die häufige falſche Behandlung der

novelliſtiſchen Form laſje es angezeigt erſcheinen , einige
Grundgeſetze der Gattung in Erinnerung zu bringen ,

denn „ daß es auch für die Novelle eine Technik gebe,
die aus einem fruchtbaren Motiv die Handlung ſo folge

richtig geſchloſſen entwickeln lehre , wie der Muſiker
durch ſeinen Meiſter in der Kompoſition dazu gelangt,

ein Thema von wenigen Takten zu einem Sonaten - oder

Symphonieſat auszubilden , davon haben die wenigſten

Novelliſten einen Begriff.“ Als Grundforderung für die

künſtleriſche Novelle ſtelt Heyſe die Bedingung, daß „ die
zu erzählende kleine Geſchichte eine ſtarke, deutliche

Silhouette habe, deren Umriß in wenigen Worten

vorgetragen , ſchon einen charakteriſtiſchen Eindruck mache.“

Dieſes Hauptmotiv ſei je nach der Sonderart des Er

zählers derart zu entwickeln , daß der Eigenwert des

Štoffes , ſein ſpezifiſcher Gehalt," ſeine Idee möglichſt
rein und erſchöpfend in dem kleinen künſtleriſchen Gebilde
zur Anſchauung komme. „ Eine Reihe von Möglich

feiten wird ſich ihm darbieten , unter denen er ſeine Wahl

zu treffen hat. Der Kreis ſolcher Möglichkeiten aber iſt,

wie geſagt, ſtets ein beſchränkter. Jemehr Uebung man

verlangt, je raſcher drängen ſich die wenigen wahrhaft

fruchtbaren Fälle auf, die überhaupt in Betracht kommen

können .“ Heyſe verfehmt ſodann u . a . die umſtändlichen

Naturſchilderungen als fehlerhaft für die knappe Novellen

form ; Stifters Beiſpiel habe hier unheilvoll , die

Stimmungsſuchtder neueſten Zeit geradezu verhängnisvoll

gewirkt. Ebenſo erklärt er es fürfalſch - -wie es z . B . Turgens

jew liebte - die Perſonen der Novelle von vornherein mit

einer ausführlichen Beſchreibung ihres Aeußeren ein

zuführen . „ Es wird darauf ankommen , den Leſer in

eine Stimmung zu bringen , in der wenige charakteriſtiſche

Züge ihm genügen , um mit eigener maleriſcher Phantaſie

ſich das Bild zu vervollſtändigen . Dieſe Erregung des

inneren plaſtiſchen Sinnes iſt überhaupt für den Er

zähler das wichtigſte . Iſt er darin ein Meiſter, ſo kann

er ſich alle möglichen Palettenkünſte ſparen und wird

vollends das Fluſtrieren durch Zeichner als eine Be

einträchtigung ſeiner eigenen Arbeit empfinden . Von

Philines Aeußerem wird uns nichts mitgeteilt , als dat

ſie ſchöne Haare hatte. Und doch ſtehtdie reizende Sünderin

vor unſerer Phantaſie , als ob ſie leibte und lebte. “ Von

ſeinem eigenen Schaffen berichtet Heyſe die intereſſante

Thatſache, daß er ſeine Novellen ſtets ohne Entwurf 10

gleich „ ins Reine“ geſchrieben habe, daß er ſich faſt nie ent

ſchließen könne, eine ſeiner veröffentlichten Arbeiten

ſpäter wieder anzuſehen , und endlich , daß er die glückliche
Gabe beſitze , ſeine novelliſtiſchen Erfindungen faſt alle

bis auf die Theniata und wenige Details , bald nachdenı

ſie geſchrieben ſind, wieder zu vergeſſen . „Ohne dieſe
Fähigkeit - wie überladen wäre mein Gehirn mit

Bildern und Geſchichten , da die Zahl meiner Novellen

in den langen Jahren ſo ungeheuerlich angewachſen iſt. “

- Im ſelben Hefte feiert Arnold Krauſe den großen

provençaliſchen Dichter Frédéri Miſtral, der am 8. Sep

tember d . J . ſiebzig Jahre alt wird ; Karl v . Heigel

entwirft das Charakterbild des Hiſtorikers Dahlmann,

und Paul Schubring ſpricht über „ Das italieniſche

Frauenporträt im 15. und 16 . Jahrhundert“ .

Die Zukunft. VIII, 39 — 41. Ein Artifel „Schau
ſpielerkünſte“ ſtellt aus Anlaß der Gaſtſpiele von wiener

Schauſpielern in Berlin , von Berlinern (Deutſches

Theater) in Wien die Stile der beiden Städte einander

gegenüber. Jede große, jede phantaſtiſche Dichtung ſei

im Deutſchen Theater ſchlecht aufgehoben , aber der
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die Erich Kloſſowski im Verlag von Eduard Trewendt

in Breslau herausgiebt (Preis des Heftes 20 Pf.). Das

Blatt will „ nicht grundlos die Zahl der Zeitſchriften

vermehren “ , ſondern „ ſchleſiſcher Heimatkunſt den Boden
bereiten " . Solche Provinzialorganę find ohne Zweifel

für ihren Teilbezirk ſehr nüblich , und der Zug der Zeit

fördert ihr Entſtehen . Eine hamburgiſche und eine

rheiniſche Zeitſchrift dieſer Art ſind, wie wir mitteilten ,
ini Erſcheinen begriffen , und es wäre zu wünſchen , daß

jeder deutſche Einzelgau ſolchen publiziſtiſchen Mittel

punkt erhielte, denn der Durchſchnittsdeutſche iſt nun

einmal am Rockzipfel des Partikularismus am leichteſten

zu faſſen . Nur müſſen ſolche Blätter ſich auf ihr Gebiet

beſchränken und bei der Stange bleiben , wie beiſpiels .

weiſe die hierfür muſtergiltige balbmonatsſchrift „Nieder

ſachſen “ in Bremen , ſonſt verlieren ſie Farbe und Zwed .

In den erſten zehn Heften der „ Gule“ iſt der ſchleſiſche
Charakter anfangs ziemlich gewahrt, man findet Beiträge

über Hauptmanns „ Schluck und Jau “ und „ Das
Friedensfeſt“ , über das geplante Freytag- Denkmal, über

den unglücklichen Joh . Chriſt. Günther , dieſen erſten

modernen Lyriker der vorklaſſiſchen Zeit, auch einiges

Belletriſtiſche von ſchleſiſchen Autoren u . a .; aber was

dann nachher z . B . Artikel über den franzöſiſchen Burents

oberſt Villebois-Mareuil oder über die militäriſche Lage

in China oder über den jungen berliner Lyriker Chriſtian

Morgenſtern (Hans Benzmann in Heft 10 ) mit ſchleſiſdier

Nunſt und Kultur zu thun haben ſollen , wird man

fchwer einſehen . Schleſiſche Geſchichte und Altertums.

kunde, ſchleſiſche Bräuche und Sagen , Kunſts, Muſit

und Litteraturgeſchichte müßten einem derartigen Blatte

To viel des Stoffes bieten , daß es ſtets in ſeiner eigenen

Sphäre bleiben kann.

nüchtern nikolaitiſch - berliniſche Stil ſei dort zur

Vollendung gelangt. Ganz anders ſei dies früher in

Wien geweſen . Dort ſchätzte man Grazie ,weiche, anmutige
Formen und hatte noch keine Ahnung vom „neuen
Stil“ , obgleich das Gerede davon auch ſchon Ver

wirrung angerichtet gehabt habe. Aber auch hier ſei der

Heimatgeſchmack entſchwunden und durch einen Klaſſen

geſchmack erſetzt worden , der ſich von dem berliniſchen nicht
weſentlich unterſcheide. — Aus dem Nachlaß Nietzſches
werden in Nr. 40 einige Aphorismen zur „ Umwertung

aller Werte“ veröffentlicht. - Nr. 41 enthält eine Ab

handlung „ Shakipere und der Krieg“ von Adolf
Gelber. Die Kritik interpretiert in den Dichter der

Regel nachnur die im Schwange befindlichen Stimmungen
und Fragen hinein . Das Problem vom Kriege und

ſeiner Abſchaffung iſt noch jung, und man wußte wohl

Verſe anzuführen , in denen der Arieg verdammt wird ;
aber viel häufiger ſind Hyminen auf den Krieg .
Shatſpere ſchaffte aus ſeiner Zeit heraus, in der

Schwertverbrechen an der Tagesordnung waren . Macht

war die große allgemeine Sehnſucht; wer ſie errang,

gleichviel auf welche Weiſe, vor dem neigte ſich das

Volf, und die Kirche gab ihm ihren Segen . So jubelte
auch wohl der jugendliche Shatſpere bei den Sieges

aufzügen mit; es konnte ihm nicht in den Sinn

kommen , daß die blutige Trauer, in die jeder Krieg
endet, keine „ gottgewollte Inſtitution “ jei. In ſeinen

Königsdramen , den „ Hiſtorien “ , hält er aber ſchon der
Zeit ihr Spiegelbild , ihre Schrecken und was dagegen

not thut, entgegen . Die Königsdramen ſind die
dramatiſche Widerlegung des Macchiavellismus, deſſen

verſchiedenartige Träger hier erſcheinen und nach Not:
wendigkeit durch ſich ſelbſt zu Grunde gehen . Und in

Troilus und Creſſida “ erhebt er noch einmal ſchreienden

Proteſt gegen den ewigen Krieg , der aber von der

wilden und kriegeriſchen Zeit nicht verſtanden wurde. -

Heinrich Houben beſpricht Gutzkows dramatiſches

Fragment → Apoſtata “ . In des Dichters Entwicklung

hat kaum ein anderes Element eine ſo entſcheidende

Rolle geſpielt wie das religiöſe. „Maha Guru “, „ Der
Sadduzäer von Amſterdani" , „Wally “ , „ Uriel Acoſta“ ,

„ Der Zauberer von Rom " - alle dieſe Werke be

handeln religiöſe Konflikte und Probleme. Dahin ge

hört auch das Fragment „ Julianus Apoſtata “ , von

dem allerdings nur der Entwurf des erſten und der

Einleitung des zweiten Aktes vorliegen . Zur Er

gänzung wird Jbſens „ Kaiſer und Haliläer" heran :

gezogen . Gutzkows Abſicht war, im Julian einen

„ großen Charakter“ darzuſtellen , der mit flarem Willen

und feſtein Entſchluß eine ſich ihn aufdrängende Ueber

zeugung zur Geltung bringen will. Die tragiſche Schuld

aber, zu deren Träger er ihn machen wollte, iſt ſeine

Schwäche; an ihr geht er wie Uriel Acoſta zu Grunde.

-- In Nr. 43 beſpricht Karl Federn D 'Annunzios

Roman ,,Fuoco " und meint, es ſei der Roman eines

Dichters und nie vielleicht in fünſtleriſcher Form ein
ähnliches Selbſtbefenntnis geſchrieben worden . – In

einem Artikel „ Kunſt und Kapitalismus “ kommt Leo

Berg zu peſſimiſtiſchen Ergebniſſen in Betreff der heutigen

Kunſt. Kunſt, d . h . alle freie Geiſtesbethätigung, habe

es unter drei ſozialen Bedingungen gegeben : der Künſtler

als Machtinhaber, als Machtſchützling und als Bohémien ,

frei durch Beſitz, Unterſtützung, Ünabhängigkeit vom

Zwange des Kapitalismius. Die grundſätzliche und

ſchlechterdings unwürdige Unfreiheit beginne erſt, wenn
das Kunſtprodukt zum Handelsobjekte werde und den

Geſetzen von Produktion und Nachfrage unterſtehe.

Eine Emanzipation der Künſtler ſei dringend notwendig .

Das Unglück der deutſchen Intelligenz lei, daß ſie aus
der Kleinbourgeoiſie ſtamme. Das werde noch einmal

ihr Verhängnis werden . Es ſei eine Lebensfrage für

die Kunſt, hinauszukommen auf das weite Feld der

perſönlichen und wirtſchaftlichen Freiheit.

„ Goethe in der Kirche" . Von Heinrich Dries :

mans. ( Ernſtes Wollen , Berlin ; II, 21). Beſchäftigt
ſich mit der Haltung der Theologen gegenüber der

Frage nach der Ehrung Goethes in einer Airche.
Ueber Alter und Art des Volksrätſels . Bon

Johannes Gillhoff (Niederſachſen , Bremen ; V , 21).--
,, Dr. Wilhelm Reuter“ . Von L . Schmitt.

( Dichterſtimmen , Baden - Baden ; XIV , 11. Beridtet
von dem katholiſchen Lyrifer Reuter ( 1833 - 1898) .

„ Peer Gynt, en dramatisk gedigt van Henrik

Ibſen . In't Plattdüts vertald .“ Von H . und fr.
Sundermann (Niederſachſen , Bremen ; V , 21 ; ſ. unter

„ Beſprechungen " ).

Zwei lyriſche Anthologieen" . Von Guſtav Zieler.
(Heimat, Berlin ; III, 1 ). Beſpricht die Blütenleſe

romantiſcher Lyrik „ Die blaue Blume" und das Buch

Volkslieder „Aus deutſcher Seele“ .

Wiſſenſchaftliche Zeitſchriften .

Anzeiger für deutſches Altertum und deutſche

Litteratur. ( Berlin ). XXVI, 1, 2 . In einer ebenſo uni

fang: als inhaltreichen Anzeige beſchäftigt ſid ) der göts

tinger Profeſſor Guſtav Roethe mit Könnedes Bilder :

atlas zur Geſchichte der deutſchen Nationallitteratur. Die

Geſchichte der Buchausſtattung und -illuſtration ſei mehr

als ein Teil der Kunſtgeſchichte. Sie ſei auch für die

litterarhiſtoriſche Forſchung von entſcheidender Bedeutung.

,, Auffaſſung und Geſchmack der Zeit, die Wirkung des
Dichters auf die Anſchauung, die beſonderen Neigungen

des Publikums werden durch die zeichneriſche Ausführung

der Motive, durch die Wahl der dargeſtellten Szenen oft

ſchlagender erhelit, als durch manch geſprochenes zeit

genöſſiſche Urteil ; ſchon Reichtum oder Dürftigkeit, Unt

ntut oder Strenge der äußeren Ausſtattung laſſen auf
erkluſive oder allgemeine Beliebtheit , auf die Beteiligung

höherer oder niederer Kreiſe ſchließen . . .“ Und icon
das Format erzähle Geſchichte . Zur Pſychologie des

Publikunis – und ſie bildet einen wichtigen Teil der

Litteraturgeſchichte - gebe es kauni einen beſſeren Leit

faden , als die Bücherausſtattung. Aus der fatalen .

demokratiſchen, nivellierenden Photographie iſt freilid

Unter dem Titel „ Die Eule“ erſcheint ſeit kurzem

eine „ Schleſiſche Wochenſchrift für fiunſt und Leben “ ,
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wenig zu gewinnen . Die Photographie bietet den , der
einen Menſchen kennt, erwünſchten Anhalt, die Aſſoziation

täuſcht dann wohl auch über den Unwert des Hilfs

mittels . Von dem Unbekannten wird das Lichtbild im

guten Falle ſehrwenig , viel öfter Grundfalſches ausſagen ;

für Handſchriften reicht die Photographie aus, nicht für
Menſchen . Erſt Menſchenhand, Menſchenauge, Menſchen

geiſt permittelt der Nachwelt das Bild des bedeutenden

Menſchen. Maum iſt Sudermann in Wirklichkeit dieſer

„ ſchöne" Mann , dieſe fade. Graf Trajt - Karikatur,

während Hauptmann wohl das Asketengeſicht der herben

Unreife, wie es die Photographieen geben , zuzutrauen

iſt , ſehnend, durſtig , ringend nach einer Schönheit und

Wahrheit, die zu erobern ihm doch an der ſchaffenden

Urkraft ein ſchlimmes Etwas immer fehlen wird. -

Ebenſo gründlich iſt eine Rezenſion von Rudolf Beer

über Adam Schneiders Buch „Spaniens Anteil an

der deutſchen Litteratur des 16. und 17. Jahrhunderts “,
der auf Grund der Schätze der wiener Hofbibliothek eine

Fülle von Nachträgen und Ergänzungen giebt und

einzelne Teile des Werkes faſt neu aufbaut.

Euphorion (Wien ), VI, 4 . Zahlreich ſind die Goethe

Beiträge des Heftes . Reinhold Steig erörtert das Problem

,,Goethe und Napoleon " und verteidigt Goethe gegen

die ungerechten Angriffe , die er ob ſeines Verhaltens

gegenüber dem Kaiſer der Franzoſen erfahren mußte. - --

Die Walpurgisnacht in Goethes „ Fauſt" wird von

Mar Morris nach Entſtehung, Bedeutung und Be

ziehungen erklärt. Hierher gehören auch die Mitteilungen

des unermüdlichen Johannes Bolte, der einige neue

Zeugniſſe zur Fauſtſagé beibringt. Es ſind ein Meiſter
lied von Friedrich Beer aus den Jahren um 1588, ein

Gedicht von Victor Perillus „ Der Hörſeelbergk“ (1592)

und eine Stelle aus einem Tagebuch des Sekretärs

Andreas Netterlins , der 1613 von Stuttgart nach Berlin
reiſte. - Ein Aufſatz endlich „ žu Goethes Briefwechſel

mit Lavater und mit deſſen Gattin “ ſtammt von Heinrich

Fund. - Schiller wird mit einigen Bemerkungen zur

Datierung ſeiner Jugendbriefe, Lenau durch 5 . Rots

tinger mit einer biographiſch -archivaliſchen Darſtellung

ſeiner Liebe zu Bertha Hauer und durch E . Caſtle und

N .Weiler mit einer eingehenden Kritik der franzöſiſchen

Biographie von L . Rouſtan bedacht. – Die Studien

über Jean Pauls litterariſchen Nachlaß von Joſef

Müllerwerden fortgeſetzt. – Diderot erhält in eineni

Bericht des Theologen Zollikofers , den Daniel Jacoby

wiedergiebt, eine intereſjante Charakteriſtik. – Die Auf

nahme, die Machiavellis ,,Principe" im Auslande fand,

geht aus einer Abhandlung hervor, die Adolf Hauffen

in ſeinen Fiſchart-Studien dem Anti-Machiavell Fiſcharts
widmet. Dieſer geht auf das Werk eines franzöſiſchen

Advokaten Innocenz Sentillet zurück , der 1576 mit einer

überaus heftigen Anklage gegen den Florentiner auftrat.

Sein Buch wurde in viele Spracheri, von Georg Nigrinus

unter Beihilfe Fiſcharts auch ins Deutſche übertragen.

neue Jahrbücher für das klaſſiſche Altertum , Se

ſchichte und deutſche Litteratur. (Leipzig .) III, 2 . Eine
längere Abhandlung von Anton Nröger ſtellt die päda

gogiſchen Anſchauungen von Leibniz zuſammen . – Die

Beziehungen des Bibliotheksweſens zum Schulweſent

und zur Philologie “ ſind das Thema eines Vortrags
des Neſtors der deutſchen Bibliothekare, Carl Dziatko.

- Dasſelbe Heft bringt weiter einen Beitrag von Starl

Heinemann , der die Goetheſchriften des verfloſſenen

Jahres beſpricht, und aus der Feder von E . Erma
tinger eine Charakteriſtik der franzöſiſchen Neubearbeitung

des euripideiſchen „ Jon “ durch Leconte de Lisle. Dieſe

Neuſchöpfung des Dramas ſei ein groß angelegter und
genial durchgeführter Verſuch , der ſich vorteilhaft von

Schillers „ Braut von Meſſina“ dadurch unterſcheide, daß
die handelnden Perſonen nicht nur blut- und lebloje

Schemen ſind, wie bei Schiller, und daß die Chorpartieen ,

deren Sprache ebenſo großartig dahinrauſcht, wie die

Chöre in den „ Feindlichen Brüdern “, für muſikaliſchen

Vortrag beſtimmt ſind. „ An pſychologiſcher Vertiefung

aber, an Geſchick im Aufbau der Handlung und goldenem
Glanz der Sprache ſtelle ich das Stück dicht neben

Goethes Iphigenie“. Wer den „ Jon “ in der lang

atmigen , in mehrals einerHinſichtmißglüđten Bearbeitung

von A . W . Schlegel kennt, der wird die einfache Größe

von Leconte de Lisles Neuſchöpfung mit reiner Freude

genießen." – In Şeft 5 entwirft Paul v .Winterfeld eine

lehrreiche Schilderung der Dichterſchule St. Gallens

und der Reichenau unter den Karolingern und Ottonen “ .

Die Zierde dieſer Schule find Walahfrid und Notfer.

Zeitſchrift für franzöfiſche Sprache und Litteratur.
(Berlin .) XXII, 17. Die Forſchungen von Gaſton

Paris, W . Herg, Zimmer, f . lot, Röttiger, Gröber,

Clédat u . a . über die Sage von Triſtan und Jíolde

verarbeitet W . Golther , dem wirichon ein Buch

(München 1887 )über dieſen Gegenſtandverdanken , in einer

größeren Unterſuchung mit vielfach abweichenden Re

ſultaten über Urſprung und Verknüpfung der einzelnen

Sagenmotive, - Die früher einmal aufgeworfene Frage,

ob die heilige Eulalia in Frankreich populär geweſen

fei, beantwortet Eugen Ritter durch Aufzählung von

etwa 40 Ortſchaften , die ihren Namen tragen . – Daß

Friedrich der Große Molière ſehr gut gekannt hat, iſt

bei ſeiner bekannten Vorliebe für die franzöſiſche

Litteratur von vornherein wahrſcheinlich . Zahlreiche Aus

ſprüche des Königs, ſowie Anlehnungen in ſeinen Ge

dichten machen es gewiß . Nun zeigt W . Mangold

auch an den beiden Luſtſpielen Friedrichs „ Le Singe de

la mode“ und „ L 'école da monde“ die ſtarke Bes

einfluſſung durch den franzöſiſchen Dichter.

Zeitſchrift für vergleichendeLitteraturgeſchichte . XIII,

4 - 6 . Den Nachweis , daß das , bellum Grammaticale “ ,

eine jener zahlreichen Perſonifikationen der gramma

tiſchen Regeln , wie ſie das 16 . Jahrhundert liebte, nicht

von Spangenberg, wie jemand annahm , ſondern von

Andrea Guarna herrührt, führt Ludwig Fränkel in

einerumfangreichen Abhandlungaus. - Ebenſo ausführlich

verbreitet ſich Walter Bormann über „ Schuld und

Sühne“ in der Tragödie. – Die auch ſchon von anderen
vorgebrachte Vermutung , daß die beiden Luſtſpiele „ Lieb

habertheater“ und „Koketterie und Liebe“ , die Eugen

Wolff als Jugendwerke Heinrichs v . Kleiſt bezeichnet,
von Ludwig Wieland, dem Sohne des Dichters , her

rühren , beſtätigt Franz Geppert durch eine Reihe

philologiſcher Kennzeichen . - Sehr beachtenswert iſt
eine Zuſammenfaſſung, die Johannes Bolte über die

neuen Unterſuchungen über den Urſprung der Don

Juan -Sage giebt. Das Werk eines unbekannten ſpani
ſchen Dramatikers, der „ Burlador de Sevilla “ vom

Jahre 1630 , galt bisher als die älteſte Quelle aller

Don Juan- Dichtungen . Bolte weiſt nun eine ähnliche
Sage von der Beſtrafung eines ruchloſen Frevlers nach ,
die Sage vom Grafen Leontius, die ſchon 15 Jahre vor

dem „Burlador“ auf deutſchen Jeſuiten - Bühnen geſpielt

wurde, und die wiederum wahricheinlich auf ein italieni

ſches Volksbuch zurückgeht. – Ein paar Bemerkungen
zu Friedrich Rüderts poetiſchem Tagebuch ſteuert Karl
Put bei. - In einer ergebnisreichen Studie erläutert

Joſef Gaismaier Tendenz und Anſpielungen in

Juſtinus Nerners „ Reiſeſchatten “ , einer litterariſchen

Satire gegen die Gegner der Romantik in Form einer
poetiſchen Reiſebeſchreibung. Für die Geſchichte der

Schatten - und Puppenſpiele, Volkslyrik und Ságenkunde

fällt dabei' nichts ab. — Mürzere Abhandlungen ſind

von Karl Reuſchel, der die äuelle des chamiſſoſchen
Gedichtes „ Die Jungfrau von Stubbenkammer“ feſtſtellt

(vgl. Sp. 347), von Ludwig Katona , der die ofenpeſter

Handſchrift der berühmten mittelalterlichen Erzählungs

ſanımlung Gesta Romanorum kommentiert, von Karl
Dreſcher , der Arigos „ Blumen der Tugend“ auf die

Quellen hin unterſucht. Von den Beſprechungen ragt

die überdas ſchon oben erwähnte Buch von Adam Schneider

(vgl. die vorige Spalte) hervor. Sie rührtvon Arturo Fari

nelli, dem heute unſtreitig bedeutendſten Kenner ſpaniſcher

Litteratur in Deutſchland, her und füllt volle 32 Seiten
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mit Zuſätzen und Berichtigungen. Landaus Geſchichte
der italieniſchen Litteratur (vgl. Sp. 1491 ff.) wird von
Emil Sulger Gebing lobend gewürdigt.

Zeitſchrift des Vereins für Volkskunde. (Berlin .)
X , 1. Einen Beitrag zur Goethephilogie bietet

R . M . Meyer mit ſeinen Vortrag „ Goethe und die

deutſche Volkskunde“ . Daß Goethe, angeregt durch

Herder , für Volfstum und Volfslitteratur Intereſſe be

faß , iſt bekannt. Ini beſonderen ſeine Beziehungen
zunt Volkslied ſind tiefgehendere und durch eine hübſche

Schrift von Waldberg ins richtige Licht geſtellt. Dennoch

muß man ſagen , daß die deutſche Volkskunde , in eigents

lichen Sinne des Wortes , Goethe fremd blieb , fo eifrig

er ſonſt große Lebensanſchauungen beobachtete. Aber

eben – die Größe vermißte er vielleicht zu ſehr an dem

gedrüdten Volksleben Deutſchlands . Stand er doch

überhaupt dem Begriff der Nationalität zweifelnd gegen

über und war geneigt, in ihr nur eine ſtörende Zwiſchen

ſtufe zwiſchen den Gegenſtänden ſeines Intereſſes zu

ſehen , dem Einzelnen - und der Geſamtheit. Die

italieniſche Nation mit ihrem Volksleben nachte eine

Ausnahme, weil er eben in ihr das lyriſche, klaſſiſche

Geſamtleben zu ſehen glaubte . Den Deutſchen aber

riefen die Xenien zu : Zur Nation Euch zu bilden , Ihr

hofft es , Deutſche, vergebens ! „ Wie Deſſing über den

gutherzigen Einfali lächelte, den Deutſchen ein National
theater geben zu wollen , da ſie doch keine Nation ſeien ,

ſo mochte er zweifeln , ob viel von dem Volistum die

Rede ſein könne, wo kaum ein Volk vorhanden ſchien .“

- Parallelen zum Faſtnachtsſpiele Hans Sachsens „ Der

plint Meſſner“ ſammelt A . L . Stiefel. - Das Fort

leben eines Kunſtliedes im Volksmunde verfolgt

R . Petích . Es handelt ſich um das bekannte „Mariechen

faß am Rocken “ , das aus den Gedichten des Joh. Joſef

Chriſtian v . Sedlitz ſtammt.

Zeitſchrift für deutſcheWortforſchung. (Straßburg.)
I, 1 . R . M . Meyer entwirft die Geſchichte des Wortes

„ Uebermenſch “ eigentlich mehr bedeutungs - und begriffs

als wortgeſchichtlich . Goethe hat das Wort geſchaffen
und gebrauchte es zweinial ini Urfauſt von 1775 und

in der Zueignung von 1784 . Nach Goethe hat es nur

Wilhelmi Jorsan und ein halbvergeſſener Dichter Soli

taire in einen ſeiner Dichungelbücher gebraucht. Nietzſche

hat dem Worte Popularität gegeben . Seitdent iſt es

ein beliebtes Schlagwort, dem auch Nachbildungen , wie

„ Ueberweib“ , „Uebernormalmenſch “ ( O . E . Hartleben )

1 . a . gefolgt ſind. Lehrreich iſt auch zum Schluß die

Liſte der Ueberſetzungen ; engliſch : superhuman , the

more - than - human, franzöſiſch : le surhumain ,

surhomme, superhomme. – Die Belege für „ Philiſter"

reiht F . Aluge aneinander. Die älteſte Stelle iſt vont

Jahre 1709 aus der Schrift „ Etwas für alle Menſchen “ .

Da heißt es in der Klage eines Schülers auf der

Schule: „Will man inter pocula, Luſtig ſayn und

ſingen , Sind Philiſter alsbald da , Wollen uns ver

dringen .“ - Andere Studentica teilt als Nachtrag zu

Kluges Schrift „ Deutſche Studentenſprache“ Selmar

Kleemann mit, zumeiſt älteren Robinſonaden ent

nommen . - Der wiederholt aufgeworfenen Frage

„ Badener oder Badenſer ? tritt auch der Herausgeber

mit großer Gründlichkeit nahe und bringt für beide
Formen wichtige Zeugniſſe. Desgleichen werden Worte

wie „Blauſtrumpf“, „ Gänſefüßchen “, „ Razenjammer “,
„ Strohwitwer“ , „Mantichen “ u . a . durch die litteratur

verfolgt. – Behagel betrachtet die „ Zeitivörter , die von
Hauptwörtern abgeleitet ſind “ , Paul Pietzich erklärt
einzelne Ausdrücke Luthers , W . Creizen ach ſteuert

Sprachlides zu Leſſings Jugendwerken bei, und

A . Gombert weiſt als den Verfaſſer des „Neuen Froſch
meuslers“ vom Jahre 1796 , ' einer Fortſetzung der
Rollenhagenſchen Schrift, den bekannten Jugendſchrift :

ſteller J . H . Campe nach .

Wien . A . L . Jellinek.

· Oesterreicb .

monatsblätter des wiſenſchaftlichen Klubs in Wien .
XXI. Eine ſehr beachtenswerte Studie von Dr. R . F

Arnold über die deutſchen Vornamen findet ſich in der

Beilage zu Nr. 4 . ( Auch als Broſchüre erſchienen : Wien ,

Ad. Holzhauſen .) Sie gipfelt in dem Nachweis , welche

Momente bei der Wahl des Vornamens maßgebend ſind

und nennt dieſe mit einem der Logit entlehnten Terminus

die „ Hilfe“ . So unterſcheidet Arnold „ Hilfe der Tradition " ,

das iſt die Benennung mit dem Namen des Vaters, des

Großvaters und anderer Verwandter. Die ethiſche

Hilfe“ veranlaßt eine Namiengebung (Bius , Felir ,

Benedikt, Beate), die dem Kinde gewiſſermaßen eine

Direktive für das ganze Leben bieten ſoll. Zahlreich

ſind die Vornamen , die der:1 Namensſchatze der Dynaſtie

entlehnt werden („ dynaſtiſche Hilfe “ ). So ſpielen Jojeph

und Leopold für Deſterreich , Friedrich und Wilhelm ,

Charlotte, Luiſe u . a . für Preußen eine hervorragende
Rolle. Geſchichtliche Ereigniſſe haben zur Folge, daß

die Namen ausländiſcher Monarchen , einheintiſcher und

fremder Staatsmänner oder Heerführer die Nation bei

ihrer Auswahl aus dem Namensvorrat unterſtützen .

So iſt der Name Suſtav ein Ausdruck der Popularität

des großen Schwedenkönigs. Seit Wellington iſt der

Name Arthur verbreitet, ſeit dem ruſſiſchen Kaiſer, dem

Mitkämpfer der Befreiungskriege, der bis dahin ganz

ungewöhnliche Name Alerander. Am nachhaltigſten
wirft aber die „ litterariſche Hilfe“ ; Oper , Drama,
Roman ſind für zahlreiche Namen die Quelle . So

ſtammt Fanny aus Fieldings Roman „ Joſeph Undrews
( 1742), Oskar und Malvine ſind durch die deutſche

Oſſianſchwärmerei bekannt geworden . Die hiſtoriſchen

Romane Walter Scotts haben u . a . Flora (Waverley

1814 ) und Richard ( Ivanhoe 1820 ) in Umlauf gebracht.

Franfreich liefert Eduard und Julie aus der „Nouvelle

Héloise" , Emil aus dem gleichnamigen Romane

Rouſſeaus. Der urſprünglich deutſche Name Robert iſt

erſt durch Scribe-Meyerbeers Oper (Robert le Diable )
eingebürgertworden , und den „ Hugenotten “ von Schwab

und Raupach iſt man für den erkluſiven Namen Raoul

verpflichtet. Italien gab durch Petrarca den Namen

Laura, durch Taſſo Hermine (Erminia ), durch Roſſinis

„ Tell“ den Namen Arnold . Aus der deutſchen National

litteratur iſt Hermann durch Klopſtock , Goethe, die Burjdens

ſchaften neubelebt worden . Emilie und Minna durch

Leſſing ; Johanna, Mar, Thekla durch Schiller ; Erwin ,

Grete, Ottilie durch Goethe ; Roſa durch Vulpius ( Rinal

dini), Kurt durch Zacharias Werner („,24 . Februar“ ) und

Howald („ Das Bild “ ) ; Agathe durch Mind-Weber, Olga

durch Raupach („ Iſidor und Olga“ ), Lisbeth und Oswald
durch Immermann ( „Münchhauſen " ), Egon und Melanie

durch Gutkow , Jlie durch Freytag, Jrma durdy

Auerbach , Elſe durch Marlitt und Elfa durch Wagner,

wie auch Siegmund und Siegfried. Trotz dieſer ver

ſchiedenen Einflüſſe und Quellen iſt der Namensvorrat bont

7000 auf nicht vielmehr als 300 allmählich herabgeſunken .

Die Zeit. XXIV, 303, 304 . Als Kiplings litteras

riſchen Ahnherrn bezeichnet G . A . CrüwellDaniel Defoe.

Dieſelbe Strönung wie Kipling habe auch Defoe empor

getragen . Mitten aus einer erregten , arbeits - und ers

folgereichen Zeit, mitten in den Getöſe einer zu neuen

unerhörten Thaten erwachenden Welt das Buch von den

Schrecken der großen Stille. „ Und derſelbe Jubel, der

in den Anfängen des 18 . Jahrhunderts den Robinſon

umbrauſte, der wogt heute um Kiplings Djungelbücher.

Denn auch uns grüßt in den Blättern jener beiden

merkwürdigen Bücher, denen der Djungel den Nanett

gab, der Hauch einer neuen unberührten Welt. Welch

ein Fund für uns Neunmalfluge, die mit Wanderitab

und Brille jeden Winkel unſeres morſchen Planeten
durchſtöbert wähnten ! – Die leidige Frage der Nieviche

Ausgabe greift Ernſt Horneffer nochmals auf, uit

ſich mit ſcharfen Worten gegen Dr. Steiner, Dr. Kögel
und Paul Mongré, die ſpöttiſch auf die Philologenarbeit

herabfähen , zu wenden . — ,, Die MühleGottes " , der jüngſte
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Roman von George Egerton, iſt der Anlaß zu einem
Eſſai von Anſelm Heine.

In Roſeggers „ Heimgarten “ (XXIV, 10 , 11 )erwähnt

Dr. Michael Maria Rabenlechner die freilich ſehr loſen

Beziehungen Robert Hamerlings zu Ebers , Uucrbach

und Emil Mario Vacano. Ebers und Auerbach ſchrieben

je einen kurzen Brief an Hanierling, und Vacano fam

mit ihm in Graz flüchtig in Berührung und wechſelte

auch ein paar Zeilen mit ihm , und ſeine Bücher waren

der Anlaß zu einem ungedructen Aufſate Hamerlings.

- Ein „Litteratengeſpräch“ von Peter Roſegger geißelt
mit bitteren Worten die Ueberproduktion einzelner

Autoren .

Wien . A . L . Jellinek.

Ungarn .

Im Juli-Hefte der „Budapesti Szemle“ (Buda
peſter Rundſchau ) handelt Géza Voinovich von den
Dramatikern , die von der Bühne herab Sozialpolitik

und Sozialphiloſophie dozieren , zu denen er Ibſen ,

Björnſon, Hauptmann, Sudermann und Halbe rechnet.

- Edmund Wildner giebt in einem Elfai „ Tolſtoi

und ſein neuer Roman “ neben einer kritiſchen Betrach

tung des Romans eine gründliche politiſch -pſychologiſche
Analyſe der nationalen ruſſiſchen Litteratur überhaupt

und ihrer Zuſammenhänge mit der Weltlitteratur und

den Fbeen der Zeit. — Álexander Kegl entwirft ein

Porträt von Jane Auſten , einer engliſchen Roman

ſchriftſtellerin , über die das Urteil der Kritik zwiſchen

begeiſtertjter Verhimmelung und verachtungsvoller Ver

weiſung auf die unterſte Stufe der litterariſchen Rang

leiter ſchwankt. Mein Geringerer als Macaulay hat den

Ausſpruch gewagt, daß die (1775 geborene, 1817 ge
ſtorbene) Schriftſtellerin einzig und allein mit Shakipere

verglichen werden dürfe (vgl. Sp. 1030 ). Negl unterſchreibt

zwar dieſes Urteil nicht, ſtimmt aber auch nicht den

Läſterern der Auſten zu. – Daſſelbe Heft enthält noch ein
eingehendes Referat über die kürzlich in London erſchienene

engliſche Ueberſegung von Georg Brandes fritiſchen

Studien über Henrik Ibſen und Björnſtjerne Björnſon .
Der „Akadémiai ertesitö“ (Bericht der Áka

demie ) bringt in ſeinem Juni- Hefte , das ſich hauptſäch

lich mit der großen Jahresſigung der ungariſchen Afa
demie der Wiſſenſchaften beſchäftigt, Zoltan Beöthys

während dieſer Sitzung zur Verleſung gebrachte Ab

handlung über „ Die ungariſche Litteratur in der Schlacht
bei Mohács“. Es iſt eine gewaltige Freske, farbig,
bunt und bewegungsreich, die der Verfaſſer uns vor

Augen führt. Áus dem Gewoge der Heeresmaſſen hebt
er vier Dichtergeſtalten heraus: den Troubadour
Hiſtoriographen Kaſpar v . Ráska, einen der vornehmſten ,

tapferſten , aber auch grauſamſten Helden dieſer Striegs

periode (Anfang des 16 . Jahrhunderts ) ; den Franzis

ta nermönch Andreas Váſárhelyi, der als religiöſer

Poet Bedeutſames ſchuf; deſſen Ordensbruder Michael

Sztárai, der als Hofgeiſtlicher des zempléner Ober

geſyans nach Mohács kam , und deſſen poetiſche Ueber
jetung der Pſalmen Davids gewiß damals den Soldaten

manchen anfeuernden Kriegsgeſang geliefert hat ; endlich
das Haupt der ungariſchen Humaniſten , Biſchof Franz
Berényi, von deſſen klaſſiſchen Epiſteln Saliagnini

rühmte, daß fie „ allen Schmuck der Muſen und allen
Reiz der Grazien in ſich vereinten " . Perényi und Váſár

belyi fielen der Türkenwut zum Opfer; die beiden

andern überlebten die furchtbare Schlacht, in der die
Ungarn geſchlagen wurden . – In Juli-Heft widmet
Franz Badics dem Dichter Bajza, der zwiſchen 1822

und 1851 thätig war, und einer neuen Ausgabe ſeiner

gejanımelten Werke eine ſympathiſche Charakteriſtik.

Magyar Kritik a “ (Ungariſche Kritik) (Heft 19 )

enthält eine Studie von Béla Lázár über „ Die Novelle
ber Neunzigerjahre “ ; Emil Farkas thut in einer

Epiſtel über den Senſualisnius“ das neue romantiſche

Spos „ Donna Juanna“ von Minka Czóbel ab. -

In Nr. 26 von „ A . Hét" ( Die Woche) ſtoßen

wir auf eine kleine Fabel „Shaffpere“ , in der

die tüftelnden und zweifelnden Shatſpereforſcher geiſt
reich abgeführt werden , und auf eine Würdigung der

Kulturbedeutung der Buchdruckerkunſt und ihres Er
finders . ~ Mit den berliner Schauſpielern , die in Buda

peſt gaſtierten , und Dreyers „ Probekandidat“ befaßt ſich
Géza Molnár in Heft 27 , das auch einen Artikel über

eine wohlfeile ungariſche Bibliothek enthält, die als

„ungariſcher Reclam “ geprieſen wird. – Eine Anflage

gegen die nationale Kultur erhebt ein Anonymus im

26 . Heft des „Mag y a 'r Géniusz " (Ungariſcher Genius)

ini Anſchluß an die Würdigung Gutenbergs und der

mainzer Feſte, für die in Ungarn nicht das rechte Ver

ſtändnis vorhanden geweſen ſein ſoll. - Ein für die

litterariſchen Berhältniſſe der Vierzigerjahre charakte

- riſtiſchen Briefdes Dichters Michael Tompa an den Dichter

Albert Páth findet ſich in demſelben Hefte. -- Ein Veteran

der vaterländiſchen Lyrik, Guſtav lauka , erfährt an :

läßlich ſeines achtzigſten Geburtstages in Heft 30 die
ihm bisher vom Publikum vorenthaltene Ehrung. - In

kritiſchen Teile wird ein neuer hiſtoriſcher Roman des

Siebenbürgers Julius Werner „ Es wird noch einmal

tagen " anerkennend zur Anzeige gebracht.
Auch die zweite Nummer der neuen Monatsſchrift der

ungarländiſchen Zeitungsherausgeber „Ujsájgkiadók

Lapja“ (vgl. Sp. 1358 ) enthält ſehr intereſſante Mit

teilungen über die zeitgenöſſiſche Preſſe. Ludwig
Róna führt uns in den Lärnı der pariſer Straßen

Rolportage und berichtet, daß im Seine- Babel 76 Tages
blätter erſcheinen , 2540 Zeitungen und Zeitſchriften
fachlicher Natur und 1028 Wigblätter . Ueber 50- 'bis

60000 geht der Straßenverkauf auch der beliebteſten
Blätter nicht hinaus ; nur das „ Petit Journal“ , deſſen

Herſtellung und Vertrieb der Artikel ſchildert, erreicht

Auflagen von 1200000. - Eine Notiz teilt mit,

daß in England 4562 Zeitungen erſcheinen , davon

894 in London , 2322 in der Provinz und über

dies im ganzen Lande 1346 Monatsſchriften , die jedoch

ſämtlich in London gedrudt werden . Aus einer anderen

Notiz erfährt man, daß in Amerita 8 ungariſche Zei
tungen erſcheinen , darunter zwei von katholiſchen

Prieſtern redigierte, eine ſozialiſtiſche und eine von einer

Frau geleitete nationalpolitiſche.
Wien . Heinrich Glücksmann .

England.

Ziemlich peſſimiſtiſch äußert ſich ein „ The Condition

ofGreat Poetry“ betitelter Aufſatz in der „Quarterly

Review “ ( Fuli) über die gegenwärtige dichteriſche

Produktion in England. Seit Cord Tennyſon habe
England überhaupt keinen wirklichen Dichter beſeſſen ,

und Tennyſon ſelbſt habe dieſen Niedergang voraus

geſehen . - In „ Litteratures (21. Juli) be
findet ſich ein Eſjai von 5 . H . Herford über Joſen

als Jdealiſt“ . Niemand habe ſoviel dazu beigetragen ,

die Bühne vor Verſumpfung zu retten , als Jbſen , der

uns den Manipf auf Leben und Tod vor Üugen ge

halten hat, den die alte und die neue Weltanſchauung

zu führen genötigt find . Jbſen wird in dem Sinne

ein Symboliſt genannt, daß er gewöhnlich mehr meine,

als er ſage. Aber er unterſcheidet ſich dadurch von

Maeterlinds Schule, daß er als Symbol nicht das

Phantaſtiſche und Viſionenhafte, ſondern das menſchlich
und allgemein Verſtändliche zum Element ſeiner Ge

danken wählt. Maeterlind bringt uns ſichtbare Poeſie,
Jbſen führt uns in die Werkſtätte der Natur und zeigt

uns den geſchäftigen Zeitgeiſt bei der Arbeit am ſauſen

den Webſtuhl.“ – „National-Review “ ( Juli) bringt

aus der Feder des poeta laureatus Mr. Alfred Auſtin

einen umfangreichen Aufſatz über „ Dantes realiſtiſche

Behandlung des Jdeals “ , von dem bereits die Rede

war. (Vgl. Sp. 1435 ). .
In Jrland iſt einemächtige Bewegung ins Leben ge

treten , die die iriſche Sprache in allen iriſchen Schulen
obligatoriſch machen will. George Moore, der be
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kannte Führer der hier ſchon öfters erwähnten iriſchen in Port Royal das Motiv bildet. Der Charakter des
Litteraturbewegung , ſagt in einem Aufſatz ( „ Academy“ , Verfaſſers der Pensées wird analyſiert und jeine

21. Juli) : „ Die engliſche Sprache mit ihrer 400jährigen Usketen -Moral, in der er ſo weit ging, daß er ſeinem
litterariſchen Vergangenheit hat ihre Friſche eingebüßt. eigenen Vater und ſeiner Schweſter ihre Liebe zum

Ihr Schickſal wird es ſein , die Geſchäftsſprache der Welt Vorwurf machte. - Im folgenden Hefte ( 15 . Juli)

zu werden , ähnlich wie es für die mittelalterliche ſchildert der Akademiker Gaſton Boijjier das Leben

Theologie die lateiniſche Sprache war.“ Zu derſelben des Dichters Martial im alten Rom und entwirft ein

Sache äußert ſich Edmund Golfe folgendermaßen : Bild von dem Milieu, in dem der geiſtreiche Epigram

„ Die Sprache Frlands hat wie eine verborgene Roſe matiker lebte. - In der „Revue des Cours et des
im Garten geblüht, und wenn immer der Wind von Conférences“ (5 . Juli) giebt derſelbe Berfaſſer

Weſten wehte, empfand England den Wohlgeruch iriſcher weitere Schilderungen aus der Zeit des alten Roms.

Poeſie.“ Sein Aufſatz behandelt die Angriffe Juvenals gegen

In „ The Fortnightly Review “ ( Juli) macht den Adel. Juvenal will den alten Adel, den er mit

der bekannte Schauſpieldirektor Beerbohm Tree im einem leidenſchaftlichen Haſſe verfolgt, durch eine neue
Gegenſatz zn Charles Lamb, Wordsworth, Hazlitt und Menſchenklaſſe erſeben – Emile Boutrour unterſucht

Emerſon , die die Anſichtvertraten , die Werke Shafſperes : das Verhältnis Štuart Mils zum pſychologiſchen

ſollten überhaupt nicht auf die Bühne gebracht werden , Atomismus Humes ; Guſtave Parronnut fährt in

geltend, daß fie erſt aufder Bühne recht gewürdigt werden feinen Studien über Marivaur fort und behandelt die

könnten und für dieſe geſchrieben ſeien . — Profeſſor Lewis Evolution der Komödie zum Melodrama.

Campbell veröffentlicht in dem gleichen Hefte einen Die „ Revue des Revues“ ( 1 . Juli) hat bei

Efjai über „ Den Höhepunkt in der Tragödie“ , einigen Damen und Herren eine Umfrage über Die

A . Vandam giebt eine Abhandlung über Poeten Frauen im modernen Sport“ gehalten . Die Antivorten

als Geſetzgeber“ . An Chateaubriand, Béranger, Lamar ſind teilweiſe höchſt geiſtreich , führen aber zu keinerlei

tine, Lamennais, Victor Hugo, Dumas u . a . ſucht er klärendem Schluſje. - Aus dem Nachlaſje Suv de

nachzuweiſen , daß Dichter ſich ſchlecht zu . Boles . Maupaſſants werden einige ungedructe Gedichte mit

vertretern und damit auch zu Geſetzgebern eignen . - geteilt. - Georges Pelliſſier ſchreibt über den Pos

„ Athenäu m " (7 . Juli) bringt eine Artikelſerie unter litiker in der modernen Litteratur und zeigt an den

dem Titel „ Continental Litterature. July 1899 — July neueſten Romanen von Barrès, Bourget, France, le

1900“ , die die verſchiedenen Länder des Nontinents bes maître, Rod, Vogué u . a ., daß kein Stand je von den

handelt. Der Eſjai über Deutſchland iſt von Ernſt Schriftſtellern ſo mißhandelt worden iſt, wie dieſer. -

Heilborn verfaßt. Der Autorweiſt aufdie romantiſche EugèneMünz kommtauf die Frage des Proteſtantismus

ůnterſtrömung im deutſchen litterariſchen Leben hin , die und der Kunſt zurück. Er muß eingeſtehen , daß Calvin

ſich von Zeit zu Zeit immer wieder bemerkbar mache. die Kunſt im Gottesdienſt und in der Kirche abſolut

So ſteuerten wir jetzt einer Neu - Romantik zu . . . verdammt hat, glaubt aber , daß auch der franzöſiſde

die Zeit des Realismus jei vorüber. Heilborn beſpricht Proteſtantismus es zu einiger Aeſthetik in ſeinem Kultus

dann die neueſten Werke von Hauptmann, Halbe, Fulda, bringen könnte. – Octave Uzanne wundert ſich in der

Frank Wedekind, Ompteda, Dreyer, J . J . David , „Revue Encyclopédique" ( 14 . Juli), daß bis jett

E . v . Wildenbruch . Heyſe, Roſegger, Wilbrandt, noch keine wiſſenſchaftliche Geſamt-Ausgabe der Werke

W . v . Polenz, Wilhelm Hegeler u . a. m . Den Schluß von Alfred de Muſſet erſchienen iſt. Hie und da wurde

des Artikels bildet eine Ueberſicht über die deutſche Ungedrucktes veröffentlicht, aber zahlreiche Gedichte ſind

litterariſche Kritik. noch nicht in die Sammlungen aufgenommen worden

London . 0 . v . Schleinitz . oder finden ſich dort nur unbollkommen oder fehlerhaft.

Auch Uzanne beſigt eine ganze Menge ungedrudter

Sachen , die er nun hier abdrudt. Es ſind meiſt Ge

Frankreich . legenheitsgedichte und minderwertige Phantaſtereien in

ſehr loſer Form . – Herr 2 . Vernols bittet midi, be:
Im erſten Juli-Heft der „ Revue de Paris “ beſpricht richtigend mitzuteilen , daß er für ſeinen Auflag in

Ronain Rolland den längſt vergeſſenen Roman von der „Revue Encyclopédique“ vom 23 . Juni

Johannes Kuhnau „ Der muſikaliſche Quadjalber“ , der (vgl. Sp . 1435) das Buch von Emil Thomas nicht

um 1700 in Dresden erſchien und kürzlich in einem von benutzt habe. Er habe ſeine Daten über die neueſten

. Benndorf herausgegebenen Neudruck erſchienen iſt. deutſchen Schrifſteller ſelber geſammelt.
Der Aufſatz betitelt ſich „ Der foniiſche Roman eines Das Juli-Heſt des „Mercure de France “ enthält
deutſchen Muſikers im ſiebzehnten Jahrhundert“ und

einen Aufiat , der ſich ,Le Bavarysme des Déracinės“

ſoll gleichzeitig ein Bild des geiſtigen Lebens in Deutſch betitelt. Sein Verfaſſer , Jules de Gaultier , ſtudiert

land zu jener Zeit geben . Der Komponiſt Kuhnau den „ Fall“ der barrèsſchen velden , bei denen er
war ein Univerſalgenie, der in allen Zweigen der Wiſſen „ Bavarysmus“ feſtſtellen kann - unter Bavarnsmus*
ſchaft, ,, Theologie , Jurisprudenz, Mathematik, Philologie

verſteht er das Vermögen des Menſchen , ſich Fuuſionen
und Muſik gleich gebildet war“ ; er war die Ehre über ſich ſelber hinzugeben . Intereſſant wird dicie
der Muſik und der Wiſſenſchaft“ , der direkte Vorfahre Arbeit dadurch , daß die darin vorgebrachten Jdeert

I . S . Bachs. – Das zweite Juli-Heft bringt zwei beſtändig von nietzichiſchen Argumenten unterſtütt

unveröffentlichte Dokumente , die den Tod Alfred de · werden . – Die „Revue Blanche“ vom 15. Juli
Vignys in ein neues Licht ſtellen ſollen . Es handelt

enthält eine Studie vom Grafen Tolſtoi über den

ſich darum , zu wiſſen , ob der große Dichter gläubig ge Selbſtmord, den er als unmoraliſch und unvernünftig

ſtorben iſt oder ob er in ſeinem philoſophiſchen Skepti bezeichnet. - E . de Roberty teilt in der Humanité

zismus verharrt hat. Ein Briefvon Frau d 'Orville , einer Nouvelle“ ( Juli) ſeine Eröffnungsvorleſung in der

Nachbarin Vignys, an eine ſeiner Verwandten ſchildert . neuen Univerſität zu Brüſſel „Warum ich nicht Poſitiviſt
die letzten Lebenstage des Dichters und behauptet ,

bin “ mit. — Huſſein Daniſch ſchreibt über „ Citterarijde
Vigny habe am Sterbebette die Abſolution erhalten und

Reformen in der Türkei" , A . Prochazska über Die
ſei verſöhnt mit der katholiſchen Kirche geſtorben . Da junge tſchechiſche Litteratur“ . - In La Vogues
gegen behauptet Louis Ratisbonne, der litterariſche Erbe

(Juli) berichtet L . B . Hanappier über deutſche Litteratur.
Vignys , dieſer habe in ſeiner Liebenswürdigkeit einen Es iſt nur von Arno Holz und Johannes Schlaf die

Prieſter nicht von ſich weiſen wollen und habe einfach Rede. - Luis Ruiz Contreras erzählt von einein
eine Stunde mit ihm geplaudert. Beſuche bei den ſpaniſchen Schriftſteller Perez Galdos

A . Suarès ſchildert in der „ Revue des deux den man den ſpaniſchen Tolſtoi genannt hat.

Mondes“ einen Beſuch bei Pascal. Es iſt eine Art Paris. Herri Albert

pſychologiſcher Wiederbelebung, zu der ein Aufenthalt
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Norwegen .

Ueber „ ſchädlichen Intellektualismus" verbreitet ſich

Richard Eritjen in Heft 12 der Zeitſchrift „Kringsja a“ .
Ausgehend von einem Ausſpruche Coethes , den dieſer

Wilhelm Meiſter in den Mund legt, daß es nur wenige
Menſchen gebe , die eine große Jntelligenz beſigen und

gleichzeitig zum Handeln þinneigung verſpüren , be
zeichnet der Verfaſſer als die Hauptſchwäche des modernen

Intellektualismus einen auffallenden Mangel an

ethiſchem Rücgrat. „ Wir genießen neue Ideen und

Anregungen par distance, etwa wie man eine prächtige

Landichaft oder ein hübſches Gemälde betrachtet. Trok

beträchtlichen Leſens und einer ſchulmäßig forcierten Dent
arbeit kommen wir nicht dazu , unſere Ueberzeugungen

auszuformen und uns ernſthaften Selbſtprüfungen zu

unterwerfen. Die Folge hiervon iſt, daß wir durch

unſere intellektuelle Beſchäftigung lediglich einer ver

feinerten Genußſucht fröhnen . Der geiſtige Horizont

weitet ſich in demſelben Maße wie die ſittliche Gewalt

der Jdeen abnimmt. Man ſympathiſiert ein wenig mit

allem , ohne ſich für einzelnes opfern zu wollen . Hier

nach erklärt ſich das Anwachſen intellektueller Charakter:

loſigkeit und die rieſenhaften Fortſchritte, die der Skepti
cismus und der Materialismus in unſeren Tagen gemacht

haben .“ -- Das gleiche Heft macht das norwegiſche

Publikum mit den künſtleriſchen Beſtrebungen des berliner

Schillertheaters bekannt (vgl. Sp. 1435 ). Dieſe Bühne

habe die Frage gelöſt, in welcher Art das litterariſche

und künſtleriſche Intereſſe der breiten Maſſe für die Dar
bietungen der Bühne gewonnen werden könne. - In

Þeft 1 des neuen Jahrgangs findet ſich eine Studie

über chineſiſche Dichtung und Litteratur. Nach einer
hiſtoriſchen Einleitung, die namentlich bei denı berühmten

Roman San Kuo Tſu („ Die Sage von den drei König

reichen “ )verweilt, charakteriſiert der Verfaſſer die techniſchen

Mittel, die der chineſiſche Dichter anzuwenden hat. Die
chineſiſche Dichtung verfügt über ſehr komplizierte Vor

driften , deren Beobachtung den Dichter zu einer

ſtereotypen Ausdrucksweiſe zwingt. So fomnit es, daß

Durchſchnittspoeten der Einfachheit wegen in einem
Gedichte gewiſſe Reimformen dußendweis wiederholen .

Uber auch bei beſſeren Schriftſtellern pflegen ſich die

vorgeſchriebenen Bilder in ermüdender Weiſe zu häufen .

Ein Dichter, dem man ſeine altbeliebten Frühlings

waſſer “ , „ herbſtlichen Monde" und den „ unſterblichen

Bogel Phönix“. verbieten wollte , würde bald mit ſeiner
Weisheit zu Ende ſein . Trotz all dieſes ermüdenden

Einerleis findet ſich in der chineſiſchen Dichtung manch
reizvoll und echt poetiſch ausgeführter Gedanke. Am
glüdlichſten iſt der Chineſe in Ausdruck melancholiſcher

Empfindung. Reine,' friſche Lebensfreude wird man in

der geſamten chineſiſchen Lyrik vergebens ſuchen . Will

ein Dichter das Gefühl der Freude ſchildern , ſo legt er

es auf eine humoriſtiſche Cauſerie an , die ihm aber

gewöhnlich unbewußt ins Burleske hinübergleitet.

Urd. Der aufſtrebenden , hochbegabten Dichterin

Jenny Bicher- Clauſen widmet Heft 28 an leitender Stelle

eine eingehende Würdigung. Frau Bicher - Clauſen

debutierte 1885 im vollendeten 20 . Lebensjahre mit einer

Sammlung von Gedichten , die den charakteriſtiſchen Titel

Ved markvejen “ (Am Grenzwege) führten . Bald darauf

folgten die hiſtoriſchen Dichtungen „ Olaf Trygvason “ und
,Christian II.“ ; ferner „Excelsior“ , „ En Bryllupsrejse“
und zulegt die mit großem Beifall aufgenommene Er

zählung „ Violin “ . Als warme Naturfreundin hat Frau

Bicher - Clauſen ſich der verdienſtvollen Nebenaufgabe

unterzogen , durch unermüdliche Propaganda in Wort

und Schrift gegen den Maſſenvogelmord und die an

ſcheinend unbeſiegliche Vorliebe der Damenwelt für aus

geſtopfte Vögel als Hutſchmuck anzufämpfent. Ihre
praktiſchen Erfolge auf letterem Gebiete ſcheinen zur

Seit allerdings mit ihrem dichteriſchen Ruhm nicht gleichen
Schritt gehalten zu haben .

Christiania , Olaf.

Tschechische Zeitscbritten .

„Obzor literární“ (Litterariſche und fünſt

leriſche Rundſchau ), 9 – 11. „ Drei tſchechiſche Epi
grammatiker“ behandelt ein noch unvollendeter Aufs

ſatz von J Jakubec ; gemeint ſind Mollár, Celakovský

und Havliček, vorausgeſchickt iſt ein einleitendes Kapitel

über das Epigranım in der neutſchechiſchen Litteratur
vor Kolár, ausgehend von den epochemiachenden Abs

handlungen Leſſings und Herders. Die zwei Gattungen
des Epigramms ergeben das zweiteilige, zugeſpişte ,

wißige Epigramm und die poetiſche Erpoſition eines

Gegenſtandes. Anſcheinend ohne dieſe Theorieen zu

kennen , ſchrieb der ſlovakiſche Pfarrer Bajza im Jahre

1794 eine große Menge Epigramme, die alles mögliche
in Verſe kleiden , auch Warnungen vor der Revolution

und litterariſche Polemit, wodurch er den altherges

brachten , ſeit Martial und den Humaniſten immer

wieder behandelten Stofftreis des Epigramms immer

hin erweiterte. Bajzas Epigramme, die nicht ohne Witz

ſind, gaben zu einer litterariſden Fehde Anlaß , die

Vlčet ausführlich behandelt hat. Die erſte neus

böhmiſche Dichterſchule pflegte das Epigranım ſehr
fleißig in ihrem Álmanache (von 1795 an ) und ihren
Zeitſchriften , ihre Epigramme gehören vollſtändig der

Kichtung Leſſings an , ſie ſtreben nach möglichſter Hürze

und Schärfe und vermeiden auch lascive Pointen nicht. .

In Stoffe ſind ſie überaus wenig original, namentlich
werden die Epigramme Leſſings ininter wieder neu

überſetzt oder frei bearbeitet, womit ſie freilich oft ins

direkt aus weit älterem Beſigſtande des Epigramms.

ſchöpften . ( Jakubec hätte dafür auch die umfangreichen

„ Konfrontationen aus dem monomaniſchen Werke

Albrechts „ Leſſings Plagiate“ citieren können.) Im

Gegenſage zu Bajza - finden wir hier keinen Rejler der

gleichzeitigen politiſchen oder litterariſchen Ereigniſſe,

das mögen wohl auch die Cenſurverhältniſſe in dieſer
reaktionären Zeit verſchuldet haben . Kollár , der Autor

der Sonettendichtung „ Slávy deera“ , hat über neunzig.
Epigramme geſchrieben , die vollſtändig auf der Theorie

ſeines Lieblings Herder beruhen ; ſein Epigramm ver

wendet keineSorgfalt auf die zweiteiligkeit, auf die Pointe,

er willnur ſeinen Gedanken klarausſprechen , er erponiert oft

nureine Situation , ſtellt Bilder ohne innere Verbindung
zuſamnien , er bringt in ſeinen Gnomen moraliſche Lehren ,

und auch in den zweiteiligen Epigrammen fehlt das

Ueberraſchende Leſſings. Auch ſeine zum Teil ſatiriſchen
Epigrammie haben keinen Bezug auf konkrete Verhälts

niſſe und Perſonen . – Karl Veleminský behandelt

„ Tolſtoi als Denker“ , indem er die Weltanſchauung

dieſes Apoſtels in den älteſten Dichtungen aufzeigt, wie

ſie bereits den jungen Autor als Ideal vorgeſchwebt

habe, bis der neueſte Roman „ Auferſtehung “ ſie voll

ſtändig entwidle. Aus dieſem ſtellt dann der Verfaſſer

die Unſchauungen des Dichters über Staat, Kirche,

Geſellſchaft, Verbrechen und Strafe zuſammen, ohne
jedoch eine Kritik daran zu knüpfen . — „ Cas“ (Die Zeit)

bringt Selbſtbefenntniſſe des bedeutendſten unter den

jüngeren tſchechiſchen Lyrikern , F .Machar. SeineKind
heitserinnerungen ſind von großem Intereſſe. Ueber

raſchend namentlich iſt es , zu erfahren , daß Machar, der

Dichter der Armen und Aermſten , ſchon als Kind die

Wechſelfälle des Glücks in ungewöhnlich hohem Grade

erfahren hat, daß er als Kind des wohlhabenden

Müüers in Samtfleidern in der Schule ſaß, dann

wieder als zehnjähriger Arbeiter auf den Rüben

f eldern dahinlebte, bis er wieder der Schule zurück

gegeben werden konnte. - Hermann Bangs Erinne

rungen an Prag werden auszugsweiſe wiedergegeben .

- „Moderní revue“ (10, 11) enthält eine längere

Polemik der Modernſten mit Salda und andern

Kritikern , oft recht perſönlicher Art, hoffentlich aber
klärend in der Frage der kritiſchen Pſeudonymität

und Anonymität, ihrer Berechtigung und ihrer Wirkung.

- Jn „ Zenské listy “ ( Frauenzeitung) ſchreibt Ernſt
Novák über Selma Lagerlöf überaus ſympathiſch ,

ſpricht ihr jedoch die eigentlich epiſche Begabung ab,
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loſeſten Trieben keine Grenzen zu ſtecken . Solange die

Leibeigenſchaft noch nicht aufgehoben war, war es ihm

möglich, ſeine althergebrachte Lebensweiſe unbekümmert
fortzuſeßen . Seit der Bauernemanzipation jedoch jah

ſich der ruſſiſche Adel zum erſten Mal in ſeinen Befug

niſſen beſchränkt und einer traurigen Lage preisgegeben.
Unwiſſend, demoraliſiert, arbeits - und dentunfähig, mit

unglaublichen Anſprüchen , ſollte er lernen , auf eigenen

Füßen zu ſtehen . Terpigorjewo war einer der erſten , der

Sieſe Zuſtände künſtleriſch verwertete.

Müncher . Georg Polonsky.

» DA79 Besprechungen Ettetech

ihre Romane zerfallen in einzelne Szenen , in ihren An-

ſchauungen ſchließt ſie ſich an die Schwedinnen , die den
Einfluß des Südens unterliegen wie Königin Chriſtine,

Charlotte Edgren - Leffler u . a . ; ſüdlich ſei auch ihr

Chriſtentuni, das ſie in den „ Wundern des Antichriſt“

feiert .

Prag. Ernst Kraus.

Russland.

„Russkaja Mysl“ (April). In einer klar durch

dachten , überſichtlichen Studie behandelt M . N . Roja
now die Frage über den gegenwärtigen Zuſtand der

litterariſchen Unterſuchungsmethoden “ . Seitdem die

dogmatiſch - philoſophiſche und äſthetiſche Kritik der

hiſtoriſchen Betrachtungsweiſe den Platz geräumt hat,
wurde der Geſchichte der Litteratur ebenſo wie der littes

rariſchen Kritik die Selbſtändigkeit eines ſpeziellen Wiſſens

gebietes gegeben . Nur die erkenntnistheoretiſche Seite

des litterariſchen Wiſſens bilde noch den Zankapfel der

gegenwärtigen Litteraturparteien . Dies würde aber einer

endgiltigen Löjung entgegengeführtwerden können , wenn

ſich der verwirrende nioderne Streit auf die litterariſche

Methodologie konzentrieren würde. Diemodernen litterar

hiſtoriſchen Methoden ſeien ſamt und ſonders einſeitig .

Die ſeit Lachmann und den Brüdern Grimm herrſchende

philologiſche Kritik ſei zwar geeignet, den Leſern das

Verſtändnis für Schriftſteller vergangener Zeiten zu
erleichtern und vorzügliche Dienſte bei der Analyſe ihrer

Schöpfungen zu leiſten , erweiſe ſich aber bei Werken

neueren Datums als unzureichend. Der in Deutſch

land und in Frankreich faſt gleichzeitig auftretenden

hiſtoriſchen Kritif, die folgerichtig die philologiſche ablöſt
und in erſter Linie auf die geſchichtliche Geneſis der

litterariſchen Werke bedacht iſt, verdanken wir den Auf

bau einer zuſammenhängenden Litteraturgeſchichte, allein

ſie berückſichtige zu wenig die individuellen Elemente

des litterariſchen Schaffens. An dieſem Punkte jegt die

biographiſche Kritik Sainte-Beuves ein , die jede litterariſche
Schöpfung durch die individuelle Eigenart ihres Autors

erklären will, ſich dabei jedoch häufig auf unerwieſene

Vermutungen angewieſen ſieht und ſo unmerklich zu Taines

Theorie des kulturhiſtoriſchen Milieus ihre Zuflucht

nehmen muß. - Die Einſeitigkeit jeder einzelnen

Richtung glaubt Roſanow unter anderem dadurch be

weiſen zu können , daß er darauf hinweiſt, daß ſelbſt

die eigentlichen Vertreter einer Richtung ſich in den

Grenzen ihres kritiſchen Verfahrens beengt fühlen und

zu den verſchiedenſten Kombinationen mehrerer Bes

trachtungsweiſen greifen müſſen . Jedes bedeutende

Litteraturwerk ſei aus den mannigfaltigſten Elementen

zuſammengeſeßt, ſo daß nur eine ſynthetiſche Methode

einer wirklichen Litteraturwiſſenſchaft würde zur Eriſtenz
verhelfen können .

„Nedjelja“ (April). Unter dem Titel „ Eine
Verwüſtungsepopöe“ giebt der vielſeitige Publiziſt und

Philoſoph W . N . Solowjew eine ausgezeichnete Cha
rakteriſtik Terpigorjews. Dieſer gehöre zu den ſeltenen

Meiſtern des künſtleriſchen Schaffens, die ſich von

vornherein einen ſpeziellen Gebiete zuwenden und es

im Laufe der Zeit zur unerſchöpflichen Quelle virtuoſer
Geſtaltungskraft machen . Den ruſſiſchen Adel vor und

nach der Bauernemanzipation behandelte Terpigorjew

am liebſten . Alle feine Schilderungen verkörpern ent

weder die despotiſche Willkür des leibeigenen Rußlands

oder die Kataſtrophe des Adels, die notwendigerweiſe

mit den neuen Lebensformen eintreten mußte. In dieſer

Hinſicht kann nur Saltykow -Schtedrin mit Terpigorjew

rivaliſieren . Dennoch fällt der ſpezifiſche Unterſchied

zwiſchen dem Satiriker und dem Epifer zu ſehr auf,

um die ganze Eigenart des letzteren überſehen zu können .

Terpigorjew iſt ein treuer Schilderer des Auflöſungs

prozeſjes, der in Altrußland bereits begonnen hat und

bis auf den heutigen Tag noch nicht abgeſchloſſen iſt .

Charakteriſtiſch für den altruſſiſchen Adel war einerſeits

die volle Möglichkeit, ohne irgend welche Thätigkeit zu
leben , andererſeits das Gewohnheitsrecht, den zügel

Ethiſche Fragen.
Don Eduard Bert (Potsdam ).

(Nachdrud verboten.)

M eit die Abſtanımunaslehre den Menſchen einen

wiſſenſchaftlich beſtimmten Platz in der Natur an

gewieſen hat, iſt die ethiſche Forſchung in ein neues Ent

widlungsſtadium getreten . Von der Ueberzeugung ge:

leitet, daß unſer ſittliches Leben ſo gut wie unjer

phyſiſches durch allgemeine Geſetze beherrſcht wird , haben

wir die Feſtſtellung einer naturwiſſenſchaftlichen Etbit

als das große Ziel der Philoſophie erkannt. Ob aber

die kommende Zeit bei der unendlichen Mannigfaltigkeit

der Individualitäten jemals auch nur in den Haupt

punkten zur Einigkeit gelangen wird , vermag heutzutage

niemand zu ſagen . Für jetzt ſind wir über ein uns

ſicheres Taſten und Vermuten noch nicht hinausgekommen ,

und am wenigſten da , wo noch nicht einmal die Bors

ausſegungen der Erfahrungswiſſenſchaft als Maßſtab

dienen . Es gilt daher von der Ethik noch immer das

alte Sprichwort : Viele Röpfe , viele Sinne.

Ganz perſönlich bedingt erſcheinen die Aphoriss
men zur Lebensweisheit“, eine Gedankenleſe aus

den Werken des John Rustin , aus dem Engliſden
überſetzt und zuſammengeſtellt von Jakob Feis
(Straßburg, Heit u . Mündel. M . 2 ,50 ). Der im
Januar dieſes Jahres verſtorbene John Rustin wat

ein Sprachkünſtler erſten Ranges; neben Landor und
De Quincey muß er als der bedeutendſte Projaſdrift:
ſteller der engliſchen Litteratur anerkannt werden . Er

war aber auch eine ethiſche Kraft von gewaltiger Wirt

ſamkeit. Die großartige Wahrhaftigkeit ſeiner Natur.
ſeine Begeiſterung für alles Hohe und Edle, ſein Abidicu

vor allem , was das beſſere Weſen des Menſchen DCT

kleinert und niederhält, machte ihn zum Priejter einer

radikalen Naturreligion , zu einem ſozialen Propheten .

Es iſt erfreulich , daß der Ueberſeßer ihn durch eine Aus .

wahl ſeiner Gedanken endlich auch für deutſche Leſer
gewonnen hat: ſie wird manchem neue Ausblide eröffnen

und zu ſeiner inneren Befreiung mithelfen . Der Titel

iſt freilich nicht gut gewählt ; denn unter Lebensweisheit
verſteht man die Theorie der perſönlichen Lebenskunſt,

während Ruskins Richtung im weſentlichen ſozialethilde
Ziele verfolgt. Und es war nicht wohlgethan , Suro

dieſen Titel einen Vergleich mit Schopenbauer heraus:

zufordern , der dem Engländer als philoſophijder Stopf

überlegen iſt. Ruskin beſitzt eben auch die Sdivachen

des enthuſiaſtiſchen Temperaments : eine widerſprudis .

volle , nicht ſelten ſchwärmeriſche Einſeitigkeit und einen

Hang zu Verallgemeinerungen , der die Thatjachen der
Wirklichkeit mißachtet. Zudem ſind ihm häufig über
eilte Neußerungen entſchlüpft, deren Ueberſetzung einemi
Namen leicht Schaden bringen könnte. Auch in Freis

Auswahl finden ſich ein paar allzu haſtige Improvi
fationen . Von dieſer Art iſt eine höchſt oberflächlide,
Darwins Gedanken entſtellende und darum ungeredite

Polemit gegen die Lehre von der geſchlechtlichen Zudite
wahl. Es wäre alſo bedenklich , Nuskins Botſchaft in
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blinder Gläubigkeit aufzunehmen . Wer aber das Echte
vom Unreifen zu ſondern weiß , wird durch das Buch

die fruchtbarſte Anregung empfangen.

In alten Geleiſen bewegt ſich „Wie werden wir

Minder des Glücks ? von Dr. Adolf Matthias

(München , C . H . Beck. 1900 . M . 3 , - 14 , - )). Der

als pädagogiſcher Schriftſteller rühmlich bekannte Ver

faſſer diejer „ liebenswürdigen Lebensphiloſophie“ , wie er

ſeine Botſchaft ſelbſt nennt, ſteht auf dem Grunde des

chriſtlichen Glaubens. Un in ſeinem Sinne Kinder

des Glücks zu werden ,müſſen wir alſo zunächſt Chriſten

ſein . Das kann und will nicht jeder, und ſo wird das

Buch nur aufbeſtimmte Kreiſe voll zu wirken vermögen .

Aber kann man überhaupt ein Kind des Glüds werden ,

wenn man nicht dazu geboren iſt ? Iſt nicht das Glück

im weſentlichen die Wirkung einer harnioniſchen Charakter

anlage, die das Leben ſeinen Günſtlingen als Gnaden

geſchenk in die Wiege legt ? Auch wenn die Vorbedingungen

erfüllt ſind, muß Freilich jeder ſein Glück ſich ſelbſt er
arbeiten ; doch die tiefſten , edelſten Naturen müſſen oft

am längſten und ſchwerſten kämpfen , ehe ſie in ſich zum

Frieden fonimen , und wem die perſönliche Anlage

fehlt, deni nützt alles Bemühen nicht. Trotzdem enthält

das Buch viele heilſame Wahrheiten , es iſt in einer

ernſten Seele erlebt und beſitzt den Wert eines menſch

lichen Dokuments . Und da Matthias ein gebildeter ,

human geſtimmter, humorvoller, feinfühliger und ganz

und gar nicht engherziger Geiſt iſt , ſo wird kein

Sudender leer ausgehen , der ſich mit ihm unterhält .

Wer in großen Konflikten Nat ſucht, thut vielleicht

beſjer , an eine andere Thür zu klopfen ; wer ſich aber

in den kleinen Bedrängniſſen des täglichen Lebens nicht

zu helfen weiß , dem wird ſein freundlicher und verſtändiger

Zuſpruch manchen Zweifel löſen . Letzten Grundes be

trachtet er alles echte Glück als Wirkung der Erziehung

zur Sittlichkeit, und ſoweit Veredlung des Charakters

durch Erziehung möglid ) iſt , ſoweit kann auch dies

Glücksbuch veredelnd wirfen .

Altes und Neues zu eigener Wahl bietet „Gut
und Böſe" . (Vom Baume der Erfenntnis. III.)

Fragmente zur Ethik und Pſychologie aus der Welt

litteratur, geſammelt und herausgegeben von Dr. Paul

von Giży đi (Berlin , Ferd. Dünmler. 1900 .

M . 7,50 ) . Gleich den beiden früheren Bänden dieſes

Werkes iſt auch der vorliegende dritte ein ſehr verdienſt

lidhes Unternehmen . Da noch niemals einer Menſchen

jeele der Konflikt erſpart blieb , der ſich aus dem Wider:

ſpruch des Selbſtintereſſes zum Willen der Geſamtheit

ergiebt, haben auch keine anderen Fragen das Denken
der Menſchheit ſo unabläſſig beſchäftigtwie die ethiſchen .

Die Fülle von ſittlicher Weisheit , innerer Erfahrung

und ſeeliſchem Kampf, die in der Litteratur aller Völker

ihren Niederſchlag gefunden hat, iſt ſelbſt für den

Spezialiſten lange ſchon ganz unüberſehbar geworden ,

und ſie wird es immer miehr, je weiter das Alte von

dem Neuen zurückgedrängt wird. Soll uns die Ses

dankenarbeit unſerer Vorfahren nicht verloren gehen ,

10 ivird es immer notwendiger, ſie in überſichtlichen

Sammelwerken , die den Zauberſchlüjjel zu der ver :

ſchütteten Schažkammer bilden , zuſammenzufaſſen . Dies

hat Paul von Giżydi für uns geleiſtet. In ſeiner
tiefen Ueberzeugung von der Unzerſtörbarkeit der Moral

ſtellte er Bejahendes und Verneinendes furchtlos neben

einander ; er wußte, daß nur durch zweifel die Wahrheit

erworben , daß ſie erſt durch eigene Wahl zum Beſitz

wird . So erſcheint ſein Buch gleichermaßen für reife
Geiſter geeignet wie für ſolche , die erſt reif werden

wollen . Aber wenn es auch unparteiiſch iſt , ſo iſt es

doch nicht unfritiſch : jeder Ausſpruch, den es bringt,

iſt das Ergebnis ehrlichen . ernſten , in den Tiefen der

Perſönlichkeit erwachſenen Nachdenkens. Und eben darin ,
daß wir auch an den entgegengeſetzteſten Meinungen

ihren Eigenwert erkennen , beſteht ein beſonderer Vorzug

dieſer Sammlung. Sie lehrt uns Achtung vor der

fremden Ueberzeugung, und ſo iſt ſie eine große Schule
der Duldſamkeit.

Zu den Mitarbeitern an der neuen Ethit, die ſich
dereinſt als Krönung wie als Haupt- und Schlußſtück

unſerer wiſſenſchaftlichen Weltanſchauung feſtgefügt auf
dent Untergrunde der Entwicklungslehre erheben ſoll,
gehört Dr. J . Unold in ſeinem Buche „Aufgaben

und Ziele des Menſchenlebens“ . Nach Vorträgen ,

gehalten im Volts huchſchulverein zu München . (dus

Natur und Geiſteswelt . Bd. 12 . Leipzig, B . G . Teubner,

1899, M . – , 95 .) Freilich , was uns bisher an Beiträgen

zu einer Moral auf darwiniſtiſchen Vorausſegungen ge

boten wurde, ſind zum Teil zwar ſehrwertvolleMaterialien ,

aber einen Stein , der ſich unbehauen in den Geſamtbau

einfügen ließe, hat uns noch niemand gebracht, und auch

Unolds Syſtem wird ſich wohl an manchen Stellen deni

Meißel bequemen müſſen . Doch wird man von ſeinem

Ausgangspunkt, wenn man gleich ihm gewillt iſt,

Denken und Leben in Harinonie zu ſetzen , eine gute

Strecke ſeines Weges mit ihm Hand in Hand gehen
können . Für die Schäden der Zeit beſigt er einen klaren

Blid , und es iſt erquickend , zu ſehen , wie frei und wahr

er ihnen gegenübertritt. Sein Buch läßt ſich als die
Grundlegung einer modernen Sozialpädagogik bezeichnen .

Er erſtrebt eine ſittliche Vollserziehung auf wiſſenſchaft

licher Grundlage, und ſein Ziel iſt „ die vernünftige und

edle Perſönlichkeit, die mit Bewußtſein und Begeiſterung
ſich in den Dienſt der ſozialwirtſchaftlichen , der national:

politiſchen und der univerſal-humianen Aufgaben ſtellt “ .

Wie dies zu erreichen ſei, dafür gebricht uns indeſſen

noch die Erfahrung, ohne die eine allgemeingiltige Regel

nicht aufzuſtellen iſt , und ſo folgt auch Unold gleich

anderen Theoretikern mehr oderminder ſeinem ſubjektiven

Ermeſſen . Beſcelt von einem ſtarken Glauben an die

Macht der Erziehung. verlangt er, damit es in der

Welt beſſer werde, daß zuerſt die Menſchen ſich beſſern
ſollen . Viele Denfer halten aber bekanntlich die ents

gegengeſepte Methode für die richtige, und mian wird

auch ihnen die Wiſſenſchaftlichkeit nicht abſprechen können .
Andrerſeits hindert ihn ſein Utilitarismus , zu einer

feſten Norm zu gelangen . Wann die „ praktiſchen “ und

wann die „ ethiſchen Geſetze anzuwenden ſeien , darüber,

meint er, könne nur die umfaſjende Einſicht und der

ſittliche Taft Aufſchluß geben ; beſonders in der Politik
gebühre den praktiſchen Seſichtspunkten vor den ethiſchen
der Vorzug. Ich zweifle, ob man mit folcher Halbheit

jemals über einen nüchternen Opportunišnius hinauss

gelangen wird, und von der Erziehung verſpreche ich

mir auf dieſer ſchwankenden Grundlage nicht allzuviel.

So reich an neuen Ideen und ernſtem Wollen Unolds

Buch iſt , als eine Löſung des ſozialethiſchen Problems
kann es noch nicht gelten .

Ein ſehr beachtenswerter Beitrag zur Ethik iſt „ Das
Opfer für Höheres . Eine Unterſuchung über das

Weſen des Ethiſchen .“ Von Berthold Molden (Stutt

gart, J . G . Cottaſche Buchh. Nachf., 1899. M . 1 ,20 ) .

Dies kleine Buch enthält mehr fruchtbare Gedanken , als
viele dicke Bände. Es iſt ihm gelungen , den Weſeng

unterſchied des Ethiſchen und des Moraliſchen überzeugend

zu begründen . Zwar wußte man ſchon , daß ein ſolcher

beſteht. So legt Theodor Fontane ſeiner Frau Jenny
Treibel das Wort in den Mund : „ Selbſt unſer guter Nrola

ſagte mir erſt neulich , Marcell ſei eine von Grund aus
ethiſche Natur,was er noch höher ſtelle als das Moraliſche.“
Einereinliche Begriffsſcheidung derurſprünglich ſynonymen

Ausdrücke, die erit neuerdings in ganz eigene Bedeutungen

auseinanderfallen , war aber meines Wiſſens bisher noch

nichtverſuchtworden . An der Entſtehung des Moraliſchen

hat nach Molden den Hauptanteil die geſellſchaftliche

Swedmäßigkeit ; die Forderungen der Moral treten im

weſentlichen nur als Verbote auf, und es gilt für ſie

die äußere Werkheiligkeit. Für das Ethiſche dagegen

kommt ausſchließlich die Geſinnung in Betracht, die das
Ergebnis der Tendenz zum Höheren iſt, des Ringens

nach aufwärts , wie ſie durch die ganze Entwicklung der
Menſchheit gehen . Es iſt mit dem Heldenhaften ver

wandt und recht eigentlich Charakteranlage. Darum

giebt es freilich keine Pflicht, ethiſch zu ſein . „Man kann
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als moraliſcher Menſch leben und ſterben , ohne jemals
die Probe aufethiſche Stichhaltigkeit beſtanden zu haben .“

Die Moral iſt deswegen auch für die Geſellſchaft unent
behrlich . Aber weil das Ethiſche etwas Höheres iſt als

das Moraliſche, können Fälle eintreten , in denen man
ſich aus ethiſchen Motiven über die landläufige Moral

hinwegſeßt. Jm Ideal-Ethiſchen iſt jeder autonom . -

Weniger vermag ich mich mit der Auffaſſung zu be

freunden , wonach im Ethiſchen an ſich , ſelbſt im Gefühls

Ethiſchen , alſo im Mitleid und in der Verehrung, ein

Opfer enthalten ſei. Ethiſche Geſinnung erzeugt zwar
ſtete Opferbereitſchaft, doch als Charaktereigenſchaft und

Inſtinkt ſcheint ſie mir volle Bejahung der Perſönlich
feit zu bedeuten . Ein Opfer würde ich eher im Moraliſchen ,

das auf Disziplin , alſo auf Unterordnung beruht, er

bliden , während das Ethiſche, als die Tugend, die nicht

lehrbar iſt, mit dem Menſchen geboren wird und uns

trennbar zu ihm gehört.

Dramatiſches.
Don Han . Sittenberger (Wien .)

Esiſt eine alte Sache: wenn ein nüchterner Kopf es
einmal mit der Phantaſie wagen will, dann gerät

er in leere Phantaſterei. Man erfährt dies aufs neue

- deutlicher, als einem lieb iſt - an Auguſt Strinda

bergs fünfaktigem Märchenluſtſpiele „ Die Schlüſſel
des Himmelreich s “ oder „ Sankt Peters Wanderung
auf Erden “ ). Den Autor hat es offenbar gelüſtet, auch
einnial wie andere ſein Fäuſtchen zu ſchreiben , und weil
es durchaus eine große Schöpfung ſein ſollte , die Welt

umſpannend , ſo hat er von allenthalben verlorene

Klänge aus Dichtung und Sage zu einer neuen Ein
heit zu ſamnieln verſucht. Aber ſtatt das Weite zu
überblicken , iſt er nurweitſchweifig geworden , und hinter

dem bunten Vielerlei verbirgt ſich umſonſt die dürftigſte
Bedanterie. Ein Schmied hat Frau und Kinder durch

den Tod verloren . Um ihn zu tröſten , führt ihn der

Arzt – ein Zauberer, wie man bald gewahrt -- auf
eine Reiſe durchs Märchenland . Etwas umſtändlich

wird dieſe Reiſe ' eingeleitet. Sankt Peter hat ſeinen

Schlüſſel verloren und will ſich beim Schmięd einen
neuen beſtellen ; dazu müßte man natürlich am Schloß
der Himmelspforte Maß nehmen ; da aber Sankt Peter

vergeſſen hat, wo der Weg zum Himmelreich läuft, ſo
beſchließen die drei, ihn friſchgemut zu ſuchen . Das

bringt ſie in verſchiedene Situationen , in denen der

Schmied und der Arzt mannigfache Verwandlungen
durchmachen , und führt ſie mit allerlei Volt aus

Dichtung und Sage znſammen . Therſites und Nar

ciſſus , Däumling und Aſchenbrödel, Don Quirote und

Romeo und noch manche andere begegnen ihnen auf
ihren Jrrfahrten , allerdings ſeltſam umgewertet: Don

Duixote iſt ein ironiſcher Vernünftler geworden , Sancho
hat ſich in die ehemalige Schwärmerei ſeines Herrn eins

gelebt, Romeo feiert als behäbiger Hausvater die ſilberne
Hochzeit mit ſeiner Julia, Othello hat ſich mit Desde
mona ausgeſöhnt, die ihn nicht nur mit Caſſio , ſondern

auch mit Jago betrogen hat und nun furchtbar eifer
ſüchtig iſt , weil ſie immer fürchtet, ihr Gatte werde

Revanche nehmen . Eine drollige Geſellſchaft ! Dieſe
Satire iſt nicht das Uebelſte an der ganzen Sache, man

kann es aber dem biederen Schmied kaum verdenken , daß er

aus ſeinen Abenteuern nicht recht klug werden will.
Schließlich ſtellt es ſich heraus , daß alles Suchen um
ſonſt iſt. Sankt Peter ſtirbt, und wir erfahren , daß

man auf Erden das Himmelreich überhaupt nicht finde ;

die Pforte dazu heiße Tod. Dem Schmiede werden die
verloren geglaubten Kinder wiedergegeben , alles war

nur eine Art Traum , ein kleiner Spuk zu heilſamer

Belehrung, und der Arzt entläßt ſeinen Schützling mit

der Mahnung :

„ Bau dir das neue Himmelreich jest felbft ;

Glaub' denen nicht, die mit den Salüffeln flappern ,

Vertrau' der Wirtlichleit und nicht dem Schein !"

So hebt zum Schluſſe der Schulmeiſter ſeinen

dürren Finger deutlich warnend auf und verdirbt am

Spiel, was allenfalls noch zu verderben war. Der

magere Gedanke, mit dem uns Strindberg heimſchicft,

kann die Sünde an den Geiſt des Märchens nicht ent

ſchuldigen . Wie für ſo viele , iſt es auch für den ſchwediſchen

Autor nur ein Deckmantel für allerlei bequeme Jnkonſes

quenzen . Im wirklichen Märchen bleiben die Perſonen

hübſch bei der Farbe und betragen ſich ganz vernünftig.

Strindberg aber läßt z . B .Sankt Peter an hochgradigem Ge

dächtnisichwund leiden , was den guten Himmelspförtner

jedoch nicht hindert, ſich gelegentlich der ſeltſamen Abens

teuer Don Quixotes auf das genaueſte zu erinnern ;

nun ja , er muß eben einen Witz vom Stapel laſſen !

Das Märchen , wie alle Schöpfung der Einbildungs

fraft, giebt Geſtalten aus Fleiſch und Blut, in denen

ſich freilich ein tieferer Sinn verförpern mag. Strind

berg bringt's nur zu Gedanken -Schemen , die dann natūrs

lich in jedem Augenblicke gerade das ſein können , was

der Autor will, weil ſie eben nichts für ſich ſelber ſind :

keine Geſtalten , faum Schatten von Geſtalten . Und

wäre wenigſtens, was uns dieſes ſchwankende Geſindel

ſagt, der Mühe wert ! Wir hören hohe Worte, aber es

ſteckt in ihnen nicht viel mehr als platte Alltagsweisheit.

Manchmal ſogar weniger. So, wenn der Schmied jagt:

„Und wer am meiſten meint zu iviſſen ,

Beiß nichts ! Ja , diejes tau in !"

Mit Verlaub, das Nichts iſt doch ein wenig ſchwer

zu unterbieten . Aber ſo geht es Strindberg noch mancha

mal: wenn er recht ins Tiefe gehen will, gerät er auf
eine Sandbank.

Wie der Ueberſetzer bemerkt - der übrigens ſeine

Sache allem Anſcheine nach recht gut geniacht hat -

iſt dieſes „Märchenſpiel“ ſchon 1892 entſtanden , hat jedoch

der Senſurſchwierigkeiten halber bisher den Weg zur

Bühne nicht finden können und iſt deshalb nunmehr

als Buch erſchienen . Ich denke aber, wenn die Cenſur

auch endlich nachgeben ſollte , die Bühne würde daraus

in dieſem Falle doch keinen ſonderlichen Gewinn ziehen .

Von einem anderen Nordländer , Victor Hugo.

Widſtröm , liegt ein modernes Drama vor, ,Chan

tage“ ), das inſofern eine litterariſche Merkwürdigkeit
iſt, als es von dem ſchwediſchen Autor in deutſcher
Sprache verfaßt und in Schweden gedrudt und verlegt

iſt. Es ſpielt in der höheren Geſellſchaft Frankreichs.
Die Baronin von Saint Briac hat vor der Ehe eine
„ kleine Unvorſichtigkeit“ begangen , die ſie lange vergeſſen

wähnt. Leider hat aber der Verführer noch ihre Briefe
in der Hand und benutzt ſie , um von der ehemaligen

Geliebten Geld und ſchließlich ſogar ein Stelldichein
zu erpreſſen . Dieſes würdige Manöver nennt man

in Paris „ Chantage “ . Der Boron de Saint Briac,

ein Mann von eremplariſcher Tugend und unüber
trefflichem Edelmut, kommt hinter die Schliche , der

Böſewicht fängt ſich in der eigenen Schlinge, und das

Ende vom Lied iſt die große Verzeibung und Ver
ſöhnung. Wickſtröms Erzählungen haben auch in

Deutſchland viel Lob und Anerkennung gefunden , id

glaube aber nicht, daß ſein Drama ein gleich günſtiges

Schickſal verdient. Es iſt eine recht robe Arbeit , ohne

pſychologiſches Intereſſe, ausſchließlich auf den Effekt zu :
geſpitzt. Geſtalten und Sprache, alles iſt nach for :
ventionellem Zuſchnitt, und die Sache lieſt ſich wie die

Ueberſetung einer dumasſchen Homödie. Anzuerkennen

iſt aber die Energie , mit der die Handlung geführt wird ,

und es iſt möglich , daß das Stüď , obwohl innerlich
unwahr, dennoch wegen der Spannung, die es erzeugt,
bei einem nicht zu feinfühligen Publikunt Gefallen findet.

Faſt derſelbe Stoff tritt uns zufällig in dem Werte
eines jungenöſterreichiſchen Autors , in Ludwig

von Fiders zweiaktigem Drama „Sündenkinder* ) .

2) Autoriſierte Ueberſesung aus dem Sowediſchen von Erich Holm .
Verlegt bei Jobannes Gotta , Berlin und Leipzig 1900. M . 2 ,

9) Defterſund. Jämtlandspostens Boktryckeri 1900. gr. 40. 98

3 ) Deſterreichiſche Verlagsanſtalt. Linz und Leipzig 1900.
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entgegen . Auch darin ſind ſich die beiden Stücke gleich ,
daß ſich die Heldinnen über den begangenen Fehltritt
durchaus feine Strupel machen , ſolange der Gatte oder

der Bräutigam davon nichts erfährt. Erſt das unvermutete

Auftreten des früheren Geliebten und die Furcht, daß

die Vergangenheit nun an den Tag komme, löſen den

Konflikt aus . Wickſtröms Drania ichließt, wie geſagt,

mit weichlicher Verſöhnung, in Fickers Stück kommt

wenigſtens der betrogene Mann zu der Einſicht, daß die
eigentliche Sduld ſeiner Braut in den leichtſinnigen

Mangel an Offenheit gelegen habe. Dafür iſt der

deutſche Autor allerdings nicht ſo ſicher in der Be

herrſchung der Bühne und um ein gut Teil plumper ;

der Schluß z. B . iſt recht bei den Haaren herbeigezogen .

Aber um der Ehrlichkeit willen , die bei ihm doch , wenn

auch nicht kräftig genug, zum Durchbruch fonımt, mag

man dieſe Mängel hinnehmen .

Recht dilettantiſch iſt Leonhard Adolts dreiaftiges
Drama „ Der Dritte“ ). Außer der ſpießbürgerlich

biederen Geſinnung und einer gewiſſen Fähigkeit, auf

robuſte Effekte loszuſteuern , die dann freilich durch ihre

Unnatur jede Wirkung einbüßen , macht ſich da nichts

- weder im guten noch im ſchlimmen – bemerkbar.

- Einen ſehr flotten Ton ſchlägt dagegen die einaktige

Tragikomödie „ Tota Mulier von Kurt Holms) an .

Der Dialog ijt friſch geführt, und die Charaktere ents

wideln ſich lebendig genug. Leider iſt alles doch gar zu

ſehr von der Oberfläche der Erſcheinungen hergeholt ,
und dieſer Mangel wird nur noch empfindlicher , wenn

ſich der Autor gelegentlich anſchickt, deni loſen Ding

eine tiefere Bedeutung zu geben . Als harmloſe Kleinig

feit mag man ſich 's gerne gefallen laſſen . - - Ungeheuer

tief giebt ſich Paul Ernſt in zwei tragiſchen Einattern

„Wenn die Blätter fallen “ und „ Der Tod 6), ſo

tief, daß in dieſem Abgrund jeder klare Gedanke rettungs

los verloren geht. Es iſt mancher feine Zug in dieſen

Einaftern , der Autor verſteht es, fauni merfliche Seelen

ſchwingungen zu beobachten , er hat die Fähigkeit, mit

disfreten Worten verſchwimmende Stimmungen , ja die

leiſeſten Stimmungsübergänge feſtzuhalten , allein er ver

liert ſich in dieſen Kleinkram , er thut erſchrecklich wichtig

daniit und hört das Gras wachſen . In ſeinem Be

ſtreben , iminier die „ andere Seite der Dinge zu ſehen ,

iſt er blind für ſo manches , das diesſeitš offen am

Tage liegt. Er will um keinen Preis das ſagen , was

auch andere jagen könnten ; die Folge davon ijt, daß er

in gezierte Unnatur verfällt und oft mit einem nach

dentlich gelallten Widerſinn paradiert. Beide Akte ſollen

nach der Angabe des Autors im letzten Viertel des
achtzehnten Jahrhunderts ſpielen . Man merkt es ihnen

nicht im geringſten an , es iſt auch nicht der leiſeſte

Grund dafür vorhanden . Wozu das haltloſe ſenſitive

Gerede, das viel eher noch Stimmungen von heute
wiedergiebt, im Grunde aber überhaupt zeitlos iſt, mit

einem erborgten Koſtüm aufpugen wollen ! Kleider machen

Leute, allerdings ; aber bei den Beſtalten der Dichtung

verſagt der Schneiderkniff.

Sehr erfreulich neben all dieſem ganz Mißratenen

oder halb Gelungenen wirft das dreiaftige Drama

„Maja “ von Albert Geiger'). Es iſt, was ich ein

braves Stüd nennen möchte. Es erinnert ein wenig

an die ſoliden Schöpfungen des „bürgerlichen Trauers

ſpiels “ von anno dazumal, an die auch einzelne gar zu

pathetiſche Redewendungen anklingen . Aber es hat die

freiere Geſinnung und ein feineres Verſtändnis für

pſychologiſche Probleme voraus. Der Konflikt iſt höchſt
einfach : zwei Brüder , die dasſelbe Weib lieben . Der

jüngere, begünſtigte hängt mit beinahe kindlicher Zärts

lichkeit an dem älteren , dem er jo vieles verdankt, und deni

er nun zum Lohn für alles die Frau entreißen ſoll. In

Qualen ringt er mit ſich , aber das Weib , weicher und

leidenſchaftlicher als er, verliert die Herrſchaft über ſich
ſelbſt und reißt auch ihn in den Taumel hinein . Alles,
was er noch thun kann , iſt, ſeinem Bruder den Frevel

offen zu geſtehen und ſo die Entſcheidung herbeizuführen .

Der Konflikt iſt reſolut gepackt und zu ſtarfen Wirkungen

geführt. Trotz gelegentlicher Ueberſchwänglichkeiten in

den Worten hält ſich das Stück im ganzen recht einfach ;

ja ſogar ein wenig hausbaden läßt es ſich ſtellenweiſe
an , aber es iſt doch wirkliches, kräftiges Leben darin .

Die Perſonen ſind ſicher und feſt umriſſen , Licht und

Schatten in den Charakteren natürlich und glaubhaft
verteilt. Die Situationen allerdings haben manchmal

etwas Zufälliges an ſich , beſonders der Schluß iſt über

eilt und gewaltſam herbeigeführt. Kleine Aenderungen

würden da wenigſtens zum Teile helfen . Den Bühnen

darf nian das Stück wohl empfehlen ; Fliegt's auch nicht

hoch aus , ſo iſt es doch eine tüchtige Arbeit.

Der bekannte münchner Eſſayiſt Wilhelmi Weigand,

deſjen Cyklus von Renaiſſance-Schauſpielen hier erit vor

kurzeni beſprochen wurde, legt uns zwei ſtarke Bände

„ Moderne Dramen " 8 ) vor. Modern ſind dieſe

Dramen nun freilich nicht nach Form und Auffaſſung,

ſondern nur, inſofern ſie alle in der Gegenwart ſpielen

und - zum Teile wenigſtens – moderne Fragen er

örtern . In dem kurzen Beleitworte , das der Verſajſer

vorausſchidt, betont er ſelbſt den Gegenſatz , in dem er

zur ſogenannten neuen Richtung ſteht. „ Zu einer Zeit,“

ſagt er , wo unfruchtbare Stimmungsduſelei, Unfähig

keit zur Kompoſition und innere Zerfahrenheit, die auf

einem Mangel an jeglicher Weltanſchauung beruhen , das

deutſche Drama bedrohen , ſchien es mir angezeigt, in

jeder Hinſicht klarſte Anappheit anzuſtreben ." Das läßt

ſich hören . Erweiterung und Umbildung der alten

Formen iſt von Fall zu Fall nötig, und ſie vollziehen
ſid , energiích , allerdings nur auf dem Wege der völligen

Auflöſung aller Form . Aber man muß in dieſer Auf
löſung nicht das letzte Heil erblicken , und es iſt gut,

wenn es Leute gicbt, die ſich und ihre Zeit kräftig da

gegen verwahren . Was an Weigands dramatiſchen

Schöpfungen zumieiſt wohlthut und unwillkürlich ein

nimnit, iſt ihre unbedingte Geradheit und Ehruichkeit.

Weigand fennt feine Poſe, fein folettes Liebäugeln mit

deni Unerhörten , ( s iſt ihni ernſt niit den , was er uns

giebt. „ Machen Sie, daß Sie rauskonumen aus der

violetten Clique !“ wird in einem der Dramen einem

jungen Maler zugeruſen , der dem Ruhm allzu unge

duldig auf etwas bedenklichen Wegen zuſtrebt. Das iſt ein

hübſches Wort und Flößt uns Üchtung ein vor dem ,

der es gefunden . Mein Bethue, fein Geflunker --- redliche

Arbeit! Schade nur, daß Weigands tüchtiges Streben

nicht immer zum vollen Selingen führt. Er iſt durchs

aus kein Pedant aus der alten Schule, er hat einen

freien Blick für die Fragen des Lebens, er beherrſcht die

draniatiſche Form und weiß der Bühne gerecht zu

werden , ohne in die Schablone zu fallen . Sein Dialog

iſt charakteriſtiſch , friſch und lebensvoll, nur daß hie und

da unnötige Trivialitäten ſtören . Weigand kennt die

Menſchen und verſteht die Kunſt, mit ſicherer Hand Be

ſtalten vor uns hinzuſtellen . Aber bei all dieſen Vor

zügen will ihm doch keine Arbeit aus dem vollen

glücken . Bejjer ſcheint ihm das Luſtſpiel zu liegen als

das ernſte Drama, zu dem es ihm an Wucht und

Junerlichkeit gebricht. Vortrefflich verſteht er es, die

Verkehrtheiten unſeres Lebens zu erſpähen und in

drolligen Charakteren zu geißeln . Aber auc, in ſeinen

beſten Luſtſpielen findet ſich immer ein bedenklicher

Bruch ; ſchöne Anſäße, die im beſten Treiben geknickt

ſind. Bezeichnend iſt es, daß er manche Luſtſpielſtoffe

fand, die dann ſpäter erſt – zufällig oder in bewußter

Anlehnung – von anderen Autoren wirkſam gemacht

wurden . So berührt ſich das erfolgreiche Cuſtſpiel
„ Jugend von heute " in ſeinen Motiven ſehr genau mit
Weigands Homödie „ Der Uebermenſch . Woher dieſes

merkwürdige Verſagen ? Vielleicht liegt ein Mangel an
*) Theaterverlag Eduard Bloch . Berlin .

- 5 ) E . Pierions Verlag . Dresden und Leipzig, 1900. 18 S . M . -- ,50 .

6 ) Berlag von Job . Saſſenbac , Berlin und Paris , 1900. 72 S .

M . 1 ,50 .

1) E . Pierſons Verlag, Dresden und Leipzig, 1900 . 104 S . M . 1,50 .
8 ) Berlag von fermann Luluſdir. ( G . Franzſche Hofbuchhandlung.)

München , 1900 . 287 und 311 S . Je M . 3, --
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Selbſtkritik und überquellende Luſt nach immer neuer

Bethätigung zugrunde. Es ſcheint in der That, als
ob Weigand die Stoffe in ſich nicht genügend ausgähren

laſſe . Eine vielverſprechende Entwidlung wird häufig

mit Gewaltmitteln zu Ende geführt. Auch könnte

Weigand wähleriſcher ſein , manches allzu Gewöhnliche

würde er mit Fug von der Hand gewieſen haben . Dem

vielen Trefflichen ſteht leider auch manches Schale

gegenüber, oft innerhalb desſelben Stückes . Unter den

Luſtſpielen ſcheinen mir „ Der Uebermenſch “ und

„ Der Wahlkandidat“ am beſten gelungen , unter den

ernſten Dramen der Einafter ,, Der Vater , der ſich

allerdings ſtart an Joſen anlehnt; daneben etwa noch

das Schauſpiel „ Der Dämon" . Schade, wie geſagt,

daß ſich in die Freude über Gelungenes nur auzuoft
das Bedauern über Mißglücktes miſcht ; gut gewollt iſt

aber alles, und dieſes ehrliche Streben verdient nicht nur

auf jeden Fall Reſpekt, es verſöhnt auch mit manchem ,

was wir beſſer wünſchten .

Romane und Novellen .

Irrende Mutterliebe. Zwei Novellen von Hans Hoff

mann. Berlin , Gebr. Baetel, 1900. M . 2 , - .

Zwei echte Proben ſeiner Erzählerkunſt hat Hans

Hoffmann in dieſem neueſten Buche dem Altmeiſter der

deutſchen Novelliſtik , Paul Heyſe, zum 70 . Geburtstage

dargebracht. In der ,,Buppe bewundert man die in

time Charakteriſierungskunſt, namentlid ) in der Geſtalt

der „ dummlichen “ und doch ſo großartig fühlenden

Heldin und den herben Realismus der Zeitſchilderung ,

nicht niinder auch die feine Art, wie ein Zuſammenhang

hergeſtellt iſt zwiſchen jenen Tagen , wo ſich mit der un

holden Begleiterſcheinung der Bilderſtürmierei die Re

formation in Stralſund durchſetzte und dem furchtbaren

Geſchick des einfachen Mädchens, das im Mittelpunkt

der vandlung ſteht. Die Novelle hinterläßt einen be

deutenden Eindruck, aber fünſtleriſch rein wirkt ſie nach

meiner Empfindung nicht. Das liegt nicht an der Grauſige

feit des Stoffes . Denn nach dieſer Richtung hat Hoffe
mann im ,,Herenprediger'' und im ,,Landſturm mindeſtens

ebenſoviel gewagt, in dem furchtbaren Nachtſtück ,, Die
Gekreuzigten “ iſt er ſogar weiter gegangen . Aber ſelbſt

dieſes, To ſtarke Zumutungen es an den Leſer ſtellt, er
zwingt in höherent Maße unſern Glauben , vielleicht

wegen ſeines anders gearteten Milieus und ſeiner

größeren Einheitlichkeit. Der „ Puppe" gegenüber wird

man das Gefühl einer gewiſſen Konſtruiertheit nicht los.

Leider muß ich darauf verzichten , dies Urteil im einzelnen

zu begründen ; ich überlaſſe es deni Leſer , ſeine Be
rechtigung nachzuprüfen .

„ Brutus , eine Schulgeſchichte “ iſt ein zwar gleich

falls im Grundton ernſtes, aber doch mild harmoniſch
ausklingendes Seitenſtück zur „ Puppe und zugleich ein

ſehr gelungener Nachtrag zu dem Novellencyklus ,, Das

Gymnaſium zu Stolpenburg“ . Der Stoff iſt hier ganz
einfach , der hiſtoriſche Hintergrund fehlt ; aber herrlich

bewährt der Dichter ſeine Gabe, uns tief in die Seelen
der Menſchen bliden und auch überraſchende innere

Wandlungen voll begreifen zu laſſen . Der ideale Held

der Geſchichte iſt derſelbe Oberlehrer Röber, den wir
aus dem „ Verfehlten Beruf“ kennen , mit ſeiner völligen
Hilfloſigkeit dem Maſſengefühl einer Schülerklaſſe gegen

über, aber auch mit ſeinem goldenen Herzen und mit
ſeiner oft jo tiefblidenden Milde, vermöge deren er auf

den einzelnen Schüler unter Umſtänden die wunderbarſte
Wirfung ausübt. Wie der willensſtarke Gymnaſial

direktor Brückner, der „ Brutus “ des Titels , dieſen ſo

ganz anders gearteten Kollegen , gegen den er lange
Jahre ein Gefühl völligen Nichtverſtehens, ja beinahe

des Hafjes gehabt hat, geradezu verehren lernt, das iſt

der Kern der Novelle ; die Worte „ Aber, Herr Kollege,

wie iſt ſo etwas nur möglich ? “ können , obwohl ſie nur
zweinial geſprochen werden , als ihr Leitmotiv bezeichnet

werden . Die Unterordnung unter dem Geſamittitel

Frrende Mutterliebe" aber bekommt ihre Rechtfertigung

dadurch , daß nur die Schwäche einer liebenden Mutter

es möglich macht, daß Brüdner von ſeinem Sohn jo
Schlimmes erfährt, zugleich aber auch eben bei dieſer

Gelegenheit zu ſeiner unſäglichen Ueberraſchung den

inneren Wert des alten Röber erkennen lernt.

Greifswald . Edmund Lange.

Der Staatsanwalt. Roman von Friedrich Leoni.
Berlin W ., F . Fontane & Co. 1900 . M . 3,

„ Der Staatsanwalt“ iſt eine ſeltſameMiſchung von
1 Kriminal- und Theſenroman. Der Verfaſſer arbeitet

mit kräftigen Mitteln und erzielt dadurch eine ſtoffliche

Wirkung, die, verſtärkt durch die rhetoriſche Sentimen

talität der Darſtellung , auf empfindjame Gemüter nicht

ohne Eindruck bleiben wird. Ein rätſelhaftes Ber:

brechen , bildet den Ausgangspunkt für die Gewiſiens .

qualen eines Staatsanwalts. Der Verfaſſer verſucht ſo

etwas wie Berufspſychologie, aber die Juriſtenſeelen

laſſen ſich denn doch nicht ſo einfach klaſſifizieren . Leoni

macht den Kriminalfall recht draſtiſch und ſpielt wohl
gefällig mit ſtarken Kontraſtwirkungen . Er verklärt die

Heldin des myſteriöſen Mordes und umgiebt ſie mit

einem moraliſchen Glorienſchein . Annemarie iſt eine

Mörderin aus Liebe. Alle Welt glaubt an ihre Unſchuld;

nur der Staatsanwalt hält ſie , der ganzen Welt zum

Trojz , für ſchuldig, obwohl auch er vergebens nach einem

Motiv für die That ſucht. Die Tendenz des Werfes

iſt löblich und das gute Herz des Dichters (der u . a .

die Begnadigung Annemariens in ſichere Ausſicht ſtellt)

erfreulich ; nur beweiſt leider Leoni genau das Gegenteil

von deni, was er beweiſen will. Der pſychologiſche

Skeptizismus, der zuleşt entwickelt wird, ſteht in

ſchärfſtem Widerſpruch zu der Löſung der Geſchichte.

Der Staatsanwalt behält ſowohl als Kriminaliſt mit

ſeinen logiſchen Schlüſſen wie als Menſch mit ſeinem

inſtinktiven Gefühl recht. Das Schönſte aber iſt, daß

der Staatsanwalt nach Beendigung des Prozejjes als

Staatsanwalt abdanken - er motiviert dies mit der

ausgeſtandenen Gewiſſensqual und der Unmöglichkeit,

das menſchliche berz zu durchſchauen – und, um dieſem

Dilemma künftig zu entgehen , die Richterlaufbahn ein

ſchlagen will ! Als ob ſich da das Problemi nidit über

haupt erſt in ſeiner ganzen Schwere erhöbe. Die idylliſche

Zukunftsperſpeftive erinnert an den guten alten Schluß

der Romane, die harmoniſch mit der Hochzeit des glüd

lichen Paares endigen .

Berlin . Arthur Goldschmidt.

Die Goldſchilds. Kulturgeſchichtlicher Ronian aus der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Von Friedrich

Fürſt Wrede. Berlin , Ernſt Hofmann & Co .

M . 3,50 ( 4 ,50 ).

Alzuviel iſt mit dieſem Roman wohl nicht los .

In den erſten drei Büchern iſt die Sprache flar und

korrekt, aber ohne jene wahrhaft epiſche Rundung und

Plaſtik , die unverwiſchbare Bilder ſchafft, wie auch ohne

den latenten Unterſtrom von Lyrik, den wir gleichfalls
von einem Roman , der eine Dichtung ſein will, vers

langen können . Auch die Charakteriſierung der handelnt

den Menſchen entbehrt, ohne unrichtig zu ſein , der

feineren Nüancen , weil alles Pſychologiſche nur angetippt

wird . Dagegen das vierte Buch , der Epilog, erhebt ſich

etwas höher: eine gewiſſe ſchlichte Innigkeit und Wärme

und eine feinere Kunſt der Charakterſchilderung ſtellen

ſich vor Thoresſchluß noch ein . Aber ein leidlich ge

lungener Epilog rettet noch nicht ein ganzes Buch . Bez

deutend beſſer gelang dem Verfaſſer die Problem

ſtellung. Er rollt die Judenfrage des lepten halben

Jahrhunderts auf und greift die drei Grundeigenſchaften

des jüdiſchen Charafters, die oft in Gegenſatz zu eins

ander treten , ziemlich geſchickt heraus : den Erwerbstrieb ,

den rationaliſtiſchen Liberalismus und den religiosa

metaphyſiſchen Zug. Mit Siebenneilenſtiefeln legt er

den Weg von den Hoffnungen des Jahres 1848 bis zu

den Beſtrebungen des modernen Zionismus zurück. .
Dresden . S . Lublinski
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gattung zu erheben ,wie ſie die Franzoſen dank Béranger,
Bruant, Xanrof u . ſ. w . beſigen . Es iſt wahr, wir haben

ſchöne Boltslieder ; aber deren Heimat iſt das Dorf und
die Landſtraße, ſie ſtimmen nicht zum Pflaſter groß

ſtädtiſcher Höfe, ſie ſind zu ſanft, zu elegiſch, zu „ lyriſch “ ,
nicht konzis und pitant genug. Es iſt eine andere

' tünſtleriſche Atmoſphäre, in der Liliencrons Voltslied
„ Die kleine Bleicherin “ gewachſen iſt :

Du junge, ſchöne Bleicherin ,

Wo fährſt du denn dein Leinen hin ?
Raid ſpring ich auf den Bod zu dir ,
Suſammen dann tutſchieren wir

:,: Auf deiner grünen Wieſe. :;:

Da breiteſt du im Sonnenſchein
Die þemben fein , die Höschen fein .
Joſeb dir zu, mein Herz wird laut,
Wir ſpielen Bräutigam und Braut

:,: Auf deiner grünen Wieſe. :,:

Und nachts , im milden Mondenſchein ,
Bewachſt dein Linnen du allein .

3d gebs nicht gu , e $ ängſtigt mido,

Bor Raub und Mord bedüs' id dich

:,: Auf deiner grünen Wieſe. :,:

Ein ſehr ſimples Reimwert, nicht wahr ? Ja wenn wir

nur recht viele hätten von dieſer ſimplen Sorte !

Stoglits . Gustav Kühl.

Lyriſches.

nebel und Sonne. Der Geſammelten Gedichte dritter
Band (zweite und vermehrte Auflage der Neuen Ge
dichte ). Von Detlev von Liliencron. Verlegt bei
Schuſter & Loeffler, Berlin und Leipzig . 1900. M . 2 ,

Seit den Neuen Gedichten ſind nur vereinzelte

liliencronſche Gedichte an die Deffentlichkeit gelangt ;

der Poggfred, ſein eigenſtes Werf, von demjene

Sammlung die erſten Fragmente brachte , hat faſt ſeine

geſamte Kraft in Anſpruch genommen , noch über das
Erſcheinen des Epos hinaus , das jetzt von 13 auf 17

„ Cantuſſe “ angewachſen iſt . An Stelle jener jetzt er

ledigten Fragmente ſind dem vorliegenden Bande die

inzwiſchen entſtandenen vierunddreißig neueſten Gedichte

beigefügt, ſodaß hiermit die „ Geſammelten Gedichte“
ihren Abſchluß finden . Aber nur vorläufig . Das iſt

wenigſtens der Eindrud , den ich von den Novitäten

habe. Die Neuen Gedichte waren (abgeſehen vom

Boggfred “ ) die reifſte und inhaltlich wertvollſte Samm

lung; das Neue in „ Nebel und Sonne“ iſt zwar nicht

alles gleich ſtark ( eines von den Gedichten , „ Das taubs

ſtumme Stind “ , ſogar ein bedenklich ſentimentaler

Schmarren ), doch reihen ſich Dichtungen wie „ Frühling
und Schicjal“ , „ Die Ewigkeit “ , „ Die Königin Vernunft “ ,

„Golgatha“ den bedeutendſten Schöpfungen Liliencrons

an und laſſen wiederum aufs klarſte zu dem anerkannten

dichteriſchen ſeines Menſchheitswert erkennen . In der
Mehrzahl der Gedichte freilich iſt er zu der leichten

Reimkunſt ſeiner jungen Jahre zurückgekehrt ; doch

ſcheint mir , daß er gerade in dieſer noch lange nicht
am Ziele ſeines Könnens ſteht. Zu lebensfähigen

Dramen wird es bei ihm nie kommen : die abgedructe

Skizze „ Ein Junitag“ , die Ermordung des Niels Sture
durch König Erich XIV . von Schweden , iſt zwar genial

hingeworfen , aber weſentlich deforativ und im letzten

Grunde um eines Moments willen geſchrieben , um des

Dolches willen , der dem König am Gürtel hängend,

ſchon ohne die geringſte Geniütsbewegung des Jäh.
zornigen ,von den Wellen ſeines Blutes getrieben , zittert,

dann heftig hin und her ſchaukelt, wieder fanfter

ſchwingt, endlich wie ein Boot auf ſtürmiſcher See

tanzt, bis er in Nielſens junger Bruſt zur Ruhe kommt.
Ein dramatiſcher Aphorismus . Allein zwei andere

Dinge ſind es, die durch Liliencron , und ich wüßte nicht,

durch wen ſonſt, zu neuer Blüte geführt werden könnten :

die Ballade und das Couplet. In den Balladen „ Das

alte Steinkreuz am Neuen Mark!“ und „ Der Fremde“

hat Liliencron alte Sagenſtoffe mit einer Leichtigkeit

gefaßt, wie ſie eigentlich unerhört und ſeit Bürger in

unſerer Litteratur nicht gewagt worden iſt. Unſere

hiſtoriſche Ballade hat immer einen romantiſchen Anflug
gehabt; ſie lehnte ſich an die nordiſchen , beſonders die

düſtern engliſchen an von Herder bis Fontane, ſie
näherte ſich den ſüdfranzöſiſchen Romanzen bei Schiller

und Uhland, oder ſie entfaltete ſich zum Prachtgedicht,

wie bei Freiligrath und Strachwitz. Das deutſche er

zählende Gedicht, mit dem Bürger kräftig eingeſetzt,
das Goethe in gleichem Sinn weitergeführt hatte , wurde

chon von Heine künſtlich - romantiſch verſchleiert. Nur

Fontane hat den Mut zur nüchternen Betonung des
Wirflichen behalten . Nach ihn Liliencron . Das große

Gedicht von der Verbrennung Altonas durch den Grafen

Steenbock anno 1713 bringt mir den Gedanken nahe,

ob nicht Liliencron mit ſeiner vom wilden Leben der
Vergangenheit erfüllten Seele und ſeinen ſtaunens

werten hiſtoriſchen Kenntniſſen noch berufen ſei, jest,
wo er ein Wert von der Ausdehnung des Poggfred

gezwungen hat, die Geſchichte ſeiner nordiſchen Heimat

lande zu einem modernen Epos freier Faſſung, oder

ſonſt irgendwie, zu geſtalten . Und dann das Couplet !

Piliencron beſigt jene leichte Diktion , die einſt in

Günther, Bürger und dem jüngeren Goethe ein deutſches
Vollskunſtlied vorbereitete ; leider iſt dieſes durch die

Vorherrſchaft des Buchgedichtes in Deutſchland in Miß

fredit gekommen und verſucht ſich heute vergebens aus

dem Sumpfe der Variété-Gaſſenhauer zu einer Kunſt

Meine Welt. Gedichte ( 1888 – 1899) von Kurt Holm .
Berlin . Verlag von S . Calvary & Co.

Nach der Zeitangabe , 1888- - 1899“ und nach ge
legentlichen Notizen bei einzelnen Gedichten darf man

annehmen , daß dieſes Buch ein Erſtlingswert iſt. Solche
Bücher haben die Verfaſſer meiſt nur für ſich ſelbſt ge

ſchrieben . Der Dichter iſt unklug, der Gedichte , die er

als Künſtler überwunden hat, die ihm aber als Doku :

mente für irgend welche Erlebniſſe und Stimmungen

lieb ſind, in großer Anzahl in einem Erſtlingswerte

bringt. Es müßte denn gerade ſein , daß derartige Ge
dichte eine Fülle von originellen Bildern , Jdeen ,

Enipfindungen bergen , kurz ein ſtarkes Können , eine
ſtarke Perſönlichkeit offenbaren . Eine Kritik ſolcher
Bücher iſt ſchwer , weil man nicht recht weiß , welches

die Gedichte ſind, an denen der Äutor als Dichter und

Künſtler zu beurteilen iſt. Ich habe den feinen

Aeſthetiker Kurt Holm , der ſich ſo ganz in fremde

Perſönlichkeiten hineinverſeßen und ſo fein den

künſtleriſchen Inſtinkten nachſpüren tonnte , vergebens

in dieſen Gedichten geſucht. Ein originelles Geſtalten
ſpricht aus dem Buche nicht, wohl aber ein Talent, das

mit den bewährten Mitteln arbeitet, in ſeinem beſten

Streben den Vollston nachzuahmen ſucht und doch

ſelten dieſen einfachen , tiefen Ton wie viele andere

Talente ſeiner Art trifft. Inhaltlich ſpricht ein reiches

poetiſches und menſchliches Empfinden aus dem Buche,

bisweilen Leidenſchaft, ſelten Phantaſie und gedankliche

Tiefe. Das Beſte ſind ein paar innige Liebesklänge.

Vieles Gute wird durch öde Reflektionen erſtidt und durch

formelle Geſchmackloſigkeiten verdorben . Charakteriſtiſch

für den Dichter überhaupt, für ſeine Entwicklung und

für ſein beſtes Können ſcheint mir folgendes kleine Ge

dicht zu ſein , das anſchaulich und abgerundet iſt, wie

allerdings noch wenige in dem Buche.

Berb ft.

Schon wird es fühl – nun nabt der verbſt

In ſattem dunklem Prangen .

Du ſpürſt, wie du dich ſdheu verfärbſt
In abnungsvollem Bangen .

Du fühlſt, daß mit der Sommerszeit

Au deine Luſt zu Ende,
and trampfſt vor Peint und Bitterleit

Die zarten Mädchenbände.

Ein Blütenreis, am Weg gepflüdt -
Dann achtlos preisgegeben ,

Das warſt du ihm - und er , o Goit !

Er war dein ganzes Leben !

Wilmersdorf-Berlin . Hans Bensmann .
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wobei es ihm , joweit dies wenigſtens ſeine Abſicht betriji,

nicht darauf ankommt, Rom in Brand zu ſteden und
den Bürgerkrieg in ſeinen Vaterlande zu entjnchen .

Die Entwicklung der Kataſtrophe iſt aber recht kläglich

erdacht, ſie beruht zunächſt auf Weiberflatich. Obwohl

er bei den Verſchwörungsfeſte im Hauſe des Läca alle
Genoſſen darauf trinken läßt, daß nicht Menſch noch

Tier, nicht Feld noch Luft, noch irgend etwas erjahren
foll, was heute wir bei Läca feſtgeſetzt“ , bennzt er dodh

die erſte Unterredung mit ſeiner Geliebten , Clavia , des

Cenſors Tochter, ſie in ſeine Pläne einzuweihen . Dieſe

wieder ſpricht jich darüber mit ihrer vermeintlichen

Freundin Acrinia aus, die dem Catilina Kache und

Untergang geſchworen , weil er ihre Schweſter, eine

Veſtalin , verführt und in den Tod getrieben hat. Durdi
ſie erfährt der Konſul Cicero den ganzen Anſchlag , und

Catilina wird aus dem Senate geſtoßen und des Landes
verivieſen . Er fällt in der Schlacht von Piſtoria , und

Clavia wird darüber wahnſinnig . Damit endet das

Stück . Der große Redner und Philoſoph Cicero erſcheint

darin als faſt lächerliche Figur, und ſeine Schilderung

iſt ohne Zweifel durch die Charakteriſtik, die Momnijen

in ſeiner römiſchen Geſchichte von demi citlen Staats

mann giebt, beeinflußtworden . Das Drama iſt übrigens

nicht ohne Talent iind Sinn für theatraliſche Wirtung

goichrieben . Ob es bühnenjähig iſt, müßte ein Verſuch

lehren .

Graz. Ernst Gnad.

Dramatiſches .

Spartacus. Eine ſoziale Tragödie in 5 Aufzügen von
D . Alfred Chriſtlieb Kaliſcher. Berlin 1899, Selbſt:

verlag . 223 S .

Videant. Drama in 5 Aften von Hermann zu Yſenta

torff. Leipzig , Friedr. Fleiſcher, 1899. 141 S . M . 2 ,25. -

Ein kurioſes Drama, dieſer „ Spartacus“ ! Sozia

liſtiſch heißt es, weil der Titelheld hier als eine Art

Sozialdemokrat des Altertums erſcheint und hier und

da wie ein moderner Arbeiterführer redet – aber eine

Tragödie iſt es nicht! Zwar wird der Sklavenkrieg unter
der Führung des Spartacus im letzten Jahrhundert der

römiſchen Republik in den äußeren Ilmriſſen feſtgehalten :

jedoch benutzt der Herr Verfaſſer , der offenbar ein ſehr

gelehrter Philologe und Kenner des Altertums iſt, den
Dialog nur zu allerlei gelehrten und archäologiſchen

Erkurſen , und ſelten hören wir darin den natürlichen

Ausdruck der die Handlung und die auftretenden Per
ſonen beſtimmenden Konflikte und Empfindungen . Im

dritten Akt, wo Spartacus nach ſeinen erſten großen

Siegen über die Römer die Grundzüge ſeines neuen

Reiches vor ſeinen verrn entwickelt, wimmelt es von

gelehrten Diskuſſionen über das moſaiſche Erbrecht , über
Platons „ Republik“ , über Ariſtoteles Politik “ , und

nicht nur die ehemaligen Gladiatoren , ſondern alle Mits

redenden der Szene, ja ſogar die Frauengeſtalten ents
wickeln eine ſolche Fülle von Gelehrſamkeit, daß dem

Hörer angſt und bange werden muß. Wo der Dialog

ohne philologiſche Zitate, ohne hiſtoriſchen Notenkram
und etymologiſche Erklärungen bei der Sache und bei
dem Ausdruck menſchlicher Empfindungen zu bleiben

verſucht – und deni gelehrten Dichter wird dies augens

ſcheinlich Tchwer -- , iſt die Diftion ſo trocken und dabei

ſo getünſtelt in den Wendungen , daß man kaum ſeinen

Nugen traut. So ſagt z. B . Crirus auf S . 22 :

Und dennoch muß ich in den Jubelton
So boch entzüdter Seelen idne den Klang
Bedentenšträchtiger Begenineining werfen ,

oder Carmenta auf S . 28 :
Ein Vater bleibt noch immer Bater, ob

Des Kindes ganze Führung auc), der Puls

Des andern Geiſteschlages gegen ihn

Sich unaufhaltſam muß erheben ,

oder Spartacus auf S . 150 :
Weshalb nicht: Jinperator ?

Verlanget Dentſtoß erſt die freche Zungt ?

Selbſt an lateiniſchen Ausſprüchen fehlt es nicht.
Ebenſo bedenklich ſteht es mit der Charakterzeichnung der

handelnden Perſonen . Wenn der Verfaſier wirflich an

eine Aufführung denft - und nach der auf dem Titel

blatte gedruckteri Bemerkung : „ Ten Bühnen gegenüber

als Manuſkript gedruckt “ muß man es annehmien --- ,

dann wird ihm wohl nichts übrig bleiben , als die

181 (!) gelehrten Anmerkungen , die er ſeinem Dicht

werke beigefügt, im Separatabdrucke jedem Zuſchauer

gleich mit der Eintrittskarte einhändigen zu laſſen , damit

er während der Vorſtellung fleißig nachleſen könne.

Beſſer iſt das andere Römerdrama von Hermann

zu entorff. Es bleibt im Dialoge wenigſtens bei der

Sache und bei dem natürlichen Ausdruck der Empfindungen
und Motive, durch die das Fortſchreiten der Handlung

bedingt iſt. Auch iſt es nicht arm an ſchönen und be

redten Verſen . Der Hauptheld iſt Catilina, den uns
der Dichter in beſſereni Lichte darſtellen will, als er uns

durch Salluſt und durch die ciceronianiſchen Reden über

liefert iſt. Er erſcheint in der Tragödie als eine Art

Fiesco, der durch wüſtes Schlemmerleben ſeine Um

gebung über die großen Pläne zu täuſchen ſucht, durch

die er den römiſchen Staat reformieren will. Welcherlei

Art dieſe Pläne ſind , die er manchmal geheimnisvoll

andeutet, erfahren wir freilich nicht genau . Doch was

er davon erraten läßt, entſpringt ſehr ſelbſtſüchtigen Beweg

gründen : er will zunächſt die Herrſchaft der alten Adelš

geſchlechter im Staate wieder feſtſetzen , ſich und jemne

Genoſſen von drückender Sduldenlaſt befreien und

Freude iind Wome wieder in Rom aufleben lajjen ,

Peer Gynt, en dramatisk gedigt von Henrik Jbjen ,
in 't plattdüts vertald döör Bernhard Brons. Emden

un Borkum , W . Haynel, 1899.

Bernhard Brons , Konſul der Niederlande in Cit:

friesland , der ſich bereits als ein vorzüglicher Interpret

norwegiſcher Dichtung bewährt hat, hat es unternommen .

dieſes nordiſche dichteriſche Kleinod von neuem weiteren

Kreiſen zugänglich zu machen . So ſtreng nach dem
Wortlaut des Originals iſt Peer Gynt" überhaupt

noch nicht übertragen worden . Die Frage , aus welchem

Grunde das Niederdeutſche für die Ueberſetzung gewählt

worden iſt , beantwortet Brons in ſeiner Vorrede dahin ,

dai nach ſeiner Meinung eine ganz vollkommene hodi:

deutſche Uebertragung überhaupt kaum möglich iſt . Da

neben aber bekennt er freinütig , daß ihm aud) daran

gelegen geweſen ſei, an einem Beiſpiele zu beweisen ,

da „ dic alte Sachſenſprache, ſchon ſeit Jahrhunderten

als Stiefkind behandelt, noch gegenwärtig eine gute und

ſchöne Sprache iſt , der hochdeutſchen völlig ebenbürtig ,

ja , in manchem ihr überlegen “ . In der intenſiven

Sprachvertiefung, in der ſchönen und profunden Einbeit

lichkeit des Ganzen , vie ſie nur aus der völligen Bes

herrſchung beider Idionie hervorzugehen vermag, bildet
dieſe Uebertragung zweifellos auch ein wert und be

deutungsvolles Dokument der niederdeutſchen Sprache.

das geſchaffen zu haben gewiß nicht ohne Verdienįt ift .

Die Ueberſetzung bewegt ſich ſpeziell in dem endener

Frieſiſch . Daß ſie vorzüglich gelungen iſt , trotz der

vielen Schwierigkeiten , die der eigentümliche Charakter

gerade dieſer "Dichtung mit ſich bringt, das iſt
von Sprachfapacitäten beſtätigt worden , die ans

erkannt haben , daß ſelbſt dem Fachmann dieſe Dichtung

Schwierigkeiten bereitet.
Charlottenburg. Anna Conwents

Litteraturwiſſenſchaftliches .

Leſſing. Von Karl Borinski. Mit zwei Bildniſſen .
Berlin , E . Hofmann & Co. 1900. 2 Bde. X , 196

U . XII, 230 S . M . 4 ,80 (6 ,40 u . 7,60 ).

Lejling ſteht den breiteren Schichten unſeres Bolles

noch viel fremder gegenüber als Goethe und Schiller.

Das iſt auch leicht verſtändlich und erklärlich , aber feines

wegs wünſchenswert, da die Kenntnis vom Leben und

Wirken eines ſo hochbedeutenden Mannes jedem etwas

bieten , auf jeden in irgend einer Beziehung bildend und

fördernd wirken kann . Daher iſt es fein müßiges linter
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gebers eigener Feder gewiſſermaßen eine Standesgeſchichte
des deutſchen Kaufmanns, ſie ſtellt uns das Leben und

die Entwicklung des deutſchen Kaufmannsſtandes ſeit

den älteſten Zeiten dar und macht uns mit dem Auf

ſtreben desſelben und der erreichten höchſt angeſehenen
Stellung dieſes Standes im 15 . und 16 . Jahrhundert in

feſſelnder Darſtellung bekannt. Wirwerden in das Zeitalter

der augsburger Fugger eingeführt und dabei zugleich mit

den Geld - und Ábjatverhältniſſen jener Periode bekannt.
Der Verfaſſer weiſt nach , daß bis ins 18 . Jahrhundert

hinein mit der wirtſchaftlichen Hebung dieſes Standes

auch die politiſche Emanzipation des Bürgertums Hand

in Hand ging. Die anziehende Schilderung, die ſo
manche bisher unbekannten Details aus dem früheren

Naufmannsleben enthält , iſt mit reichem Bilder

ſchmuce verſehen , Holzſchnitte von Burgkmeier, Amman ,

H . Franc , Kupferſtiche von A . Dürer , Hirſch

vogel, Altdorfer, Zündt, Delſenbach , Heckel u . a ., ſowie
andere Reproduktionen von Bildern aus augsburger,

ulmer, mainzer und nürnberger Druckwerken , wieder

gegebene Miniaturen, fliegende Blätter und Fakſimiles
illuſtrieren die reich ausgeſtattete Monographie auf das
Anſchaulichſte und bieten zugleich reiches kunſtgeſchicht

liches Material.

Graz . Anton Schlossar.

fangen , den äußeren und inneren Entwicklungsgang
dieſes Geiſtes, der ſo vieles geſchaffen , auf dem die nach

ihm Lebenden fußen konnten , in anſprechender und zu

verläſſiger Geſtalt jo darzuſtellen , daßman ein zutreffendes

Bild von ſeiner Stellung innerhalb ſeiner Zeit wie zur

Zukunft , von ſeiner geiſtigen Führerſchaft , ſeiner
Berſtandesſchärfe, ' ſeinem fajt unernießlichen Wiſſen auf

den verſchiedenſten Gebieten erhält. Wem dies aufnicht

allzu breitem Raume gelingt, ohne durch litterariſche

oder antiquariſche Gelehrſamkeit ſeine Leſer zu ermüden ,

ohne in philoſophiſche und theologiſche Grübeleien zu

verfallen, die für die Allgemeinheitweder anziehend noch
erſprießlich ſind, der darf ſich das Verdienſt zuſchreiben ,

jein Beſtes verſucht zu haben , um Leſſing ſeinem Volke

näher zu bringen und lieb und vertraut zu machen .

Trotz aller bisherigen Verſuche dürfte dieſe Aufgabe, die

gewiß ſchwieriger iſt, als eine ſtreng wiſſenſchaftliche,

gelehrte Monographie über Leſſing zu ſchreiben , noch

keinem völlig gelungen ſein . Auch Erich Schmidts
im vorigen Heft gewürdigtes Meiſterwerk iſt trotz ſeiner
glänzenden Darſtellung und Bediegenheit zu groß und
eingehend, un volkstümlich zil ſein , was es ja wohl

aud gar nicht bezweckt.

Borinskis neues Buch ſcheint mir der Löſung der
Frage bis jetzt am nächſten zu kommen ; alle Anſprüche,

die man billigerweiſe an ſolch ein Werk ſtellen kann ,

werden befriedigt. Streng ſachlich und unparteiiſch , und

dabei doch von wärmſter Begeiſterung für ſeinen Helden

erfüllt, führt er , ausgerüſtet mit einer wohl vollſtändigen

Kenntnis der einſchlägigen Litteratur, Geſchichte und Be

deutung von Leſſings Leben und Werken in vier Büchern

vor. Das erſte , „ Der Litterat“ , ſchildert uns den jungen

Lejling bis zu den „ Berliner Litteraturbriefen “ , das

zweite iſt dem ,, Dramatiker und Dramaturgen " gewidmiet,

das dritte beſchäftigt ſich mit Kunſt und Altertum “ ,

das vierte behandelt Leſſing als ,, Theologen “ und

Philoſophen . Beſonders der letzte Abſchnitt wird vielen

willkommen ſein , da er eine knappe, flare und geſchickte

Erörterung der ſo oft umſtrittenen Frage nach Leſſings

„ Glauben " giebt. Dieſe Dispoſition fann nur als wohl

gelungen bezeichnet werden ; denn ſie hat den großen

Vorzug der Einfachheit, und die ab und zu begegnenden

Schwierigkeiten der Chronologie hat der Verfaſſer meiſt

glüdlich zu überwinden gewußt.

Wenn man an dem Buche etwas anders haben

möchte, ſo beträfe dieſer Wunſch in einigen Fällen den
Stil. So klar der Aufbau des Ganzen iſt, ſo findet ſich

doch im einzelnen manches, das meiner Anſicht nach zu
gunſten der weiten Kreiſe, für die das Werk beſtimmt

iſt , hätte etwas einfacher und weniger knapp geſagt

werden ſollen ; gerade die gedrängte Kürze verleiht mit
unter dem Ausdruck einen überreichen Gedankeninhalt ,

der kaum von allen Leſern ſofort erfaßt werden dürfte .

Jndejjen , das iſt noch kein Nachteil. Etwas anderes

aber hat dem Referenten beſondere Freude geniacht, und

das iſt des Verfaſſers warmes und durchaus berechtigtes

Eintreten für den Segen der klaſſiſch -humaniſtiſchen

Bildung, der in der Gegenwart ſo mancherlei Gefahren
drohen , - gewiß nicht zum Vorteil für das geiſtige

Leben unſeres Volkes . Daß der Geiſt der Antike
niemanden zu hindern braucht, zugleich auch modern
und national zu empfinden , das hat Deſſing durch die

„ Summe ſeiner Eriſtenz“ gezeigt, das zeigt auch Borinskis

Leſſing - Biographie , der wir zum Schluß die beſten
Wünſche für eine weite Verbreitung mit auf den

Weg geben .

Brislau . H . Jantzen .

Phantafieen eines Realiſten . Von Lynkeus. Dresden ,
Carl Reißner. 192 und 213 S . 2 Teile in 1 Bde.

Ein halbes Hundert ſehr verſchiedener Sachen, jedes

einzelne Stück im Umfange etwa eines gewöhnlichen

Zeitungsfeuilletons, in einem durchaus uniperſönlichen ,
troden jachlichen Stile geſchrieben , über Themata ohne

jegliches unmittelbare Intereſſe für die Fragen , die die

moderne Kulturwelt bewegen . Die Mehrzahl der Ab

ſchnitte behandelt hiſtoriſche Anekdoten aus den ent

legenſten Zeiten mit einer verblüffenden Gelaſſenheit .

Für nervös überreizte Gehirne ſicher eine Lektüre zur

Beruhigung. Aber wenn ſich dergleichen für „ Phantaſieen

eines Realiſten “ ausgiebt, o heißt das doch mit der

Gutgläubigkeit moderner Litteraturfreunde uit treiben .

Dieſer biedere Lynkeus mag nach ſeiner anſpruchsloſen

Weiſe alles haben : Phantaſie und realiſtiſche Art ini

Sinne heutiger Litteratur und Kunſt ſind ihni voll

ſtändig verſagt. Sein Buch iſt eine Kurioſität. Doch

muß man ſelbſt ein Sonderling vom Schlage Qynkeus

ſein , um an dieſer Sorte Geſchmack zu finden .

München . M . G . Conrad .

max Havelaar. Von Multatuli. Uus dem Holländiſchen

von Wilhelm Spohr. Minden i. W ., J . C . C . Bruns.

355 S . M . 4 ,50 (5 ,50 ).

Liebesbriefe. Von Multatuli. Minden i. W ., F . C .
C . Bruns. 191 S . M . 3, -- (3 ,75 ).

Von Wilhelm Spohrs deutſcher Multatuli-Ausgabe,

deren erſter Band an dieſer Stelle bereits gewürdigt

worden iſt (vgl. Sp. 280 ) , liegen zwei weitere Bände

vor. Der 1860 erſchienene „ Mar Havelaar “ , der die
koloniale Mißwirtſchaft und das ichmachvolle Auss

beutungsſyſtent der Holländer den Eingeborenen

gegenüber ſchonungslos auſdeďt, hat Multatulis
Namen mit einem Schlage berühmt gemacht.
Dieſes Werk hat Multatuli mit ſeinem Herzblut ge

ſchrieben , in ihm tritt des Autors hervorſtechendſter

Charakterzug : unbezwingliche Wahrheitsliebe, am deut

lichſten hervor. Eine deutſche Multatuli-Ausgabe kann

den „ Havelaar“ nicht übergehen . Trotzdem iſt gerade

dieſer Roman verhältnismäßig am wenigſten geeignet,

dem Lejer ein Bild von der cigenartigen Perſönlichkeit

Multatulis zu geben , ſpeziell dem deutſchen Leſer, dem

das Intereſſe für die kolonialen Verhältniſſe in Nieder

ländiſch - Jndien fernliegt, und auf den die Schilderungen

naturgemäß nicht ſo unmittelbar wirken , wie auf den

Vejer in Holland. Dagegen haben wir den ganzen

Multatuli in den „ Liebesbriefen “ , wie Spohr überſetzt,

obgleich Multatuli wohl abſichtlich die Bezeichnung

„ Minnebrieven “ gewählt und das Wort „ lierde ver

Perſchiedenes.

Der Kaufmann in der deutſchen Vergangenheit. (Mo
nographieen zur deutſchen Nulturgeſchichte . II.) Von

Georg Steinhauſen . Leipzig , Eugen Diederichs .

M . 4 , - (5 ,50 ).

Die zweite der von Steinhauſen herausgegebenen

kulturgeſchichtlichen Monographieen bietet aus des Heraus
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von Leo Hirſchfeld „ Erſte Liebe“ , ein Mantel- und
Degenſtück aus der franzöſiſchen Geſchichte mit ſehr viel

Pathos, ſehr viel Versfüßen und ſehr wenig Inhalt.

Daß die Seceſſionsbühne, die ſich die Schauſpieler vom

„ Deutſchen Theater“ in Berlin , die Dekorationen
vom Joſephſtädter Theater in Wien borgte, anders

ſpielte als andre Bühnen und ihren Namen rechtfertigte,

konnte niemand bemerken .

A . L . J.

mieden hat. Denn es iſt keine gewöhnliche, nienſchliche
Leidenſchaft, die in dieſen „Minnebrieven “ zum Ausdruck
kommt, es liegt ein Abglanz vergeſſener Romantik, die

in unſere heutige Zeit nicht recht hineinpaßt, über dieſem

großartigen Seelendrama, das uns in Briefen , Tages

buchblättern und Verſen vorgeführt wird , und das ſich

zwiſchen drei Perſonen abſpielt : Mar und Tine, die uns

bereits aus dem Havelaar“ betannt ſind, und Fancy.

Wir wiſſen aus dem Leben Multatulis , daß dieſe

Fancy weniger eine Phantaſiefigur iſt, wie uns der

Dichter in ſeinen Briefen glauben machen will, ſondern

ein Weſen von Fleiſch und Blut war, das in des

Dichters Eheleben gewiſſermaßen der ergänzende geiſtige
Teil geweſen iſt, und daß dieſe Ehe zu Dreien that

ſächlich beſtanden hat. Ich will keinen Verſuch machen ,

dem Lejer das Weſen dieſer Liebesbriefe näher zu bringen .

Bei einem ſo durch und durch eigenartigen , in Gedankens

reichtum und Fülle der Ideen ſich überſtürzenderi Kopf

wie Multatuli iſt das kommentieren eine undankbare

Aufgabe. Es wird viele Leute geben , die dieſen Band

Multatulis ſchon nach den erſten zehn Seiten kopf

ſchüttelnd bei Seite legen . Jhnen könnte auch ein

Kommentar nicht helfen . Und es wird wiederum eine,

wenn auch wohl fleinere Anzahl Leute geben , für die

das Buch einen von Seite zu Seite ſich ſteigernden

Genuß bildet. Nun , dieſe brauchen keinen Kommentar.

Spohr hat ſo etwas wie eine Erklärung dem Bande

vorausgeſchickt. Sie iſt der beſte Beweis für die

Schwierigkeit, Multatuli erklären zu wollen .

Hamburg. Paul Rache.

Todesfälle. Aus Darmſtadt wird uns der am

21. Juli erfolgte Tod des Litterarhiſtorikers Prof.
Dr. Karl Landmann gemeldet. Landmann , der im

71. Lebensjahre ſtand, hat ſich durch zahleiche Forſchungen

zur deuſchen Heldenſage und als eifervoller Vorkämpfer

Richard Wagners namhafte Verdienſte erworben . Von

ſeinen verſchiedenen Schriften nennen wir : Zur Er

innerung an Guſtav Freytag“, „ Goethe im Lichte
der Gegenwart“ , „ Richard Wagner und die litterar.

hiſtoriſche Kritik u . a . m . – Am 27. Juli ſtarb

in Eilbeck bei Hamburg der Pädagoge Prof. Carl

Chriſtian Redlich , der neben ſeiner ſchulamtlichen

Thätigkeit ſich als tüchtiger Litterarhiſtoriker bewährt

hat. Seine Spezialitätwar die Sammlung und Sichtung

von leſſingichen Briefen . An der großen ſuphanſchen

Herder- Ausgabe hat er ſich durch Herausgabe der poetijden

Werke Herders beteiligt. Ebenſo hat er die Werke

Platens und Claudius herausgegeben. – In Wolters

dorf verſchied der Redakteur der Deutſchen Bühnen
genoſſenſchaft“ , Jan Edgar Balaſits , im Alter von

53 Jahren. - An 26 . Juli ſtarb in Stocholm der
Verlagsbuchhändler Albert Bonnier,der den bedeutendſten

Verlag in Schweden hatte.
Den durch ihre Tüchtigkeit bekannten Klaſſiker

ausgaben , die der Verlag von Mar Heſſe in Leipzig

mit Unterſtützung angeſehener Fachmänner herausgiebt,

ſind neueſtens die Werke von Homer in der vojſiſchen

Uebertragung und diejenigen Heinrichs von Kleiſt an

gereiht worden . Die Homer-Ausgabe (Preis geb . M . 1,75 )

hat Prof. Dr. Gotthold Klee nach den erſten Original

drucken beſorgt und mit einer nach allen Richtungen

erſchöpfenden , litteraturgeſchichtlichen und äſthetiſchen

Einleitung verſehen . Herausgeber von Kleiſts Werken
( Preis geb . M . 1 ,75 ) iſt Prof. Dr. Aarl Siegen , der

ſeine ſehrausführlicheEinleitung auf eine rein biographiſche

Grundlage geſtellt und die kritiſche Beſprechung der
einzelnen Werke mit Fug auf das nötige Mindeſtmaß

beſchränkt hat. In ſeiner Darſtellung finden ſich alle

neueren Kleiſt- Forſchungen verwertet, und namentlich die

Chronologie der einzelnen Werke iſt ſorgfältig unterſucht.

In der Streitfrage um die beiden Jugendluſtſpiele, für

die Eugen Wolff Kleiſts Verfaſſerſchaft behauptet, ſtellt

ſich Siegen auf die Seite derer , die in Ludwig Wieland

den Autor beider Stücke ſehen . Der Ausgabe iſt außer

dem Porträt und Fakſimile ' des Dichters auch ein Bild

ſeiner Grabſtätte am Wannſee beigegeben .

Aus dem Buchhandel. Das bibliographiſche

Inſtitut in Leipzig hat die ſeit zwanzig Jahren im Ver:
lage von B . Brigl in Berlin erſcheinende „ Tägliche

Rundſchau “ durch Kauf erworben . – Von den Public

tationen des bekannten „ Litterariſchen Vereins in
Stuttgart“ erſchien ſoeben ein Katalog bei Oskar Serſchel

in Stuttgart. Bekanntlich hat der Verein ſich die Aufgabe

geſtellt, alle wichtigen , beſonders auch ſelten gewordene

und ſchwer zugängliche Denkmäler der Litteraturen aller

Völker herauszugeben , und hat ſeineVeröffentlichung heute

auf die ſtattliche Anzahl von 218 Bänden gebracht.

Intereſſenten ſteht der Katalog gratis und franko bei

obiger Firma zur Verfügung. – Die kleine Monats.
ſchrift „ Lyrik" (herausgegeben von Karl Feſſel, Berlin

NW . 52) iſt in ihren zweiten Jahrgang getreten .

Nachrichten

Vom ſtraßburger Goethedenkmal. Jm Elias

wird von klerikaler Seite die Errichtung eines Denkmals

für den verſtorbenen franzöſiſchen Biſchof Freppel

der in Oberehnheim geboren war, betrieben . Aus dieſem

Anlaß brachte fürzlich das dort weitverbreitete Wochen

blatt „ Der Voltsfreund einen Leitartikel, in dem es

u . a . folgende Blüte zu pflücken gab : Biſchof Freppel

iſt ein eljäſſer Patriot, er liebt ſein Land, und er hat

durch ſein Talent und durch ſeinen Ruhm unſerem

Heimatland Ehre geniacht. Und wir dürften ihm kein

Denkmal errichten ? Und es dürften da Leute kommen,

die uns vor der Naſe ein Denkmal aufrichten einen

Goethe, der ſich in Šeſenheim einen ſehr zweifel

haften Ruhm erworben hat, der bei uns übrigens

faum bekannt iſt und der durch die meiſten ſeiner

Schriften das Gift der Jrreligioſität ins þerz der
Jugend hineinträgt ! Uns cheint es, als ſtelle man die

Wirklichkeit auf den Kopf, wenn man das Denkmal für

unſeren berühmten Biſchof verhindern oder gar verbieteni

wollte ."

Bübnencbronik .

Wien . Die unter der Leitung von Paul Martin

ſtehende Seceſſionsbühne, die im nächſten Jahre

ihr Heim dauernd in Berlin aufſchlagen will, übt ſich

vorläufig auf Gaſtſpielreiſen . Sie führte in Wien in

raſcher Folge eine Reihe von Stücken auf, die für unſre
mit Blumenthal, Karlweis und Buchbinder zufriedene

Stadt, die kaum nach andern „Modernen " Verlangen
trägt, noch Novitäten : voran Maeterlinds „ Pelleas

und Meliſande“ und „ Daheim “ , Jbſens „ Brand“ und

„ Komödie der Liebe“, Erich Schlaikjers „ Hinrich

Lornſen " , Elsbeth Meyer- Förſters „ Der gnädige Herr“ ,

Wedelinds „ Kammerſänger“ , daneben auch einen Einafter

Zenſurweſen. Für die berliner Bühnenzenſur,
die bisher eine Nebenabteilung der politiſchen Polizei

bildete, iſt vom 1. Auguſt ab eine eigene Abteilung mit

Regierungsrat Damrath (bisher Landrat in Straßburg,
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Weſtpr.) an der Spiße eingerichtet worden . Die neue

Abteilung hat zunächſt damit begonnen, die Aufführung
des wiener Stüds „ Für's Aind“ von Hermann Richard
(Reclams Univ .- Bibl. 4086 ) zu verbieten .

Allerlei. Ludwig Habicht, als Unterhaltungs
ſchriftſteller und Verfaſſer zahlreicher Feuilletonromane
weiteren Kreiſen bekannt, beging am 23. Juli in Italien ,
wo er geſundheitshalber ſeit zwanzig Jahren lebt, ſeinen

70 . Geburtstag. Er kam 1830 in Sprottau in Schleſien

zur Welt und wurde in den Fünfzigerjahren durch
Gußow in die litteratur eingeführt . – Die königlich

preußiſche Akademie der Wiſſenſchaften bereitet eine voll

ſtändige, auch die Korreſpondenz umfaſſende Ausgabe

der Werke Wilhelm von Humboldts vor. Verſtreute

Briefe ſammelt ſeit geraumer Zeit Herr Prof. Dr. Reitz

mann in Jena. An alle Beſitzer humboldtiſcher Hand

ſchriften ergeht nun die Bitte, das Unternehmen durch

Mitteilung der letzteren zu fördern . - Die königlich

belgiſche und vlämiſche Akademie wählte an Stelle des

verſtorbenen Klaus Groth den Litterarhiſtoriker Alerander

Baumgartner S. J. zum forreſpondierenden Mitgliede.

kleinen Rahmen ſogar eine brauchbare Browning
Bibliographie einſchließt. Bei Gay & Bird tam heraus

„Prophets of the 19th Century" (Carlyle , Ruskin

Tolſtoi) von May Alden Ward. – Ein umfaſſenderes

Werk ijt John Clarks A History of Epic Poetry “ (von

Virgil bis zur Gegenwart). - Das „Dictionary of

National Biography “ , herausgegeben von Sidney Lee,

iſt ſoeben vollendet worden . Der letzte Band trägt die

Nunimer 63 ; der erſte Band erſchien 1885 . Das Ganze

enthält 29104 Biographicen und koſtet je nach dem

Einbande 945 oder 1260 M . (Wir kommen darauf im

nächſten Heft zurüc. D . Red.) – Unſer R . Neufeld ,
der ſeine Gefangenſchaft in Obdurman zuerſt in dem

„ Wide World Magazine“ beſchrieben hatte, hat aus

Teinen Erlebniſſen nunmehr auch ein engliſches Kinders

buch geniacht. — Von Murrays Ausgabe Byrons ſind
zwei neue Bände erſchienen : der vierte Band der Be

dichte und der vierte Band der Briefe, die von 1816 bis

1820 reichen . Percy.

Italieniſche Nachrichten . Unter den Neuig

keiten litteraturgeſchichtlichen Inhalts ſind bemerkens

wert: die „ Bricciche Letterarie “ von Odoardo Valio ,
der von Dante, Pergoleſi, Prati, Guerrazzi, Victor

Hugo, Lamartine u. a . handelt, eine Abhandlung
L . Puzzattos über „ Litteratur und Nationalgeiſt“ und

die Arbeiten von G . F . Damiani und L . Piccioni

über den Schauſpieler Cavalier Marino, ganz beſonders

aber P . Molmentis liebevolle Arbeit über Leben und

Worte Antonio Fogazzaros, der als Dichter, Roman :

ſchriftſteller , Philoſoph und Menſch eingehend ge

ſchildert wird.

Eine nichtunbegabte Schriftſtellerin , DoraMelegari,

veröffentlicht unter dem Titel „La città forte" den erſten

Band eines dreibändigen Romancyclus „Le tre capitali“ ,
der das politiſche und geſellſchaftliche Leben in den

drei ſucceſſiven Hauptſtädten Italiens in der Periode
der nationalen Einigung darſtellen ſoll. Den Anfang

macht das „ ſtarke“ Turin ; Florenz und Rom werden

folgen .
Poetiſche Neuigkeiten ſind „ Rondini“ von Giuſ.

Bigrazzi und „ Fantasie“ von Angiolo Milli.

Die römiſchen Elegieen D ' Annunzios ſind von

Caeſar De Titta ins Lateiniſche übertragen worden .
Reinhold Schoener .
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Engliſche Nachrichten . Während in Amerika

der hiſtoriſche Roman - der ſich in den meiſten Fällen

vom Abenteuer-Roman faum unterſcheidet – über die

anderen Gattungen einen entſchiedenen Sieg errungen

hat, blüht in England noch immer der geſellſchaftliche

Roman mit oder ohne Darſtellung eines beſtimmten

ſozialen Problems. Der neueſte und intereſſanteſte
dieſer Gattung iſt Percy Whites , The West End“ , -

Eine Spezialität dieſer Nlaſie iſt das „ Slum Novel"

(Spelunken -Roman aus dem East End ), deren gegen

wärtig bedeutendſter Vertreter Arthur Morriſon („ To

London Town " ) iſt. – Die Frauenfrage behandelt Sarah

Tytlers Roman ,ManyDaughters“ . – Von dem in der

Thatwertvollen Roman Watts - Duntons: , Aylwin “ er :

ſcheint jeßtdie 19. Aufl. und zugleich eine populäreAusgabe
zu sixpence. Von älteren und berühniteren Roman

dichtern ſind ebenfalls zwei neue Schöpfungen zu er

wähnen : „ The Eternal City“ von Hall Caine (gegen
wärtig im „Ladies Magazine“ erſcheinend) und „ The

Master Christian “ von Maria Corelli. ' Intereſſant

für deutſche Schriftſteller dürfte es ſein , zu erfahren ,
daß Caine von dem Journal als Honorar 30000 M .,

Frl. Corelli dagegen 100000 M . erhalten hat ! Der

letzteren Roman „ Boy " iſt jetzt in 35000 Eremplaren

verkauft. -- Unter dem Namen „Border Edition “ erſcheint

eine neue illuſtrierte Ausgabe von Scotts Romanen in

24 Bänden zu dem mäßigen Preiſe von 78 M . ; Heraus

geber iſt Andrew Lang. - Von bedeutenderen

Dramen iſt nur eines zu nennen : Alfred Sutros

,Cave of Illusion (mit einer Einleitung von

Maurice Maeterlind ). - Da es in England üblich

iſt ſeit dem Beginn der dramatiſchen Hungersnot,

d . h . ſeit Anfang dieſes Jahrhunders , alle einigermaßen

gangbaren Romane in Dramen umzuſchuſtern , ſo hat

Mr. B . l . Farjeon , um auch in dieſem Sinne ſein

geiſtiges Eigentumsrecht zu wahren, angekündigt, daß
ſein neuer Roman „ The Mesmerist“ zugleich in

dramatiſcher Form erſcheinen wird. So wird auch Miß

Cholmondeley ihren Roman , Red Pottage “ zuſammen

mit einem Mr. Peile in ein Drama zurechtſchneidern .

- Die im vorigen Bericht (vgl. Sp. 1457) erwähnte
Aufführung von „ Wallenſteins Tod“ durch die Elizabethan

Stage Society iſt die erſte, die in England ſtattgefunden
hat. Hoffen wir , daß andere unſerer klaſſiſchen Dramen

als Erſatz für die fehlenden engliſchen ihm folgen mögen .
- Von Ueberſetzungen iſt nur zu nennen die von

Hauptmanns „ Friedensfejt“ ( The Coming of Peace)

bon Miß Janet Uchurch (Dudworth & Co.). In der

Westminster Serie kleiner Biographien iſt ſoeben eine

- übrigens allſeitig gelobte - Monographie über Robert

Browning von Arthur Waugh erſchienen , die in ihren

Der Sultan und die Litteratur. Im Yildiz

Kiost, dem Palais des Sultans, giebt es neben den

zahlloſen Aemtern des großherrlichen Hofſtaates auch

ein Ueberſeßungsbureau . Eine Schar von Beamten ,

die alle orientaliſchen und europäiſchen Sprachen reden

und ſchreiben , arbeiten dort ununterbrochen . Alle

politiſchen und illuſtrierten Zeitungen von Bedeutung

ſind hier abonniert und werden für den Sultan aus.

zugsweiſe überſetzt. Das Bureau zählt, wie kürzlich

Bernhard Sterilim P . Lloyd“ berichtete , fünfzehn

höhere Angeſtellte, die Sekretär - Dragomane genannt

werden und ein Gehalt von 10 — 40 Pfund monatlich

beziehen . Außer den politiſchen Artikeln werden für

den Sultan Romane und Novellen aller Sprachen über

ſept; bisher ſind aus dieſem Bureau 5500 Erzählungen

in die kaiſerliche Bibliothek gewandert. Alles wird auf

diđem weißem Papier, Großoktav mit Goldſchnitt, ge

ſchrieben und von den Ueberjetzern ſelbſt mit grünen

und roten Bändern geheftet. Die Manuſkripte wandern

durch das ganze Harem und werden dann aufbewahrt.

Die deutſche Sprache iſt in dieſem Bureau durch einen

geborenen Deutſchen , Wely Bey, Sohn eines bremer

Kaufmanns, Bolland, vertreten . Der Sultan liebt be

ſonders Kriminalromane, er iſt auf alle Gerichtszeitungen
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der Welt abonniert, es giebt keinen Kriminalſchrijt

ſteller, in welcher Sprache immer, der noch nicht für ihn

überſetzt worden wäre. Wely Bey hat ſämtliche Arbeiten

von Tenime ins Türkiſche übertragen . Neuerdings hat

er Streckfuß und Nanſens Beſchreibung der Reiſe nach

dem Nordpol überſetzt. Auch die Arbeiten von Carmen

Sylva hat ſich der Sultan von Wely Bey verdolmetſchen

laſjen .

# # * Der Büchermarkt # # #

a ) Romane und Modellen.

Fern , E . Aus einer anderen Welt. Geſchichten und
Märchen . Zürich , Th. Schröder. 161 S . M . 2 , - .

(soldhauſen , F. Friſo, der Caſalbruder. Kultur

hiſtoriſche Novelle aus Bremens Vorzeit. Brenien ,

Franz Goldhauſen . gr. 80. 67 S . M . 1,25 .

Lemmermayer, Fritz. Das öde Haus. Erz. (Mürſch

ners Bücherſchap . Nr. 196 .) Berlin , Herm . Hilger.
120. 123 S . M . - ,20.

Lohde, C . Jm Weltgetriebe. Roman . Berlin , Alfred
Schall. 320 S . M . 3 ,50 (4 ,50 ).

Pröll , Karl. Kriegsvolt und Radvolk. Bunte Ge
ichichten . Berlin , Thormann & Goetſch . 99 S . M . 1 , - .

Raabe, Wilhelm . Geſammelte Erzählungen 4 . (Schluß -)

Band. Berlin , Otto Janke. 414 S . M . 4 , - .

Raaben , E . Im Banne der Wahrheit. Wiener Roman .

Zürich , Th. Schröter . 142 S . M . 2,

Schlicht, Frhr. v . Alarm und andere Militär

Humoresken . ( Nel. Bibliothek Langen . Bd. 28.) München ,

Albert Langen . 149. S . M . 1, -- ( 2 , - ).

Stave, L . Der Cantonsrat. Ronian . Leipzig , C . F . Tiefen

bach . gr. 80. 174 S . M . 2 , -- .

Homers Werfe in 2 Bänden . Ueberſ. von J . H . Voß .

Abdruck der erſten Ausgaben . Mit Einleitung von

Gotthold Klee . Leipzig, Mar Heſſe. Geb. in i Bd.
M . 1,75 .

c ) Dramatiſches .

Greber, Julius. Lisbeth. Schauſpiel in einem Auf
zug. Straßburg i. E ., Schleſier & Schweifhardt. 63 S .

Meinhold, Elfrid. Judas. Drama. Dresden , E . Pier
| on. 86 % . C. 1,50.

Pekelmann , C . Der Sündenfall. Drama. Czerno

witz, H . Bardini. gr. 80. 97 S . M . 2 , - .

d ) Litteraturwiſſenſchaftliches .

Brandes, Georg . Aeſthetiſche Studien . Ueberſ. von
Alfred Forſter. Charlottenburg , H . Barsdorf. gr. 89.

111 S . M . 2 ,40.

Kirn , Otto. Goethes Lebensweisheit in ihrem Vers
hältnis zum Chriſtentum . Vortrag. Leipzig, Dörff
ling & Franke. gr. 8º. 23 S . M . – ,40.

Lohr, u . Streiflichter auf die moderne Litteratur.

Dillingen , Paul Tábor. gr. 8º. 68. S . M . 1, - .
Schnedermann, Franz. Die deutſche Nationallitteratur.

Ihr innerer Gang im Zuſammenhang mit der Sitten

geſchichte dargeſtellt. Leipzig , Dörffling & Franke .

gr. 8º. 136 Š . M . 2, — .

e) Verſchiedenes.
Böttcher, N . Auf Studienpfaden . Gefängnisſtudien ,

Landſtreicherſtudien u . i. w . Mit 32 ' zů . Zürich .

Th . Schröter. 211 S . M . 2 , - .

Bürtner, R . Karl v . Haſe, ein deutſcher Profeſjor.
Mit einem Bildn . und acht Vignetten . Leipzig ,

Breitkopf & Härtel. gr. 80 181 S . M . 3, - ( 4 , - ) .

Guglia , Eugen . Noch eine Reiſe nach Italien . Tage

buchblätter. Berlin , G . H . Meyer. 145 S . M . 2 , - ,

(3 , - ) .

Hagen , Albert. Die ſeruelle Osphreſiologie. Die

Beziehungen des Geruchsſinnes und der Gerüche zur

menſchlichen Geſchlechtsthätigkeit. Charlottenburg

H . Barsdorf. gr: 80. 290 Š . M . 7 , – (8 , - ) .

Jeruſalem , N . W . Philoſophiſche Aufſäge. (1776 .)
Mit Leiſings Vorrede und Zuſäten neu hrsg. von

P . Beer ( Deutſche Litteraturdenkmale des 18 . und

19. Jh. Nr. 89 und 90 ). Berlin , B . Behr. XIII,
63 5 . M . 1 , 20 .

Köſter , Albert. Feſtrede zur fünfhundertjährigen Ge

burtstagsfeier Johannes Gutenbergs . Leipzig ,

B . 3 . Teubner. 40. 30 S . M . 1,20.

Lory , Karl. Edelmenſch und Kampf ums Daſein .

Hannover, Gebr. Jänecke. gr. 8°. 44 S . M . 1, - .

pfohl, Ferd. Arthur Nikiſch als Menſch und Künſtler.

Leipzig, Herm . Seemann Nachf. gr. 8º. 54 S .
M . 1 , - .

Reclams Univerſal - Bibliothek. 4091. Zipper ,

A . Theodor Mörner. -- 4092. Bola , Emile. Thereſe

Raquin . Drama in vier Auſz. - 4093. Berczit,

Arpad v . Bunte (Seſch . aus Ungarn . --- 4094 . Toajte .

Scherz und Ernſt. - 4095 – 97. Potapenko , J . N .

Nein Geld . Roman in zwei Tln . A . d . Rufi. - 4098 .

Bandlow , H . Stratenfegels . Hum . Geſch . 4. Bd. -

4099. Bebold, Mar. Fremdlinge. Schauſpiel. -- - 4100 .

Spielhagen , Fr. Die Dorffofette . Novelle.

Reznicef, F . v . Sie . Aibum . München , Albert

Langen . Fol. 32 Blatt. Seb. M . 6 , --

Volkelt, joh . Arthur Schopenhauer. Seine Perſon

lichkeit, ſeine Lehre, ſein Glaube. Mit Bildir. Stutt

gart, Fr. Fronımann . gr. 80. 392 S . M . 4 ,
( 4 , 75 ) .

Weiſe , O . Die deutſchen Voltsſtämme und Land

ſchaften . Leipzig , B . (( . Teubner. 128 S . Mit 26

Abb. im Tert und auf Tafeln . M . -- ,90 (1, 15 ).

Wielands Werke. Herausg. von Gotthold Klee. Leipzig ,

Bibliogr. Inſtitut. 4 Bde. Geb. in Leinw . M . 8 ,- ;

in Saffian M . 12, -- .

Caſe, Jules. Pauline. A . d . Franz. von Nelli Şur

hellen . München , Albert Langen . 160 S . M . 2 ,50
( 3 ,50 ) .

Daudet, E . Die Liebe des Diktators. Deutſch von

L . Wechsler . Leipzig, C . F . Tiefenbach . gr. 8º. 212 S .

M . 2,

Lescot, M . Michelette . Roman in 2 Bdn . Wien ,

A . Hartleben . M . 1 ,50 .

Maupaſſant, Guy de. Die Millionen - Erbſchaft.

Deutſch von L . Wechsler. (NI. Bibliothek Langen .

Bd. 30.) München , Albert Langen . 155 S . 1,

( 2 , - ).

Skram , Amalie . Sommer. Kleine Erz. A . d . Norweg .

von A . Neuſtädter. München, Albert Langen . 136 Š .

M . 2 , - (3 , - ) .

Tſchechoff, Anton . Der Taugenichts . Erz. eines
Provinzialen . A . 0 . Ruſl. von F. u . 8 . Bernhard.

(NI. Bibliothek Langen . Bd. 29.) München , Albert

Langen . 143 S . M . 1 , - (2 , - ).

b ) Lyriſches und Epiſches .
Baldauf, Grete. Lieder des Mädchens aus dem Volke.

2. Aufl. Dresden , E . Pierſon. 44 S . M . – , 75
(1,75 ).

Bunte Blätter. Herausg. von Stefan von Gadi u . a .

Bern , Benteli & Cie. gr. 8º. 28 S .

Ey, A . Hüvich . Eine Darzmär. Hannover, M . &
H . Schaper. Schmal gr. 80. 46 S . (Heb . M . 1 , - .

Hübner, Arnold Camillus . Funken und Flammen .

(Sedichte . Dresden , E . Pierſon . 190 S . M . 2 ,50.

Urban , M . Eppas Bläimla as'n Tüllnwold. (Bedichte

in der Mundart der Egerländer. Eger, S . Kobrtſch &

(Gſchihay . 79 S . M . 1, 20 .
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Reim und Rhythmus.
Von Edgar Steiger (München ).

- (Nachdr:id verboten.)

eit Leſſing hat Deutſchland keinen Kritiker mehr.

Es beſaß keinen Taine und beſikt keinen

Brandes. Die Herren , heute , ſind nur Rezenſenten .

Wenn daher ein Mann, der gewohnt iſt, die Dinge

meiſt perſpektiviſch zu ſehen , auf dieſe Weiſe ge

zwungen war, ſich und anderen ſelbſt zu helfen , ſo

war das nicht ſeine Schuld, ſondern die unſerer ver

fahrenen litterariſchen Zuſtände" . Mit dieſen ſtolzen

Worten überreicht Arno Holz dem litterariſchen

Deutſchland eine Sammlung intereſſanter Dokumente ,

die ſich alle mit ſeiner angeblichen Entdeckung eines

neuen Grundprinzips für die geſamte Weltlyrik bes

ſchäftigen * ).

Es iſt ein geiſtreiches, ehrliches und mutiges

Buch , das da vor mir liegt. Geiſtreich ; denn Arno

Holz führt als Kritifer eine ſchneidige Klinge und

verſteht es , alle Hiebe der Gegner, die zu ſeiner

Vertikalachſenpoeſie “ ungläubig den Kopf ſchütteln ,

recht geſchickt zu parieren . Ehrlich ; denn man ſpürt

es jeder Zeile an , daß der Mann , der ſie ſchreibt,

kein eitler Spiegelfechter iſt, ſondern wirklich an ſeine

künſtleriſche Miſſion glaubt und darum nichts vertuſcht

und verheimlicht. Mutig ; denn er ſcheut ſich nicht,

aller Welt den Fehdehandſchuh hinzuwerfen und

auf die Gefahr hin , der Lächerlichkeit zu verfallen ,

die Zukunft als Kampfrichterin anzurufen . Ich

fage daher: Hut ab !, bevor auch ich in die Arena

trete, um meinen Degen mit ihm zu freuzen .

Ich will über ſeine verbitterte Klage, daß

Deutſchland keine Kritiker habe, kein Wort vers

lieren . Auch hierüber wird ja die Zukunft richten .

Noch weniger fühle ich mich berufen , für die kritiſchen

Rollegen , an die er hier ſeine Quarten und Terzen

austeilt, in die Breſche zu ſpringen , zumal ſich unter

ihnen (mit Namen genannt ſind Karl v . Levekom ,

Franz Mehring, Mar Bruns, Heinrich Hart, Adolf

Bartels , Moeller-Bruck) auch mancher Ritter von

der traurigen Geſtalt befindet. Nein , ich will hier

nur gleich ſeine neueſte Definition des neuen lyriſchen

Prinzips unter die Lupe nehmen und kurz und

bündig erklären , warum ich nicht an die Zukunft

des „ lyriſchen Telegrammſtils “ zu glauben vermag.

Arno Holz verlangt , eine Lyrik, die auf jede

Muſik durch Worte als Selbſtzweck verzichtet und

die , rein formal, lediglich durch einen Rhyth

mus getragen wird , der nur noch durch das

lebt, was durch ihn zum Ausdruck kommt.“

Er verwirft den Reim , weil er den Horizont

unſerer Lyrik verenge und die Dichter zwinge, immer

wieder dieſelben Gedanken zu ſtreifen , weil er an

ſtelle der unerſchöpflichen Mannigfaltigkeit der

Stimmungsnüancen eine beſchränkte Anzahl von

Stimmungsſchablonen ſeke, die niemals im Stande

ſeien , alles, was der Dichter ſagen wolle, oder das

Wenige, was er ſagen wolle, ſo , wie er es ſagen

möchte, auszudrücken . Er verwirft aber auch

die ſogenannten freien Rhythmen, weil ihnen ſtets

„ein falſches Pathos“ anhafte und weil bei ihnen ,

wenn ich ſo ſagen darf, das Taktgeklapper den ein

fachen und natürlichen Ausdruck des Gedankens

genau ſo fälſche, verzuckere oder „ in Watte wickele“ ,

wie es im erſten Fall der Reim thue.

Ich habe hier nicht überall Holzens Worte ge

braucht, aber er wird mir ſelbſt zugeſtehen , daß ich

ihn richtig verſtanden habe. Und ich meinerſeits

erkläre offen , daß mir der heilige Ernſt, der ihn

bei ſeinem Streben erfüllt, tauſendmal mehr Achtung

einflößt, als das leichtfertige Weiterreimen ſo vieler

ſeiner Kollegen in Apoll. Ganz zu geſchweigen von

der Frivolität gewiſſer Kritiker, die den traurigen

Mut beſiken , eine ſo wichtige Knnſtfrage, an die

ein ehrlich Schaffender ſein beſtes Herzblut ver

ſchwendet, mit einigen faulen Wiken abzuthun .

Aber das hindert mich nicht, die ganze Theorie von

Arno Holz für einen verhängnisvollen Jrrtum zu

halten , der , konſequent durchgedacht und in die

Praris umgeſeßt, die Poeſie, die er angeblich zu

neuem Leben erwecken will, zu einem langſamen

Sterben verdammen würde. Der „ Phantaſus“ ,

deſſen lyriſche Stoßſeufzer – das leugne ich keines
wegs - zum Teil, aber auch nur zum Teil, be

rückend ſchön ſind, beweiſt nichts gegen dieſe Be
1 ) Revolution der Lyrit. Von dr110 9013. Berlin , Jobann

Eaſſenbach, 1899. 118 S .
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hauptung. Denn da, wo uns Holz in dieſen Ges

dichten wirklich packt, iſt er ſeinem eigenſten Prinzip

untreu geworden und redet zu uns in freien Rhythmen

nach einerganzbeſtimmten Taftart — wohlverſtanden :

nach einer Taktart, nicht nach vielen, geſchweige

denn in lauter Taktfeßen , wie es das neue holzſche

Prinzip verlangt! – ich ſage: nach einer beſtimmten

Tattart, die nur durch das typographiſche Bild des

Gedichts noch dreimal untenntlicher gemacht wird,

als etwa der Grundtakt des goethiſchen , Prometheus"

durch den jeweiligen , mehr dem Sinn angepaßten

Zeilenſchluß.

Doch das nur nebenbei. Hier habe ich es

lediglich mit der holziſchen Theorie zu thun und

darzulegen , warum ſie mir als ein ungeheuerlicher

Irrtum erſcheint. Holz verwechſelt, kurz geſagt,

die Rolle , die das Wort im Drama ſpielt, mit der

Aufgabe, die es in der Lyrik zu erfüllen hat. Iſt,

wie wohl niemand beſtreiten wird, der Zweck aller

Kunſt die Uebertragung einer Stimmung vom

Schaffenden auf den Genießenden , ſo will das

Drama die Stimmung, die ein Stück Wirklichkeit

(gleichviel ob mit dem Auge oder bloß mit der

Phantaſie geſchaut) in der Seele des Schaffenden hervor

rief, durch möglichſt getreues Nachſchaffen dieſer

Wirklichkeit im Zuſchauer wiedererzeugen , und zwar

genau auf demſelben Umwege, aufdem im Schaffenden

dieſe Stimmung zu Tagetrat. Mit andern Worten :

im Drama iſt die Stimmung erſt die Folge und

Wirkung des Kunſtwerks . Ganz anders in der

Lyrik, in der der Dichter nicht ein Stück Wirklich

feit mit der ihm anhaftenden oder, wenn man lieber

will, durch es erzeugten Stimmung, ſondern eben

dieſe Stimmung ſelbſt , oder : populär geſprochen ,

die Gefühle und Gedanken über eine angeſchaute

Wirklichkeit wiedergeben will. Hier iſt die Stimmung

nicht erſt Zweck, Folge und Wirkung, ſondern der

unmittelbare Inhalt des Dichterwortes. Holz bes

geht alſo, wie ich bereits erklärt habe, einen un

geheuren Irrtum , wenn er mit der einfachen Ver

ſchiebung, daß an Stelle der verſchiedenen Alltags

menſchen des Dramas der eine Dichter tritt, den

naturaliſtiſchen Stil des Dramas einfach auf die Lyrik

überträgt. Holz iſt ,mit Schlaf, der Entdecker der neuen

Kunſt des Alltäglichen und Ewig -Augenblicklichen

im Drama; dieſer Ruhm foll ihm ungeſchmälert

bleiben. Aber er irrt, wenn er glaubt, mit den

ſelben Mitteln , die er dort anwandte, könne er

jeßt eine neue Lyrik ſchaffen .

Ich will mich noch deutlicher ausdrücken. Jeder,

der ſich ſelbſt beobachtet, wird mir bezeugen , daß

die wechſelnden Gefühle, die die Lyrif in Worte

umſeßen ſoll, ſich ganz von ſelbſt zu gewiſſen

rhythmiſchen Einheiten zuſammenballen und ſchon als

reineGefühle nach einem beſtimmten Takte tanzen. Der

beſte Beweis dafür iſt die Muſik , die ja der un

mittelbarſte Ausdruck unſeres Gefühlslebens iſt.

Ton und Rhythmus ſind nichts als das unmittelbar

in die Wirklichkeit hinausgeſtellte nackte Gefühl, die

verkörperte Stimmung. Sobald wir nun eben dieſe

Gefühle in Worte umſeben wollen , verwandeln

ſie ſich allerdings unwillkürlich in Vorſtellungen und

Gedanken ; aber da dieſe Vorſtellungen und Ges

danken in der Lyrik nur die Träger und Erzeuger

eben dieſer Gefühle ſein ſollen , ſo haftet ihnen der

Rhythmus und unter Umſtänden auch der Reim ,

der vielfach das muſikaliſche Klang- Element vertritt,

nicht, wie Holz meint, bloß äußerlich an wie eine

überflüſſige, ja ſtörende Zugabe, ſondern er gehört

zum eigentlichen Weſen der Lyrik.

Ich weiß , was Holz mir hier entgegnen wird.

Er wird ſagen , ich hätte ſeine eigenen Worte ges

fälſcht; er habe ja nicht den Rhythmus aus der

Lyrik verbannt, ſondern nur an Stelle des einen

Rhythmus, der alles über einen Leiſten ſchlage,

unzählige, je nach dem Sinn des Wortes, je nach

dem neu auftauchenden Gedanken und Gefühle

wechſelnde Rhythmen geſeßt. Aber gerade hierin

liegt der ungeheure Frrtum , von dem ich oben

ſprach . Gewiß , auch ich habe durchaus nichts

gegen einen Wechſel des Rhythmus oder , muſikaliſch

ausgedrückt, des Taftes ,nur vorausgeſektdaß gerijſe

rhythmiſche Einheiten , größere oder kleinere Taft

gebilde unverſehrt bleiben. Dein auf dieſen Ein

heiten , auf dieſen Taktgebilden - das wird der

muſikaliſch geſchulte Georg Stolzenberg ſeinem

Freunde Arno Holz viel leichter begreiflich machen

- beruht eben das, was wir Rhythmus nennen ;

ohne ſie, ohne dies „ Geklapper" , wie Arno Holz

ſagen würde, geht aber der ganze Rhythmus zum

Teufel. Es iſt daher ein Unſinn, wenn volz einen

Vers aus verſchiedenen „ Taktteilen “ zuſammenſeßen

will, genau ſo, wie es ein Unſinn wäre, ein Lied

zu komponieren , in dem eine Zeile aus einem halben

Viervierteltakt, dem Drittel eines Sechsachteltakts

und einem halben Dreivierteltakt beſtünde.

Doch wozu ſo weit ausſchweifen ? Arno Holz

hat ja am Schluß ſeines Buches eine ſo ſchlagende

Widerlegung ſeiner Theorie gegeben , daß ihn jeder

ſeiner Gegner darum beneiden dürfte. Er druckt

nämlich , um die Singbarkeit ſeiner neuen Lyrik zu

beweiſen , einige Kompoſitionen holziſcher Lieder von

Georg Stolzenberg ab. Wie komponiert nun

Stolzenberg dieſe holziſchen Lieder ? Ganz einfach

dadurch , daß er die zerhackten Wortrhythmenfeßen

durch Dehnung und Kürzung der ſie ergänzenden

Töne, durch Pauſen und begleitende Noten unter

ein einheitliches muſikaliſches Taktſchema bringt,

d . h ., mit Arno Holz zu reden , ſie in muſikaliſche

Watte einwickelt“ und „ klappern " macht. Arno

Holz zitiert dabei eine Kritik Nodnagels, in der es

wörtlich heißt: ,, Die holziſchen Gedichte wirken bei

oberflächlicher (wirklich nur bei oberflächlicher ? ?)

Leſung vielleicht unverſtändlich , wirr, abſtoßend ſo

gar und unpoetiſch ; tritt jedoch die ſtolzenbergſche

Muſik dolmetſchend hinzu, ſo erſchließt ſich plöblich

der tiefe dichteriſche und Empfindungsgehalt der

Tertworte ganz unmittelbar und mit zwingender

ſuggeſtiver Gewalt, und beide Künſte vereinigen ſid )

zu einem mächtigen hinreißenden Stimmungsausdrud .“

Was heißt das anders, als daß dieſe neue Lyrik

als bloße Wortkunſt cin unvollendeter Torſo iſt,

ähnlich etwa wie ein wagnerſcher Operntert, der

erſt durch den das Wort illuſtrierenden Ton zum

abgeſchloſſenen Kunſtwerke wird. Nur mit dem

Unterſchied, daß Wagner eben Wort und Ton mit

einander geſchaffen und ſich gegen die Zerſtörung

dieſer Einheit ausdrücklich verwahrt hat, während

die holziſchen „ Tertworte“ mit der Anmaßung vor

uns hintreten , vollendete Wortkunſtwerke zu ſein ,

in Wirklichkeit aber mit wenigen Ausnahmen, die

ſelbſt gegen das holziſche Prinzip verſtoßen , höchſtens

das Rohmaterial zu einem erſt zu ſchaffenden Kunſts

werke darſtellen .
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on völlig anderer Färbung ſind die ſächſiſchen

Dichter der jüngeren Generation , als deren

2 bedeutendſter wohl mit Fug und Recht

Mo Wilhelm von Polenz (geb. 1861 in Ober

Cunewalde) gilt. Wie alle dieſe jüngeren Dichter ſteht

auch Polenz in enger Verbindung mit dem Naturalis

mus, aber man merkt ihm doch immer an , daß er nie

zur Herde gehört hat, ſondern daß er von Anfang

an ſeinen Weg ſelbſtändig geſchritten iſt. Aus ſeinen

vier großen Romanen , ,,Der Pfarrer von Breitens

dorf“ , ,,Der Büttnerbauer “ , ,,Der Grabenhäger“ ,

und , Thekla Lüdekind“ , ſpricht ein geſunder Realis

mus, aber auch eine Kraft und Anſchaulichkeit, wie

aus wenigen Romanen unſerer Zeit. Polenz ge

hört zu den Einzelgängern der naturaliſtiſchen

Periode, der ziemlich ſichere Anwartſchaft darauf

hat, das wirklich Poſitive der ganzen Bewegung

mit ſeiner ſtarken Eigenart zu etwas Neuem umzu :

ſchmelzen , ohne auf die Dauer den Einſeitigkeiten

und Ercentricitäten zu huldigen , obwohl er gerade

in ſeinem lekten Roman , in „ Thekla Lüdekind“ ,

ihnen am meiſten Raum gegeben hat. Wie kein

anderer ſächſiſcher Dichter ſteht Polenz mit beiden

Füßen auf ſeinem heimatlichen Boden , und es mag

wohl damit zuſammenhängen , daß ſeine Darſtellungs

funſt dadurch ſich noch jederzeit eine Friſche und

einen Geſundheitszauber bewahrt hat, wie ſie ſonſt

vielleicht nur noch Sudermann in ſeinem erſten oder

Ompteda in ſeinem lekten Roman gezeigt hat.

Leider muß ich es mir verſagen , Wilhelm von Polenz

ſeiner Bedeutung nach hier im einzelnen zu

würdigen , da eine ausführliche Behandlung des

Dichters in dieſem Blatte noch bevorſteht; ich be

ſchränke mich alſo darauf, zu betonen , daß Polenz,

obwohl mehr Oberlauſißer als Sachſe, von Rechts .

wegen im Mittelpunkt dieſer Betrachtung zu ſtehen

hätte .

Weniger eigenartig als dieſer ſelbſtſichere, geſunde

Einzelgänger nehmen ſich die Vertreter der leipziger

Moderne aus , von denen drei als geborene

Sachſen hier zu nennen ſind. Der älteſte iſt

Walter Harlan (geb . 1867 in Dresden ), der ſeiner

zeit bei dem kurzen, aber lärmenden Faſching

des leipziger Naturalismus den Herold machte, ſich

ſpäter übrigens in Berlin niedergelaſſen hat. Seine

lyriſchen Gedichte („ O herziges Menſchenleben “ , 1894 )

ſind teils niedliche und leidlich geiſtreiche, teils auch

wenig geſchmackvolle Nichtigkeiten , während von

ſeinen dramatiſchen Arbeiten zum wenigſten ſein

Luſtſpiel vom jungen Bismarck „ Im April" ( 1895 )

einen Zug poetiſchen Empfindens verrät. Sehr

amüſant zu leſen iſt ferner ſein humoriſtiſcher

Roman „ Die Dichterbörſe “ (1899), aber das ſonders

bare Werk mutet doch gerade wie ſeine ſchon früher

erſchienenen „ Neuen Traktätchen " mehr wie ein ge

längener Bierult an , denn wie eine dichteriſche

Leiſtung. – Iſt Harlan mehr der Vertreter des

fröhlichen Naturalismus, eines gewiſſen feineren

Naturburſchentums, möchte ich ſagen, ſo iſt ſein

Landsmann und Nachfolger auf dem Präſidenten :

ſtuhl der denkwürdigen Leipziger litterariſchen Ges

ſellſchaft, Kurt Martens (geb. 1870 in Dresden ),

in ausgeſprochenem Maße Dekadent. Ein feines

Stimmungsgefühl und eine pſychologiſche Tiefe,die in

ſeinen Novellen vorwalten, ſcheinen ihn zum

Dramatiker ungeeignet zu machen , wenn man dies

nach ſeinem erſten Verſuch , dem ſeltſamen

Stimmungsgemälde „Wie ein Strahl verglimmt“

(1895) ſchon behaupten darf. Dagegen zeigt

ſein bekannt gewordener „ Roman aus der

Dekadence“ , daß ſich in der Behandlung der

allerſubjektiveſten Vorwürfe ſein eigentümlich fein

geädertes Talent am eheſten bewährt. Unter ſeinen

Novellen ,,SinkendeSchwimmer“ (1892 ), „, Die gehekten

Seelen “ (1897) und „ Aus dem Tagebuch einer Baros

neſſe von Treuth ( 1899) finden ſich feine Situa

tions- und Stimmungsbilder, wie z. B . „ Beruf“ in

der vorletten Sammlung, und auch die Satire liegt

Martens gut, wie ſeine köſtliche „ Affenſchande“

zeigt. — Der dritte in dieſer Reihe iſt der von Haus

aus geſunde und kraftvolle Dramatiker Franz

Adam Beyerlein (geb. 1871 in Meißen ), Seſſen

meines Wiſſens noch nicht aufgeführtes Trauer

ſpiel „ Dämon Othello “ , ſowie ſein wenigſtens von

jener eben erwähnten litterariſchen Geſedſchaft zur

Darſtellung gebrachtes Schauſpiel „ Das Sieges feſt"

ein ſtarkes Talent verraten und zu guten Hoffnungen

berechtigen , wenn der Autor erſt einmal die übers

triebenen Adüren des Naturalismus abgelegt und

die ganze Moderne innerlich überwunden haben

wird. Das Gleiche gilt übrigens auch von dem

etwas älteren Rurt Ehrenfried Geucke (geb. 1864

in Meerane), der in ſeinen Nächten , Gaſſen - und

Giebelgeſchichten , Bilder aus Zeit und Zukunft“

( 1897) viel Echtes und Tüchtiges, freilich unter

miſcht mit ebenſoviel Unreifem , Manieriertem ge

geben hat.

Damit wäre die Ueberſicht über die in Sachſen

geborenen Schriftſteller, die hier natürlich im

Vordergrund ſtehen müſſen , beendet. Auf die

ſonſtigen in Sachſen lebenden und darum wohl

auch hier zu berückſichtigenden Dichter möchte ich

wenigſtens in kurzen Zügen noch eingehen. Iſt

doch das liebliche Sachſenländchen – beſonders

ſeine beiden Großſtädte, das litterariſch ſo hoch be

rühmte „ Klein Paris “ Leipzig, noch immer das

Zentrum des deutſchen Buchhandels , und das land

ſchaftlich ſo anziehende, an Kunſtſchäßen ſo reiche

„ Elbflorenz“ Dresden – von jeher ein Lieblings

aufenthaltsort der Dichter, wie Künſtler überhaupt,

geweſen. Faſt immer hat die Zahl der nur an

ſäſſigen Poeten die der eingeborenen übertroffen .

Hier kommen vornehmlich ſolche Schriftſteller

in Betracht, die durch längeren Aufenthalt mehr

oder weniger zu Sachſen gehören . Von der älteren

Generation iſt darunter der Bekannteſte wohl der

Schleſier Rudolf von Gottſchall (geb. 1823 in

Breslau ), der zwar faſt drei Jahrzehnte lang für

Leipzig eine Art Litteraturpapſtrolle geſpielt hat,

aber doch in ſeinem ganzen Wirken und Dichten

für die heutigen Litteraturzuſtände Sachſens kaum

mehr von Bedeutung iſt. Seine kritiſche Thätig

keit in der Pleißeſtadt war ohne Frage verhängnis ,

voll, obwohl man ihm durch den öfter gebrauchten

Vergleich mit Gottſched zu viel Ehre anthut,

wenigſtens ſo weit es ſich um die bleibende

Wirkung handelt. Seinedurchaus nicht unbedeutenden
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Leiſtungen auf dem Gebiete der eigenen Dichtung

im einzelnen zu würdigen und aus dem Geiſt der

Zeit, der auf Gottſchall immer und immer wieder

zu Ungunſten ſeiner eigenſten Perſönlichkeit beſtimmend

wirkte,zu erklären,muß ich dem ſchleſiſchen Mitarbeiter

überlaſſen. – In dieſer Neigung zur Anpaſſung

an den Zeitgeſchmack iſt Gottſchal der hauptſächlich

in Dresden lebende Ernſt Eckſtein (geb . 1845 in

Gießen ) verwandt, wenn er auch als Dichter auf

einer weit niedrigeren Stufe ſteht. Eckſtein begann

in den Siebzigerjahren als munterer Satiriker und

ausgelaſſener Humoriſt , ſpeziell die Gymnaſial

humoreske war ſein Genre. Ich entſinne mich noch

recht gut, mit welchem Vergnügen wir ſeinen bes

rühmten „ Beſuch im Carcer“ (1875) und ſeine

„ Sekunda- und Prima-Geſchichten “ , denen Eckſtein

ſeine erſten großen Publikumserfolge dankte , mit

verteilten Rollen geleſen haben . Als dann der

archäologiſche Profeſſorenroman Modeward,miſchte

ſich der talentreiche Eckſtein auch unter die Schar der

Ebers, Dahn und Hausrath und zeigte in ſeinen

„ Claudiern “ (1881), die 15 Auflagen erlebten , daß

er auch hier durchaus auf der Höhewar, mochte ihm

dieſes Gebiet innerlich noch ſo fremd ſein . Bald

ſchrieb er ſich aus ; doch als die Moderne ihre

Triumphe zu feiern begann , ſattelte Eckſtein

abermals um und verſuchte in der Familie

Hartwig" (1894 ), „ Roderich Löhr" (1897) und

anderen Romanen , deren lekter, „ Die Kloſter

ſchülerin " , mir bei der Lektüre einen direkt widers

wärtigen Eindruck gemacht hat, die realiſtiſche

Tonart. Ein urſprünglich reiches und vielleicht

auch echtes Talent iſt hier verkommen. – Nicht

viel beſſer ſteht es mit dem ebenfalls reich begabten,

überaus fruchtbaren Erzähler Anton Dhorn (geb .

1846 in Thereſienſtadt).

Dieſes frauenhafte Nachlaſſen, dieſes Verzichten

auf eigene Perſönlichkeit läßt ſich bei recht vielen

der älteren , in Sachſen lebenden Dichter und

auch wohl beimanchen der jungen beobachten . Zu den

erſteren gehört vornehmlich Charles Eduard Duboc

(geb. 1822 in Hamburg), der unter dem Pſeudonym

Robert Waldmüller vieles und vielerlei ge

ſchrieben hat. Seine Erſtlingsnovellen ſind freilich

bei weitem wertvoller als ſeine ſpäteren, zum Teil

größeren Sachen , überdauern werden ihn aber wohl

nur ſeine föſtlichen , feinpoetiſchen ,, Dorfidyllen “

(1860), mit denen er ſich als wirklichen Dichter

auswies . Von ſeinen ſpäteren Arbeiten möchte ich nur

noch ſeinen farbenprächtigen Roman „ Don Adone“

(1883) hervorheben, der wie ein weißer Spaß aus

all dieſen vielen , meiſt mehr gedachten , als wirklich

erlebten und empfundenen Werken und Werkchen

Waldmüllers hervorſticht und in gewiſſer An

lehnung an die altromaniſchen Schelmenromane

ein wirklich anſchauliches Stück jüditalieniſchen

Volkslebens giebt. — Nicht minder geiſtvoll, aber

dichteriſch weniger veranlagt iſt der jüngere Bruder

Julius Duboc (geb. 1829 in Hamburg), der ſich

als Journaliſt ſchnell einen gewiſſen Namen

machte, in ſeinen kürzlich erſchienenen Gedichten

„ Früh-undAbendrot“ ſich jedoch durchaus als Eklektiker

zeigte , obwohl einzelne Sachen in ihrer Stimmung

ſehr fein empfunden ſind. — Als Erzählerin ſteht

dem älteren Duboc Claire von Glümer (geb .

1825 in Blankenburg), die durch ihren Heldenmut

1851 ihren zum Tode verurteilten Bruder retten

wollte, wohl am nächſten . Weniger univerſal in

ihren Stoffen als der darin geradezu geniale Wald

müller, der eigentlich jedes Natur- und Volksmilieu

im Handumdrehen wenigſtens oberflächlich be

herrſchte, iſt Claire von Glümer vor allem

Noveliſtin , aber eine von der guten alten , ſorg

fältigen Schule, nicht vom Schlage unſerer mos

dernen Skizzenſchludrerinnen . Geradezu meiſterhaft

ſind ihre, freilich auch aus langjähriger, eigenſter

Anſchauung herausgearbeiteten Geſchichten , Aus

der Bretagne“ (1867), die auch unſerem heutigen

Geſchmack völlig zuſagen , weil wirklich echtes

poetiſches Leben nie in ſeiner Wirkung verſagt,

während Modelitteratur im Scheidewaſſer der Ges

ſchichte unrettbar zergeht. Aber auch Claire

von Glümer ließ bald nach . Und dieſelbe Er:

ſcheinung zeigt ſich bei den Lyrifern Otto Band

(geb. 1824 in Magdeburg) und Gotthelf Häbler

(geb . 1829 in Groß-Schönau, übrigens alſo ein ge

borener Sachſe), die nach ihren , in den Fünfziger

jahren erſchienenen friſchen Gedichten nichts mehr von

litterariſch - poetiſcher Bedeutung geſchaffen haben ,

wenn auch beide als feine Kritiker für das dresdener

Litteraturleben von Bedeutung geweſen ſind ,während

die leipziger Epigonen Peter Lohmann (geb. 1833

in Schwelm ) und Wilhelm Henzen (geb. 1850 in

Bremen ) eigentlich nichts von bleibender oder auch nur

vorübergehender Wirkung ſchufen . Auch dem form

gewandten Franz Koppel-Ellfeld (geb . 1840 in

Eltville) kann man eine ſolche kaum zuſprechen ,

dafür hat ihm , dem Mitverfaſſer der „ Goldenen

Eva“ und „ Renaiſſance“ (mit Franz v . Schönthan )

die Gegenwart Kränze genug gewunden . Julius

Riffert (geb. 1854 in Halle), der Leiter der „ Leipziger

Zeitung“ , wird dieſe Ehrungwohl noch von der Nach

welt erwarten müſſen, denn von ſeinen verſchiedenen

hiſtoriſchen Tragödien - die neueſte „ Huttens

erſte Tage“ dürfte die vollendetſte ſein – hat ihm

noch keine bisher den verdienten Erfolg gebracht.

Viel ſtärkeren und allgemeineren Beifall fand

Bertha Behrens (geb . 1850 in Thale), auf der

als Wilhelmine Heimburg der unſterbliche Geiſt

der ſeligen Marlitt zwiefach ruhte, und die durch

ihre ſentimentalen , moraliſchen Gartenlaubenromane

noch bis auf den heutigen Tag bei jungen und alten

Mädchen ein äußerſt dankbares Publikum hat.

Neben ihr im Segen waltet Anny Mahn -Wothe,

(geb. 1858 in Berlin ), der litterariſche Stern ihres

eigenen Blattes „ Von Haus zu Haus“ . Dieſe

Damen find ja für die Litteratur von gar keiner

Bedeutung, aber leider nur zu ſehr für den Ge:

ſchmack, bezw . die Geſchmackloſigkeit, zugleich ſind ſie

auch für eine gewiſſe Art ſächſiſchen Spießbürger

tums durchaus charakteriſtiſch, beſonders durch ihre

Banalität.

Unter der jüngeren Generation der in Sachſen

lebenden Schriftſteller nimmt gegenwärtig Georg

Freiherr von D mpteda (geb . 1863 in Hannover ) als

Erzähler die erſte Stelle ein . Bei ihm iſt auffallend ,

daß er erſt in lekter Zeit nach ſchon längerem

Schaffen den gewiß nicht leicht zu findenden Weg

vom Durchſchnittsunterhalter zu einem Zeitdichter

gefunden hat. Erſt durch ſeine Romane , Sylveſter

von Geyer“ ( 1897) und „ Eyſen " (1900) und durch

einige Novellen aus der Sammlung „ Luſt und Leid"

(1900) hat er ſich einen Plaß unter unſeren wirk

lichen Dichtern erobert, den ihm nach ſeinen vorher:

gegangenen Arbeiten wohl niemand prophezeit hätte.

Mit Polenz zuſammen dürfte er jeßt unſer erfolg:
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Ferdinand Avenarius.

reichſter Erzähler ſein . Sein Schaffen iſt im übrigen

erſt vor kurzem in dieſem Blatte eingehend behandelt

worden . — Uuch WolfgangKirchbach (geb. 1857 in

London ) kann ich nur eben ſtreifen , da er nicht ein

mal mehr in Sachſen lebt, obwohl er auch in Berlin

ein guter , lebhaft für ſein Heimatland intereſſierter

Sachſe geblieben zu ſein ſcheint. Er gehörte mit zu

den Bahnbrechern der modernen Richtung in Sachſen ,

hat ſich aber jederzeit, wohl vermöge ſeines feineren

äſthetiſchen Gefühls , von deren Ausſchreitungen

fernzuhalten gewußt, freilich nur, um einer im legten

Grunde nicht minder unfruchtbaren Phantaſtik zu

verfallen , wie z. B . in den „legten Menſchen “ .

Daß Kirchbach ein ausgezeichneter Erzähler iſt , bes

weiſt z. B . ſeine entzückende Novelle „ Porzellan “

aus ſeinen Miniaturen “ und ſein ſtellenweiſe gut

humoriſtiſcher Roman , Auf der Walze “ , der nur

leider gegen Ende immer unwahrſcheinlicher wird. —

Zu den ausgeſprochen humoriſtiſchen Erzählern ges

hören ferner Georg Bötticher, (geb. 1849 in Jena)

und vielleicht auch der bedeutend jüngere Karl Söhle

(geb. 1861 in Uelzen ) mit ſeinen anſpruchsloſen , aber

prächtigen „ Muſikantengeſchichten “ (Berlin , B . Behrs
Verlag).

An der Spiße der jüngeren Lyriker ſteht

Ferdinand Avenarius (geb . 1856 in Berlin ), eine

ſtarfe, eigenartige Perſönlichkeit, die allmählich trok

ihrer Schrullen und Einſeitigkeiten oder vielleicht

auch gerade dadurch für das litterariſche Leben

Sachſens von Einfluß geworden iſt. Durch ſeinen

„Kunſtwart“ hat er ſich eine Gemeine geſchaffen ,

die ſogar weit über die Grenzen Sachſens hinaus

Proſelyten gemacht hat, hat aber auch , wie das

wohl faſt unvermeidlich iſt, in Dresden eine Klique

um ſich geſammelt, die mit der Zeit für das ſäch

ſiſche Litteraturleben ebenſo verhängnisvoll werden

kann , wie es in früheren Zeiten die Abendzeitungs

klique geweſen iſt . Auf den „Kunſtwart“ ſelbſt

mit ſeinen Claudiusallüren und ſeinen fraglos

tüchtigen Leiſtungen auf dem Gebiete der Kunſtkritik

näher einzugehen, gehört nicht hierher , uns intereſſiert

nur ſein Herausgeber, von dem einer ſeiner Banner:

träger , Karl Meißner, ganz keck behauptet, rer iſt

der einzige lebende fächſiſche Dichter, der ſicheren

Anſpruch hat, in der Geſchichte der Weltlitteratur

ſeinen Plaß zu finden “ . Ich kann dieſe optimiſtiſche

Anſchauung nicht teilen , obwohl ich Avenarius durchs

aus für einen begabten Dichter halte, vor allem

für einen Dichter, den man ernſt nehmen muß ,

ſchon weil es ihm ſelber ernſt mit ſeinen Idealen

iſt. Avenarius ward erſt durch ſeine Dichtung

Lebe“ (1893) allgemeiner bekannt. Bis dahin hatte

er unter dem Einfluß von mancherlei älteren

Dichtern, ſo z . B . Heine, geſtanden ; erſt jest, in dem

großen pathetiſchen Zug der Ideendichtung, die allers

dings bei ihm mit einer ſtimmungsvollen Naturs

anſchauung geſchickt verbunden wird , fand Avenarius

ſeinen eigenen Ton . Der Grundgedanke der Ueber

windung des Leids, auch des furchtbarſten Seelens

ſchmerzes , durch Nächſtenliebe und thatkräftiges

ſoziales Mitgefühl iſt geſund und ſtark und in der

knappen Dichtung trop gelegentlicher naturaliſtiſcher

Entgleiſungen klar und ergreifend durchgeführt.

Gegenüber den 1898 erſchienenen „Stimmen und

Bildern“ möchte ich mich ſkeptiſcher verhalten , mögen

ſie von den Schülern des Propheten auch noch ſo

ſehr als ruhmvoller Fortſchritt oder als „ künſtleriſch

noch vollreifer “ herausgeſtrichen werden . Selbſt ein

Adolf Bartels urteilt über ſie, daß ſich ihnen „ an

natürlicher Stimmungsfeinheit und durchgebildetem

Kunſtgefühl kaum etwas Neueres an die Seite ſtellen

läßt“ . MeinerMeinungnach iſt Avenarius der Vers

ſuchung zur Reflexionsdichtung, die ihm ſchon in ,,Lebe"

gelegentlich verhängnisvoll zu werden drohte, in

ſeinen „ Stimmen und Bildern “ erlegen . Das Naive,

das Natürliche und Einfache der tiefen lyriſchen

Empfindung iſt zu kurz gekommen gegenüber dem

allzu eifrigen Beſtreben , um jeden Preis originell

und neu zu ſein . Zum Beweis greife ich mir zwei

Stimmungsliedchen heraus : -

April.

Still von unſichtbarer Hand

Seh die Welt ich ſchmücken ,

Und es wandelt übers Land

Ruhiges Beglüden .

Siehe, und die Erde weit,

Sie verſank in Sinnen ,

Und ſie ahnt der neuen Zeit

Meimendes Beginnen .

Bald iſt alles in der Rund
Voll erhabnen Waltens,

Jede Scholle wird zum Grund

Schwelgenden Geſtaltens.

Reichtum ſeh ich jeden Platz

Aus der Tiefe heben ,

Denn es birgt verſenkten Schatz

Jedes Stückchen Leben .

frieden .

Ging vor mir ein Mägdlein her,
Im Haar einen Blütenkranz,

Sang leiſe über die Saaten hinaus ,

Die lagen im Abendglanz.

Schritt vor mir die Jugend hin ,
Sang leiſe übers Grün ,

Und wo ihr Auge leuchten wollt,

Da that ſichs auf zum Blühn .

Schritt vor mir die Jugend,

Ich ſtille hinterdrein ,

So zogen wir beide in Frieden

Ins Abendgold hinein .
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Man achte nur einmal aufmerkſam auf die

Fülle des Abſtrakten , des Allegoriſchen, die den
meiſten dieſer Lieder , ſelbſt z. T . den humoriſtiſchen

(wie z . B . der Gärtner ) eigen iſt, und man wird

verſtehen , warum ſie ſo ſehr den Eindruck des Ge

ſuchten machen und jedenfalls niemals populär

werden können . Daß es auch hier einzelne Perlen

giebt, wie z. B . das erſte der „ Gedenkblätter“ , iſt

mir jedoch ebenſo ausgemacht wie die phrajenhafte

Banalität der Heideneiche" , in der ſogar die alte

Schauerromantik mit ihren Achs und Wehs, Ketten

raſſeln , Gewitterpraſſeln , Glockenwinſeln , Feuer
hörnerklogen herhalten muß . Ich glaube, Ferdinand

Avenarius könnte gerade von Poeten wie Carl Buſſe

und Anna Ritter, auf die er jo ſouverän herunter

ſieht, noch manches lernen .

Anſpruchsloſer , weniger gedankenreich , aber

auch inniger und liebenswürdiger geben ſich der

Rheinländer Mar Bewer (geb . 1861 in Düſſeldorf)

und die beiden Deſterreicher Franz von Königs

brun -Schaup (geb. 1857 in Cilli ) und Harry

von Didinſon -Wildberg (geb . 1862 in Lemberg).

Bewer, der furchtloſe, nur nicht immer maßvolle

Patriot und Bismarckſchwärmer, hat in ſeinen ano

nym erſchienenen „ Liedern aus der kleinſten Hütte "

(1995. Dresden , Glöß) ein lyriſches Können an

den Tag gelegt, das gerade bei dieſer Perſönlichkeit

doppelt überraſcht durch ſeine Wärme und rührende

Schlichtheit. Rönigsbrun-Schaup, der in ſeinen eigen

artigen Romanen ,,Die Bogumilen “ und „„Hundstags

zauber“ (1895. Dresden , Pierſon ) zu keiner reinen

poetiſchen Wirkung ſich durchringen und neuerdings

ſogarmit Wilhelm Wolters einen „ Hochzeitstag“ ver

faſſen konnte , hat in ſeinen ,,Gedichten " (1890)manches

Lied voll echter und reiner Poeſie. Dasſelbe gilt

von Bodo Wildberg und ſeinen , Helldunklen Liedern "

(Dresden , E . Pierſon, 1897), aus denen eine feine,

zarte Künſtlerſeele ſpricht, die allerdings mitunter

noch zu ſehr nach muſikaliſchen und noch mehr nach

koloriſtiſchen Effekten haſcht. Ruhiger , harmoniſcher

wirkt Wildberg als Novelliſt, doch ein endgiltiges

Urteil kann man ſich aus den kurzen Skizzen der

„ Höhenluft" ( 1896 ) und der „ Sehnſüchtigen “ (1900)

über dieſen Neuromantiker (das ſcheint Wildberg

werden zu wollen ) noch nicht wohl bilden . Es heißt

eben abwarten , wie bei den meiſten der jüngeren

Dichter Sachſens, von denen bis jeßt nur Polenz

und Avenarius einen einigermaßen einheitlichen

Typus und feſten Zuſchnitt aufweiſen können .

Kleinen “ das Zarte verdränge. Man kann ruhig zu
geben , daß wirklich „ das Šteifleinene und Gemachte

einers, das Robuſte und Schneidige andererſeits “ fich
unliebſam breit macht; aber war es nicht gerade in

Goethes , deutſcheſter“ Zeit, da er für die holzgeſchnişten

Figuren des ehrlichen Dürer ſchwärmte, mit Götz die

zierlichen Räte in Heilbronn abtrumpfte und mit Werther

aus der „ guten Geſellſchaft “ floh ? Iſt die Anmut, die

Schiller zur Weltherrſcherin macht und die, wie wir

hinzufügen , Goethe in der „ Novelle“ den Löwen

bändigen läßt, wirklich ſo einfach identiſch mit der

linearen Grazie der Umirahmungen eines antifiſchen

Rokoko , wie ſie Suphan in dem Fakſimile einer Schreib

karte der „ alten Ercellenz“ nachbildet?

Zuzugeſtehen iſt ſicher, daß der Direktor des Goethe

Archivs den erwählten Stil folgerecht durchführt. Zierlich

ſchlingen ſich Guirlanden , von dem Wort „zierlich “ als

Pfoſten feſtgehalten , von Goethe zu Herder in Riga ( S . 26 )

und zu Paul Heyſe und zu dem trefflichen Verleger

Wilhelm Hertz ( S . 37 f.) ; mit den Blumen des ſinnigen

Citats und des hübſchen Belegs - ein Stammbud

gedicht Goethes in zwei Faſſungen , Goethes Wett

geſchenk an Peucer, ein Meiſterſtüc anniutigen Schenkens

- werden ſie reichlich durchſteckt und niedliche Bildchen

angehängt: wie Goethe füßt ( S . 20 f. - ein freilich

ſo knapp nicht zu erſchöpfendes Thema, wobei denn

auf Fleming und die ganze Fuß- Dogmatik der galanten

Poeſie Blicke geworfen werden könnten . . .) oder was

er etwa über gutes Gemüſe denkt ( S . 12). Am Schluß,

fürcht' ich, haben wir Kinder einer minder zierlichen
Zeit doch Neigung, mit Suphan zu citieren : Allzu

zierlich biſt du doch !“ Und das Problem , an das unſer

Watteau der Goethe- Philologie ſich macht , was zierlid

denken “ in einem Epigramm Goethes eigentlich nieine -

es ſcheint uns durch den Herold des weimariſchen Goethes

Wörterbuchs ( S . 36 ) nicht gelöſt und kaum gefördert.

Noch immer wiederholen wir die Frage, die die Prinzes

Helene von Mecklenburg dem Kanzler von Müller ſtellte

( S . 8 ). Und zu löſen ſcheint ſie uns auch nicht, ſo

lange man einen der drei Sprüche im Prinzeſſinnen

garten zu Jena vereinſanien läßt:

Zierlich Denken und ſüß Erinnern

Iſt das Leben im tiefſten Innern .

Ich träumt und liebte ſonnenflar:

Daß ich lebte, ward ich gewahr.

Wer recht will thun, immer und mit Luſt,

Der hege wahre Lieb' in Sinn und Bruſt.

Loeper, in ſeiner Ausgabe der Gedichte (3 , 60) ſtellt
einen gekünſtelten Zuſammenhang her : der erſte Spruch

behandle Poeſie und Leben , der zweite Liebe und Leben ,

der dritte Liebe und Handeln . Einfacher ſcheint uns,

(zumnal der erſte Spruch gar nichts von Poeſie jagt), die
beiden anderen als Ausführungen des erſten aufzufaſien .

Was iſt ſchließlich das Leben ? Wahres Leben beſteht

nur ini Beiſt. Wir beſigen die Gegenwart, indem wir

uns denkend an dem Schönen , an der Zier der Welt

erfreuen ; wenn wir das thun, wenn wir ſo zu träumteit

ſcheinen und doch helläugig ſind in iinſerer Liebe, dann

erſt werden wir der wirklichen Eriſtenz gewahr ; „wemm

man wieder einmal ſo einen ganz wahren Menſchen

ſieht, meint man , man käme erſt auf die Welt“ (Goethe

an Frau V . Stein 30 . Nov . 1779) . Wir beſigen die

Vergangenheit, inden wir ſie mit tüchtigeni, liebevollem

Handeln ausfüllen , das uns dannt ein ſüßes Erinnerii

gewährt. So ſchließen die drei Seiten des Obelists

zuſamımen 311 der Deviſe des „ Wilhelm Meiſter* :

„ Tenken und Thun , Thun und Denken !"

Feſtſchriften 311 Goethes eigener Feier ſind aud
ferner noch erſchienen . Unter dem bedrängten Deutics

tum Siebenbürgens verkündet der treffliche O .Netoliczka

die innere Verwandtſchaft Goethes mit der antiken Natur

(„ Goethe und die Antike “ ; Progr. d . evangel. Gyirts

naſiums in Kronſtadt, 1899 – 1900) – einſt mein Schüler,

dem id ) mehr verdanke, als manchem Lehrer , denn der

Goetheſchriften .
Von Ridard M . Meyer (Berlin ).

(Nachdrud verboten .)

VI.

I iner meiner Freunde, den ich bei einer Diskuſſion

mit einem Goethe-Citat etwas in die Enge getrieben

hatte, erwiderte mir : „Mit Goethe kann man alles be

weiſen !“ Das ſcheint in der That ſo . Gleichzeitig wird

uns von Guſtav Landauer in dem geiſtreichen Feſt

artikel des „ Socialiſten “ Goethe der Empörer gepredigt

und von Bernhard Suphan in einer Feſtgabe zu

Heyſes 70. Geburtstag („ Allerlei Zierliches von der

alten Ercellenz“ , Berlin , Weidmannſche Buchh., 1900 ;

51 S . M . 1 , - ) Goethe der Hort der „ Zierlichkeit“ . Er

ſoll unſere formloſe Zeit beſchämen , in der „ das Derbe

und linorrige, das Capriciöſe und Groteske auch im
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junge Theolog lehrte mich die Worte ,távta feia xai

à vipóttiva advta" (alles iſt göttlich und menſchlich zu

gleich ). Von dieſer Auffaſſung aus findet er denn auch
für die Untile und für Goethes Stellung zu ihr die

Fühlung, die er ſeinen Hörern vermittelt. - Ebenſo

weiß Alfred Bieje („ Goethes Bedeutung für die Gegen

wart“ ; Neuwied , Heuſers Verlag , 1900 . 39 S . M . 1, - )

in zwei Feſtreden (Goethes Bedeutung für die Gegen

wart; die Naturpoeſie im Werther“ und in der Lyrik

Goethes) ſich in Goethes Verhältnis zur Natur einzu

fühlen und in ſchönen Auslegungen , beſonders des
Ganymed “ und des „ Herbſtgefühls" , uns zu erhellen ,

warunt für den Dichter „ die ganze Natur glänzt und

leuchtet und lacht“ .

Den akademiſchen Charakter beider Schriften teilen
auch die Beigaben zum Bericht der Leſe- und Rede

halle der deutſchen Studenten in Prag“ (Eigener
Berlag, Prag, 1900 ; 92 S .), die von deren Goethefeier

erzählen . Aus dem Prolog des jungen Dichters und

Arztes Hugo Salus ſpricht die unverfälſchte Be
geiſterung nicht bloß des Poeten , ſondern auch des

Patrioten ; denn in Prag wie in Aronſtadt iſt der Dichter,

dejjen vaterländiſche Bedeutung der Deutſche Reichstag

nicht einzuſehen vermochte , unter den Deutſchen ein mit
kämpfender Geiſt wie der Cid Campeador unter den

Spaniern der Legende. Etwas trocken iſt dagegen der

Vortrag von H . Meliſch über Goethe als Naturforſcher
ausgefallen (Qoethes , ürpflanze" und die Descendenza

lehre 5 . 2 , zur Farbenlehre S . 11), und auch G . Laube

iſt in der Rede über Goethes Beziehungen zu Deutſch

Böhmen über den Ton der animierten Chronik nicht

hinausgekommen .

P . H . Gerber („ Goethes Beziehungen zurMedizin “ .

Berlin , S . Marger , 1900. 87 S . M . 1,50) hielt in

Königsberg einen Vortrag über Goethe und die Medizin ,
der chwerlich einen beſonderen Abdruck fordern konnte.

Ein guter Kenner der Schriften und ein überzeugter

Verehrer des Dichters, bleibt Berber doch durchaus

nüchterner Realiſt, wo es ſich um Goethes „apolliniſche

Schönheit“ ( S . 37) oder Nörpergröße ( S . 86 ) handelt,
und läßt ſich von den Pockennarben ( S . 21) nichts

abhandeln , tritt aber Möbius Verdikt pathologiſch “

und Freunds ſchlimmer Diagnoſe ( S . 85 ) entſchieden

entgegen . Das wäre nun ganz gut; aber neu iſt es

ſo wenig, wie die an Möbius angelehnte Ueberſicht der

frankhaften Figuren ( S . 69 f.), wobei Mignon ( S . 73)

als „ Degenerierte “ gefaßt wird. Schwerlich im Sinn

des Diditers , wie denn auch die Art, mit der der Ver

fafier aus einer Sammlung von Ausſprüchen Goethes

über die Aerzte nur Gutes heraushört, mehr dem

rolumus“ des Autors , der eben ſelbſt Arzt iſt , gehört.

Hübſch iſt der Hinweis auf das Verdienſt, das ſich

Soethe um die Medizin ſchon durch ſeine Geburt

erwarb ( S . 18 ), inden dieſe die Anſtellung eines Geburtss

helfers veranlaßte. Auch wie zu Goethes Diätloſigkeit

( S . 65 ) an Tajjo erinnert wird, verdient Hervorhebung ,

obwohl auch das ſchwerlich neu iſt ; und ebenſo die Be

merkungen über die „ plaſtiſche Anatomie “. Den Hauptteil

des Buches aber nimmt eine Ueberſicht über Goethes medi

ziniſche Intereſſen und ſeine Krankheiten ein , die ſchlechter

dings entbehrlich iſt.

Das neue Goethe- jahrbuch (XXI. Bd. ; Frant

furt a . M ., Rütten & Loening, 1900 ) gehört nicht zu den
intereſſanteſten . In der langen Reihe ſeiner Erſcheinungen

kann es natürlich nicht immer überraſchende Funde
oder bedeutende Abhandlungen bringen . Diesmal
bildet Goethes Briefwechſel mit der Familie Levetzow

die Hauptgabe, die noch durch ein hübſches Jugendporträt
Ulrikens und ihrer einen Schweſter geſchniückt iſt. Dazu

fommen zwei durch den Gegenſtand merkwürdige, an
ſich aber unwichtige Falſtaff- Fragmente (Boethes, An

fangsizenen einer dramatiſchen Schilderung des in Un
gnade gefallenen Sir John . In einer knappen Ein

leitung giebt Brandl eine erſchöpfende Darſtellung der

Hauptphaſen von Goethes Verhältnis zu dem , der ihm

einſt the Will of all Wills" war. Sonſt werden noch

Urkunden zur Begründung der Monumenta Germaniae
und Briefe mitgeteilt, worunter einer Schillers an

Goethe. – Unter den Abhandlungen trägt Münchs
gehaltvolle Betrachtung „ Goethe in der deutſchen Schule“

wohl den Sieg davon. Litterarhiſtoriſch intereſſant iſt
Adolf Sterns Darſtellung der zähen Abwehr, in der
ſich Publikum und Schriftſtellerwelt Dresdens lange

gegen Goethe hielten , philologiſch die aus der „Sophien
ausgabe" wiederholte Skizze der Zertgeſchichte des

Werther“ von Seuffert. Mehr durch den Äutor als

durch den Inhalt intereſſieren die rhapſodiſchen Be

merkungen der greiſen , verehrungswürdigen Malwida

von Meyfenbug, die einen ganz anderen , viel höheren

Goethe erhofft hätte, wäre er ſtatt nach Weiniar gleich
nach Jtalien gegangen . – Zur Interpretation ſteuern

drei Artikel bei. Soebel ſpricht anſpruchsvoll über den

Homunculus und weiß doch nichts wahrſcheinlich zu

machen , als daß dieſer eben ein Dämon “ iſt, womit

aber noch keineswegs gejagt iſt, daß er das vielberufene

„ Dämoniſche“ im Sinne des Dichters beſitzt. Türck

bringt „Magie“ als höhere und „Sorge“ als philiſtröſe
Weltanſchauung in einen Gegenſatz, den man gelten

laſſen kann , der aber die darauf gebauten Folgerungen

nicht zu tragen vermag. Dünger, der Veteran , deſſen

Wiedereintritt ins Goethe - Jahrbud, der Herausgeber

freudig begrüßt, wehrt cinen Angriff Viſchers auf eine

Stelle in „ Hermann und Dorothea“ ab – größtenteils

zutreffend , wie mir ſcheint (ich habe auch ſelbſt ſchon

früher ähnliches ausgeführt), aber in Verteidigung und

eigenen Angriff zu weitgehend. Endlich giebt noch

Geiger ein paar Dokumente zur Geſchichte der

Beziehungen zwiſchen S . Hirzel und Michael Bernays
und ſomit zur Entſtehungsgeſchichte des „ Jungen Goethe“ .

Mancherlei Beachtenswertes und Intereſſantes enthalten

die Miscellen in Beiträgen von Bolte, Bailleu ,

Fürſt u . a . Wir erhalten von RudolfAlteine Charakteriſtik

der von Goethe parodierten mythologiſchen Poeſie des

leipziger Profeſſors Claudius ; eine nierkwürdig uner

freulicheRezenſion Arnimsüber , Dichtung und Wahrheit“ ,

ein Urteil Johannes Müllers über die Xenien und

ein Stück Fauſt-Ueberſetzung von - Napoleon III. werden

abgedrudt. Nach einer großen Bibliographie folgt, wie

üblich , die Feſtrede : Rudolf Euden „Goethe und die

Philoſophie “ . Sie führt bekannte Thatjachen in

klarer Gliederung und wirkſamer Sprache vor. Mehr

Neues bringt der Beſchäftsbericht, der von erfreulicher

Teilnahmeweiter Kreiſe Zeugnis ablegt.

Unentwegt jetzen indes die Veteranen die Arbeit

fort, die ſie unter viel geringerer Teilnahme und viel

facher Anfeindung begannen . Heinrich Dünger hat

ſeinen Kommentar zum zweiten Teil des Fauſt“ in 5 . Auf

lage erſcheinen laſſen . ( Erläuterungen zu den deutſchen

Klaſſikern . 20. und 21. Bochn . Leipzig , Ed. Wartig.

346 S . M . 2 , - .) Er giebt darin eine neue Ueberſicht

über die Entſtehungsgeſchichte , hat dagegen den Abſchnitt

über die neuere Goetheforſchung weggelaſſen . Die Grund

anſchauung iſt dieſelbe geblieben , ebenſo die ärgerliche

Polemit gegen die weimarer Ausgabe, gegen Erich

Schmidt und viele Ungenannte. Noch inimier lebt

Dünger naiv dem Glauben , nur er habe etwas für den

„ Fauſt“ geleiſtet, und giebt ihm , etwas milder vielleicht

als früher, Ausdruck. Noch immer können wir nicht

finden , daß er die „manchem vertract ſcheinende Dichtung

zu durchſichtiger Klarheit gebracht habe“ . Noch immer

vermögen wir in dem Mann, der etwa ( S . 15 )

die Strophen „ Stark an Fauſt, gewandt im Nat“ ols

„ launig “ bezeichnet, den berufenen Führer poetiſcher

Auslegefunſt nicht zu erblicken . Aber noch immer be

ſtaunen wir Fleiß und Kenntniſſe des unermüdlichen

und haben manchen Einzelgewinn aus ſeiner Tertkritik

zu verzeichnen .

Woldemar von Biedermann hat einen Lieb

lingsgegenſtand ſeiner Forſchung zum Abſchluß gebracht,
indem er das Elpenor -,fragment ausdichtete. ( Elpenor.

Trauerſpiel- Fragment von Goethe. Fortſeßung. III. bis

1 . Aufzug von W . Frhr. v . Biedermann . Leipzig .
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F . W . v . Biedermann . 1900. IV und 106 S . M . 1 ,60

2 ,50 ].) Solches Wagnis – das der Verfaſſer liebens

würdig entſchuldigt – kann doppelte Meinung haben :

philologiſche und poetiſche. Wir müſſen bekennen, daß

die Fortführung uns nicht überzeugt hat, Biedermanns

Deutung des Fragments ſei zwingend richtig , und daß

ſie als Kunſtwert uns nicht bloß um des böſen „ guten

Schluſſes" willen wenig befriedigte. Aber ſie erfreut
als ein Zeugnis , daß Philologie und Poeſie noch immer

ihre alte Ehe nicht ganz gelöſt haben , ſo oft auch die

lockere Boeſie (ich will damit nicht die Biedermanns ges

(cholten haben !) den manchmal freilich recht trockenen

Hausherrn „ böswillig verlaſſen “ hat. Und ſomit ſchließe

ich , wie der Dichter Áft III endet: „Wie heut, ſo immer
dar !"

smorenomenommen
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T arienne

Marie von Ebner- Eschenbach .

Von Theo Sdüding (Kufſtein ).
(Nachdrud verboten .)

arie von Ebner-Eſchenbach - die Nennung dieſes

• Nantens läßt die Kunſt der alten Meiſter vor uns

erſtehen : jene Bildniſſe von Männern und Frauen, aus

deren Zügen eine ſo geheimnisvoll vertiefte Innerlichkeit

ſpricht, daß uns die Empfindung überkommt, als ſeien

die Töne und Lichter, mit denen ſie gemalt, nicht auf

der Palette gemiſcht, als ſeien ſie aus dem Seelengrunde

dieſer Menſchen genommen worden. Noch nach Jahr

hunderten nimmt uns ihre geiſtige Eigenart ſo gefangen ,

daß wir über dem Verlangen , zu erforſchen , was in

ihnen vorging, ganz vergeſſen , ihr Koſtüm oder die

Umgebung, in die ſie der Künſtler geſtellt hat,

näher zu betrachten . Auch Marie Ebner-Eſchenbach

gegenüber fühlen wir uns ſo ſehr im Banne ihrer Per

ſönlichkeit, daß ſie für uns aus dem Lebensrahmen , den

ihr das Schickſal gab, ganz heraustritt und wir ihn

kaum beachten . Damit thun wir nun wohl dem einen

wie dem andern Unrecht, dem Schickſal wie dem Maler .

Wie dieſen ſicherlich bei der Färbung und Anordnung

der Umgebung ſeines Menſchenbildes eine beſtimmte

Abſicht leitete, ſo dürfen wir dieſe wohl auch hier dem

Schidjal unterſchieben .

Durch ihre Geburt aufdie Höhen des Lebens geſtellt,

wuchs Marie Ebner inmitten der Geſellſchaft der oberen

Zehntauſend auf, an deren Lichtſeiten ſie durch die Erb

ſchaft des Blutes in ihr Teil hatte – um nur eine

unter ihnen anzuführen : die ſeit Generationen geübte

Pflege verfeinerter Lebensformen und die dadurch be

dingte Gewöhnung zur Selbſtbeherrſchung - , deren

Schatten ſie aber die Selbſtändigkeit ihres Geiſtes

früh erkennen ließ . Nie hätte ſie als eine Außenſtehende

dieſe Geſellſchaft ſpäter ſo wahrheitsgetreu ſchildern

können , daß wir deren Menſchen vor unſeren Augen

einhergehen ſehen , ihre Blicke auf uns ruhen fühlen und

ihr Lachen und ihre Seufzer zu vernehmen glauben .

Dadurch aber, daß die Familie, der ſie entſtammt, dem

grundbeſitzenden Adel angehörte, gewann ſie früh die

Kenntnis davon , daß es ganz in ihrer Nähe noch eine

andere Welt als die ihre gab, in die ihr Herz ſie dann

bald den Weg finden ließ, die Welt der Armut und der

Mühſal, der ſchweißbedeckten Stirnen und der hart

ſchwieligen Hände. So wurde ſie in gleicher Weiſe

heimiſch in Schloß und Hütte, wurde hier wie dort eine

gleich erfahrene Kennerin der Herzen und der Seelen .

Gewiß, daß ſie auch den vollgemeſſenen Preis für

dieſe Begünſtigung zu entrichten hatte. Auch Annette

von Droſte -Hülshoff, die ſich unter denſelben Bedingungen

entwickelte,mußte dies. Beiden geſtand die ariſtokratiſche

Abneigung ihrer Umgebung gegen den Eintritt der Frau

in die Deffentlichkeit lange Zeit hindurch die Bethätigung

deſſen , was doch die Krone ihrer Perſönlichkeit war

- nur als aus Liebe geduldet zu . Sicherlich hat dies

dazu beigetragen, daß beide erſt in verhältnismäßig

ſpäten Jahren zur vollen Blüte ihrer Kunſt gelangten .

Aber wir dürfen nicht vergeſſen , daß dieſe Kunſt gerade

ihre höchſte Vollendung aus einer Innerlichkeit erhielt,

die ſich in Jahren konzentrierten einſamen Schaffens

bis zum hellſichtigen Erkennen verborgenſter Herzens

vorgänge geſteigert hatte.

Marie von Ebner-Eſchenbach kam am 13 . September

1830 auf Schloß Zdißlawitz in Mähren als zweite

Tochter des Grafen Franz Dubsky zur Welt. Ihre

Mutter, Marie von Vodel, der ihre Geburt das Leben

koſtete, entſtammte einer alten Freiherrnfamilie des

Königreichs Sachſen . Sie muß eine von reinſter

Herzensgüte und hoher Anmut durchleuchtete Erſcheinung

geweſen ſein . Marie Ebner hat es ſpäter erzählt , wie

es ſie als Kind ſtolz und glüdlich gemacht hat, wenn

ihr die Gutsangehörigen ſagten : Ja, Jhre Mutter,

das war eine Frau !“

Die Lebensſlanıme der kleinen Marie war eine ſehr

ichwache und drohte ſchon nach einigen Tagen Daſeins

zu verlöſchen . Als ein ſterbendes Kind brachte man ſie

eine Woche ſpäter nach Wien . Sorglichſter Pflege, die

ſich um ſie mühte, gelang es indeſſen , ſie zu einem

blühenden kleinen Weſen heranzuziehen , deſſen Geſund

heit ſich nicht nur in körperlicher Friſche, ſondern auch

in einer großen geiſtigen Lebendigkeit erwies. Einige

Zeit nach dem Tode ſeiner erſten Gattin ging Graf

Dubsky eine neue Ehe ein . Aus ihr, wie auch aus der

dritten , die er nach einer Reihe von Jahren ſchluß, nach

dem er zum zweitenmale Witwer geworden , entſproſſen

mehrere Söhne und Töchter.

In ihrem Beitrage zu der „ Geſchichte des Erſtlingsa

werkes “ hat uns Marie Ebner von ihren Kinderjahren

und von dem Sonnenſchein , der auf ihnen lag, erzählt.

Ein überaus lerndurſtiges Kind, eignete ſie ſich mit

größtem Eifer alles an, was ihr an Wiſſensſtoff durch

ihre Lehrer geboten wurde. Sehr früh auch begann

ihre Phantaſie ſchöpferiſch zu geſtalten , und ſie zählte

noch nicht vierzehn Jahre, als ſie ſich damit trug, eine

große dramatiſche Dichterin zu werden . In der That

gehörte denn aud) ihre erſte Dichtung der Bahne an :

„Maria Stuart in Schottland“ . Sie wurde an der

ſtuttgarter Hofbühne aufgeführt und ſehr gut auf:
genommen .

Eine Achtzehnjährige, vermählte ſich Gräfin Marie

Dubsky mit ihrem Vetter. Baron Morit von Ebnet:

Eſchenbach galt ſchon damals als ein außergewöhnlid

tüchtiger Offizier, und nicht allein ſeiner reichen fennt
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niſſe in ſeiner Fachwiſſenſchaft halber -- er gehörte der Vorſtellung für immer lebendig ſind. Zeigte ſie ſchon

Ingenieurwaffe an - , ihm war auch eine umfaſſende in dem Roman „ Das Gemeindekind“ ( 1887) eine wunder

humaniſtiſche Bildung zu eigen . In glücklicheren Zeiten , bare Herzenskenntnis , ſo erwies ſie ſich in „Unſühnbar“ ,

als es die nachmärzlichen Tage für Deſterreich waren , der einige Jahre ſpäter erſchien , als eine geradezu unver

hätte es wohl nicht einmal der wichtigen techniſchen Er gleichliche Meiſterin der Seelenanalyſe.

findungen , mit denen er die Kriegswiſſenſchaft bereicherte, Im Jahre 1897 traf Marie Ebner ein ſchwerer

bedurft, um ihn zu einer hervorragenden Stellung in Verluſt durch den Tod ihrer geliebten Schweſter

der Armee zu befördern . Aber unter den danials für Friederike Gräfin Minsky - mit der ſie, ſoweit ihr Er

dieſe maßgebenden Konſtellationen wurde er bald jener innern reichte, jeglichen Tag ihrer Kindheit verlebt hatte.

Gruppe von Offizieren zugezählt, deren militäriſche Be Im folgenden Jahr verlor ſie ihren Gatten . Sein

gabung und Weitſichtigkeit zu verwerten , ſich ein dumpfer Lebensabend war durch körperliche Leiden ſehr getrübt

Antagonismus ſcheute. Im worden, unter denen das Schwin

Jahre 1875 reichte Baron Ebner den des Augenlichtes den bis

ſeinen Abſchied ein und trat in ſein hohes Alter allen ſeinen

mit dem Range eines Feld geiſtigen Intereſſen Treugeblie

marſchall - Leutnants in den benen am ſchwerſten drückte.

Ruheſtand. Die Sorgen und Schläge

Die erſten zwei Jahre nach der letzten Jahre hatten ihre

ihrer Verheiratung wohnte Marie Geſundheit angegriffen , und ſo

Ebner in Wien und ſiedelte dann , entſchloß ſie ſich im Herbſte 1898 ,

da ihr Gatte als Lehrer an der den Winter in Roni zu ver

dortigen Ingenieurakademie an- . bringen , gemeinſam mit ihrer

geſtellt wurde, nach Kloſterbuck ihr ſeit Jahren in innigſter

über. Hier verlebte ſie zehn ſeeliſcher Gemeinſchaft ver

Jahre, nach deren Verlauf Wien ſchwiſterten Freundin , Frau Ida

der ſtändige Wohnſit des Ehe von Fleiſchl. Die alte Zauberin

paares wurde. Die Sommer Roma übte auf ihr wundes

monate verbrachte ſie ſtets in der Gemüt die alte Heilkraft. Geiſtig

alten Heimat. Schloß Zdißlawiß und förperlich erfriſcht und ver

war nach dem Tode des Vaters jüngt, kehrte ſie im Frühjahr

in das Eigentum ihres älteſten 1899 nach Wien zurück . Nach

· Bruders ,des Grafen AdolfDubsky, wenigen Wochen ſchon wurde ſie

übergegangen . hier von einem neuen tiefſchmerz

In Wien und Zdißlawitz lichen Verluſt betroffen , dem

- einige fleinere Reiſen und Tode da von Fleiſchls . (vgl.

Sommerſtationen in St. Gilgen . E . I, 1214 ).

am Aberſee abgerechnet – ſollte Den Winter von 1899 auf

ſich bis vor kurzem Marie Ebners Marie v . Elner - Eschenbach
1900 hat Marie Ebner wiederum

Leben in zienılich gleichmäßigem in Rom verlebt. Sie widmete

Wechſel zwiſchen dieſen beiden Stätten abſpielen . ihn der Schöpfung eines Romans, deſſen Handlung in die

Auch darin weiſt es eine Verwandtſchaft mit dem An Zeit der florentiner Renaiſſance fällt, und der uns als

nette von Droſtes auf, daß es nach außen hin ein das Vollendetſte erſcheint, das wir ihrer Hand verdanken .

förmig verlaufen iſt und daß es vorwiegend innere Es waren die frühen Morgenſtunden , in denen ſie

Erlebniſſe waren , von denen es bewegt wurde. daran arbeitete, zur Zeit des Erwachens des von ſo

Im Jahre 1875 erſchien Marie Ebners erſtes Buch , munnigfaltigen , erſtaunlich grellen Tönen durchſchwirrten

cin Band Erzählungen . Er blieb unbeachtet, ſo ſehr er römiſchen Straßenlebens. Sie hielt daran feſt, ſie regel

auch ſchon die hervorragende dichteriſche Eigenart und mäßig an ihrem Schreibtiſche zuzubringen , trotz allem ,

den tiefen Ernſt ihres Künſtlertumies erkennen ließ . was in Rom an ablenkenden und zeitraubenden Er

Nicht anders erging es dem ein Jahr nachher von ihr ſcheinungen auf ſie eindrang. Von je hat ſie außer der

herausgegebenen Roman „ Bozena“ , der dann ſpäter eins Kunſt des Erzählens auch eine andere große und ſchwere

ihrer meiſtgeleſenen Bücher wurde. Erſt zu Anfang der Kunſt geübt, die der Zeiteinteilung. Es iſt bewunderns

Achtzigerjahre eroberten ſich ihre nun in ziemlich raſcher wert, was dieſe Frau in ihren Tag hineinzunehmen und

Folge erſcheinenden Schöpfungen die ihnen gebührende darin zu beenden weiß . Niemals finden ihre Freuude

Stelle in der deutſchen Leſewelt und im Auslande. ſie müßig , und die ſchmalen Hände legen ſich nur dann

Seitdem hat ſich Marie Ebners Können nicht nur auf unbeſchäftigt im Schoße zuſammen , wenn ſie Beſuche

ſeiner Höhe erhalten : es hat ſich in ſtetig aufſteigender empfängt und mit ihnen plaudert. Und wie verſteht

Linie bewegt, und ein jedes Werk, das ſie uns gegeben , Marie Ebner zuzuhören ! Nicht nur das Geſagte ver

hat uns immer nur bis zum Erſcheinen des nächſten nimmt ihr Ohr - auch was ungeſprochen bleibt, weil

als das beſte und reifſte ihrer Kunſt gegolten . Ich ver es aus dem Labyrinth der Bruſt heraus noch nicht das

ſage es mir hier, unter ihren Erzählungen einzelne an Wort fand. So iſt ſie für ihre Freunde eine Beraterin

zuführen , enthalten ſie doch ale Geſtalten , die in unſerer ſondergleichen , ohne die ſie feinen wichtigen Ent
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ſchluß faſſen mögen . Sie liebt es , ſie zur Theeſtunde

in kleinſtem Mreiſe um ſich zu verſammeln . Ihr Sinn

für harmoniſche Formen ſpricht ſich auch darin aus,

daß ſie dabei ſtets eine allgemeine Konverſation , an der

jeder gleichen Anteil nehmen kann , herbeizuführen ſucht,

die Einzelgeſpräche, jene Untugend unſerer modernen

Geſelligkeit, ſind ihr unſympathiſch .

Wohl allen, denen es vergönnt wurde, bei Marie

Ebner zu Gaſt zu ſein , ob es nun in ihrem tagsüber

von römiſcher Sonne durchſtrahlten Salon an der

Piazza di Spagna oder in den behaglich ſchönen Räumen

ihrer Wohnung in Wien war, werden die bei ihr ver

brachten Stunden für inimer in der Erinnerung haften .

Ein Gefühl ſeeliſchen Geborgenſeins überkommt den bei

ihr Weilenden , während er in dieſe weichen , durch

geiſtigten Züge ſchaut, mit der wundervollen Stirn , über

die ſich der wellige Scheitel von jenem ſchönen Weiß

legt, wie es ſich nur bei einſtmals blondem Haar ein

ſtellen mag. Unergründliche Güte liegt in der Tiefe der

flaren Augen und zugleich ein janftes Forſchen, das

warm bis in das Innerſte fremden Weſens dringt. In

der Atmoſphäre reinſter Menſchenliebe, die ſie umgiebt,

fühlt ſich ein jeder aus dem Alltäglichen herausgehoben

und das Beſte in ſich wachgerufen . Dadurch hat ſie ,

ohne es zu wiſſen , in ihrem Leben fortgeſett veredelnd

auf andere eingewirkt, ganz zu ſchweigen von dem

ſtillen Einfluſſe ihrer Umgangsformen , die der vollendete

Ausdruck feinfühligen Empfindens für die Stimmungen

der andern ſind. Aber wenn ſomit ihre Perſönlichkeit

an ſich eine erzieheriſche Macht ausübt -- nichts liegt

ihrem Weſen ferner als ein Belehren - oder Schul

meiſternwollen , wie ſcharfſichtig ihr Auge auch anderer

Vorzüge und Mängel zu unterſcheiden vermag. Gleich

dem edeln Kaiſer Joſef, dem Schäßer der Menſchen ,

entdeckt ſie raſch das Gold im Schachte der Herzen und

ſchiebt das taube Geſtein der Fehler gelaſſen bei Seite.

Marie Ebner äußert ſich ſelten über ihre eigenen

Arbeiten, aber ſie ſpricht und hört gern von den be

deutenderen neuen Erſcheinungen in der Bücherwelt.

Raum eins der hervorragenderen Werte in der europäiſchen

Litteratur, mit dem ſie ſich nicht bekannt machte . Auch

dann , wenn ſie im vorhinein weiß , daß es einer

Richtung angehört, die nicht die ihre iſt. Und inimer

iſt ihr Urteil von gleich feinem Verſtändniſſe und gleich

eingehender Würdigung aller Vorzüge diktiert. Nur dort

lehnt ſie unbedingt ab, wo die Reinheit der künſtleriſchen

Abſicht fehlt.

Es bedarf nicht des Eindruckes, den die Erſcheinung

Marie Ebners hervorruft, um zu wiſſen , was ihre

Bücher ausſagen : daß bei ihr die Ausbildung des

künſtleriſchen Könnens untrennbarmit der der Perſönlich

keit verbunden iſt. Nach ihrer Anſicht kann ſich nur

mit Hilfe einer nie ruhenden Veredlung des Charakters

und ſtetigen Steigerung der eignen Anſprüche an ſich

ſelbſt die adelig reine, höchſte Entfaltung des Talentes

vollziehen . Und als derjenige Verluſt in der Kunſt, der

dem Sinkenlaſſen der Perſönlichkeit unmittelbar auf dem

Fuße folgt, gilt ihr der des Vermögens zum Heraus

arbeiten gewiſſer edler Feinheiten , die ſich wie die

Facetten des Diamanten nur von gleich koſtbarem Material

herausſchleifen laſſen wollen . In dem Aphorismus :

„ Der Charakter ernährt oder verzehrt das Talent“ hat

ſie dieſer Anſchauung prägnanten Ausdruck gegeben .

Und ſie ſelbſt ſtellt jedenfalls die reinſte Verkörperung

dieſes Zuſammenklangs zwiſchen Perſönlichkeit und

Talent dar.

Schwer iſt es für den weiten Kreis derer, die ſie

verehren , die Thatſache in der Vorſtellung zu realiſieren,

daß ſie in dieſem Monat ſchon ihr ſiebzigſtes Lebensjahr

zurücklegt. Scheint doch ihre noch ſtetig wachſende Kunſt,

wie die Anmut ihres Weſens eine unverwelkliche Jugend

in ſich zu bergen ; eine Jugend, die ſie niit verſtändnis

vollſter Liebe an dem Ergehen und Gedeihen der

friſchen Reiſer an dem alten Familienſtamme, der Kinder

und Enkel ihrer Geſchwiſter , Anteil nehmen läßt. Die

Treue, die ein rundzug ihrer Natur iſt, hat ſie in

Heimat und Familie ihre ſtärkſten Wurzeln ſchlagen

laſſen . Und ſo findet ſie denn ihr Geburtstag auf dem

Boden und in dem Kreiſe, mit dem ihr Geniüt auf das

Innigſte verwachſen iſt.

Aber die Feier, die dort am 13. September be

gangen wird , ſchlägt ihre Wellen weit hinaus über die

Marken von Zdiſlawitz. Große Ehrungen für ſie ſind

in Wien zu dieſem Tage geplant, und aus dem Deutſchen

Reich werden ihr dazu eine nicht geringe Schar von

Glückwünſchen wie aus ihrem Deſterreich zukommen .

So reich an verehrender Liebe in Nähe und Ferne --

ſicherlich wird ſich für ſie dieſer Tag, der für andere,

minder Geſegnete, den Eintritt in herbſtliche Nühle be:

deutet, zu einem von ſonniger Wärme durchfluteten ge

ſtalten , denn :

H . . . was ſo frijd der Väche Ujer ſoweit,

Wie ſollte ſeinen Born es nicht erfüllen !"

Proben und Stücke. '

Der fink.
Von Marie von Ebner-Erdenbad (Wien )').

- - - - (Nadidrud verboten ).

ur! Lur ! Herein da ! Gleich da herein ! Garſtiges ,

grausliches , miſerables Tier !" In allen Winkeln

ihres Gedächtniſjes ſuchte ſie nach einem tödlich be

ſchämenden Schimpfwort, um es dem Hund an den

Kopf zu ſchleudern , noch ehe ſie ſelbſt bei ihm ankam

und ihm all das Ueble anthat, das ſie gegen ihn ini

Sinn führte.

Der Hund war ein großer , weißer , kurzhaariger

Spitz. Er hatte einen rabenſchwarzen Fleck über dem
halben Geſicht und dem halben linken Ohr, was ihm

etwas ungemein Herausforderndes gab , und er fonnte

ſo verächtlich dreinſchauen , wie kein zweiter Õund auf

der Welt. Ganz flüchtig jah er ſich nach dem ſchlanken

Perſönchen mit den blonden , nach Anabenart geſchnittenen

Haaren um , das auf ihn zugeeilt kam , und wendete

ſeine Aufmerkſanıkeit gleich wieder etwas Aleinem , Lebens

digem zu , das ſich im Graſe regte, beſchnüffelte es, be

tupfte es mit ſeiner Pfote .

„,Marſch !“ - Das R in den Worte flang wie eine

lange Reihe von R , die nach einander ausgeſprodjen

* ) 219 : Alte Scule. Erzählungen von Marie von & boots

Eſchenbad . Berlin , Gebrüder Paetel. 207 S . M . 3 , - ( 4, - ).
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worden wären , alſo faſt wie rollender Donner. Zugleich

erhielt der Spitz einen mit aller Kraft, über die ein

achtjähriges, eher zartes als ſtarkes Mädchen disponiert,

geführten Fauſtſchlag in die Flanke. Pia that ſich

dabei mehr weh als ihm , denn der Hund mußte irgend

einen Vorahnen vom Geſchlecht der Wale haben , weniga

ſtens ſchien er aus lauter Fiſchbein zu beſtehen .

Puterrot und die Augen voll Thränen , kniete Bia

jebt im Graſe und hielt das kleine lebendige in ihren

Händen , ſtreichelte , fügte , bedauerte es . Das liebe, das

arme, ach ſo klein ! jo arm ! Ein ganz junges Finklein .

zu früh hatte es ſich aus einem der Neſter auf der

großen Rüſter gewagt, dem älteſten unter den alten
Bäumen des Gartens, der gar vielen Vögeln Obdach

gewährte. Faſt ſo hoch wie der Schloßturm ragte ſein

Wipfel, ſeine Aeſte und Zweige bildeten einen Hain .

Wie konnte das verirrte, erſchöpfte Vögelchen den Weg

zurückfinden ins Vaterhaus ?

Es ſchien ſich der ganzen Größe ſeines Unglücks

bewußt, ſtieß von Zeit zu Zeit jämmerliche Piepſe aus,
zwinferte in Qual und Todesangſt mit den dunklen ,

glänzenden Aeuglein . Sein Körperchen zudte, ſein Herz

ſchlug mit raſender Schnelligkeit. Es war gewiß ſchwer

verletzt. Der garſtige Lur hatte es gebiſſen oder ihm
vielleicht die Bruſt eingedrückt . . . was wußte Pia ,

was er ihm gethan ! Und jetzt hatte das miſerable Tier

noch die Unverſchänitheit, heranzutreten , ganz vertraulich

die Schnauze auf ihre Schulter zu legen , nachdem er

dieſe ſelbe Schnauze mehrmals raſch nach einander mit

der Zunge abgeledt, und ihr mit ſeinen ſehr ſprechenden

Augen und ſeiner naiven Miſſethätermiene zu ſagen :

„ Cieb mir das Ding zurück. Ich hab's gefunden ,

' S iſt mein . Ich brauch 's zum Spielen . Es quietſcht

ſo nett, wenn ich drauf tupfe mit meiner Pfote !"

„ Marrrich !“ Wieder rollte das R wie Donner.

Pia ſprang auf und gab dem Lur einen Tritt, bei dem

ſie ſich faſt den Fuß verrenkte, und der ihn lächeln

machte.

Sie rannte ins Schloß , in die Küche, ließ ſich Milch

und Weißbrot geben und verſuchte das Finklein zu

füttern. Sie verſtand ſich auf die Kunſt. Drei aus
dem Neſt gefallene Spaßen hatte ſie im vorigen Sommier

prächtig aufgebracht, und zwei von ihnen waren in noch
zarterem Alter geſtanden als das Finklein . Aber freilich ,

das waren eben Spatzen geweſen , zäh und ordinär,

folche, wie es Hunderttauſende giebt, nichts Feines,

Erquiſites , das auf ganz andere Lebensbedingungen ges
ſtellt iſt als die große Maſſe.

Das Finklein verſchmähte die Nahrung, die ſeine

Wohlthäterin ihm bot, und wenn ſie ihm den Schnabel

mit ſanfter Gewalt öffnete und ihm ein Tröpfchen Milch

einflößte, ſchludte es nicht einmal.

Die Köchin , eine majeſtätiſche, dicke Perſon , mit

einem Suppentellergeſicht und blauen . ſchnachtenden

Augen , hatte von ihrer großen , blanken Werktafel aus

den Bemühungen Pias mitleidig zugeſehen .

Sie plagen das arme Tier umſonſt,“ ſagte ſie ſanft

und freundlich . „ Geben Sie's her. Ich mach ' s tot“ .

W - as ? tot machen ? “ Pia hob das ſchmuce Köpf

chen , ſtredte ſich , wurde ordentlich größer vor Entrüſtung.

„Sie wird man totmachen , Sie Graujame. . ."

Die Mörderin unzähliger Tauben , Hühner, Perl

hühner, Truthühner zuckte mit ruhigem Selbſtbewußtſein

die Achſeln : Ich bin nicht grauſam , ich könnt' ein

armes Tier, dem nicht mehr zu helfen iſt, nicht ſo leiden

ſehen , weil' s mich freut, mit ihm zu ſpielen .“

Pia ichauderte; ſie ſtürzte aus der Küche hinaus ,

fort von der Entſetzlichen , der Totmacherin von Beruf,

die ſo ſchreckliche Dinge ſagte und vielleicht ſogar –
recht hatte :

Weil es ſie freut, mit ihm zu ſpielen ?
Wenn das wahr iſt, dann iſt ſie ja viel ſchlechter

als Lur, der keine Vernunft hat und ein Nebentier

quält, ohne zu wiſſen , was er thut . . . Menſchen

haben einen andern Standpunkt und eine andere Ver

antwortlichkeit.

Was iſt neulich geſchehen , als der Tierarzt zum

alten Jagdhund Flock gerufen wurde und erklärte, daß

er unheilbar krank ſei ? Da hat die Großmutter zu

Papa geſagt: „ Erlöſ ihn ! Spend' ihm eine gnädige

Kugel! Er ſoll den Tod eines braven Jagdhundes

ſterben .“ – Und Bapa, dieſer engelsgute Papa, hat ein

Gewehr genommen , iſt hingegangen und hat den alten

Flock erſchoſſen. Und Flock war Papas Lieblingshund.

„ Du biſt auch mein Liebling," flüſterte ſie deni

Vogel zu , „ und ich will Dich von Deinen Leiden erlöſen .

Und ich weiß den ſchönſten Tod für Dich , den ſchönſten

Vogeltod. Im letzten Augenblick noch ſollſt Du glauben

können : ,ießt flieg ' ich '. Und dann wird alles aus ſein .

Bei einem Vogel iſt dann alles aus.“

Sie lief über den Hof, in den Sang und die Stufen

hinauf, die zur Wohnung des Turniwartels führten .

Kein wirklicher Wartel. Er hieß nur ſo und war

ein greijer, penſionierter Hausdiener. Er that auch nichts

mehr, außer Taback ſchnupfen und ſchlafen . Den Turm

ſah er als ſeine eigenſte Domäne an , und weil er ſelbſt

nie mehr hinaufſtieg, war ſein ſchwarzer Kater ange

wieſen , die Beſucher zu begleiten .
Die Thür des Wartelzimmers war nur angelehnt

und hatte ein großes Gudloch . Pia warf im Vorüber

gehen einen Blick hinein . Der Alte ſchlief in ſeinem

Lehnſtuhl, der Kater ſaß neben ihm auf dem Tiſch und

lauerte. Die Kleine erblicken und auf den Boden ſpringen

war eins. Er zwängte ſich durch den Thürſpalt wie

eine Schlange aus Sammet und ſchlich hinter Pia her,

unhörbar auf ſeinen elaſtiſchen Pfoten . Jmmer näher

kam er heran , ſchmiegte ſich an ſie und warf ihr aus

den großen , runden Topasaugen forſchende Blicke zu .

Ob er den Vogel witterte ? Ob er ahnte, was Pia
in der Hand trug?

Auf der Treppe lag der Staub fingerdic , und ein
unheimliches Zwielicht herrſchte . Die wenigen Fenſter

waren nicht viel breiter als eine Zaunlatte und mit

Schmutz und Spinngeweben überzogen . Manchmal

huſchte etwas vorüber - eine Ratte , gewiß . Dann

ſchoß der Kater drauf los , und dann gab's einen kurzen ,
wütenden Kampf, ein ſchrilles Pfeifen gellte, ausgeſtoßen

in Schmerz und Todesnot.

Und das Raubtier war wieder da , und ſeine gelben

Augen leuchteten und ſahen wieder und wieder zu Pia

hinauf und ſchienen zu - ſagen : „ Die rechte Beute hab '

ich noch nicht, die möchteſt Du mir vorenthalten . Wart'

nur, ich hole fie mir, ich bin ſtark, ich habe Krallen .“
Der Kleinen wurde bang, ſie haſtete, ſie lief die

Stiege hinauf. Ach , die wollte heute kein Ende nehmen !

Und die Stufen waren ſo ſteil, und ſo ſchwindligwurde

man bei dem ewigen Rundherum und Rundherum !

Seit einer Weile ſchon hatte das Finklein kein

Lebenszeichen gegeben . Plötzlich rührte fichs, ſträubte

ſeine Federn , ſeine Füßchen zappelten und zuckten . . .

Vorüber . . . nichts mehr. Das war vielleicht das

Lette. Das Finklein war vielleicht jetzt geſtorben . Pia

trug eine kleine Leiche in ihrer Hand . . .

Schrecklich , ſchrecklich , der Tod iſt etwas Schreckliches ,

und ihn da haben , ihn fühlen . . . Ein Grauen über

rieſelte ſie, und ſie flüſterte dem Vogel zu :

„ Stirb nicht, ſtirb nicht in meiner Hand !" Sie

legte ſeinen Kopf an ihre Wange, hauchte leiſe über ihn

hin , und - ſchrie auf. Der Kater war mit einem

wilden Satze heraufgeſprungen, ihr faſt ins Geſicht, und
fauchte und dräute . Eine feige Regung ſtieg in dem
Rinde auf: Gieb es ihm ! Bieb ihm das Vögelchen !

Es iſt ja tot ! . . . Aber vielleicht doch noch nicht ganz

tot und kann ſich noch fürchten , noch etwas davon
fühlen , wie es zerfleiſcht wird. Nein , und – nein !

Man hat doch ſeinen Kopf, man wird nach ſeinem
eigenen Kopf thun und nicht nach dent eines ekelhaften ,
alten Maters .

„ Fort, Unkatz ! Un katz!" ruft ſie, und daß ſie einen
ſo verletzenden Namen für ihn gefunden hat, freut ſie .

ſtärkt ſie. Sie ſtürmt die Stufen hinauf.
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Da endlich war ſie angelangt beim Pförtlein , das
auf die Plattform führt. In ſeinem altersgrauen , von

oben bis unten geborſtenen Holze bildete das herein

ſtrömende Sonnenlicht goldene und diamantene Stäbe.

Pia ſtieß es auf und betrat die Plattform . Der

Kater ihr auf den Ferſen . Sie fürchtete ihn nichtmehr,

ſie füßte den Vogel noch einmal auf ſein Köpflein .

„ Jetzt erlöſ' ich Dich , bald wirſt Du nicht mehr

leiden . Du wirſt fallen – fallen – es wird Dir ſein

wie int Traum . “

Ueber die Mauerbrüſtung gebeugt, blidte ſie hinab .

Lauter Wipfel, und der alle überragte , war der der

alten Rüſter, und ſchien ſo nah, daß man meinte, ihn

greifen zu fönnen . Und ganz oben in den feinſten

Zweiglein ſeiner Krone huſchte es unſtät hin und her,

ward ein banges Schreien und Klagen laut, und ſo klein

die Bruſt, der es entquoll, ſo groß und verzweiflungsvoll
der Schmerz, der ſich darin ausſprach .

Biſt Du 's , Finkenmutter ? Biſt Du 's , Arme? Du

wirſt Dein Kind wiederſehen , es kommt, aber es iſt tot.

Pia ſtredte den Arm aus, und im Augenblick war der

Kater dicht an ſie heran auf die Mauer geſprungen .

„ Du bekommſt ihn nicht, Du nicht!" rief das

Mädchen , drückte einen Moment die Augen feſt zu und

öffnete die Hand .

Das Vöglein entglitt ihr und ſank eines Atemzugs

Dauer. Dann . . . Herr Jeſus, Herr Jeſus - es war

nicht tot, es lebte ! Seine Flügel ſpreizten ſich, aus
ſeiner Kehle drang ein leiſes, halb banges , halb freu

diges Zwitſchern , es flog ein bißchen ungeſchickt und
wie trunken , aber flog dem Wipfel der Rüſter zu , und

dort erſchallte ein Jubeln , ein Jauchzen ſeligen Ent
züdens. Dazwiſchen ein eifriges, fragendes, beſorgtes

Piepſen : „ Wie gehts ? Biſt geſund ? Fehlt Dir nichts ? "

„ Nein , jezt fehlt ihm nichts mehr!" Pia brach in
helles Lachen aus. Sie lachte dem Materins runde,

flache, ins kläglich beſtürzte Geſicht.
„ Spring' nach ! Hol' Dir 's , alter dummer Nater !

Es iſt gerettet vor Dir, vor allen ſeinen Feinden , es iſt
bei ſeiner Mutter !“

Sie hielt plötzlich inne, ſah nachdenklich in die
Ferne und wiederholte langſam : „ Bei ſeiner Mutter !"

Wie einen da iſt, wußte ſie ſchon lange nicht

mehr . . . ! Sie war damals ſo gar klein geweſen . . .

aber herrlich muß es ſein für einen Vogel und – für

ein Kind .

faſt ausſchließlich dem Feuilleton , deſſen Schöpfer und
beſter Meiſter er war, und veröffentlichte ſeine ſchönen

Gedichtſammlungen : ſein gelungenſtes lyriſches Buch

„ Prosté motivy“ (Schlichte Motive), ſeine „ Ballady
a romanze " (Balladen und Romanzen ) und ſeine pas

triotiſche Sammlung „Zpěvy pátečué" ( Freitagslieder).
Demſelben Ideenkreiſe wie Neruda und der zarte Lyriker

Vítezslav Hálek, deſſen „ Večerui písně“ ( Die Abends

lieder, auch ins Deutſche überſeyt) einen ſtarken Einfluß

Heinrich Heines verraten , gehört auch „ Böhmens George

Sand“ , die bekannte , vor einem halben Jahre vers

ſtorbene Schriftſtellerin Karolina Světlá an . Wie in

ihrem Leben , deſſen beſter Teil der Frauenfrage ge

widmet war, ſo beſchäftigte ſie ſich auch in ihren Dichtungen

mit allen modernen Problemen . Wie die erſte tſchechiſche

Schriftſtellerin Božena Němeová in ihrer reizvollen

idylliſchen Novelle „ Babička“ (überſetzt von Smital in

Reclanis Univerſalbibliothek) ein ſchönes Bild aus dem

Volksleben entworfen hatte , lenkte auch Světlá ihre be

ſondere Aufmerkſamkeit auf das Leben der tſchechiſchen

Landleute; ſie ſtudierte vornehmlich das Volt des

Jeſchkengebirges ; da fand ſie eine impoſante Galerie

von Volkstypen , die in einer bewunderungswerten Reihe

von Romanen und Novellen geſchildert werden ; wie
George Sand idealiſiert ſie ſtark ihre Helden und be

ſonders Heldinnen , denen ſie die tiefſinnigſten Reden

über wichtige Zeitfragen in den Mund legt; ihre pracht

volle Diktion , ihre vollkommenen Naturſchilderungen

und ihre feine Kenntnis der Frauenſeele reiht ſie den

bedeutendſten Dichtern ihrer Nation an . Der deutſchen

Leſerwelt iſt Světlá leider völlig unbekannt, weder ihr

„ Vesuický román “ (Ein Dorfroman ), noch ihr „Kríž u

potoka“ (Das Kreuz am Bache), noch ihr , Nemodleuec“

( Der Gottesläſterer) ſind ins Deutſche übertragen , nur
das kleine Novellchen „ Hubiěka “ ( Der Nuß) , das den

Stoff zu der weltberühmten Oper Smetanas lieferte ,

kennen die deutſchen Leſer aus einer Ueberſetzung in
Reclams Univerſalbibliothek* ).

Es iſt übrigens merkwürdig , daß ſich mehrere

tſchechiſche Schriftſtellerinnen für das ſorgfältige Studium

des Bauernvolles intereſſieren , 10 6 . Preiſová,

die in ihren Novellen das Leben des ungariſchen

Slovaken ſchildert, und T . Nováková, die beſonders

das religiöſe Leben der Nachkommen der mähriſchen

Brüder in den Grenzbezirken von Böhmen und Mähren

zum Gegenſtande ihres Schaffens macht, und die in den

Erlebniſſen Jan Jíleks , eines tſchechiſchen Emigranten

in Rirdorf bei Berlin aus dem vorigen Jahrhunderte,

das kulturhiſtoriſche und das ethnographiſche Element

zu vereinigen wußte.

Während Neruda und Světlá ihre Sujets in dem

Leben ihres Volkes ſuchten , wandte ſich Julius Žeyer

ſeinem Volte ab und ſchweifte unter den Sagen des

Orients und Occidents umher . Er iſt der beſte

tſchechiſche Stiliſt , und ſeine glänzenden Perioden und

prachtvollen poetiſchen Bilder leſen ſich wie die des

D 'Annunzio . Zeyer iſt ein Epiker großen Stils , und es
iſt ein beſonderes Verdienſt der deutſchen Dichterin

D . Malybrok-Stieler , daß ſie die Deutſchen mit ſeinen

poetiſchen Dichtungen „ Vyšehrad “ und „ Z letopisů

lásky“ (Aus den Ånnalen der Liebe) bekannt machte.
Unter Zeyers proſaiſchen Werken verdient beſonders die

umfangreiche Erzählung „ Jan Maria Plojhar hervor

gehoben zu werden . Es iſt ein autobiographiſcher Roman

in der Art des fellerſchen „ Grünen Heinrich “ , und ob

gleich die größere Hälfte der Handlung auf italieniſchent

Boden ſpielt, fann man das Wert doch als die innigſte und

vollkommenſte Neußerung der tſchechiſchen Volisjeele be:
zeichnen : das Monumentale der tſchechiſchen Geſchichte ,

der düſtere Zauber der Stadt Prag, Deren Afropolis

Hradichin mit ihrer Kathedrale einlem rieſenbaften

Sarkophage gleicht, tritt in dieſem meifterhaften Roman
lebendig hervor.

22 22 22

Litteratur - Briefe

Aus der tſchechiſchen Litteratur.
Von Ernft Novák (Prag).

Nachdrud verboten .)

1s Vilem Mršti , ähnlich wie in Deutſchland Karl

Bleibtreu , in der tſchechiſchen Litteratur für den

konſequenteſten Realismus eintrat, beſaß dieſe bereits

einige Romandichter von großer Bedeutung. Jan

Neruda, der beſonders aufdem (Bebiete der Lyrik und der

Kritik zu den hervorragendſten tſchechiſchen Schriftſtellern

gehört, und der, von den Jdeen des jungen Deutſch

lands “ beeinflußt, in den Sechzigerjahren eine wahre

Revolution des geſamten Kulturlebens durchgeführt

hatte, begründete mit ſeinen „ Malostranské povídky“

(Kleinſeitner Geſchichten ) und ſeinen „ Genrebildern “ , die

auch dem deutſchen Publikum in den Uebertragungen

von Smital und jurenka in Reclams Univerſalbibliothek

zugänglich ſind, das realiſtiſche (Genre: er ſchilderte vor

nehnilich das Altagsleben in Prag, er führte zuerſt die

niedrigſten Volksīdichten in die tſchechiſche litteratur

ein . Jn ſeinen ſpäteren Jahren widmete er ſich freilich

*) Bor fur cm erſchien ihre Dorſgeſchichte , Eylva " in deutide ületet

tragung ron Dr. Guido Alexis . Stuttgart, 22. 01. Moth . R . 2,50.



1633 Novák, Tſchechiſche Litteratur. 1634

Václaw Beneš Třebízský, ein enthuſiaſtiſcher
junger katholiſcher Prieſter, ichilderte in ſeinen zahlreichen

Erzählungen , in denen er eher eine patriotiſche als eine

fünſtleriſche Tendenz verfolgte, mit Vorliebe die Zeit
des Huſſitenkrieges und des dreißigjährigen Krieges ;

ſeine warme Vaterlandsliebe und ſeine rührenden

Schilderungen fanden ein lebhaftes Echo in den

breiteſten Kreiſen der tſchechiſchen Leſer . Ebenfalls aus

der Seit der Huſſitenkriege nimmt ſeine Stoffe Alois

Jiráſek, ein Hiſtoriker vom Fach . Aber auch auf die

Periode des ſiebenjähriges Krieges („ Pandurek “ : Der

kleine Pandur ; „ Sousedé“ : Die Nachbarn ) und das

Wiederaufleben des tſchechiſchen Volkes am Anfange
dieſes Jahrhunderts („ F . L . Vět“ ; „ Uràs“ : Zu Hauſe )

greift er gern zurück, jedoch zeigen alle ſeine Werke, die
eben in einer hübſchen Geſamtausgabe erſcheinen , daß

er weit mehr ein ſorgfältiger Hiſtoriker, als ein ge

borener Dichter iſt.

Alle dieſe Schriftſteller gehören der älteren Gene

ration an . Es folgte die Zeit des kraſſeſten Realismus,

und die tſchechiſche Litteratur verharrte länger auf dieſer
Stufe als die anderen Litteraturen Europas. Allein ein

beſonderes Verdienſt des tſchechiſchen Realismus, deſſen
ausgeprägteſte Vertreter M . A . Simáčef, J . Herrmann,

R . V . Rais und F . V . Svoboda ſind, beſteht darin ,
daß er dem Leben und Streben des vierten Standes

ſeine beſondere Aufmerkſamkeit widmete.

M . A . Simáček , ein ehemaligerZuđerfabrikbeanter ,

fann als der Dichter der geknechteten Zuckerfabrikarbeiter

bezeichnet werden ; dieſe werden in ſeinen Romanen und

Novellen , 3 . B . : „ Otecó ( Die Sünden des Vaters ,

deutſch von E . Vacano ) „ Urczaček “ (Bei der Schneide

maſchine, eine deutſche Ueberſetzung im Feuilleton der

„ Arbeiterzeitung“ 1896 ), „ Dusě lovárny (Die Seele

der Fabrik) , Coréek “ (Der Snirps, überſetzt

von E . Kraus „ Die Dioskuren “ XXII ) trefflich

porträtiert ; man muß bei ihm die Fülle von Details
beobachtung, die pſychologiſche Feinheit bewundern ;

doch ſind ſeine Erzählungen ein wenig monoton und

farblos. – Ignát Herrmann iſt ein derber Humoriſt,

ſeine Genreizenen aus dem Kaufmannsleben und ſeine

Bilder aus den Gaſſen und Winkeln Prags , die oft zum

Jargon greifen , haben eine gute Lokalfarbe. Die

Beliebtheit ſeines prager Romans „Otec Kondelik a

ženich Vejvara“ (Vater Rondelit und Bräutigam

Vejvara ), in dem ein philiſterhafter Hans Hudebein

nebſt dem beſchränkten Vater ſeiner Braut, die ein gut

herziges Hausgänschen iſt, ſehr langweilig geſchildert

wird, gleicht der des ſtindeſchen Romans Familie

Buchholz “ ; dieſes Buch giebt ein Beiſpiel, wie banat

und banauſiſch der Realismus werden kann ; einen

beſſeren Eindruck macht ein älterer Roman Herrmanns

aus dem Leben der armen Staufleute : „Uspedeného

krámu“ (Zunt ausgegeſſenen Laden ), der ſeinerzeit für

ein Meiſterwerk des Realismus galt.

Hochgeſchätzt werden bei dem tſchechiſchen Publikum

auch die angenehmen Erzählungen aus dem Leben der

Rieſengebirgsbewohner von Karel V . Rais (vgl. Sp.

938 ) . Wenn uns Rais Novellen und Romane in das

Dorfleben der Fünfzigerjahre führen , ſo ſchildert F . H .

Svoboda die „ neuen “ Landleute, die auch auf dem

Gebiete der fnduſtrie und des Handels thätig ſind,

ihre Töchter in großſtädtiſche Penſionate ſchicken und

ſich für die Politik intereſſieren ; er beſang dieſe in
einem recht proſaiſchen Epos „ Noví resuičané“ (Die

neuen Landleute ) und in einem rieſenhaften ermüden

den Romane „ Rozkvět“ ( Das Aufblühen ), der die

Schidjale von drei Generationen mit einer ausges

ſprochen ethiſchen Tendenz weitläufig erzählt; ge

lungener ſind Svobodas zahlreiche Stimmungsnovellen ,

die von einer feinen Intuition und einer ſubtilen fennt

nis des Menſchenherzens zeugen , und die unter Tur

geniews Einfluß zu ſtehen ſcheinen .

Dieſe realiſtiſche Periode machte indes alsbald der
Stimmungspoeſie und dem Simbolismus Platz ; die

naturaliſtiſche Technik wurde als oberflächlich und

ungenügend zur Seite geworfen : man fing an , in

allem Vergänglichen nur ein Gleichnis zu ſehen und

das Iinbejdreibliche zu beſchreiben . Die Fragen des
Symbolisnius und des künſtleriſchen Neu - Idealismus

wurden in den jüngeren Revuen eifrig diskutiert ; man

wandte fich Baudelaire, Mallarmé und Verlaine zu ,

und in Prag bildete ſich eine Schule der Dekadenten , die

freilich bisher nur wenige Künſtler umfaßt. Die Jugend

las Bourget, Barrès, Maeterlind, D 'Annunzio , Ibſen
undNnut Bamſun, deren wichtigſte Werke in einer wackeren
Sammlung. „ Vzdělávací bibliotheka “ , in guten Ueber

ſchungen erſchienen . Lehrreich iſt das Manifeſt der ſoge

nannten „ tſchechiſchen Moderne" aus dem Jahre 1895 : auf
den Gebiete der Sozialpolitik reklamierten ihre Mitglieder

nod das allgemeine Stininirecht, die ökonomiſche

Hebung ihres Volkes und die Uebereinſtimmung mit

den deutſchen Landsleuten in Böhmen ; in den Nunſt

fragen waren ſie die konſequenteſten Individualiſten ,
die von keinem Naturalismus und keiner Kollektiv

Hunit hören wollten . Unter ihnen lieſt man die Nanien

Mrštiks, Slejhars, in ihrem Organe „Rozhledy“ ( Die
Rundſchau) veröffentlichte ihre Novellen Růžena Svobo

dová: dieſe drei Namen drücken am Klarſten alle Be
ſtrebungen der tſchechiſchen Moderne auf dem Gebiete

des Nonians aus. An dieſe Novelliſten reihten ſich die

beſten jungen Dichter Böhmens, nämilich J . S . Machar,
Vileni Mrštik (vgl. L . E . I, SP. 363 ) und deſſen Bruder

Alois .

Im Naturalismus wurzelt auch J . R . Sleih ar

ein verzweifelter Myſtiker , der in allen Erſcheinungen

nur den Schmerz, das Uebel und das ewige Unglüc

ſieht. Seine ſchauerlichen Schilderungen analyſieren mit

bewundernswerter Genauigkeit die ungewöhnlichſten und

bizarrſten Seelenvorgänge : Slejhar lauſcht der Sprache

der Natur und der Tiere, er umfaßt mit ſeinen Mits

leid alle Erſcheinungen ; allen Mächtigen der Welt drüdt

er das Nennzeichen der Frevler auf, ein jeder Unter

drüdte und Gedemütigte iſt für ihn ein Märtyrer ; er

ſtudiert die Kinder- und die Tierſeele und verteidigt

dieſe Kleinſten unter den Nleinen gegen alle Ungerechtigkeit

der menſchlichen Geſellſchaft ; er umgiebt ſeine Er
zählungen mit einem verſchleiernden Dämmerſchein und

einem romantiſchen Halbdunkel: ſo hinterlaſſen ſeine

novelliſtiſchen Arbeiten , die in einer Reihe von Büchern

erſchienen ſind, z. B . , Dojmy z prirody aspolečuosti “ (Ein
Drücke aus der Natur und der Geſellſchaft) „ Zátiei“ (Das

Stillleben ), „ Vzájerí Krbu “ ( Im Schatten des häus

lichen Herdes ), denen manchmal die plaſtiſche Kraft ab

geht, einen wunderbaren , aber dabei niederdrückenden
Geſamteindruck, ähnlich wie einige Proſadichtungen
Doſtojewskys und Boeś, als deren Schüler Slejhar an

geſprochen werden kann.

Eine ſenſitive Münderin der Frauenſeele beſitzt die

tſchechiſche Litteratur in Růžena Svobodová. Der

Kontraſt zwiſchen den Mädchenträumen und der rohen

Wirklichkeit bildet den Mittelpunkt ihrer Romane

,,Ztroskotano“ (Geſcheitert ), „ Na písčité půdě (Auf

Sandboden ) und „Zamotaná vlákua“ (Verwirrte Fäden ),
und die wehmütige Entzauberung des Weibes , das mit

den Realitäten des Lebens bekannt wird , erklingt aus

allen ihren Arbeiten . Als Anklägerin tritt Bozěna

Nunětická auf. Jhre erſten Romane ,,Minulost“ i Die

Vergangenheit) und „ Justina Holdanová bewegen ſich

vollſtändig innerhalb der Grenzen des ſogenannten

Feuilletonronians, ſie erregen nur ſtoffliches Intereſſe .

In ihren letzten Arbeiten „ Medrická “ und „ Vzpoura“

( Der Aufruhr) zieht ſie für die freie Liebe und das

Recht der Mutter“ zu Felde und nähert ſich der deutſchen

Novelliſtin Helene Böhlau.

Den linken Flügel der tſchechiſchen Poeſie bildet
die kleine Gemeinde der Dekadenten , die ſich um ihre

Monatsſchrift „ Moderní revue“ gruppieren , die den

Inhalte und der Tendenz nach der „ Wiener Rundſchau “

ähnelt. In ihrer Mitte ſteht ein Lyriker großen Stils,
der Myſtiker Ot. Březina, ein ebenſo tiefer Denker

als volkonimener Dichter, der eigentlich mit Unrecht ein
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Dekadent genannt wird. Auf dem Gebiete des Romans

folgen die tſchechiſchen Defndenten ihrem Vorbilde

Stanislaw Przybyszewski, indem ſie das Studium der

Realität gänzlich vernachläſſigen , das Pſychopathiſche in

den Vordergrund ſtellen , in dem Seruellen die Wurzel

aller menſchlichen Handlungen finden und einer über

ſchwänglichen Diktion buldigen . Nur ein einziger unter

ihnen hat der Litteratur größere Romane geſchenkt :

Jiři Karáſek, ein Dekadent vom reinſten Waſſer, aber

ſeine Proſa iſt eher eine Nachahmung von Przybyszewski,

Huysmans und Péladan als eine originelle und lebens

fähige Schöpfung. Seine Schüler verſchwenden ihre

jugendlichen Kräfte in kurzen , bombaſtiſchen und un

reifen Proſaſkizzen , die weder für die Entwidelung des

Stils , noch für die Pſychologie etwas bedeuten . Eine

Ausnahme macht R . Sezima, der in ſeinem „Konzlo

rozchodu “ (Der Reiz des Auseinandergehens) ein feines

Gedicht in Broſa geſchaffen hat.

So ſpiegeln ſich in der tſchechiſchen Novelliſtik alle

fünſtleriſchen Richtungen Europas. Unſere Dichter

lernen fleißig von den größten Meiſtern der germaniſchen

und der romaniſchen Rajſe , aber ſie rühren auch die eigenen

Schwingen und gehen nicht im Kosmopolitismus auf.
Einige von ihnen ſtudieren eifrig ihr Volt, das ſeine

Individualität noch bewahrt hat, andere verſuchen , den
Weltideen eine individuelle Prägung zu geben , und ſo

hat auch die tſchechiſche Nation ihre Originaldichter ,

die vielleicht bald denſelben Triumphzug feiern werden ,

den heute die tſchechiſche Muſik durch ganz Europa macht.

ok

Echo der Zeitungen

Auszüge.

Deutſchland. Die Paſſionsſpiele von Oberammer

gau ſetzen immer noch einige Federn in Bewegung.

Im Gegenſatz zu den meiſten anderen Stimmen , die

dieſen Volksſpielen keinerlei künſtleriſchen Wert beimeſſen

(vgl. 3. B . unten „ Die Zukunft“ ), meint Alerander

Frhr. von Gleichen - Rußwurm (Nat.- Ztg . 468), man

verlaſje das Paſſionstheater mit dem Bewußtſein , um

einen großen künſtleriſchen Genuß, um eine Erfahrung

reicher geworden zu ſein . Aehnlich ſpricht ſid ) Fritz

Lienhard aus (Deutſche Welt 45). Das Spiel biete

für Herz und Sinne und künſileriſchen Verſtand eine
wahre Fülle von Anregungen . Es habe alle ſeine Er

wartungen übertroffen . Und auf dem Heimweg habe

ſich ihn die bange Frage eingeſtellt: „ O über euch

Deutſche, die ihr zwar jetzt eine Nation ſeid – habt

ihr denn aber auch eine einheitliche Kultur? Habt

ihr wie die Griechen einen einheitlichen Glauben ?

Habt ihr gegenwärtig überhaupt Kraft und Bedürfnis,

Feſtſpiele zu feiern ?

Angeſichts ſolcher peſſimiſtiſchen Fragezeichen iſt es

mehr als je nötig , daß die berufenen Hüter der Kultur,

die Künſtler und Gelehrten , kraftvoll alle Angriffe der

Reaktion abwehren . Dazu fordert ein Artikel von

Erich Schlaikjer „ Eine Verſchärfung der Theaterzenſur"

( Die Hilfe 32 ) mit eindringlichen Worten auf. Es

handle fich bei der geplanten ,, Reform “ der Theater

zenſur darunt, die Ünfreiheit, die bisher nur das

politiſche Gebiet beherrſcht habe, auf alle möglichen

anderen auszudehnen . Wenn ein Politiker hört, daß

im Schoß einer reaktionären Regierung eine „Reforni

des Wahlrechts geplant wird, wird er ſofort zumt

Sammeln blaſen , weil er genau weiß , was in ſolchen

Fällen der Ausdruck Reform : bedeutet. Wenn aber Herr

von Rheinbaben , der an reaktionärer Geſinnung nichts

zu wünſchen übrig läßt, eine „Reform der Theater

zenſur plant, hören die Künſtler mit unerſchütterlichem

Phlegmia zu . " - - Mit einem anderen Geſetzentwurf,

dem des Urheberrechts , ſoweit er ſich auf den Sout

von Privatbriefen bezieht, beſchäftigt ſich Dr. Paul
Schüler in einem kurzen Artikel „ Das Recht an

Briefen “ (Berl. Tagebl. 399 ), indem er gegen Frau

Förſter-Nietzſche polemiſiert und die von Mauthner ver

tretenen Anſchauungen im weſentlichen zu den ſeinigen

macht (vgl. Sp. 1565 ).

. Goethe haben auch diesmal unterſchiedliche Artikel

zum Gegenſtande. Dr. W . Bode (Weiniar) ſchreibt im

Zeitgeiſt“ (33) über Goethes Frömmigkeit und ſtellt

bekannte Thatjachen und Aeußerungen zuſammen , Georg
Ellinger ſucht das vielumſtrittene Thema „ Goethe und

das Chriſtentum “ an der Hand einer Schrift, „Goethes
Lebensweisheit in ihrem Verhältnis zum Chriſtentum “
von Otto Kirn , dahin zu erſchöpfen , daß es richtig ſei,

daß Goethes Lebensweisheit im firchlichen Sinne nicht
chriſtlich genannt werden fönne, daß fie aber nur auf

dem Boden des Chriſtentums und des Proteſtantismus

habe erwachſen können (Nat.- Ztg . 454 ). Auf die Frage

nach Goethes Hygiene (vgl. auch Sp. 1570) geht J . N .
(Berl. Tagebl. 405 ) im ünſchluß an eine Schrift von

W . Bode näher ein und betont, daß Goethe - abge

ſehen von ſeiner Jugend - in beſtändiger Selbſtzucht an

ſich gearbeitet und ſo ſich jenes Maß von Abgeklärtheit

errungen habe, um deſſen willen wir ihn den

Olynipier nennen . – Einen noch ungedructen Brief

Lavaters an Herder , deſſen Original ſich auf der berliner

königlichen Bibliothek befindet, giebt Prof. Heinrich
Fund wieder (Ung. Ztg ., Beil. 179; vgl. auch Sp. 1645 ).
Ebenfals Briefe ſind es , die der rührige Forſcher Prof.

Ludwig Geiger mitteilt und zwar die Briefe, die
Achim von Árnim 1820 /21 an Müllner über das
Berliner Theater ſchrieb ( Voji. Ztg ., Sonnt. Beil. 31, 32 ),

und einige Briefe von Johanna Kinkel an Kathinka Zib ,
die Frau des Volksmannes Zitz, der in der Revolutions

bewegung von 1848 eine bedeutende Rolle geſpielt hat.

Die Empfängerin ſchrieb unter dem Namen

8 . Th . Zianitka eine Unmenge von Büchern, beſonders
hiſtoriſche Romane ( Frankf. Ztg. 212, 213 ). Beide
Publikationen bieten nichts, was beſonders zu erwähnen

wäre.

Einige Feuilletons galten der neueren Litteratur.

Otto Erdmann widmet Theodor Storm ein Blatt der

Erinnerung (Berl. Ztg., Sonnt.- Beil. 45 ). —- Auf einen

„ wahren Dichter“ macht Leopold Hirſchberg aufmerkjam

(Voji. Ztg., Sonnt. Beil. 32). Es iſt dies der ydyllen
dichter und Schüler Geßners Franz Xaver Bronner

(1758 - 1850), der außer einer dreibändigen Selbſt

biographie eine zweibändige Epopoe „ Der erſte Krieg*
(1810) u . a , veröffentlicht hat. – Dem aditzigjährigen

Hieronymus Lorm gilt ein Aufſatz von Dr. Suſanna

Rubinſtein (Allg . Ztg., Beil. 181). -- Mit auslän

diſchen Dichtern beſchäftigen ſich zwei Feuilletons , die

den 25 . Todestag Anderſens ehren (Aug. Ztg., Beil. 117

und Leipz. Ztg ., Wiſſ. Beil. 92 (Alfred Semerau]), und

ein Gjai von Wilhelm Hegeler, der den holländiſchen

Dichterphiloſophen Multatuli als den Typus des jdealiſten

feiert. - Im Anſchluß an den 50 . Todestag Maupaſſants

bringt die Berl. Morgenpoſt " ( 187) eine Schilderung

der Kindheit und Jugend des großen Novelliſten aus

der Feder Udolphe Briſſons. Nach dem fernen ,

uns jetzt recht nahe gerüďten Oſten Aſiens führt Dr.

Paul Goldmann , der aus dem Franzöſiſchen übers

ſetzte chineſiſche Gedichte mitteilt (Berl. Tagebl. 392).

Sie entſtamment dem „ Livre de jade “ der Frau Judith

Gautier, die zumteil die Uebertragungen des Marquis
Hervey de St. Denys, eines hervorragenden Sinologen ,

verwertet, zumteil Förderung durch den chineſiſchen
Litteraten Tin - tun - ling erfahren hat, der eine Zeit lang

in dem Hauſe ihres Vaters Théophile Gautier verfehrte .

Die neue Bürger- Biographie von Wolfgang von

Wurzbach beſpricht Dr. M . Landau in längeren Auss

führungen Nat. - Ztg. 456 /458 ) und nennt ſie ein

„,tüchtiges , ſchön ausgeſtattetes , mit Jlluſtrationen nicht
übermäßig geziertes Buch “ . – Die oft erwähnte Schrift

von Ernſt Gyſtrow „ Der Natholizismus und die moderne

Dichtung“ wird in einer längeren Beſprechung gewürdigt.
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Litt. Beil. des Hamb. Correſp . 15 ). – Die Hauptmann

Broſchüre von Hans Landsberg (vgl. L . E . Sp. 1524 )
fertigt Fritz Mauthner (Berl. Tagebl. 395 ) ziemlich

deutlich ab. ,,Umwertung aller Werte iſt notwendig

. und hat ſich langſam vollzogen , auch bevor Nietzſche

das Wort geformt hatte ; Umwertung aller Werte

iſt aber nicht jedermanns Sache. Nicht jeder, der ſich

eine Prejie gekauft hat oder die Preiſe beſitzt, darf

neue Wertſcheine ausgeben . Die Strafandrohung dafür

iſt auf jeder Banknote zu leſen . Mit derſelben Schrift

beſchäftigt ſich ein kurzer Artikel von W . Turrzinsky
(Neue Hamb. Stg . 369). - Einem Drama von

Sidney Grundy „ Die Entarteten “ widmet Eduard

Engel einige Zeilen (Hamb. Fremdenbl. Beil. 180 ),
während Rudolf Aßmus den Gedichtband „ Salve

Regina“ von M . G . Conrad (Allg . Ztg ., Beil. 176 ) und

Dr. Eugen Holzner die Ueberſetzung goethiſcher Ge

dichte ins Lateiniſche von E . F . Hauptbeſpricht

(ebenda 178).
Genannt ſeien noch folgende Feuilletons : „ Allerlei

vom berliner Dialekt“ von Theodor Nappſtein (Berl .

Tagebl. 406 ) ; „ Volstümliches aus Pommern “ von ver

mann Nerele (Streuzztg . 258 , 348) ; „, Deutſche Stämme

untereinander“ von Dr. Hans Taft (Nordd. Allg. Ztg .,
Beil . 184) ; „ Deutſche Buch- Jlluſtration bis Albrecht
Dürer“ von Hans Lafrenz ( Frankf. Ztg . 217 ) ;
„ Der Logierbeſuch im modernen Drama“ von Helene

Bettelheim -Gabillon (Allg. Ztg . 217); plaudert über
den Logierbeſuch als Fatum bei fbjen und Hauptmann) ;
„ Welt- und Lebensanſchauungen im 19. Jahrhundert"

( 1) von Prof. Dr. Th. A ch elis (Nordd. Allg . Ztg .,
Beil. 181) .

1. V.: K . Q.

Oeſterreich -Ungarn . „ Von guten und ſchlechten
Jugendſchriften “ erzählt Emil Nuh (Neues Wr. Tagbl.

218) anknüpfend an eine Schrift von Conrad Moißl

und Ferdinand Krautſtengel „ Die deutſch - öſterreichiſche

Jugendlitteratur“ ( Aujlig , Grohmann ). Sie muſtern

ſcharf den Reichtum an Jugendſchriften und ſtreichen

jeden ſtiliſtiſchen Fehler an , beſonders haben ſie es auf

die Liebesgeſchichten abgeſehen und auch Roſegger verübeln
ſie es , daß er von einem Schmat ſpricht. Gegenüber ſolch

ſtrenger Ausſcheidung meint Emil Nuh, daß auch die

Jugendſchrift eine Meſſerſpitze Ungeniertheit vertrage.

Allerdings Jugendſchriften erſten und zweiten Ranges ,

wie ſie die genannte Broſchüre einteilt , dürfe es nicht

geben , ſondern nur ſolche erſten Ranges . für Kinder

foll es keine Lektüre zweiten Ranges, keine ſolche mit

Nachſicht der Bildung, der Geſinnung des Erzähler

talents geben . Denn das Kind iſt der gläubigſte unter

allen Lejern . Es hat noch einen heillojen Reſpekt vor

der Druckerſchwärze und ſchwört auf ſeinen Autor. Er

zählt ihm dieſer – was ſchon einmal vorgekommen iſt

- daß Goethe ein arger Sünder geweſen ſei, ſo wird

der Bub, der ſolches lieſt, die Vorſtellung von dem

Wauwau Goethe bis ſpät in die Jünglingsjahre nicht

burtstags öfter genannte Gottfried R . v . Leitner, dem

Anton Schloliar in der Neuen Freien Preſſe ( 12905 )

ein Denknial ſeßt. - Der Sdritt von Leitners ſchul

gerechter zur vielfach ſchulhaften Lyrik der Hochſchulen
Wiens mag ein recht großer ſein . Jhren Muſenalmanach ,

den ſie nach dem Muſter der Berliner und Göttinger

herausbrachten , rezenſiert Mar Garr (Wr. Tagblatt 215),
der ihm nachſagt, daß er litterariſcher gehalten ſei, als

ſeine Brüder aus dem Reidhe, aber was Urſprünglichkeit,

Jugendlichkeit und ſtudentiſche Friſche der Empfinding

betrifft, hinter dieſen weitaus zurückſtehe. -- Auch der

„ Chineſiſchen Lyrik " vid niet Mar Sarr einen Artikel

(Wiener Ztg. 150 ) über oder vielmehr aus dem im Vor

jahre erſchienenen Buche von Forke „ Blüten chineſiſcher

Dichtung“ (vgl. C .EI, SP. 814 ff.). - Im ſelben Blatte

( 160 ) greift auch Alerander v . Gleichen -Rußwurm das

aktuelle Thema auf, ſchildert kurz die Beziehungen

Chinas zu Europa und erinnert daran , daß Voltaire

ein chineſiſches Drama „ Die Waiſe aus dem Hauſe

Tichao“ bearbeitet, daß Gozzi in ſeinen Märchenſpielen

chineſiſches Koſtüm verwertet und Schiller aus dieſen

ſeine Turandot entnommen hat. - Den 50. Geburtstag

Maupaſjants feiertStefan Großmann (Arb. Ztg. 212).

Ueber neue franzöſiſche Bücher, in denen die Frauen

bewegung behandelt wird, unterrichtet Näthe Schir

macher (Wr. Fremdenbl. 203 ). Es ſind die „,femmes

nouvelles“ der Prüder Marguerite „ Hellé" der Madame

Tinayre und die ,, Vierges fortes " von Prévoſt. - Eine

Frauenrechtlerin des ſechzehnten Jahrhunderts , die die

Frage der Franienemanzipation auf ihre Weiſe löſte , war
die Donna Catilina de Eranſo , die die nicht ganz ge

wöhnliche Laufbahn von der angehenden Nonne zum

wirklichen Fähnrich zurüdlegte . Jhre Memoiren , die in

Spanien öfter aufgelegt wurden , hat Joſé Maria de

Heredia ins Franzöſiſche übertragen . Einen Auszug
daraus bringt das Fremden -Blatt (197). – Noch ein

Frauenbuch iſt beſprochen worden : Neeras „ Einſame
Seele" von Mar Meijer (Neue Fr. Preſſe 12920 ) .

Auch für Sienkiewicz und ſein „ Quo vadis" fällt noch

ein preiſender Artikel (Wr. Allg. Ztg. 6722) ab .

Anzuführen bleiben dann noch : J . W . Nagel:

,,Sinnen und Minnen des Volkes mit ſeinen Orts

namen “ (Wr. Ztg. 137), F . A . Bacciocco : , Wan
dernde Worte“ (ebenda 132) ; „ Der Hund und die Maus

im Sprachgebrauche“ ( Deutſches Volksbl. 4167), ſowie
die zahlreichen Aufſätze über Gutenberg und ſeine Kunſt ,

anfnüpfend an eine Ausſtellung alter Druckwerke in der
Hofbibliothek : Rudolf Beer (Neue Fr. Preſſe 12 902),
f . J . David (Neues Wr. Journal 2435 ), Franz
Schöchtner (Neues Wr. Tagebl. 211), Deutſches Volksbl.
4166 , Vaterland 209 und öfter .

Wien A . L . J.
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รายบริการทางโรงอาหารการกอริยปริยาริในการปกครงการGoethe gilt auch ein knapper Beitrag, der an

Kudolf Huchs Buch „Mehr Goethe“ anknüpft. Bruno
Walden (Wiener Abendpoſt 152) hebt hervor, daß die

Klage des Verfaſjers, Mäßigung ſei in unſeren Tagen

nicht mehr zu finden , gerade durch ſein Buch vollauf

bekräftigt werde. -- In einer neuerlichen Beſprechung

der meyerſchen Litteraturgeſchichte (Neue Fr . Preſje

12 920 ) geht Moritz Neder auf einige Details ein und

rühmt nach allerlei Ausſtellungen , daß er mehr als die

älteren norddeutſchen Litterarhiſtoriker der deutſch -öſter:

reichiſchen Litteratur gerecht geworden ſei. In dieſe

führt ein Beitrag von Oskar Teuber (Wiener Btg . 154 ) ,

der aus dem Nachlaſſe eines Generals einige Briefe

Grillparzers , ſeinen Nejen Franz Grillparzer betreffend,

derKadett in der öſterreichiſchen Armee war, und den

der Ontel Archivdirektor zu protegieren hatte , mitteilt.

Ein anderes Protektionskind Grillparzers - dies nur

im Sinne der Anerkennung und Aufmunterung ver

ſtanden – war der anläßlich jeines hundertſten Ge

Deutscbes Reich .

Bühne und Welt. II, 21. Prof. Eugen Wolff
beſchließt ſeine Studie über den Kohlhas :Stoff (vgl.

Sp. 1502 ). Ein Kohlhas - Drama, das ſich auch auf der

Bühne längere Zeit behaupten konnte. iſt das „ romantiſche

Trauerſpiel“ von A . R . Schenk (1866 ). Es lehnt ſich

eng an Nleiſts Novelle an und entſprach mit ſeiner

Rührſeligkeit durchaus dem Geſchmack des Durchſchnitts

publikums von Vorſtadtbühnen . Jim Jahre 1886 wurde

es von Hermann Riotte , dem früheren Direktor der

Genojjenſchaft deutſcher Autoren und Komponiſten , in

Sinne einer peinlicheren Motivierung umgearbeitet.

Weitere Kohlhas - Stüde tanımen von W . B . Graff

(1871), der die Perſon Luthers eliminiert hat, und von

Richard Zoozmann , deſſen Trauerſpiel „Ums Recht“ ſich

im Gegenſatz zu den früheren Bearbeitungen des Stoffes
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auf die aktenmäßige Darſtellung der kohlhaſiſchen Händel
ſtützt, die C . A . H . Burkhardt 1864 gegeben hatte . Als

letzter endlich hat Carl Weitbrecht das Motiv behandelt

in ſeinem Drama „Schwarmgeiſter “, das anläßlich der

berliner Aufführung vor kurzem gewürdigt wurde (vgl.

Sp. 1240 ). - Ueber die Schiller- Feſtſpiele in Düſjel

dorf, die vom rheiniſchen Goethe - Verein veranſtaltet

wurden , berichtet Johann von Wildenrath . Zur

Aufführung gelangten : die Wallenſtein - Trilogie, „ tabale

und Liebe“ und die „ Braut von Meſſina“ . – Wolfgang

Golther macht auf das Vorſpiel „ Lie torgauer Heide

aufmerkjam , das die Einleitung zu einem unvollendeten

Drama Otto Ludwigs bildet , und das durch die lebendige

Bühnendarſtellung vollstümlich gemacht zu werden

verdiene.

Deutſche Revue. (1900 ). Das. Auguſtheft bringt einen

kurzen Artikel von Theodor Mommſen : „ Der Goethe

bund und ſeine Zukunft“ . In einem Vorwort macht

die Redaktion darauf aufmerkſam , daß , trotzdem die

lex Heinze gefallen iſt, doch noch ſchwere Gefahren die

Geiſtesſreiheit in Deutſchland bedrohen . Es ſei z. B .

nicht möglich , ohne ſtarke Konflikte mit den beſtehenden

Geſetzen die Schriften der Kirchenväter, der Reformiatoren

ſowie die Werfe unſerer größten Dichter und Denker

zu drucken und zu verbreiten ; wir ſeien daher in der

Ceſebgebung über Geiſtesprodukte nicht vors , ſondern

zurückgeſchritten . Hier liege für den Goethebund eine

ſeiner ſchönſten Aufgaben vor. Mommſen ſelbſt betont

és ebenfalls , daß mit der Beſeitigung des nach dem

berliner Zuhälter getauften Geſetzes " erſt halbe Arbeit
gethan ſei. Die Entwickelung der deutſchen Katholiken

zu einer geſchloſſenen politiſchen Partei ſei ein nationales

Unglück ſchwerſter Art für Deutſchland, da zahlloſe

gut liberale und freidenfende Männer dadurch unter dem

klerikalen Banner zurückgehalten würden . Die politiſche

Gleichgiltigkeit bedrohe auch das geiſtige Leben der

Nation , und jeder, der nach Goethes Wort Wiſſenſchaft

und Kunſt beſitzt, ſolle bei den Reichstagswahlen nur

demjenigen ſeine Stimme geben , von dem er ſicher iſt,

daß er die deutſche Kultur achte und ſchütze . Die

lex Heinze werde wieder auferſtehen . Mommſen macht

den Vorſchlag, eine Zeitſchrift zu gründen , „ in der nam

hafte Dichter und Schriftſteller, hervorragende Künſtler

von Woche zu Woche dem deutſchen Publikum zeigen ,

daß auch wir Epigonen des großen Namens, den wir

führen , nicht unwert geworden ſind . . ., weiter aber,

was in den trüben Hinterwinkeln an Verungeiſtigung

geleiſtet und meiſt durch ſeine Obſkurität vor der ent

ſprechenden Verachtung geſchützt wird“ .

Deutſche Rundſchau . XXVI, 11. „ Die Weltlitteratur

und die Gegenwart“ behandelt in großen Umriſſen ein

Eſſai von Richard M . Meyer. ứnter Weltlitteratur

wil er nicht etwa die Litteratur der ganzen Welt ver

ſtanden wiſſen , wie Baumgartner oder Scherr, ſondern

aus allen Litteraturen und Epochen „ nur das , was all

gemeinſte Bedeutung“ hat,wasnach einem heute geläufigen

Werturteil der Weltlitteratur angehört“ . Den kanon

dieſer Werke von bleibendem Werte flüchtig aufzunehmen ,

iſt der Zweck dieſer Studie. Der Reichtum morgen

ländiſcher Poeſie iſt heute – von „ Tauſend und einer

Nacht“ etwa abgeſehen – für uns ſo ziemlich verſchollen :

ihr einziges großes und dauerndes Erbſtück bleibt die

Bibel. Än rein äſthetiſcher Wirkung wurde dieſe über

troffen durch die antike Litteratur, vor allem durch die

helleniſche, das „ granitne Fundament“ der Weltlitteratur.

Das Schönheitsideal, das ſie erſchuf, iſt zu allen Zeiten

immer wieder maßgebend für alle europäiſchen Nationen

geworden , und gerade heute ſcheint der indirekte Ein

fluß der Antike (Nietiche, Bödlin ) wieder im Steigen

begriffen . Dagegen lebt von der römiſchen Litteratur

heute faum noch eine Wirkung fort . Aus dem

deutſchen Mittelalter ſind uns die vornehmſten Träger

der Poeſie , die Walther, Wolfram , Gottfried , durch

moderne Dichter wie Uhland, Wilhelm Herz, Richard

Wagner u . a . wieder näher gerückt, während den mittel

alterlichen Volksepen die Mehrzahl unſerer Gebildeten

heute fühl gegenüberſteht, nicht nur der Kudrun, die

faſt vergeſſen iſt , auch den Nibelungenlied , für dejjen

Schätzung die Nach - und Neudichtungen eines Wagner,

Jordan , Hebbel eher verwirrend als belebend gewirkt

haben . Mächtiger als die deutſchen Dichter des Mittel

alters ragt die gewaltige Geſtalt Dantes in unſere Zeit

herein , ohne freilich je ein lebendiger Faktor in der

deutſchen Poeſie geworden zu ſein ; noch ferner ſtebt

uns Petrarca , während die Popularität Boccaccios ihre

Quellen nicht eben in litterariſchen Intereſſen haben

dürfte. Mehr als die ytaliener haben uns England

durch Shafſpere, Spanien durch Cervantes bereichert :

beider Werke ſind heute ſo lebendig wie nur je. Aus

der klaſſiſchen Litteratur Frankreichs ſteht Molière noch

in Blüte, aber es fehlt nicht an Anzeichen , daß auch die

Schäßung Kacines und Corneilles wieder zurüdfehrt.

Die ſpaniſchen Dramatiker Calderon und Lope ſind uns

nur durch das Medium Grillparzers und der Romantiker

ant Leben erhalten worden . Im Mittelpunkte der

neueren Weltlitteratur ſteht alles überſchattend Goethe,

heute lebendiger denn je zuvor ; daneben Schiller, in

jeiner Größe vielfach angefochten , doch von der Per

ehrung des Volkes treulich getragen , und als dritter

Leſſing, während Klopſtod , Herder und Wieland dem

heutigen Geſchlecht nicht viel ehr als berühmte Namen

ſind. Nächſt Goethe iſt Heine in der Weltlitteratur noch

immer der einflußreichſte Vertreter der neueren deutſchen

Dichtung, zumal in den romaniſchen Ländern . Nur für

uns Deutſche dagegen zählen Kleiſt und Grillparzer zu
den Großen , dieſer im Süden mehr, jener im Norden .

Das junge Deutſchland im litterariſchen Sinne iſt tot,
nicht anders wie die Dichter der Revolutionszeit . Der

münchener Dichterkreis ſteht in der Kriſis , von den

älteren noch höflich bewundert, von den jüngeren mit
übertriebener Abneigung abgelehnt. (Und Hebbel ?

D . R .) Die da folgen , Gottfried Keller , Th. Fontane,

etwa noch C . F . Meyer, haben in der mittleren Sentes

ration einen ſtarken Anhang, während die älteren von

ihnen nicht viel wiſſen wollen , die jüngeren jchon über

ſie hinaus zu ſein glauben . Gerhart Hauptmann hat

die Jugend ſchon ganz für ſich andere werben und

känıpfen um Anhang.“ In Frankreich ſtehen Kouſſeau

und Voltaire , etwa wie Schiller bei uns, noch mitteu

im Stampfder Meinungen , außerhalb ihrer Heimat ſind ,wohl

beide zu den wirkſamen Botenzen nicht mehr zu rechnen “.

Victor Hugos blendendes Licht iſt erloſchen . Dagegen

haben die großen Romanſchriftſteller Frankreichs, Prévoji

und Mérimée, Diderot und Flaubert, Leſage und Zola

ihre Weltſtellung behauptet, die auch Maupaſſant auf

engerem Gebiet erhalten bleiben wird ; von Daudet und

Anatole France dürften vielleicht einzelne Stüde dem

Schatz der Weltlitteratur einverleibt werden . England

hat nach Shafſpere nur noch durch Milton , Byron ,

Scott, Dickens außerhalb ſeiner Grenzen Einfluß ge

wonnen , nicht mehr in neuerer Zeit. Weder George

Eliot noch Thackeray), weder Tennyſon noch Rudnard

Nipling ſind europäiſche Mächte geworden oder haben

Ausſicht, es zu werden . Jtalien hat Manzoni und

Carducci der Bewunderung reifer Nenner, nicht dem

Enthuſiasmus weiter Kreiſe geſchenkt. Deſto glüdlicher

war der Nordent: Tolſtoi und Doſtojewsti, vielleicht aus

Turgenjew ; Jbſen und wohl auch Jens Peter Jacobſen ,

möglicherweiſe noch Björnſon und Strindberg gehören

zur Weltlitteratur der Gegenwart, ſtark geleſen , viel be:

wundert, heftig befehdet, vielfach nachgeahmt.“ Zum

Schluſſe kommt der Verfaſſer auf den Artikel über

„Weltlitteratur“ zu ſprechen , mit deni Georg Brandes

den II. Jahrgang des „ Litt. Echos “ einleitete, und bekämpft
deſſen Meinung, daß die eigentliche Weltlitteratur von

heute die der naturwiſſenſchaftlichen Entdeder, der

Darwin , Paſteur, Bunſen , pelniholtz ſei: eine ſolche Er
weiterung des Begriffes hieße mit dein Worte Welt

litteratur - das nicht blos zufällig zuerſt in Deutics

land geprägt wurde -- Mißbrau y treiben . - Eine

„ Liebesgeſchichte aus vormärzlicher Zeit“ ſtellt ein eins
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geweihter Anonymus unter dem Titel „ Der Rechte
der Gräfin Hahn -Hahn“ dar, wobei zugleich eine pſychos

logiích tiefer begründete Charakteriſtik dieſer einſt viel
beachteten Romanichriftſtellerin gegeben wird. Der

„Rechte“ , wie der Titel eines ihrer Romane lautet, war

der furländiſche Baron Adolf Biſtram , der ihr erkorener

Freund ſeit ihrer Scheidung von dem Grafen Friedrich

Þahn -Baſedow (1829) bis zu ſeinem zwanzig Jahre

ſpäter erfolgten Tode blieb . Vorübergehend ſpielte

außerdem Heinrich Simon in ihrem Herzensleben eine

tiefere Rolle, ein Vetter Fanny Lewalds und von dieſer

ſelbſt hoffnungslos geliebt, der aber ſeiner Neigung mit

Rüdſicht auf das bereits beſtehende Verhältnis der

Gräfin zu Biſtram entſagte. Auch Simon , der kurz

nach ſeiner Beteiligung an der achtundvierziger Be

wegung als Flüchtling in der Schweiz den Tod fand,

hat gleich Biſtram zu zahlreichen Perſonen der hahn
hahnſchen Geſellſchaftsromane das Modell abgegeben .

Biſtrams Tod war für die Gräfin eine Kataſtrophe von

einjaneidender Bedeutung. „ Durch den Tod eines

Menſchen ,“ ſchrieb ſie darüber, „waren alle Menſchen

für mich im Preiſe geſunken , nicht in Beziehung auf

fie, ſondern in Beziehung auf mich ." Jhre erzentriſche

Seele bedurfte eines Erſatzes für dieſen ungeheuren

Verluſt, und ſie fand ihn in ihrem Uebertritt zur

katholiſchen Kirche. Aurz nach Biſtrams Tode in Berlin
hatte ſie die Bekanntſchaft des damaligen Propſtes ,

ſpäteren mainzer Biſchofs Retteler gemacht, und noch

vor Ablauf des Jahres ward ſie von dieſem ihr bes

freundeten Prälaten in den Schoß der katholiſchen Kirche

aufgenommen , die in ihr fortan bis 311 ihrem Tode

(1880) eine mit mehr Leidenſchaft als Bildung aus:

geſtattete Kämpferin beſitzen ſollte . - Im gleichen

Hefte teilt Heinrich Meisner eine Reihe ungedruckter

Briefe von Charlotte Diede, der Freundin Wilhelms

v . Humboldt,mit. Sie ſtammen aus der Zeit unmittels

bar nach Humboldts Tode (1835 ) und werfen „ ein neues

Licht auf manches Unerklärbare im Verhalten der Ans

gehörigen des Verſtorbenen “ .

Die Gegenwart. XXIX , 31, 32 . Emil Petereit
berichtet über das fürzlich erſchienene, von Driesmans
herausgegebene Egidywerk, deſſen erſter Band die

Schriften und Reden Egidys und deſſen zweiter eine

kurze Biographie enthält. Als Geſamtergebnis von

Egidys Wirken wird angeführt, daß er die Toziale Bes

wegung auf ein höheres Niveau gehoben und die uns
ſchönen Formen , in denen ſich unſer öffentliches Leben

oft genug abſpielt, geläutert, daß er auch den Maſſen

bewegungen ſittliche Impulſe zu geben verſtanden habe,

die ihnen bis dahin frend waren . Vor allem habe er

verſucht, die ſoziale Bewegung auf die einzig richtige

Grundlage der Freiheit und Gegenſeitigkeit zu ſtellen .

- In Nr. 31 beſpricht Anton C . Schulte unter der Ueber

(chrift „ Der Dichter des Zentrumis“ die Biographie

Friedrich Wilhelm Webers von Julius Schwering.

Weber ſei von dem Biographen ſehr überſchägt worden :

er war nur ein Talent zweiten oder dritten Ranges .

Seine Gedichte und zumal ſein Epos „ Goliath “ erheben

fich ſelten über das Mittelmaß , trotz einzelner Schön

heiten . Nur in „ Dreizehnlinden “ wächſt er über ſich

hinaus. Doch ſtören auch hier manche reaktionär

kleritale Ausfälle .

Monatsblätter für deutſche Litteratur. (Leipzig ) IV , 11.
Wolfgang Kirchbach behauptet in einer Studie „ Zur

Pſychologie der Lyrik Goethes und Schillers , daß die

deutſche Lyrik, ſoweit ſie ſich der gebundenen Form
bediene, im ganzen in einem dauernden Stillſtande, ja

Verfalle ſich befinde. Heine ſei ein Hauptverderber der
lyriſchen Darſtelungsphantaſie, Platen habe den Organis

mus des lebendigen Metrums zertrümmert, um eine

Schablone an ſeine Stelle zu ſeben . Unſere allerneueſten

„ naturaliſtiſchen “ Lyriker vollends ſeien gerade da wieder

angelangt, wo die Sprache eines Marini angekommen

war. Da ſei es denn nicht überflüſſig , aus der großen

lyriſchen und lyriſch -epiſchen Schule Goethes und Schillers

einige Beobachtungen zuſammenzutragen . Dies thut
denn der Verfaſſer in längeren Ausführungen auch und

kommt zu dem Schluſſe, daß man heute alle die Kunſt

mittel, die bei den beiden Klaſſikern natürlich und un

gezwungen aus ihrem dichteriſchen Affette ſich ergaben ,

nur zufällig und künſtlich anbringe. -- Ueber die ſchleſiſche

Dorfgeſchichte ſchreibt Oskar Nobel (vgl. Sp. 927) .

Jhr Últnieiſter iſt Karl von Holtei. Joyllen des ſchleſiſchen

Dorflebens finden ſich in ſeinen hochdeutſch geſchriebenen

Romanen „ Chriſtian Lammfell“ , „ Hans Treuſtein '' u . a .

Des ſchleſiſchen Dialekts bedient fich Robert Rößler (geſt .

1883) in ſeinen Dorfgeſchichten „ Närrſche Nerle“ ,
„ Schläſſche Durfgeſchichten“ und vielen anderen . Ihm

reiht ſich Hermann Bauch an , der in ſeinen Schriften
(„ Quietſchvergnügt“ , „ Huch de Schläſing " , „ Tälſches

Vult u . a .) heitere Töne anſchlägt, und der ſeine

Poeſieen in öffentlichen Vorleſungen zunı Vortrag bringt.
Weitere ſchleſiſche Dichter ſind F . A . Dichter, Mar Heinzel

(der auch einen Voltskalender zur Pflege der ſchleſiſchen

Dialektdichtung herausgiebt) und Paul Keller.

Die nation . XVII, 43 – 45. In Nr. 43 zeigt

J . V . Widmann den vierten Band der Briefe Hans

von Bülows an . Ludwig Jacobowski veröffentlicht

den zweiten Teil ſeines Aufſabes „ Litteratur und Armee“ ,

in dem er die Erfahrungen mitteilt, die er als Heraus

geber der „ Neuen Lieder fürs Volt“ in den Areiſen des

Beeres geſammelt hat. Während die Offiziere ſeinen

Beſtrebungen zum Teil recht verſtändnisvoll entgegen

tanien , fanden ſeine Heftchen bei den Mannſchaften nur

in Ausnahniefällen Ånklang. - Nr. 44 bringt eine An

zeige der Selbſtbiographie Wicherts von Richard

M . Meyer. - E . Gagliardi veröffentlicht eine Skizze

über Mathilde Serao, die er die begabteſte und frucht

barſte aller italieniſchen Schriftſtellerinnen der Gegenwart

nennt. Ihre Romane „La Ballerina“ und „ Suora

Giovanna della Croce“ ſchildern traurige Frauen

ſchidſale; daneben hat ſie kürzlich die Beſchreibung einer

Reiſe nach Paläſtina veröffentlicht. As Telegraphiſtin
beim Haupttelegraphenamte in Rom wurde ſie um dos

Jahr 1880 durch einige kleinere Erzählungen bekannt.

Der Erfolg ihrer erſten Romane erniöglicht es ihr jetzt,

ganz der Litteratur zu leben . Seit ihrer Verheiratung
niit Edoardo Scarfoglio , dem gefürchtetſten Polemiker

Italiens, arbeitet ſie in der Tagespreſſe und leiſtet hier

als Leitartiklerin , Reporterin und Redakteurin gleich

Vorzügliches . Ihr Blatt „ Mattino“ iſt hauptſächlich
ſeines litterariſchen Teiles wegen das maßgebendſte für

ganz Süditalien geworden . - In Nr. 45 veröffentlicht

Meinhardt eine kurze Charakteriſtik von Lucretius

Carus „ De rerum natura “ und macht auf verſchiedene

Beziehungen des alten römiſchen Dichters zur jebigen

Nachwelt aufmerkſanı. Sein Kampf gegen religiöſen

Aberglauben ſei jeßt noch nicht ausgekämpft. die Ein

leitung des vierten Geſanges habe Tajio benutt, Sandro

Botticelli habe die Anregung zu ſeinem Bilde „ Der

Frühling “ aus ihm geſchöpft u . ſ. w .

Die Neue Zeit. (Stuttgart.) XVIII,41– 45 . In einer

größeren Studie , ,,Das Verbrechertum im modernen

Roman“ , die ſich hauptſächlich mit Bourget und
D 'Annunzio beſchäftigt, weiſt Prof. Enrico Ferri (Rom )

auf den fundamentalen Unterſchied hin , der ſich zwiſchen

den bourgetſchen Schilderungen von Verbrechen und

denen Doſtojewskys und D 'Annunzios findet. Bourget

habe in „Nosmopolis “ und dem Schüler“ deſkriptive

Pſychologie getrieben , d. h . ſich darauf beſchränkt, die

oberflächlichen Bewegungen des menſchlichen Geiſtes,

die ſekundären Symptomie darzuſtellen . Doch die Haupt

ſache in der Wiſſenſchaft wie in der Kunſt ſei die Wahr

nehmung der erſten , der intimiten und verborgenſten

Seelenzuſtände. Sie ſei zu finden bei Doſtojewsky , den

Ferri den Dante der Kriminalpſychologie nennt, und

bei D 'Annunzio . In deſſen „ Eindringling “ ſei der Grund

charakter des geborenen Verbrechers gut getroffen . Auch die

Helden der beiden Romane „ Giovanni Episcopo“ und

Der Triumph des Todes “ ſeien Verbrecher. In einem
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Erkurs erörtert Ferri die Frage, ob und inwieweit die
Wiſſenſchaft und die Kunſt verantwortlich zu machen

ſeien für Verbrechen , die auf den erſten Blick als Früchte

wiſſenſchaftlicher oder fünſtleriſcher Lektüre erſcheinen .

Bourget hat in ſeinem „ Schüler" die Wiſſenſchaft als

die Schuldige hingeſtellt. Allein er bekämpfte ſeine

eigene Theſe, wenn er in der Vorrede zu den „ Causes

criminelles et mondaines“ von Bataille ſagt: „ Es iſt

leicht, die Litteratur für eine moraliſche Krankheit vers

antwortlich zu machen , . . . und an böſem Willen hat es

nicht gefehlt ; als wenn die Litteratur je die geringſte

Wirkung auf eine nicht vorbereitete Seele gehabt habe.

Wenn ſich ein Zuckerfranker eine leichte Wunde beibringt,

ſo ſtirbt er. Doch nicht die Wunde tötet ihn ; ſie hat

einfach einen allgemeinen Zuſtand enthüllt, dem auch

ein anderer Unfall ein verhängnisvolles Gepräge ge

geben hätte." So ſei auch die Urſache davon , daß ein
Juwelier nach der Lektüre von Zolas „ Bete humaine “

von Mordfucht befallen wurde, nicht in denı Roman zu

ſuchen . Allerdings iſt der Einfluß des Romans wirk

lich vorhanden ; doch er beſtimmt einfach die Form des

Impulſes bei den infolge einer erblichen Entartung

dazu neigenden Individuen . Hunderttauſende von Ber

ſonen können ruhig die Erzählung eines ſeltſamen

Selbſtmordes in einer Zeitung leſen ; ein einziger wird
ihn nachahmen , und zwar infolge einer natürlichen Ver

anlagung, und er hätte ſich auch umgebracht, ſelbſt
wenn es den Zeitungen verboten wäre, Thatſachen dieſer

Art zu berichten .“ – Ueber das geiſtige Leben in der

Türkei verbreitet ſich Fichtirali (45). Bis in die
Mitte unſeres Jahrhunderts ſtand die türkiſche Litteratur

im Banne des Perſiſchen . Einer der bedeutendſten Re
former war Jbrahim Schinaſi Effendi (1827 – 72), der

jeine Aufmerkſamkeit vor allem der Schöpfung einer
klaren , natürlichen Proja Zuwandte. Sein Nachfolger

war Kemal Bey, der Verfaſjer des nationalen Schau

ſpiels Vaterland oder Siliſtra“ , das Heinrich Hart über

ſegt hat. Nemal ſtarb 1888 im Alter von achtundvierzig
Jahren und hinterließ ein Drama „ Dichelal eddin

Chwaresm Schah “ , das noch immer deš Druckes harrt.

Von den jüngeren türkiſchen Schriftſtellern , die unter dem
Einfluß dieſer beiden ſtanden , ſind zu nennen Ahmed
Midhat Effendi, der Mualim (Profeſſor) Nadſchi, Efrem

Bey , Abdul Hatt, Hamid Bey u. a . -- Des Kaliforniers
Edwin Markham Gedicht „ Der Mann mit der Hade“ , ..

das einem milletſchen Bilde ſeine Entſtehung verdankt,

und das von der amerikaniſchen Preſſe vielfach beſprochen

wurde, ſowie den ſchönen Kommentar des Dichters dazu

teilt R . Theodor mit (41) ; über Mißverhältniſſe in der

berliner Freien Volfsbühne, die durch die Schuld der

Verhältniſſe, nicht der Perſonen eingeriſſen ſeien und ſie

ihrer eigentlichen Aufgabe zu entfremden drohten , läßt

ſich F . Mehring vernehmen (44 ). Die lange Reihe

der Multatuli-Artikel vermehrt ein Eſſai von Ö . Bach .

Nord und Süd. Bd. 94, Heft 281. Karl Bagen
ſtecher muſtert Lebensgang und Werke Joſeph Lauffs ,

der ſeit zwei Jahren Dramaturg des Wiesbadener Hof

theaters iſt, und, erſt 45jährig , jetzt „ auf der Sonnen

höhe ſeiner Kunſt “ ſteht. Pagenſtecher beruft ſich häufig

auf das Urteil Mar Krejzers , der ſchon Lauffs Erſtling,

den im Stil Scheffels gehaltenen Sang „ Jan van Calker“ ,

als ein „ herrliches Buch “ gefeiert habe (vg. L . E . J,

Sp. 1347). Lauff ließ den „ Helfenſteiner“ folgen , der

einen gewaltigen Stoff aus dem Bauernkriege behandelt,

und weiterhin , der fölner Chronik nachgehend, „ Die
Overſtolzin “ , ſein Beſtes überhaupt. Dann erſchien ſein
erſter Roman „ Die Here“ , mehr durch die virtuoſe,

packende Darſtellung der Umwelt“ als durch die Fabel
wirkend. Das Jahr 1892 brachte „ Klaus Störtebecker ,

ein Norderlied“ , das Jahr 1894 den Roman „ Regina

coeli “ , „weitab von jenen künſtlich erquälten archäolo

giſchen Romanen , die mit wenig Poeſie und viel Ge
lehrſamkeit die alten Zeiten uns erneuern wollen “ . In

der „ Hauptmannsfrau " ſodann ſieht der Verfaſſer des

Eſſais „ ein Meiſterwerk, das nur mit dem Höchſten zu

vergleichen iſt, das unſere Zeit auf dem Gebiete hiſto

riſcher Kunſt hervorgebracht hat, bedeutender als der

folgende Roman ,Der Mönch von Sankt Sebald (1896 ).

Mit reifer Kraft ſei darauf in „ Herodias“ ein bibliſcher

Stoff von Lauff gemeiſtert worden . Auf ſeiner Höhe
zeige den Dichter ſein letztes epiſches Buch „ Advent

(1898). 1893 ſchlug Lauff die dramatiſche Laufbahn
ein mit „ Ines da Caſtro “ , das doch nur ein gewandtes
Epigonenwerk im hergebrachten Jambenſtil ſei. Bei

Lauffs Hohenzollerndramen „ Der Burggraf“ und „ Eiſen

zahn“ ſei zu berückſichtigen , daß es ſich um Feſtſpiele
handele. Einen unbeſtrittenen Erfolg bedeute der Ein
after „ Vorwärts “ . Als Lyriker iſt Lauff bis jetzt nur

mit einem kleinen Bändchen „ Lauf* ins Land“ hervor
getreten .

Preußiſche Jahrbücher. 100. Bd., Heft 1. Friedrich
Paulſen erteilt Häckels „Welträtſeln “ , die er mit

brennender Scham über den Stand der allgemeinen

Bildung und der philoſophiſchen Bildung unſeres Voltes

geleſen habe, die allerſchärfſte Abfertigung. Hädel ſei

als Philoſoph in keiner Weiſe ernſt zu nehmen ; nicht

nur, daß ſein Buch von Seichtigkeit triefe , auch ſein

wiſſenſchaftliches Gewiſſen ſei nicht normal. Paulſen

wirft ihm fraſſe Unkenntnis Spinozas und Mants vor,

die Häckel als ſeine Eideshelfer auftreten läßt. – Heinrich
Küntler beſpricht Samuel Eds Buch über David

Friedrich Strauß mit viel Anerkennung; namentlich die

biographiſchen Abſchnitte ſeien vorzüglich geſchrieben . -

Im folgenden Heftunterſucht Hermann Conrad eingehend

Shatſperes Verhältnis zu den Frauen und begirint mit

einer Muſterung derjenigen , mit denen das Leben ihn

in intime Berührung brachte : ſeiner Gattin Anna

Hathaway und ſeiner Beliebten , der dark lady" der

Sonette, die in ſeiner Dichtung die deutlichſten Spuren
hinterlaſſen und namentlich die Geſtalten der Kleopatra ,

der Roſalinde in der „ Verlorenen Liebesmüh “ , der Phöbe
in „Wie es euch gefällt “ beeinflußt hat. Alles in allem

iſt zu ſagen , daß Shafſpere, von einer überwiegend finn

lichen Betrachtung des weiblichen Geſchlechts ausgehend,

ſich zuerſt für die äußerlich glänzenden , verführeriſchen

Frauen in ſeiner Dichtung begeiſtert, um dann zum

Hern der reinen Weiblichkeit vorzudringen , ſei es in

ihrer knospenhaften Entwidlung, die alles verſpricht, jei

es in ihrer Reife, die das Höchſte erfüllt. Er iſt zu

ſeiner Hochſchätzung der weiblichen Natur gelangt trotz

der traurigſten eigenen Erfahrungen . Die Strone des

Lebens war ihm ein edles Weib , das ſei der nicht

mißzuverſtehende Sinn des „Wintermärchens“ , in dem

Conrad Shalſperes dichteriſches Teſtament ſieht.

Die Zukunft. VIII, 44 . Mar Marterſteig giebt

kritiſche Anmerkungen zu dem von Prof. Peter Behrens

in Darmſtadtgemachten Vorſchlage, die jebigenaturaliſtiſche

Bühnendekoration durch eine andere zu erſeßen , wonach

das Hauptgewicht auf einen ſchönen charakteriſtiſchen

Hintergrund zu legen ſei, vor dem ſchöne Menſchen in
prächtigeit Gewandungen und mit feinſten Bewegungen

die ſchönſteSprache reden , undwonach die Bühnendekoration

ſymboliſch aufgefaßt und in Linie , Ornament und Farbe

aufgelöſt werden ſoll (vgl. Sp. 1213 ff.). Der Hauptein:

wand, den Marterſteig dagegen erhebt, iſt der, daß damit

wohl eine Dramaturgie des lebenden Bildes , aber nicht

eine ſolche für das Spiel der Leidenſdiaften , das den

Dramatiker vorſchwebt, geſchaffen werde. Der Dekorations

ſtil der Bühne könne ſich überhaupt nur nach zwei

Richtungen entfalten : er verſuche entweder eine getreute

Nachbildung des Schauplatzes mit den fünſtlerijden

Mitteln des Bildes , oder er ſtelle eine abſolut indifferente

Neutralität dar, wo etwa ein ſtilgeniuſterter Teppich

zwiſchen einfachen , nichts bedeuten wollenden archi

teftoniſchen Formen den Schauplatz abſchließt. -- Michael

Georg Conrad beſpricht die Spiele von Oberammergau
und betont, daß dieſe mit Heimatkunſt, Raſſenkultur,

germaniſcher Urſtändigkeit u . . w . gar nichts zu thun

hätten , und daß Oberanımergau in feiner ſeiner

Schauſtellungen irgend ein uirgernianiſches und ur

religiöſes, ja nicht einmal ein mittelalterlich -chriſtliches
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Idyl verwirkliche. Es ſei vollendetes 19. Jahrhundert,
mit allem Miſchmaſch des Jettzeitigen , mit allen

Raffinement des Induſtrialismus .

„ Goethebund “. Von M . G . Conrad (Die Geſell
ſchaft; zweites Juliheft).

„ Verwandlungen " . Von Julius Hart (Neue

deutſche Rundſchau ; XI, 8). Spricht die Gedanken aus,
die in Harts Buch „ Der neue Gott“ ausführlich dar
gelegt ſind.

„Multatuli“ . Von Otto Hörth (Ethiſche Kultur,
Berlin ; VIII, 31).

„ Fraueubriefe“ . Von Anna Lüdecke (Der Bazar :

46 , 32 ). Nennt kurz einige berühmte briefſchreibende

Frauen .

„ Die deutſche Multatuli-Ausgabe“. Von Guſtav

Landauer ( Die Geſellſchaft ; erſtes Auguſtheft).
„ Wallenſteins Tod " . Von Dr. A . Vory (Die Um

ſchau ; Frankfurt a . M . ; IV , 33) . Beſpricht das Buch

,,Die Wallenſteinfrage in der Geſchichte und in Drama
von Paul Schweizer.

„ Nikolaus Lenau " . Von W . Schlüter (Ethiſche

Kultur, Berlin ; VIII, 32).

In dem erſten Hefte der „ Hiſtoriſchen Monats
ſchrift“ (begründet von Auguſt Hettler in Bern ) teilt

Prof. Heinrich Fund einen Briefwechſel zwiſchen Mercť

und Lavater mit. Die Publikation beruht auf acht

Originalſchreiben von Merck an Lavater, auf zwei

Originalen und vier Kopieen von Briefen Lavaters an

Merck. Zwei Briefe waren bereits 1838 veröffentlicht

worden , aber fehlerhaft. Die Briefe drehen ſich haupt

ſächlich um Lavaters phyſiognomiſche Studien . Merck
ſtand den Beſtrebungen Lavaters zuerſt fremd gegenüber.

„ Ich bin das erſtemal betreten geweſen , da ich von

Threr Phyſiognomit hörte , u . wunderte mich , daß ein

Fluger Mann unſerer Zeit Gefühl in Paragraphen

teilen , 1 . uns durch Wörter riechen u . (chmiefen lehren

wolte ." Aber erfährt fort : „ Es fan tein Menſch

ſo ſehr von der Wahrheit u . Eriſtenz der Phyſiognomik

überzeugt ſeyn als ich : ſie iſt den Menſchen ſo nöthig

U . natürlich wie Sprachfähigkeit , und eben weil ſie

Fein andres Organ nöthig hat zu empfangen u .

wiederzugeben , ſo ſind und bleiben ihre Abſpiegelungen

u . Eindrüketief, rein u . wahr in der Seele . . . .

Ich glaube alſo an das Daſeyn dieſes Gefühls wie ich

an Gottu. Menſchen glaube, aber ich begehe den

Anthropomorphismus nicht, u . nenne es eine Wiſſen

ſchaft.“ (20 . Jan . 1775 .) Bekanntlich erfuhr Lavater
die ärgſte Verſpottung wegen ſeiner phyſiognomiſchen

Lehren durch den Satiriker Lichtenberg , der 1778 im
göttingiſchen Taſchenkalender ſeine höhniſche Abhandlung

Ueber die Phyſiognomit wider die Phyſiognomen “ er :

ſcheinen ließ . Merck ſucht nun den Freund zu tröſten
und läßt zwar Lichtenbergs Begabung alle Ehre wider

fahren , thut ihn aber als Menſchen Unrecht. Ich

fenne Lichtenberg von Perſon . Er iſt mehr als Bibs

ling, er iſt einer der denkendſten Köpfe , der dabey das

Glüd gehabt, das große Gewirre der Welt zu ſehen , -

nur zu ſehen . Denn eigentlich hat er nie auf andre

Menſchen durch Freundichaft u . Liebe eingewirkt. “

Weiter läßt Merck das feine Wort fallen : „ Lichtenbergs

Fehler iſt, daß er Sie nicht von Angeſicht kennt - ich
bin gewiß verſichert, als dann iſt er nicht im Stande

eine Zeile ſolches garſtigen luſtigen Witzes ſich zu ers

lauben . . . Das Beſte was mir in Lichtenbergs Buche

gefällt ſind die Beobachtungen über ſich ſelbſt, daß

nichts in der Welt ſey , das er ſich nicht durch Form

u . Linie gedenke . . . Ålein Alles was er von Moralität,

Sugend, Freundſchafft u . 1. w . jagt iſt Locus com

munis, Gleißnerey, u . Sie können mir auf mein Wort

glauben , erliebt niemand wie ſich .“ (17. Mai 1778.)

Lavater beginnt ſeine Erwiderung mit den Worten :

Dank für das, was Sie mir von Lichtenberg ſagen -

obwol es wahrlich nicht werth war, daß Sie ſich deß
halb ſo viel bemühten . Ich bin bis zur Verachtung

gleichgültig gegen ſeine pitoyablen Witzeleien ; aber uns

begreiflich war's mir nur, daß Sie ſo abſprechen .“

Oesterreicb .

Der Kyffhäuser (Linz). II , 9, 10 . Zur „Revolution
der Lyrik“ (vgl. den Leitartikel des vorliegenden Heftes.

D . R .) ergreift noch einmal Kurt Holm das Wort und

zeigt an Gedichten von Arno Holz, daß ſie nichts ver

lieren , wenn man ſie althergebrachterweiſe druckt, ſo wenig

ſie gewinnen , wenn man ſie typographiſch verſchnörkelt.

Dabei betont Holm , ſeine Worte wären nicht gegen das

Schaffen von Holz ſelbſt gerichtet. Nur der Unduldſam

keit von Holz gegen andere gleichwertige Individualitäten ,

ſeiner Einſeitigkeit, ſowie Selbſtvergötterung und ſeinem

Evangelium von einer neuen Zukunftslyrik von ſeinen

Gnaden müſſe man entgegentreten . - Zu der meyerſchen

Litteraturgeſchichte nimmt Hugo Greinz Stellung und

verſagt ihr im Großen und Ganzen ſeinen Beifall nicht.

- Die „Wagner - Probleme" von Mar Graf (Wiener Ver
lag) dagegen werden in einer ſcharfen Kritik von Mar

Vanoja als Journaliſtenarbeit abgelehnt. - Ein Beitrag

zum Thema „ Unſer Volt und ſeine Dichter“ berichtet

von einem Schauerronian „ Karl Moor, der Räuber in

den böhmiſchen Wäldern “ , in dem Schillers Sturm - und

Drangwerk in einen Kolportageroman von hundert

îcheußlichen Heften auseinandergeklopft wird.

Die Wage. III, 29 – 33 . Das Verhältnis der Madame

de Staël zu Napoleon ſucht Ellen Kev) darzuſtellen .

Obwohl er ſie verfolgt hat, ihre Schriften verboten

wurden , beurteilt ſie ihn ohne Haß und Kleinſinn . Sie

hat vor der Schlacht bei Leipzig gewünſcht, daß Napoleon

ſiegen und fallen ſollte . Wie ſpäter Taine hat ſie in

ihm den italieniſchen Macchiavelliſten geſehen , der ver
júcht hat, die perſönlichen Intereſſen der Menſchen auf

Koſten ihrer Tugenden zu befriedigen . „ Tief treffend iſt

ihre Aeußerung, daß es ihm an Edelmut gebrach , daß

er im Innerſten eine Vulgarität beſaß , die er nicht ver

hehlen konnte , daß er ein menſchliches Weſen als ein

Faktum oder eine Sache betrachtete nicht als ſeinen

Nächſten .“ — Ueber Marym Sortij, den Dichter und Ent

deder der Barfüßler, ſchreibt Joſef Melnik (Nr. 32, vgl.

„ Litterariſches Echo“, I. Jahrgang, Spalte 1141 - 43),
über Jonas Lie nnd ſeinem neueſten Ronian „ Maiſa

Fons Otto Stoeßl (Nr. 33 ) . — Mit der Veröffent

lichung ungedrudter Briefe von Nürnberger, Meißner,

Anzengruber und O . F. Berg fährt L. Rosner fort.
(29, 32).

Wiener Rundſchau. IV ; 15 , 16 . Für die „moderne
Bühnen - Aeſthetik“ , wie ſie durch die Seceſſionsbühne

angebahnt worden ſein ſoll, tritt Anton Lindner (15 )

mit Pathos ein . Er ſtellt feſt, daß man vor allem die

jüngſt geſehenen Anläufe nichtwie eine endgiltige Leiſtung

abſchätzen dürfe, man müſſe auf die Abſichten ſehen .
Von der Malerei verlangt er, daß ſie ſich zum Bühnen

vorgang verhalte , wie die Muſik zum Operntert; ſie

ſolle das hinzufügen , was das Wort nicht ſagen kann .

Die bildende Kunſt habe nicht das Ziel, Ausſtattungs

Diemünchner Jugend“ hat ihre Nr. 32 als Goethe

bund-Nummer erſcheinen laſſen . Otto Ernſt ſteuert darin

eine. ,,Rede für den Goethebund “ bei, in der er darauf

hinweiſt, daß auch eine ausgedehnte Kultur des Ver

ſtandes eine ebenſo ausgedehnte cultura animi zulaſje .

Die Vernunft fordere, daß endlich im ganzen Volle neben

die intellektuelle und moraliſche Erziehung gleichberechtigt

die äſthetiſche Erziehung trete, daß dieſe uns zu ganzen

Menſchen mache. — Andere Beiträge beſchäftigen ſich mit

der Perſon Goethes : Georg Hirth fragt: ,,Was wäre Er

heute ? '', d . h . wie würde ich Goethe zu den modernen

Problemen ſtellen ? – und nieint, das könneman nicht

ſagen , das Genie beſitze eine göttliche Unberechenbarkeit ;

Richard Weltrich ſpricht von dem Kontemplativen und

dem Majeſtätiſchen in Goethes Weſen .
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ſtücke oder „ natürliche Milieus zu ſchaffen , vielmehr iſt
ihr Zwed , „ den Geſang ihrer Linien , die Macht ihrer

Farben zum Drama zu ſteigern “ . Die Malerei ſei

ſoweit ſtiliſtiſch und ornamental zu behandeln , daß die

ganze Stimmung der Szene durch ſie in Erſcheinung

tritt (vergl. oben ,, Die Zukunft“ ). - Im folgenden Hefte

würdigt Profeſſor Arthur Drews R . M . Meyers Ses

ſchichte der deutſchen Litteratur. Auszuſeßen ſei manches,
die willkürliche Einteilung, Flüchtigkeit im einzelnen ,

die Ueberſchätzung Niebſches, mangelhafte Kenntnis Harts

manns und mehr ; dennoch ſei das Buch durchaus be

deutend, in einzelnen Partieen vortrefflich .

Wien . A . L . Jellinek.

Borwegen .

Heft 2 der Zeitſchrift „Kringsjaa “ bringt eine

Studie über japaniſche Litteratur (vgl. L . E . I, Sp.
1553 und II, Sp. 1143). – Dasſelbe Heft enthält eine

eingehende Würdigung Ernſt Hädels von Þ . Engel

brethſen . Beſonders ausführlich verweilt der Ver

faſſer bei Häckels „ Welträtſeln “ . „ Ernſt Häckel iſt der
Typus eines echten Germanen : licht, ſtark, freimütig und

kampfesfroh. Sein Buch atmet Individualiät und

ideale Farbengebung, wie ſie uns in keinem ähnlichen

Werke der Gegenwart begegnen .“ (Vgl. dagegen Spalte
1644 „ Preuß . Jahrb.“ )

„Folkebladet". Unter der Ueberſchrift „ Die
ſpaniſche Legende“ zergliedert E . Pardo - Bazan die

Zuſtände des modernen Spaniens auf geiſtigem , wirt

ſchaftlichem und politiſchem Gebiete. Die ſpaniſche
Litteratur gebe ein getreues Spiegelbild von der
unglücklichen Verſchwommenheit, Zielloſigkeit und

Widensſchwäche, die dem Geſamtleben Spaniens gegen
wärtig ihr charakteriſtiſches Gepräge verleihen . Schon
in den Tagen Zorillas und des Herzogs de Rivas, als
die romantiſche Epoche ihre Hauptblüte entfaltete,

fand das betrübende Streben Bethätigung, prinzipiell

alle neuen Ideen in den Hintergrund zu drängen .

Dieſen Kampf hat die berühmte Romanſchriftſtellerin
Fernan Cabelero zur Zeit der Königin Jabella mit

größerer Ausdauer und äußerem Erfolge als innerer
Berechtigung fortgeſet. Und als die Tochter Ferdi
nands VII. dem Throne entjagen mußte, wucherte aus

der Revolution , die jenen Thronwechſel zur Folge
hatte, eine neue, durchaus „ legendiſtiſch " gefärbte Litte

ratur enipor, die in der Preſſe und dem Publikum ſtets

die dankbarſten Förderer finden ſollte bis in unſere Tage.
Christiania . Olaf.

fragen derartig in Anſpruch genommen worden, daß er

über den ethiſchen Wert eines Werkes deſſen intimere
Feinheiten überſah . Eher könne man Walter Pater als

den Gründer dieſer neuen Schule litterariſcher Kritik

betrachten . Jn Wirklichkeit aber ſei der Impreſſionismus

der Ausdruck einer allgemeinen Beijtesrichtung, die ſich

langſam entwickelt habe, und deren Wachstum man in

dem Verhältnis des Menſchen zur Natur und zur Aunſt

verfolgen fönne. „Und weil die Stimmungen , Inſtinkte

und Methoden des Jnipreſſionismus in der Geſchichte
des menſchlichen Geiſtes eine fortlaufende Linie bilden ,

haben ſie ihre Berechtigung und verdienen ſelbſt von

konſervativen Kritikern eine gewiſſe Berüdſichtigung und
Anerkennung. Während der letzten zweihundert Jahre

hat der menſchliche Geiſt allmählich ein intimeres und

feineres Verſtändnis für die Bedeutung jedes individuellen
Moments in Natur und Nunſt gewonnen . Die

wachſende Empfänglichkeit für die Natur äußert ſich in

der Dichtkunſt, die für Kunſt in der Kritik.“ Auf den

modernen , impreſſioniſtiſchen Kritiker wirke ein Gedicht

wie der Klang einer vertrauten Stimme, und der

moderne Kritiker ſehe es weniger als ſeine Aufgabe an ,

zu erklären , zu richten und zu dogmatiſieren , als vor

allem zu genießen , den vielfältigen Zauber eines Kunſt
wertes zu erkennen und ihn den Menſchen ſeiner Zeit

nahezubringen . – Außerdem wird Dr. Furneß Varianten :

Ausgabe Shafſperes beſprochen , und ein leſenswerter
Artikel behandelt den Schurkentypus in Ronian und

Drama.

Die Julinummer vom „ Bookman“ enthält einen

Artikel über das deutſche Theater in Newyort von Nors

man Hapgood , in dem ſeine Leiſtungen im Vers

hältnis viel höher geſchäßt werden , als die der ameri

faniſchen Theater . In den Aufführungen der letzteren

fehle es an der harmoniſchen Abrundung, die bei der

Herrſchaft des ,,Star“ -Syſtemsnun einmal ausgeſchloſſen

ſei. - In der Serie von Artikeln über die europäiſche

Preſſe werden die Zeitungen Skandinaviens behandelt.

- Ein Artikel über Swinburne bringt wenig Neues.

Intereſſant ſind hingegen die Mitteilungen über den
leider zu früh verſtorbenen Stephen Crane, der zwar

ſeit ſeiner „Red Badge of Courage“ ein wenig hinter

den Erwartungen zurückgeblieben war, die man an ſein

Talent geknüpft hatte , der aber im ganzen doch wohl die

markanteſte Erſcheinung im litterariſchen Jung-Amerika

bildete. - Auch die Fulinummer des „ Critic“ bringt

einige perſönliche Erinnerungen von einem Freunde des

jungen Dichters . - William Archer ſchreibt über den

Puritanismus und das Theater und verdammt die

bigotten Angriffe auf das Theater , in denen ſich die

orthodore Geiſtlichkeit hin und wieder gefalle ; er geſteht

aber ein , daß , ſo lange das Publikum nicht zwiſchen

rein und unrein auf der Bühne zu unterſcheiden wiſſe

und ſolche Dinge verlange, wie ſie die erfolgreide

„ Belle of New York “ biete , an eine Regeneration des

amerikaniſchen Theaters nicht zu denken ſei. - Ein Ar

tikel über Thoreau bietet keine Bereicherung der ſchon

ſo umfangreichen Thoreaulitteratur. - Die Auguſta

nummer derſelben Zeitſchrift enthält einen Artikel von

W . Kingsley Tarpey über die engliſchen Dramatiker

der Gegenwart, einen Eſſai über Paul Hervieu von

Chriſtian Brinten , eine beißende Kritik des britiſchen

Hofdichters Alfred Auſtin von William Archer u . a . –

in der Julinummer des „Bookbuyers befinden ſich

Betrachtungen über Sport und Naturſtudium von Rev.

W . P . Rainsford und anderen . – „Harper' s Maga

zine“ für Juli hringt einen Ueberblick über den gegen

wärtigen Stand der Wiſſenſchaft in Europa mit bes

ſonderer Berückſichtigung Ernſt Häckels .

In der Auguſtnummier der „North -American
Review “ ſchreibt H . G . Wells über Stephen Crane.

deſſen Buch „ Red Badge of Cour age großes Aufs

ſehen erregte, weil der Verfaſſer darin mit der britiſchen
Tradition brach und ſich als ſelbſtändiger Jung

Amerikaner zeigte (ſ. oben unter „ Bookman “ ).

New York . A . von Ende.

Hordamerika .

Die Zeitſchriftenlitteratur des Landes iſt in ihr

Hochſommerſtadium getreten , und die Julinummern

geben daher nur wenig Ausbeute, wenn man von demi

Unterhaltungsſtoff abſieht. Eine allgemeine Ferien

ſtimmung hat Platz gegriffen . Die Artikel werden

kürzer, befaſjen ſich vorwiegend mit den Erſcheinungen

der leichteren Novelliſtik oder mit den mit jedem Jahre

zunehmenden „ Nature Blooks“ , einem ſeit Thoreau

und Burroughs vielfach gepflegten Genre des Proſa

Feuilletons, und die ernſtere Kritik tritt in den Hinter

grund . Selbſt die Monatsſchrift, die ſich trotz der

Konkurrenz zahlreicher, zum Teil vortrefflich illuſtrierter

jüngerer biš jetzt jeder Konzeſſion an den Maſſen

geſchmack enthalten hat, „Atlantic Monthly “, muß

dent Druck der Jahreszeit Folge leiſten und bringt

volkstümlichere Beiträgeals ſonſt. Eineder intereſſanteſten

äſthetiſchen Abhandlungen , die neuerdings in den
Spalten der amerikaniſchen Magazine erſchienen , ent

hielt die Julinuminier der ebengenannten Zeitſchrift

unter dem Titel „ Impressionism and Appreciation

von Lewis E . Gates. Der Verfaſſer führt aus, daß

die allgemeine Annahme, Matthew Arnold jei der Be

gründer des Impreſſionismus in der Kritik, nicht ganz

richtig ſei, denn Arnold ſei ſpäter durch praktiſche Zeits
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Neue Lyrik .
Von A . K . T . Zielo (München ).

Um vorigen Winter, an der Wende des Jahrhunderts ,

J behaupteten A . Bartels und M . G . Conrad öffent

lidt und in geſchloſſenem Kreiſe, daß die deutſche Pyrik
in dem Anſehen des Publikums geſtiegen ſei. Es ſcheint

fo . Unverhältnismäßig öfter als etwa zwiſchen 1860

bis 1880 haben ſich in den lezten zwei Dezennien be
deutende lyriſche Erſcheinungen das Intereſſe einfach

erzwungen . Unter dem Weizen blüht freilich nach wie

vor das lieblichſte Unkraut. Für die furchtbare Unſterb

lichkeit des Dilettantismus zeugen neuerdings ' Leo

Sternberg („ Deyer, Wanderſtab und Sterne" . Gedichte .

Wiesbaden , 1900 . Heinrich Staadt) und Bruno

Herber („ Trauerweidenblätter. Fragmente aus einem

Leben .“ Dresden und Leipzig , 1900, E . Pierſon ). Wie

die meiſten Nachempfinder der lebten ſiebzig Jahre in

Deutſchland haben ſich dieſe Neulinge verſuchsweiſe an

Heines Rockſchöße gehängt. Sternberg tritt für ſeine

Kunſt“ mit lächerlicher Prätenſion ein . Und doch be

berrſcht er nicht einmal die äußere Form ; er verge

waltigt die Sprache mit unglaublicher Verzloſigkeit.

Seinen juriſtiſchen Eramen zu Liebe follte er wirklich

halten , was er in einer Stunde erleuchtender Inſpiration

dem Leſer ſchon im Titel eines Poems verſpricht:

„ Die Muje hat den Laufpaß .“ – Herber bewegt ſich

formal gewandter, er verfügt bisweilen über einen

hübſchen Einfall ; ergiebiger aber ſtrömen ihm banale

und blöde Verſe zu, wie : „Grün iſt die Hoffnung;
wir find ja noch grün ; | Laſſe uns hoffen , der Lenz wird

erblühn !" Thatſächlich , beſagter poeta laureatus iſt

noch recht grün ! Warum aber dieſer „ arnie, kleine

Dichterling“ , wie er ſich ſelber nennt, die undankbare

Menſchheit mit den unvergänglichen Schätzen ſeines

Geiſtes beglücken mußte ? Die vergoſſene Drucker

ſchwärze ſchreit gen Himniel.

Osfar Pachs Schlimmie Kinder" ( 2 . Tauſend .

Berlin , Wien , Leipzig , 1900 , Georg Szelinski) ſind ein

bißchen ordentlicher gezogen worden als die Reinereien der

Herren Sternberg und Herber. Dort harmloſe Sentimen
talität, hier giftige Fronie, biſſige Zeitſatire. Aber des

Verjaſſers Witz geht ſehr häufig in ſchauriger Trivialität

unter. Er hat kaum eine blaſſe Ahnung von dichte

riſcheni Schauen . Von einem modernen „ Streber “ be

merkt er, der Mann erwarte „ einmal doch berühmt zu

werden | Durch erſprießliche Tendenz."

Im Gegenſatz zu den vorigen ſind die folgenden

Herausgeber ernſt zu nehmen : Karl Ettmayer

(„ Adolf: Monologiſche Dichtungen.“ Linz, Wien ,
Leipzig , 1900 , Deſterreichiſche Verlagsanſtalt ), Erich

Sachs („Worte der Seele . Ein Gedichtbuch .“ Dresden

und Leipzig , 1900 , E . Pierſon ), Adolf Grabowsky

„ Sehnſucht. Ein Menſchenbuch ." Buchſchmuck von
Franz Staſjen . Berlin , 1900 , Fiſcher und Franke ),

M . Dauthendey (,, Reliquien .“ 2 . Uuflage. Minden i. V .

1900 , J . C . C . Bruns. Alle dieſe Dichter ſuchen nach

neuen Lyriſchen Werten , ſie wollen Neues in neuer Form

darbieten ; über ihnen iſt Zarathuſtras Sonne näher

und ferner aufgegangen , ſie möchten die großen , ewigen
Lebensrätſellöjen ; und allen haftet etwas Problema

tiſches an . Schon wegen ihrer Bemühung um eigenen

und eigenartigen Ausdruck ſoll man ihnen Dank wiſſen .

Ettmayer hat ſeinen Dichtungen eine Rechtfertigung

oder Erläuterung, ein theoretiſierendes „ Vorwort“ mit

gegeben . Sein Büchlein iſt zunächſt für den Vorleſer,

den Laien -Vorleſer, beſtimmt. Darum hat er die ein
zelnen Stücke mit Winken über Tempo, Erpirationskraft

und den Wechſel der Affekte ausgeſtattet, er hat ihnen

ſogar vollſtändige Szenörien vorausgeſchickt. Auf dieſe

Weiſe wird der jeweiligen Grundſtimmung allerdings

vorzüglich vorgearbeitet. Die ſzeniſchen Bemerkungen
in ungebundener Rede werden indeſſen derart zu den

eigentlichen poetiſchen Ergüſſen in gebundener Sprache

gezogen : es entſteht der Eindruck des Halben und Uns

fertigen . Weder Fleiſch noch Fiſch , weder Drama noch

Pyrik ! Bereits eine grundlegende Vorausſetzung ſeiner

Theorie ſcheint mir unhaltbar : „ Die meiſten Lyriker

dichten heute – ſo weit mein Wiſſen reicht, – laut

ſprechend (? ), für den laut ſprechenden , ſeltener für den

ſtillen Lejer.“ Echte Lyrik will jedenfalls mehr in ſtiller

Vertraulichkeit genoſſen werden , alſo geleſen , nicht, wie

der Autor meint, gehört werden . Nur die begabteſten

Rezitatoren fönnen den Vortrag zartejter Poeſie einiger

maßen erfolgreich durchführen . Hier handelt es ſich

freilich nicht um Stimmungslyrif, ſondern eben um eine

• beſondere, für die Rezitation hergerichtete Situations :

lyrif. Mich haben dieſe rhetoriſchen Monologe, die

formal an Meerheimbs Piychodramen erinnern können ,

nur ausnahmsweiſe gefeſſelt. Sie haben mich mehr

beunruhigt als beſchwichtigt. Ueberhaupt eignet dem

Autor bei allem Feingefühl für die leiſen Regungen ,

Gänge und Uebergänge der Seele etwas Brüchiges und

Unausgeglichenes.

Erich Sachs ſtrebt nach großen Zielen mit großen
Worten und Gebärden . Oft tummelt er ſich wie in

bacchantiſchem Taumeltanz mit der Miene eines offen

barungsmächtigen Propheten , trunken , ſeines Gottes

voll, etwa mit pindariſchem Schwung, aber auch oft

dunkel, ſchwerverſtändlich wie ein Pindar. Bei ſeinen

weiten gedanklichen Perſpektiven läßt er ſich nur zeit

weilig auf liebevolle Schilderung, auf die Veranſchau

lichung von Details ein ; lieber dringt er in die er

habenen Sphären des Allgemeinen hinüber. Er klimmt

empor zu Unendlichkeiten , Himmeln , Höllen . Aber er

geht nicht ganz ohne Gängelband . Arno Holz, dem er

ſein Opus gewidmet hat, und Richard Dehmel haben

ihm manches Scherflein zur Reiſezehrung in die Hand

gedrückt. Nach Holz Vorbild im ,,Phantaſus" hat er

eine Anzahl „ Polymeter“ gebaut; in gedankenſtricheln

der Verve ſteht er ſeinen Mann ; das reine Morſetele

gramm iſt z . B .:

- - Deine Lippen ſind ſtarr
- mir - - - ;

-- aber dein perz - -- . . . - - ! ?

An Dehmels Verſe klingen die „ Worte der Seele "
nicht ſelten inhaltlich an . Mit Dehmel ſtimmt Sachs

überein in der Wertung des Weibes, in gewiſſen Ueber

menſchens, Wolluſt- und Wahnſinnsſtimmungen , in ge

wiſſen erzentriſchen Poſen - - ſogar in der Rid;tung

des Efelhaften und Unſinnigen ; wie dieſer erlaubt er

ſich u . a . auffallende Pluralbildungen : die Düſter,

Glänze, Brächte. Wie ſein Meiſter verliert er ſich oft

in myſtiſche Dämmerungen und vage Symbole („ Viſion

am Abend" ). Idee und Anſchauung ſtreiten mitein

ander; ein Strahl des Sonnenſchwertes peitſcht“ , Trot

wird mit Peitſchen „ gebrochen '' ! Im Lebensſtrudel“

iſt ein dumpfer Bilderſtrudel. In knappen Verſen trifft

der Autor am ſicherſten ins Schwarze . Proſaismen

läßt er ſich nicht immer entgehen ; die geprieſenſten

Dilettantenreime geben ſich beiſpielsweiſe in ſeinem

überflüſſigen , unfreiwillig komiſchen „ Rautendelein “ ,
Hauptmann zugeeignet – das unbefangenſte Rendez

vous. Nurzum , der Dichter erperimentiert noch recht

waghalſig . „ Das Schweigen im Walde“, „ Sonnentod“ ,
„ An die Toten “ , „ Die weißen Geſichter - - “ , „ Ab

ſchied“ , „ Der goldene Vogel“ , „ Abendfriede“ hebe ich

als treffliche , lebenskräftige Leiſtungen gern hervor.
Grabowskys Werk iſt ſeiner Tendenz nac) that

ſächlich ein „ Menſchenbuch “ . Uns allen fliegt die Sehns

ſucht auf goldenen Flügeln voran , malt uns ſchimmernde

Gärten und Schlöſſer in den Purpurduft des Abends

und raunt uns nächtlich Märchen ins Ohr von einem

gütigen Alvater über dem Gewimmel funkelnder Ge

ſtirne . . . Grabowsky ſtürmt unter der Leuchte der

Sehnſucht neuen Idealen und Gottheiten entgegen , als
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ein guter Nietzſcheaner hofft er in rauſchendem Aufs
wärtš die alte Moral zu zerſchmettern , in ſeinem

höchſten Titanenmut möchte er wie Sachs Welten ge

bären . Aber ihn lockt nicht beſtändig das „ Empor“ .

Er verſenkt ſich in die Tiefen der Liebe und des Myſte

riums Weib . Endlich wird ihni abſeits von den „ All

zuvielen “ das „ große Schweigen “ zu teil ; ihm iſt eine

ruhevolle ,,Seelenfeier“ vergönnt, wovon der fünfte und

leyte Abſchnitt ſeines Buches fündet. „ Dies Buch

möge geleſen werden wie eine Geſchichte," mahnt der

Verfaſſer . Um in ſeinem Umfang zu wirken , muß es

ſogar ſo geleſen werden . Denn einzelnen Gedichten

kommt nur als Bindegliedern Berechtigung zu . Gra

bowsky giebt teils jauchzende dionyſiſche Geſänge, in

freie Rhythmen geprägt, teils kurze, ſchlicht geartete

Lieder. Erſtere unterſcheiden ſich unweſentlich von rhyth

miſcher Proſa (z . B . „ Himmliſche Cabe' ). Alſo

ſprach Zarathuſtra" hat in dieſem Autor inhaltlich und

aud ) formal keinen geringen Niederſchlag erzeugt. Gra :

bowskys metaphoriſches Denken iſt noch nicht voll ent

widelt. In Nlängen bewährt er ſeine Kraft öfter als

in Bildern ; nicht ſelten verfährt er unbeſtimmt abſtraft

(,,alles “ – eines ſeiner Lieblingsworte !) ; ſeinen Lands

ſchaften mangelt noch häufig das überzeugend charakte

riſtiſche Kolorit. Vielfach begnügt er ſich mit ein paar

flotten Pinjelſtrichen . Was ſollen Phraſen , wie : „ Aus

trinken muß ich das Meer meines Glüces, " „ von neuer

Menſchheit ſchwanger' ? Der Dichter verniag eben vor

läufig bloß unvollfonimen zu ſagen , was er leidet.

Viel beſſer als der glühende Hymuienüberſchwang ſteht

ihm die holde Gefälligkeit einfacher, zärtlicher oder finns.

lich ſchwüler Erotika zu Geſicht. Traum , Stille, idyl

liſche Ruhe verhelfen ihm zu ſeinen eigenſten und an
mutigſten Melodieen . In ſeiner Sanımlung möchte ich

vor allem auf die folgenden , bemerkenswert reifen Ge

dichte hinweiſen : „ Erfenntnis “ , „ Verſuchung“ , „ Myſte

riunı" , „ Geſicht“ , ,, Dorf“ , Freunde“ , „ Abends“ , ,, Feier
ſtunde “ .

Am ſelbſtändigſten , in dem Purpurgewande des

Außerordentlichen , tritt Mar Dauthendey auf. Mit
ſeinen „ einjanien Poeſieen “ , „ Ultraviolett“ ( Berlin 1894,

jeßt im Selbſtverlag ) fand er nur bei der ſtreitbaren

Laura Marholm und bei Herniann Bahr, dem be

geiſterten Apoſtel aller litterariſchen Beſonderheiten und

Aurioſitäten , Schuß und ermunternde, wohlwollende

Zuſtimmung. Im übrigen brach die biedere deutſche

Hritik in Spott und Gelächter über dieſe abnormen

Farbenſynıphonieen aus, und Oskar Panizza , gewiß kein

Litterat von ſchwachent Magen , empfand bei ihnen

„ Enttäuſchung, Staunen , Kişeln , Widerwille und ge

legentlich Brechreiz . Ich habe in Otto Julius Bier:

baunis ,,Modernem Muſenalmanach auf das Jahr 1894"

Dauthenders „ Geſänge der Düſte" bald nach dem Er

ſdeinen jenes Bandes aufgeſpürt; von meiner Ver

blüffung habe ich mich noch heute nicht recht erholt.

Und ich halte dieſe ſchillernden und freiſchenden Farben

wunder noch heute für verfehlt. In den ,,Reliquien

zeigt ſich Dauthenden ein wenig zahmer als früher.

Aber nach wie vor fordert er die Grimaſjen , Kopf

ſchütteln und Achſelzucken , nicht bloß des Durchſchnitt

publikunis , heraus. Jüngſt haben einige Rezenſenten

ernſthaft die Frage aufgeworfen , ob er jemals den

Rang eines ,, Dichters“ einnehnen werde ? Meines Er

achtens iſt Dauthendey ſchon jert ein Lyriker, an dem

die deutſche Litteraturgeſchichte nicht leicht vorüber

gehen kann . Freilich ein litterariſcher Sunderling, ein
Pyrifer von ſolcher gewaltſanien Eigenart, daß er an

fangs in der Regel Befremden hervorruft wie geſpreizte

Unnatur. Ein Radikal-Moderner, verwandt mit den

vielgenannten und wenigbekannten Forſchern in pſy

chiſchen Abgründen und Dunkelheiten , R . Dehmel und

A . Mombert. Ein Fanatiker verborgener Inſtinkte ,

feinſter Nervenſpannung und gewagteſter Suggeſtions

mittel, gerät er oft genug in den größten Schwulſt
hinein ; er verfällt in krampfhafte Zudungen , und

ſchlimme Myſtik legt ſich irrend und verwirrend um ſein

Haupt wie eine Finſter laſtende Wolfe voll ungeſunder
Fieberlüfte. Das Erkünſtelte und Geſuchte macht ſich

in ſeiner Dichtung breit. Ein neuer Ton wird freilich

keineswegs in Ausnahmefällen geſucht und zwar mit
Schmerzen geſucht werden müſſen . Den Seinen be

ſchert's der Herr im Schlafe , indeſſen meiſtens doch bloß

das Alte, die langweilige Leierkaſtenweiſe , die in allen

Gaſſen - flüchtig variiert -- geſungen und gepfiffen

wird. "

Mein Künſtler kann der Phantaſie entraten ; er

meiſtert ſie in der Hauptſache, dann und wann reißt fic

ihn ſelber fort. Dauthender geſtattet ihrer flugfreudigen

Tollfühnheit den freieſten Spielraumi. Bald ges

heimnisvoll leiſe, bald unheimlich laut wie mit
ſchreiender Trompetenſtinime läßt er ſie ſein jnnerſtes

löſen und erlöſen . Er dichtet, erhaben über der ärm

lichen Plattheit des Alltags , in brauſenden Elſtaſen .

Zumal wie in einem flaninenden Farbenrauſche. Er

berauſcht ſich an verſtiegenen Hyperbeln . Seine Farben
empfindungen haben viele Leute auch noch in den Res

liguien “ als bizarr verdanımıt : blauer Himmelsklang

im Munde, blaue Herzen , röteſtes Lachen , weißes und

ſchwarzes Sturmgetöſe. Auch mir will ſeine übertriebene,

ſchrankenlos üppige Bildlichkeit und Sinnbildlichkeit

nicht behagen . Z . B . „Kreuzſpinnen kauern auf meiner

Stirn Und lauern auf meine Gedanken “ ; „ Statt Leben

zu praſjen bis zum Ernatten , Saß ich bei Schatten

fraß Schatten “ ; „ Tritte will ich der Erdkugel geben ,

Jahre zermalmen in einer Sekunde“ . Was hat ſchließlich

das folgende Poem zu bedeuten ?

„ Jin Schilf das weiße, eiſige Ziſchen .

3m Waſſer die ſchwarzen Woltenfleden ,
In meinem Hirn niſten badernibe Gulen ,

Mein Blut will ſich zitternd verſteden ."

Paradore Wendungen ſtehen mit einem ſolchen

morgenländiſch leidenſchaftlichen Stil in innigſter Ber

bindung : „Sein Schnee (des Berges) iſt weißer als

Schnee“ ; „ Jhr Reichtum (der Dörfer) iſt ärmer als

alle Arniut“ . Obendrein iſt der Autor, wie die

eben gegebene Probe darthut, auf die prägnanteſte Stürze

bedacht. In ein paar Zeilen , großzügig, greift er aus

dem Sturm individueller Anſchauungen und jeeliider

Empfängniſſe nur die wichtigſten , wertvollſten Momente

heraus . Wer ſeine raſchen , ſchroff ſinnlichen Impreſſionen

verſtehen will, bedarf dazu der intenſivſten Einfühlung,

fortwährend ſchöpferiſcher, nachempfindender Mitarbeit

Es gilt, gleichſam von Fels zu Fels hinüberzuſpringen ,

düſter klaffende Lücken im Nu zu überbrüden . Solden

hohen Anforderungen iſt ſelbſt der Gebildete nicht immer

gewachſen ; manche von den dauthendeyſchen Gedichten

haben auf mich nur in ganz beſtimmter Dispoſition

gewirkt, und andere ſind mir ein ungefüger Wurf

merkwürdiger, loſer , ziemlich unvereinbarer äusſichten

und Anſichten geblieben . Formal thut ſich dieſer Dichter

noch in anderer Hinſicht gar abſonderlich hervor. Er

produziert ſich nämlich nicht nur als Bilders, ſondern

auch als Reimjongleur. Manchmal befleißigt er ſid

einer verzwidten Reimmanier ; die Gleichklänge ſpielen

dann in ſeinen Gedichten gleichſam Verſteden ; ſie tandelt

gerade da auf, woman ſie aniwenigſten vermutet. Für

dieſe verſchrobene Technik finde ich nur die Erklärung ges

wollter Originalität. Durch ſolche eigenwilligen äußeren

Tricks, ſowie durch manche inhaltliche - bereits beleucitete

' - Erzentrizitäten ſchadet ſich Dauthendey nur; er gicbt

ſelber dazu Anlaß , ſeine Verje durch die Bank als Auss

fluß rückſichtsloſer Mache, oberflächlicher Berechnung,

kalter Konſtruktion zu beurteilen . Er liefert ſich ſeinen

Gegnern ſelber aus. Vermehrt hat er die Sdwierig

keit, ihm gerecht zu werden , gründlich in ſeine Abſichten

einzudringen , durch ſeine ſtrenge Nargheit : nur mit

einer Ausnahme tragen ſeine Gedichte einen Titel

Dauthender) hat jedoch durchaus nid)t lediglich unter

dem Zwange eitler Effekthaſcherei geſchaffen . Das

Geiſterhaus“ zunial, das der Dichter unpaſſend an das
Ende der „ Reliquien “ gerückt hat, enthält den Solüſje!

zu ſeiner ſeltenen und ſeltſamen Gedanken und Ges
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fühlen . Er erzählt darin , wie ſich ihm in einſamer

Kindheit der Eingang in die heimlichſte Naturwelt, in

die Herzen von Pflanzen und Tieren erſchloß . Mit

verfeinerten Sinnen ſteht er noch jest, in gereiftem

Mannesalter, den verſchieden gefärbten Neußerungen der

Dinge gegenüber, er ſieht an ihnen und in ihnen mehr

als ſeine Mitnienſchen , er lebt mit ihnen aufvertrauterem

Fuße, er vernimnit ihre Rede und weiß darauf zu

reagieren . Von dieſem Geſichtspunkte aus verlieren für

den ehrlichen , einſichtsvollen Leſer viele der dauthendey

ichen Gefühlsſenſationen ihr unangenehm Senſationelles ,

ihre ſelbſtgefällige Aufdringlichkeit . Williger werden

dieſe impreſſioniſtiſchen Nleinigkeiten als beachtenswerte

Gaben einer ungewöhnlich ſenſibeln Pſyche gewürdigt.

Die prächtige ſinnliche Fülle mancher „ Reliquien “ , ob

ſie nun Natur- oder Liebes . oder Höhenſtimmungen

umfaſſen , iſt zweifellos hoch anzuſchlagen .

Poeſie, wie den übergewiſſenhaften Studenten Simon
Siebenſchein im Mittelpunkte des Romans geſehen , als

die des jämmerlichen Bauernſohnes Stara, der aus der

Hutte des Theologen geſprungen iſt, eine Zeitlang als

kleiner Diurniſt vegetiert und ſchließlich zum Polizeiſpitzel

herabſinkt . Aber gerade dieſer ſatiriſche Mittelpunkt

entſprach Davids herber Muſe mehr, als jener idealiſtiſche ,

denn ihr Pathos iſt das der ſittlichen Entrüſtung, beredt

wird ſie in der Bitterfeit und Empörung. Bei allen

humoriſtiſchen Lichtern , die David aufſeşte, sermochte er

dem Ganzen den ſchwerblütigen Charakter der düſteren

Proletarierpoeſie nicht zu nehmen . Er ſteht von der

munteren Bohème- Poeſie des Franzoſen Murger ſoweit

ab , wie die Romantiker von der Moderne. Wir haben

im ſozialen Zeitalter keinen leichten Sinn miehr.

Wien . Moritz Necker.

Romane und Novellen .

Am Wege sterben. Roman von J . J . David. Berlin ,

Schuſter und Löffler . 1900. M . 3,
Ein Studentenroman - - ein wiener Roman – ein

jozialer Roman : alle drei Bezeichnungen paſſen auf dieſes

herbe, aber inhaltreiche und nachdenkliche Buch . Vor

allem iſt' s wirklich ein Roman in eigentlichem Sinne,

wie er leider in Wien fauni mehr gepflegt wird ; denn

unſere jungen Talente wenden ſich zwar mit großem

Eifer dem Theater zu , epiſch leiſten ſie aber höchſtens

Novellen ,wenn nicht gar nur short stories fürs Feuilleton ,

Stimmungsbilder. Soziale Gemälde, die einen weiten

Sreis derwiener Bevölkerung umfaſſen , obere und niedere

Schichten zugleich darſtellen , ſind höchſt ſelten geworden .

Davids Roman führt uns nun faſt in ganz Wien herum ,

und niit einer Vertrautheit des Lokals und der Sitten ,

mit einer intenſiven Kraft in der Sittenſchilderung wie

in der Stimmungsmalerei, daß ihm trop mancher

compoſitionsfehler ein großer litterariſcher Wert zuerkannt

werden muß. — ,,Am Wege ſterben “ ſoviele von den ein

heimiſchen und zugereiſten Studenten , die ſich jahraus

jahrein an der großen wiener Univerſität inſkribieren

laſſen . Von den Tauſenden gelangt kaum die Hälfte zu

einem rechten Abſchluß ihrer Studien . Wie geht das

zu ? woran ſterben ſoviele am Wege“ ? und was

geichieht mit ihnen ,wenn ſie nicht an ihr Ziel gelangen ?

Dieſe Fragen bilden das Thema des Romans, und in

der Vorführung einiger typiſcher Lebensläuſe giebt David

Antwort darauf. Der eine fält vor der Zeit vom

rechten Wege aus Mangel an echter Begabung ab , der

andere wird ein bemooſtes Haupt, weil er den Ver

juchungen der Großſtadt nicht widerſtehen kann , und

ſtatt zu ſtudieren , etwa als Sänger dilettiert; ein dritter

wiederum bleibt ewig Student, weil er es in ſeiner

Zweifelſucht und überſtrengen Gewiſſenhaftigkeit gar zu

ernſt mit den Prüfungen nimmt, er wird geradezu gelehrt

und hat doch nicht den Mut, die Eramina zu machen ;

ein vierter ſtirbt wirklich in der Studentenzeit, ein fünfter

berſinkt im Suff u . i. w . Um dieſe mit reicher Sach

kenntnis geſchilderten Studenten gruppieren ſich nun die

anderen Geſtalten aus den verſchiedenen Geſellſchafts

dichten Wiens : aus der Bureaukratie , dem Kleinbürger

ſtand, dem Proletariat; ein Stück öſterreichiſcher Provinz

gudt auch mit hinein - der öſterreichiſche Erdgeruch

gleichſam weht uns aus jeder Seite dieſes Romans an ,

und darin liegt ſeine ſtärkſte dichteriſche Kraft. Man muß

an Saar und Marie Ebner- Eſchenbach denken , wenn

nian nach Vorgängern in dieſer richtigen Heimatfunſt

ſuchen will. An der Kompoſition aber wäre manches

zu tadeln . David hat die einzelnen Lebensläufe ſeiner

Studenten nicht geſchickt genug ineinander verflochten ,

jo zwar daß ſie ſich zu ſehr novelliſtiſch abrunden ,

iſolieren , nur äußerlich parallel nebeneinander verlaufen ;

das macht ſich zumal in der erſten Hälfte des Romans

unſchön fühlbar . Und ſodann hätte man lieber eine

Geſtalt von ſo origineller Konzeption und ſo ſchöner

Hunger und Liebe. Novellen von Irma von Troll

Boroſtyani. Leipzig, Wilhelm Friedrich . M . 3, - .

Die Verfaſſerin hat ſich in den meiſten ihrer

Arbeiten mit ſozialen Fragen beſchäftigt. Bereits im

Jahre 1878 erſchien eine Studie von ihr über die

Frauenfrage, „ die Miſſion unſeres Jahrhunderts“ ,

ſpäter neben Romanen und Dranien der gleichen Ten
denz weitere polemiſche Schriften : ,,Die Proſtitution vor

dem Geſetz “ , „ das Recht der Frau “ und die ſozial

politiſche Studie „ die Verbrechen der Liebe" . Auch das

neueſte Buch gehört der Anklagelitteratur an . Es iſt

mit einem tiefen ſittlichen Ernſt geſchrieben . Man hat

das Gefühl, daß jedes Wort ehrlicher Ueberzeugung ent
ſpringt. Ob man den Standpunkt der Schriftſtellerin

teilt, iſt eine Frage perſönlicher Erfahrungen . Manchem

mag dieſes Sehen von unten nach oben , das er be

dingt, als eine Anſchauungsweiſe erſcheinen , die die

Dinge verzerrt, andere wieder mögen ihre Vorſtellungen

von Welt und Menſchen darin beſtätigt finden .

Unter den dreizehn Erzählungen der Sammlung

find zehn ein leidenſchaftlicher Proteſt gegen die Be

ſitzenden jeder Gattung. Da wird uns in „ Brot“ und

in „ Schipp“ gezeigt, wie die gequälte Armut zuni Vers

brechen getrieben und von den eigentlichen Schuldigen

beſtraft wird. Und neben dieſen Erzählungen , die die

Ohnmacht des Proletariers vor dem Kapital ſchildern

und ſo die Titelhälfte „ Hunger “ darſtellen , ſtehen die Tra

gödien der verführten und verlaſſenen Mädchen , deren

Verderber ſich mit hohen Worten von Familienglück

und Pflichten brüſten. Auch die Kehrſeite der Medaille

iſt beleuchtet in der Studie „ Bater " , die das Leiden

eines Mannes zeigt, der aus Pflichtgefühl die leicht

ſinnige und ungebildete Mutter ſeines Kindes zu ſeiner

Frau gemacht hat. Jn „ Lieb Mütterchens Sorge“ ver

ſucht die Verfaſſerin einen leichten ſatiriſchen Ton an

zuſchlagen , ohne damit die gewollte Wirkung zu er:

reichen . Es iſt das Thema: ,,Erziehung zur Ehe“ ge

wählt, und die Erinnerung an Hartlebens gleichnamiges

Luſtſpiel mit ſeiner knappen und doch weitſichtigen

Darſtellung beeinträchtigt vielleicht den Genuß an der

vorliegenden Skizze ein wenig .

Es ſind alte , oft berührte Honflikte, die uns in

dieſem Buche vorgetragen werden , auch die Pſychologie

iſt nicht beſonders tiefgründig ; manche Stellen lejen fich

wie Berichte aus dem „ Vorwärts " , 10 ſtark betont iſt

die Unſittlichkeit, Gedankenloſigkeit und der Egoismus

der Kapitaliſten und der Vornehmen , aber gerade in dieſer

faſt blinden Parteinahme für die Unterdrückten liegt ein

ſtark perſönlicher Zug ; das tauſendmal Gehörte wird

uns durch die Wärme, mit der man es uns vorträgt,

gleichſam neu . Schließlich iſt es von je die Haupt

aufgabe des Schriftſtellers geweſen , Geſchehniſſe und

Stimmungen ſo zu empfinden und darzuſtellen , als

träten ſie uns zum erſtenmal entgegen . Wo dies der

Autorin gelungen iſt, bewundern wir es um ſo mehr, als

ſie in ihrem Stil durchaus kein williges Werkzeug ihres

Herzens beſigt. Zu künſtleriſcher Schönheit erhebt er

fich jedoch , wenn er die Natur ſchildert.
Berlin . Anselm Heine.

T
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Karl Heinrich . Erzählung von Wilhelm Meyer

Förſter, Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt. M . 3 , --
(4 , - ).

Eine Geſchichte, die im ſchnellen Tempo vorgetragen

wird. Vortrefflich paßt dieſe Flottheit der Darſtellung

zu dem Stoffe, den die beſten Stellen des Buches trat

tieren , zu dem luſtigen Studentenleben der heidelberger
Korpsbrüder . Kaum jemals hat Hans Hopfen , der

Spezialiſt für dergleichen , ſo friſch den Reiz dieſes feucht

fröhlichen Daſeins bejungen, wie Meyer- Förſter. Der

anſpruchsvollere Leſer muß freilich für dieſen beſtridenden

Vorzug manche Mängel in der charakteriſtiſchen Aus

geſtaltung des Titelhelden in Nauf nehmen . Narl

Heinrich iſt der Erbprinz eines Duodez-Staates . Ein

unbeſchriebenes Blatt“ , wird er aus der ſchwülen Hof

luft in die frohe Atmoſphäre des Rupert Carola ge

weht. Und raſch wächſt in dem forrekten Prinzlein ein

Menſch , der alle ſeine Sinne gebrauchen lernt. Sogar

der für freie “ Burſchen traditionellen liebelei mit der

hübſchen Kellnerin entgeht er nicht. Bis hierher iſt die

Erzählung Meyer: Förſters famos, aber auch wirklich ganz

famos . Nun entführt leider der plöbliche Tod deš

regierenden Oheims unſern Helden ſeiner goldenen Frei

heit. Marl Heinrich , der geſtern noch das bunte Band

der Saronen trug und ſein Mädchen im Arme hatte,

iſt heute ein Souverän , wenn auch „man ein ganz

kleiner" . Hier hat es Meyer - Förſter verſäumt, aus ſeiner

Erzählung ein Schickſal herauswachſen zu laſſen . Im

Handumdrehert macht Karl Heinrich die Metamorphoſe

vom wilden Burſchen zum ſtoďſteifen Sereniſſimus

durch . Durch wen oder durch was - das wird nicht

erzählt, ſondern ſteckt zwiſchen dem 6 . und 7 . Kapitel

als düſteres Geheimnis verborgen . Darum will denn

auch der melancholiſch rührſame Abſchluß nicht recht
verfangen . Karl Heinrich , der mit plötzlichen Entſchluſje

ſeinem Höfchen zwei Tage den Rüden fehrt und die

Stätten ſeiner tollen Jugend aufſucht, hat unſere , vorher

ihm ſo ſicheren Sympathieen plößlich verloren , weil er

ohne Not (die Sorgen , die ſo ein Ländchen bereitet, ſind

doch nicht gar jo arg !) aus einem liebenswürdigen

Jungen zu einer höchſt unliebenswürdigen Durchlaucht

geworden iſt. -- Adolf Wald hat das hübſche Büchlein

mit lebendigen , keck hingeworfenen Bildern geziert.

Breslau . Erich Freund.

miniſter a . D . Roman von Ernſt Wichert. Dresden ,
Carl Reißner. 1899. 367 S .

Der unermüdliche Schriftſteller, der Ernſt Wichert
Zeit ſeines Lebens geweſen iſt, ſcheint er auch für die

Folge bleiben zu wollen . Es vergeht kein Jahr, ohne

daß er uns mit Romanen und Novellen , dann und

wann wohl auch noch mit Theaterſtücken beſchenkt -

die ſüße Gewohnheit des Schreibens iſt ihm offenbar

zur zweiten Natur geworden ; aus dieſer Gewohnheit

heraus iſt zweifellos auch der vorliegende Roman ent

ſtanden , der , wie alles, was Wichert auf den Markt

bringt, zuverläſſige, anſtändige Arbeit iſt, aber auch nicht

viel mehr. Manches läßt (vielleicht mit Unrecht) darauf

ſchließen , daß der Roman in der erſten Faſſung ein

Luſtſpiel war ; es macht ſich wenigſtens da und dort

etwas theater-luſtſpielmäßiges bemerkbar: die feſt um
riſſenen Szenen mit dem gewandten Dialog herrſchen

vor, das eigentliche Erzählen iſt zur Nebenſache ge
worden .

Aehnlich wie Philippi in ſeinem Schauſpiel „ Der

Erbe“ , ſo hat auch Wichert in dem vorliegenden Roman

an gewiſſe , jetzt der Geſchichte angehörende Zeitereigniſſe
angefnüpft. Man hat anfangs den Eindruď , als wenn

der junge Naiſer , Bismarck und ſeine Entlaſſung die

Hauptmotive für die Handlung abgeben ſollen . Der

Freiherr von Ittenborn war lange der almächtige
Miniſter im Lande geweſen, dann aber nach dem Tode
des alten Herzogs von dem jugendlichen Nachfolger
„ plötzlich ſeines Dienſtes entlaſſen worden “ . Er lebt

jetzt als einfacher Landedelmann ſeiner Familie, die

aus einer hofſüchtigen Gattin und zwei reizenden

Töchtern beſteht. Dei Freifrauſpridit gelegentlich davon , daß

ſie den „ jungen Herrn , der einen verdienten Diener ſeine:

alten Herrn durch ein Machtwort ſeines Amtes entſegt“,

„ noch in den Windeln geſehen “ habe – ſie ſpricht ferner
von „ empörender Undankbarkeit “ ; und auch Jttenborn ,
der ſein Unglück mit Ruhe trägt, kann ſich nicht über

„ die Art , wie man ihn abgethan hat“ beruhigen . Das

alles ſcheint auf Bismarck und ſeine Gattin genau jo
hinzudeuten , wie gewiſſe Züge des jungen Herzogs,
- „ der vorläufig ſeiner Umgebung das Leben ſchwer

macht“ , der in ſeiner Art etwas Antreibendes und Zu

greifendes hat“ , in ſeinen Intereſſen ſprungbaft

wechſelt und früher, als man geglaubt hat, zur Regie:

rung gelangt iſt – auf den Kaiſer hinzudeuten ſcheinen.
Und wenn auch von Fttenborn gejagt wird , daß er

durch den Wunſch und durch den Einfluß ſeiner Gattin
Miniſter wurde, ſo reicht das doch nicht aus , um in

uns die Vermutung, daß hier bekannte Vorgänge zur

Vorlage gedient haben , zu beſeitigen . Mit Geſchmad
hat es jedoch Wichert vermieden , die zeitgeſchichtlichen
Thatſachen à la Philippi zu verarbeiten – als Urjade

der Entlaſſung über die ich hier nicht aus der Schule
plaudern will, da ſie eigentlich das einzige ſpannende

Moment des Romans bildet) wird uns dann freilid

etwas ganz Anderes enthüüt: und dieſe Enthüllung

trägt dann dazu bei, den geſtürzten Miniſter , der nahe

daran war, zu einem leitenden Mann der parlamen

tariſchen Oppoſition zu werden , zu einen glüdlichen

Privatmann zu machen , der unter anderem die Freude

erlebt, eine ſeiner Töchter an einen freiheitlichert

Redakteur (eine der beſtgezeichneten Geſtalten des

Romans) verheiraten zu können . Daneben erlebt ein

Vetter des Miniſters, ein ehemaliger Kapitän, der vor
Jahren ebenfalls zu Unrecht aus Amt und Würde ge>
kommen war, ſeine Rehabilitierung -- kurz, das Ganze

löſt ſich in eitel Wohlgefallen auf. Höhere litterariſde

Anſprüche will der Ronian wohl kaum befriedigen ; als
gutes , vielfach anregendes Unterhaltungsbuch , in dem

der welterfahrene Autor manches treffliche Wort über

Dies und Das vorbringt, gehört es ohne Zweifel zu den
erfreulicheren Erſcheinungen des Büchermarktes. Es

wird ſeine Freunde und vor allem ſeine Freundinnen

finden , die wir ihm von ganzem Herzen gönnen .
Berlin . Eugen Reickel.

Das goldene Zeitalter. Roman von Rudolf Herzog.
Dresden , E . Pierſon , 1900 . M . 3 , --- ,

Der friſche und ungezwungene Humor, der mir

ſchon die vielen Unwahrſcheinlichkeiten der Komödier
des Lebens“ von dieſem Verfaſſer erträglich machte , ſpielt

auch verklärend durch die hier vorgebrachte Künjtler :

geſchichte . Die Erfindung , daß zwei junge Leute , ein

heftiger , eleganter, reicher und ein ernſterer , treuberziger,

vermögensloſer Naturburſche einen Vertrag abſchliegen ,

als ehrliche Nebenbuhler um die Hand einer Schönbeit

zu kämpfen , iſt wieder nicht ſo unwahrſcheinlich , wie

durch ihre Recheit einnehmend. Nach langen hart:
nädigem Ringen kommt dann Eiſenhart, der Ratur

burſche und Held , ganz im ſtillen zu der Einſicht, das

ſeine Liebe zu der Ichönen Helene mehr fünſtleriſche Be

geiſterung war, und daß für ſein Herz und ſeine Dent

weiſe die Couſine Tina, ein reizendes hamburger
Pflänzchen , mehr geſchaffen iſt. Sowerden denn beide

Paare glücklich.

Das hamburger Milieu iſt ſehr gut getroffen . Es

liegt nicht in den wenigen Erwähnungen der Ulſter und
deš Alſtercafés , ſondern in der Dent- und Sprechweiſe.

ja ſelbſt in der Charakter- Veranlagung der Velden .

Dieſer treuherzige Vertrag zwiſchen den beiden jungen
Leuten , die ſelbſtloſe brave Liebe der fleinen Tina ſind

etwas ausgeſprochen worddeutſches, ja, ich möchte jager
bremiſch -hamburgiſches. Dieſe Behauptung zu begründen
und zu beweiſen , würde mehr Raum erfordern , als mir

hier zu Gebote ſteht. Neben dieſen freundlichen Bor

zügen des Buches - der Humor erinnert oft att den

Maler Hans Dahl und ſeine norddeutſchen Blondinen -

fällt vielerorts , und beſonders gegen den Schlug dos

Nonventionelle der Erfindung unangenehm auf. Man
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möchte dem Verfaſſer mehr Selbſtkritik im Sinne des
modernen Schaffens wünſchen .

Dresden Hermann Häfker.

Am Ziele . Roman von Alerander Römer (Charlotte

Regenſtein ). Stuttgart und Leipzig , Deutſche Verlags

anſtalt, 1899. M . 3,

Gertrud Weſthof, die Tochter einer ſtrenggläubigen ,

in der Tradition der Väter wurzelnden Paſtorenfamilie ,

hat in der Abgeſchloſſenheit des Elternhauſes eine freud
loſe, faſt puritaniſche Erziehung genoſſen . Die Eigenart

ihrer Natur, die Licht und Sonne braucht, ſowie ihre
nicht geringe künſtleriſche Befähigung drängen ſie aus

ihrer fühlen , verſtändnisloſen Umgebung. Den erſten

Regungen ihrer impulſiven Natur folgend, verlobt ſich

die angehende Künſtlerin mit einem jungen , talentvollen ,

aber moraliſch und geſellſchaftlich tief unter ihr ſtehenden

Bildhauer. Die Verlobten trennen ſich zum Zwecke

ihrer weiteren Ausbildung: er geht nach Rom , uni bald

ſpurlos zu verſchwinden, ſie begiebt ſich nach München ,

wo ihr raſtloſer Fleiß , ihre geradezu fanatiſche Hin

gabe an den Beruf bald belohnt wird : ſie wird mit

dem erſten Preiſe gekrönt. Glänzende Kunſterfolge einer

ſeits , aber bittere Lebenserfahrungen andererſeits , und

ſo kehrt Gertrud Weſthof gebrochen ins Elternhaus

zurück, in deffen ſtiller zurückgezogenheit ſie ſich bald

wieder erholt, um ſchließlich in der Ehe mit einem vor

Jahren von ihr verſchmähten , edlen Manne ans Ziel"

zu kommen .

Dieſe Inhaltsangabe iſt unerläßlich zur Erklärung

des Titels und der Tendenz des Romans. Die Ver:

faſſerin will hier den Kampf der alten und der neuen

Zeit, den Widerſpruch zwiſchen Einſt und Jetzt zur An

chauung bringen . In der That iſt es ihr gelungen ,

ein farbenreiches , höchſt intereſſantes Bild zu entwerfen .

Aber – und das wollen wir doch gerade bei einem

jolchen Thema nicht vermiſſen – ſie hat ihre eigene
Stellungnahme zu der Frage ganz im Unklaren gelaſſen ,
ein Fehler, der ſich an dem Roman ſchwer gerächt hat:

es hat lange den Anſchein , als vertrete er das gute

Recht der neuen Zeit - in dieſen Partieen erhebt er

ſich zu einer bedeutenden Höhe, namentlich die Schilde

rung des münchener Aufenthalts gehört zum Beſten

eines Romans — aber unmittelbar vor dem „ Ziele“

glaubt die Verfaſſerin , der alten Zeit Nonzeſſionen machen

zu müſjen , und dabei greift ſie zu romanhaften Mitteln

bedenklicher Art, läßt das Schickſal eine ihren Zwecken
allzu freundliche Sprache reden und führt eine Löſung

herbei, die den Chor aller Jungfern zu Freudenthränen

rühren muß . Trotzdem ſteht der Roman weit über dem

Durchſchnitt; er zeichnet ſich aus durch hohe künſt

leriſche Feinbeit, die namentlich in der Schilderung des

jeweiligen Milieus angenehm zu Tage tritt, die Ge

ſtalten haben alle Leben , die Sprache iſt vornehm , und

dieſe Vorzüge müſſen über den Fehler mangelnder Folge:

richtigkeit hinweghelfen .

Müncheberg (Mark). Paul Scheurlen .

Weihnachten auf Wildegg. Erzählung von Georg
Stellanus. Leipzig , Fr. W . Grunow . Geb . M . 7,

Ich weiß nicht, wer ſich unter dieſem Pſeudonym

verbirgt, kann mir auch nicht recht klar darüber

werden , ob der Autor männlichen oder weiblichen Ge

ſchlechts iſt. Jedenfalls begegne ich ihn zum erſten
Male auf deni Büchermarfte, und dieſe Begegnung hat

mir mancherlei Freude gemacht. Zwar auf den erſten

Blick und bei den erſten Kapiteln des Buches ſcheint

es uns, als hinge den Autor noch ſo ein kleines Altväter

Zöpfchen hinten herab, die Schnörkel und Arabesken ,

mit denen er die im Grunde fo einfache und natürlich

mit einer Verlobung endigende Handlung umgiebt,

wuchern manchmal ſo reich und üppig empor, daß man
ſeine helle Mühe hat, den Faden nicht zu verlieren ,

und die Diktion iſt manchmal eine ſo behäbig -ſchwer
fällige, daß man unwillkürlich danr und wann ſo ein

Nun aber raſcher “ vor ſich hinmu melt. Und doch hat

dieſe intime Kleinmalerei, in der offenbar der Autor

ſeine Stärke ſucht und findet, auch wieder ihren Reiz.
Sie macht uns die Menſchen , mit denen wir da zu thun

bekommen , unwillkürlich vertrauter , zwiſchen dem Reſer

und den Helden der durchaus nicht außergewöhnlichen

Geſchichte entſpinnt ſich ſofort eine Art von Freundſchaft ,

die auch die Schwächen mit liebevollem Verſtändnis

beurteilt. Nimmtman hierzu die Thatſache, daß es dem

Autor gelungen iſt , über das Ganze die Stimmung des

feiertäglichen Friedens zu breiten , und daß ſein Humor

und ſein Ernſt gleich einfach und natürlich ſind, jo glaube

ich zu Gunſten des Buches, das ſich in außerordentlich
ſchmucem Gewand darbietet, alles geſagt zu haben .

Eine aufregende Lektüre iſt es nicht, will es auch nicht

ſein , es iſt gute und bekömmliche Hausmanns- und

Familienkoſt. Und ſolche brauchen wir auch immer

wieder, gerade wie wir in der Kunſt immer wieder zu

einem Ludwig Richter und Albert Hendſchel gerne zu

rüdfehren .

Heilbronn . Th . Ebner.

Die Sieboldsvon Lyskirchen. Roman von Ernſt Muellen

bach . Stuttgart und Leipzig , Deutſche Verlags :Anſtalt.

Der Roman ſpielt in der „ heiligen " Stadt um die

Mitte des vorigen Jahrhunderts ; ſein eigentlicher Mittel

punft iſt der Letzte jenes ſtolzen Geſchlechts , das unter

dem Namen der Overſtolzen durch viele Jahrhunderte

hindurch die Geſchicke der machtvollen Colonia mindeſtens

ebenſoſehr beeinflußt hat, wie die Fugger das Schickſal

Augsburgs. „ Sic transit gloria mundi“ wäre ein

paſſendes Motto zu dieſem Buche, das von dem Enkel

handelt, der , in den Anſchauungen ſeiner Väter erzogen ,

von ſeiner Zeit gleichſam überritten wird und, wie man

heute wohl fagt, unters Fußvolk gerät. Aber der Funken ,

der als Erbteil ſeines Geſchlechts in ſeiner Bruſt ver

borgen glonim , flacert am Ende doch noch zu einem

reinen und ſtarken Feuer auf: der Kern war gut, und

Erziehung und Familiendünkel konnten ihn nicht er

ſticken Conrad Overſtolz zur Lyskirchen ſtirbt als

Leutnant Conrado Dracone in treuer Pflichterfüllung auf

einem weltabgelegenen piemonteſiſchen Grenzfort . . .

Wie hatten ſich überhaupt in dem Köln jener Tage

die merkwürdigſten Verhältniſſe ausgewachſen ! Die neue

Zeit hat wohl nirgends ſo nachhaltigeren Widerſtand

gefunden , wie in dieſen Mauern , im Schatten dieſer

zahlreichen Kirchtürme. Man muß dieſes Zeitalter mit

Fleiß an ſeinen Charakteren ſtudieren , die Muellenbach

mit ſo einfachen Mitteln ſo trefflich zu zeichnen weiß ,

um die ganze Kunſt des Dichters bewundern zu können .

Dieſes in Tradition und Vorurteil verkapſelte Köln iſt

ein jo intereſſantes Stück aus der Vergangenheit des

rheiniſchen Landes, daß man nur wünſchen kann , recht

viele möchten es kennen lernen , recht viele möchten ſich

an dieſem hiſtoriſchen Roman erfreuen .

Coblenz. Gustav Koepper.

Der Verlag von Ernſt Keils Nachfolger in Leipzig
hat mit der Verausgabe einer illuſtrierten Novellen

bibliothek begonnen , von der die vier erſten Bände (zum

Preiſe von je einer Mark) erſchienen ſind. Paul Heyſes
Novelle „ Der Schußengel“ iſt eine jener ſauberen

Handſtickereien , bei denen nur allzudeutlich ſchon auf

den erſten Seiten das Muſter für den langſam nach

ſtickenden Faden der Handlung vorgezeichnet wird.

Eine Mutter, die ſich dereinſt von ihrem Gatten und

dem Töchterchen getrennt hat, um dem Mann ihrer

Wahl zu folgen , trifft nach Jahren in einem Badeort

mit ihrer mittlerweile herangewachſenen und ſelbſt ver
heirateten Tochter zuſanımen , ohne von dieſer gekannt

zu ſein , und wird deren Schußengel, als die junge Stroh

wittwe in Gefahr gerät, den Werbungen eines ariſtokra

tiſchen Lovelace zu erliegen . – Als einſtiger Heyſe
Schüler nicht zu verkennen iſt Ludwig Fulda in der

Erzählungsweiſe ſeiner – übrigens ſchon vor Jahren

erſchienenen - Novelle „ Die Hochzeitsreiſe nach

Rom “ , nur daß er ſeine Menſchen eine natürlichere

Sprache reden läßt, als es in Heyſes ſtets friſiertem
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Dialog der Fall iſt. Die kleine Geſchichte behandelt die

arge Enttäuſchung eines von Ront begeiſterten jungen
Archäologieprofeſſors, der eine hübſche Berlinerin ge

heiratet hat und mit ihr die Flitterwochen in der ewigen
Stadt verbringt. Sie vergießt auch wirklich Thränen ,

als er mit ihr bei magiſchem Vollmondſchein ini unge

heuren Koloſſeum ſteht, aber nicht Thränen heiliger Er

griffenheit, wie er meint, ſondern des Aergers über den

Rotweinfleck, mit dem ihr unmittelbar vorher in einer

Oſteria das einzige „ vernünftige“ Aleid ruiniert worden

iſt. Am andern Tag reiſen ſie ab – „wieder zivei

Menſchen mehr, die die lange, lange Lebensfahrt
Seite an Seite unternehmen , ohne zu einander zu ge

hören .“ Dieſe Schlußnote klingt ernſthaft genug, aber

ſie wirkt weiter nicht, weil man zu genau herausfühlt,

daß die ganze Geſchichte nuruni die eine kleine

Situationspointe, um den Kontraſtwitz Noloſſeum -Rot

weinfled , herumgeſchrieben iſt . --- Vielleicht iſt es kein

Zufall, daß noch eine zweite unter den vier Novellen

eine Hochzeitsreiſe behandelt, denn zur Reiſe- und Damen

lektüre (womit nicht etwa Frauen -Lektüre gemeint ſein

foll) ſcheint dieſe neue Novellen -Bonbonnière in erſter

Linie beſtimmtzu ſein . „Samum “ von Rudolf Stratz

führt noch etwas ſüdlicher als nach Rom , wie ſchon

der Titel es erraten läßt ; ſein Schauplatz iſt Algier,
außerdem iſt es hier ein Profeſſor der Zoologie, der

mit ſeiner jungen blonden Gattin auf der Hochzeits -

reiſe weilt und am Nordrand der Sahara Jagdausflüge

unterninimt. Daß der Profeſſor nachher ausgerechnet
in einer nordafrikaniſchen Daſe mit der ſtartgeiſtigen

alleinreiſenden Frau zuſammentrifft, mit der er früher

ein Verhältnis gehabt hat, kann nur böswillige Leſer

in Verwunderung jetzen ; auch daß die blonde Frau

Käthe alsbald hinter einer Palmeein mitternächtliches Ge

ſpräch zwiſchen den beiden belauſcht, aus dem ſie

ſchließen muß, daß ſie für ihren Mann nur ein Gäns

chen und ein Spielzeug iſt, muß bei der anerkannten

Beliebtheit ſolcher Belauſchungsſzenen als durchaus

glaubwürdig betrachtet werden . Weniger gutgläubig

werden ſkeptiſche Gemüter vielleicht die folgenden

Szenen hinnehmen , in denen die ſchwer gefränkte kleine

Frau den Tod im Wüſtenſturm ſucht und ſtatt deſſen

dort das Herz ihres Mannes und die Lebensrettung

durch einen guten Zufall findet. Hier iſt das Land

ſchaftliche, die ganze Stinimung vor und nach dent

furchtbaren Sandſturm mit großer Virtuoſität und zeit

weiſe packend dargeſtellt ; die eigentliche Handlung aber

ſtroßt – um nicht zu ſagen : ſtratzt – dermaßen von

innerer Unwahrheit, daß man auch die glänzenden

Naturſchilderungen meiſt nur als gemalte Theater

dekoration empfindet. - Die vierte Novelle „ Didiers

Braut“ von A . Noël behandelt zum ſo und ſo vielten

Male das eljäſſiſche Revanchemotiv, wobei ein ritter

licher deutſcher Leutnant in Metz nach allerlei Hinder

niſſen der Verlobte eines ſchönen Mädchens wird, deren

Vater auf den Wällen von Metz gefallen und deren

Mutter voll fanatiſchem Haß gegen die Preußen ge
ſtorben iſt. Das alles iſt, wie auch die anderen No

vellen der Sammlung, ſehr anſtändig und mit Ge

ſchmack erzählt, bleibt aber in jedem Zuge Schablonen

arbeit und nichts als Unterhaltungsfutter leichteſten

Schlages . Für dieſen Zweck werden ſich auch die zahl
reichen Jlluſtrativnen jedes der hübſch ausgeſtatteten

Bändchens ohne Zweifel bewähren ; ſie laſſen wenigſtens

an Niedlichkeit nichts zu wünſchen übrig , die von Paul

Rieth zu Fuldas „Hochzeitsreiſe“ nähern ſich ſogar

künſtleriſcher Uuffaſſung. Ueber die Erſprießlichkeit dieſer
Art des Bilderſchmudes , die der trägen Phantaſie der

Leſer Nrüden geben will, kann man aber ſehr geteilter

Anſicht ſein , und es lohnt ſich wohl, darauf noch ge

legentlich ausführlicher zurückzukommen .

ungenannte, aber längſt bekannte Verfaſſerin :
eine Gräfin Arnim - wird ſich von ihren ſtillen
Plaudereien wohl kaum einen ſo lauten Erfolg

verſprochen haben . Jetzt, nachdem das Strohfeuer der
Begeiſterung verglommen iſt , zeigt Tauchnitz ſeine Aus

gabe an . Der Erfolg dieſer Beichte bleibt ein Ereignis

und ein bedeutungsvolles Zeugnis für den modernen

Geſchmack. Denn es iſt kein Roman mit ſpannender

Handlung, der hier erzählt wird , ſondern Tagebuch

blätter von einer heimlichen , anachoretenhaften Freude

und einer ſchwärmeriſchen , rauſchenden Liebe zum Garten

werden vor uns ausgebreitet. Der Garten iſt für Eli

ſabeth eine Stätte der Zuflucht und des Schußes ; ob

Winter oder Sommer, er ſtrahlt Glüd und Zufriedenis

heit aus, und er beherbergt in ſeinen Blumen tumme

Freunde, während die menſchlichen Beſucher mit ihren

fleinlichen Alltagsſorgen das traute Foull ſtören .

Sanfte Träumerei iſt der Grundafford , milde Melan

cholie eine Lieblingstonart: „ es iſt ſo ſüß , traurig zu

ſein , wenn man nichts hat, worüber man traurig zu

ſein braucht“ . Dieſe Wonne der Wehmut iſt ein echt

femininer Zug. Sie kokettiert ein wenig mit unbe:

gründeten Leiden . Der Klang einer herben Enttäuſchung

zittert nach. Und nun gefällt ſich Eliſabeth in einem

pflanzenhaften Dahinträumen mit und unter ihren
Blunien . Das beſtändige Schwelgen in Träumen führt

zu einer Abneigung gegen die Pflicht: Pflicht iſt alles,

was im geringſten unangenehm iſt“ . Eliſabeth fennt

nur die Liebe zu ihrem Garten . Ihr Mann wird ohne

rechten Grund „ der Mann des Grolls" genannt, und

auch ihre Kinder ſind kaum mehr als Staffage . Ja,

ſie verſteht nicht einmal den Gärtner, der die födyin

lieber mag als die Dotterblumen . In der letzten Hälfte

des Buches ſtellen ſich zwei Gäſte ein , Frais und

Minora. Minora iſt eine in Dresden lebende Enge

länderin , die jede Notiz mit lächerlichem Eifer auf:
ſchreibt, um ſie ihren Skizzen einzuverleiben . Das giebt

den Anlaß zu allerhand ſatiriſchen Ausfällen gegen

Deutſchland. Jerome A . Jerome ſcheint der Verfaſſerin

ein wenig dabei über die Schulter geblidt zu haben.

Sie plaudert amüſant nach geiſtreicher Frauen Art.
nur wird ſie manchmal anrüſant auf Koſten der Wirt

lichkeit. Ein Ausflug ans Meer wird dagegen mit

intimem Reiz beſchrieben . Eliſabeth fehrt zu ihrer

großen Liebe, dem Garten , zurück. Ihr Gatte,
the Man of Wrath , findet ſie mehr ercentriſch als oris

ginell. In gewiſſen Betracht gilt dies von dem ganzen

Buche.
Berlin . Max Meyerfeld.

Eyriſches und Epifches .

Das Haus des Lebens. Eine Sonettenfolge von Dante
Gabriel Roſſetti. Aus dem Engliſchen von Otto

Hauſer. Verlegt bei Eugen Diederichs . Leipzig , 1900.

M . 3, - , geb. M . 4 , - .

Das Buch bietet die Sonette, die Roſjetti ſeiner

verewigten Gattin Elizabeth Eleanor Siddal weihte.

Die Schwerleidende und Frühverſtorbene und die innige

Liebe, die die Gatten verband, ſtellen ſich in diejen

Sonetten dar, wie eine ſchöne verklärte Fdealgeſtalt auf

byzantiniſchem Goldgrund, ganz in der edlen Stil
reinheit jener präraphaelitiſchen Malerſchule, der

Roſſetti angehörte ; und ſie erinnern uns in vicler pins

ficht an die ſtilprächtigen Dichtungen ſeines Landsmannes

Swinburne, von denen Hedwig Lachmann im Laufe

der lezten Jahre ſo manch eine in ein meiſterhaftes

Deutſch gebracht hat. Wir hätten Fräulein Lachmann viel
leicht auch als Ueberſetzerin für dieſe berühmte Sonetter

jammlung Roſſettis gewünſcht, wennſchon Otto vanje

die vielen Schwierigkeiten des Originals in antep

kennenswerter Weiſe bewältigt hat. – Mir jagt dieje

ſymboliſierende Idealismus mit ſeiner oft etwas jteijer

Stilpracht, die imin ,er etwas Kühles und Abſtraft-Abge

klärtes hat, mit ſeinen Dunkelheiten und Myſtizismen

nicht recht zu. Das Herzblut einer wärmeren , menſo

Elizabeth and her German Garden . London,

Macmillan & Co., 1900. 6 sh .

Von September 1898 bis Januar 1900 find

von dieſem Buch zwölf Auflagen erſchienert. Die
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licheren Sympathie wünſchte man in Gedichten , die

einer ſo überaus geliebten Gattin nachgeſungen werden ,
nicht eine ſolche ſpiritualiſierte Abſtraktheit der Empfin

dung. Aber dennoch : wem ſollte nicht der hohe Wert,

der dem Buche als menſchlichem Dokument zukommt,

die Größe, Tiefe und Hoheit ſeines Gedankenreichtumis
fühlbar werden ? – Die Ueberſetzung iſt fennzeichnend

fürunſere neueſte Richtung, die nach demi materialiſtiſchen

Fatalismus des erperinientellen Naturalisnuus wieder

einer ehrfürchtigeren Auffajjung des menſchlichen Schid

jals ſich zuwendet , und in dieſem Sinne wird ſie mit

mancherneuen ähnlichen Erſcheinungwillkommen zu heißen

ſein ; doch müßte man ſich wohl auch vor der Gefahr

hüten , daß eine derartige Stilrichtung nicht verknöchernd

und formaliſierend wirkt . Viele zeigen neuerdings die

Neigung, nach dieſer Richtung hin auszuarten .

Berlin . Johannes Schlaf.

Gedichte von Paul Verlaine. Ueberſetzt von Otto

Þauſer. Berlin , Concordia Deutſche Verl.-Anſt. 1899.

N . 1,50 (2 ,25 ).

Das vorliegende Bändchen wirkt durch das lobens
werte Beſtreben ſympathiſch , uns Paul Verlaine, den

Meiſter der franzöſiſchen Dekadenten , näher zu bringen ,

und füllt damit eine fühlbare Lüde in der Ueberſetzungs

litteratur teilweiſe aus. Wenn man jetzt von dieſem
„ Könige der Lyrif“ ſpricht, ſo denkt man nicht mehr an

den Menſchen , der im ewigen Abſynthrauſche vom Ge

fängniſſe zum Beichtſtuhl taumelte , deſſen moraliſche

Verlotterung typiſch geworden iſt ; für uns iſt er heute

noch immer der hervorragendſte Repräſentant des jungen

Frankreichs.
Otto Hauſer hat aus Verlaines großent, in tauſend

Teile zerſplittertem Lebenswerk eine intereſjante , aber

nicht ſyſtematiſche Ausleſe geſamnielt, die viel zu gering

iſt, um auch nur einen Umriß der Perſönlichkeit zu geben .

Im einzelnen iſt die Ueberſetzung vorzüglich gelungen ,

fo in dem berühmten „ Warum “ oder ,,Sonntagsmorgen " ,

die geradezu Muſterleiſtungen der Nachbildung genannt

werden können . Mehr wie Nachbildungen giebt uns

Hauſer aber nicht, denn nur in vereinzelten Fällen

gelingt es ihm , die franzöſiſche Grundfarbe in dem Reich

tume des Kolorits zum Ausdrud zu bringen .

Wien . Stefan Zweig

auch richtig – ein Spiel. Und wenn ich mirs auf ſein

Lebendiges , auf ſeine Realität hin betrachte – gewinnt

mir die Bezeichnung „ Bühnenſpiel“ , die Bierbaum ihm

gegeben , einen geradezu tautologiſchen Sinn . Es iſt

etwas Automatiſches in dieſer Dichtung . Man nehme

die Eingangsſzene – man nehme die Werbeizenen , für

ſich und in ihrer Unikehrung ( 2 . 1 . 4 . Aft) – (ich meine

damit nicht das Zeremoniell , das in ſeiner ſteifen und

äußerlich automatiſchen Art ſehr hübſch lächerlich ge

macht iſt ) - ja ſelbſt die Gärtchenſzene (3. Aft) und

die Liebesſzene zwiſchen dem Prinzen und der Kugeline

kommen über das Abgezirkelte , Beengte, Berechnete

nicht vollkommen hinaus. Es bleibt etwas Puppen .

haftes , Starres , Typiſches in denı ganzen Stüd ; nicht

die freie innerſte Triebkraft des Lebens iſt darin , baut auf,

bezeichnet , unterſcheidet, ſchafft wieder Leben . Nein ,

man ſieht hinter allem die Hand des Dichters , der als

geſchidter Arrangeur, als berechnender Theatraliker die

Drähte zieht, an denen ſich die einzelnen Geſtalten be

wegen . Und dieſe Hand nicht zu ſehen , bringt man

auch da nicht fertig, wo ein hübſches Bild anziehend

wirkt , wo Erſcheinungen des Lebens Vorbild und Grund

lage ſeiner Arrangements ſind. Und das ſchönſte iſt

noch , wenn man plötzlich über dieſe Hand das Antlitz

Bierbaunis ſich beugen ſieht, darin ein Lächeln iſt und

das heimliche Gaudium ſich ausdrückt, wie die Zuſchauer

gefoppt ſind und wie ihnen hier und da der Spiegel

ihrer Thorheit vorgehalten iſt, darüber ſie lachen .

Heppenheim a. d . B . Wilhelm Holzamer.

Die Bildſchnitzer. Eine Tragödie braver Peute von

KarlSchönherr. Wien , Wiener Verlag , ( L . Rosners

Buchhandlung ), 1900 .

Dieſer tiroliſche Einakter eines jungen, einſam und
ohne Beziehung zu mächtigen Kliquen ſchaffenden Autors

hat in Oeſterreich ein ungewohntes Aufſehen erregt.

Noch iſt er von keiner Bühne aufgeführt worden , und

es liegt ſchon ein kleiner Stoß von Eſſais und Rezenſionen

der bedeutendſten Blätter darüber vor. Ja, es ereignete

ſich ſogar die große Merkwürdigkeit, daß ſich erſte Bühnen

- das „ Deutſche Voltstheater“ und das Burgtheater

in Wien - uni die Aufführung dieſes einen Altes aus

eigenem Antrieb bewarben , ohne daß er ihnen eingereicht

worden wäre. Dies alles deutet darauf hin , daß das

Werk ernſten Kunſtbegriffen und den praktiſchen Erforder

niſſen der Bühne gleicherweiſe in hohem Maße entſpricht,
- außerdem aber irgend eine tiefe, ſeltene Schönheit in

ſich bergen müſſe, die das Intereſſe der litterariſchen

Kritit ebenſo wie das der Bühnenleitungen auf ſich lenkte.

Und dieſe Schönheit liegt nicht in irgend einer über

raſchenden Aktualität oder in neuen , verblüffenden Zügen ,

ſondern in der wunderbaren Schlichtheit des Inhalts

und fünſtleriſchen Ausdrucks. Es iſt uns, als ob wir

durch dieſe kurze Reihe der aufeinanderfolgenden Szenen

an die ruhige Größe gemahntwürden , die, halb ent

ſchwunden , in unſere Dichtung erſt allmählich und

widerſtrebend wieder einkehrt. Man kann ſich ſchwer

etwas Einfacheres und durch die ſtille Tragif des Sujets

gleichzeitig Ergreifenderes denken , als die Vorgänge

dieſes Altes : der Friedl Sonnleithner und der Gebhart

Rerathoner, zwei tiroliſche Holzſchnitzer, die ſich mühſam

ihr Brot erwerben , ſind die beſten und treueſten Freunde.

„ Eine Stube armer Leute “ , die Wohnung des Friedl,

iſt ihnen die gemeinſanie Werkſtatt. Friedl hat Weib

und Kinder , er ſelbſt liegt krank im Bett, der Stechmeißel

ſchlüpfte ihm bei der Schnitzarbeit ab und ſtieß ſich

durch und durch in die Hand. Gebhart, der Freund,

arbeitet nun mit verdoppelter Kraft , ſorgt für ihn und

ſeine Lieben , aus reiner, ehrlicher Opferwilligkeit, weil er

den Friedl eben gern hat und mit ihn ſeit Jahren

fchon in Freud' und Veid gelebt hat. Und in dieſen

Tagen der Krankheit ſpinnen ſich , beiden unbewußt,

unſichtbare Fäden zwiſchen ihm und dem Weib ſeines

Freundes. Sie werden offenbar und zu feſten Banden ,

als das junge, brave Weib ſieht, was der Freund ihres

Mannes der Liebe zu ihren beiden Kleinen opfert. Die

helle Not herrſcht in der Stube, Weihnachten iſt vor

Dramatiſches .

Gugeline. Ein Bühnenſpiel in fünf Aufzügen von Otto
Julius Bierbaum . Mit Buchſchmuck von E . R .

Weiß . Berlin , Schuſter & Loeffler.

Im erſten Akt dieſes „ Bühnenſpiels“ erwachen beim

Prinzen die Sinne beim Anblick eines Weibes , und die
Töne der Geige wecken ſein Herz, daß es weiß , was

Liebe iſt. Im zweiten Akt werden dem Prinzen die

Prinzeſſinnen zur Wahl vorgeführt - die reiche, die
gelehrte , die ſchöne, - er wählt keine, auch die ſchöne

nicht, wovon ihn die Liebestöne der Geige abhalten .

Im dritten Aft findet er in heller Nacht die liebe

ſehnende Schulzentochter Gugeline. Jm vierten Aft

werden der Gugeline die Bauern zur Wahl vorgeführt

- der reiche, der ſchlaue, der ſtarke -- ſie wählt keinen ,

auch den ſtarken nicht, woran der Spielmann - Prinz im

Hintergrunde ſchuld iſt. Der Prinz wird gefangen ge

nommen , weil der Spielmann ihn geſchimpft hat, immer

unerkannt natürlich . Gugeline aber gab ſich “ , ihn zu

retten , und in fünften Áfte wird ſie vor den Augen

des Königs des Prinzen Braut in holder Verſchämung . . .

Das Stück iſt zur Monipoſition beſtimmt - Ludwig

Thuille wird es in Muſik ſeben – und es iſt ein klein

wenig nach der alten Methode gearbeitet, daß man

fingen kann , was man nicht ſagt, oder wenigſtens ſo ,

daß man das, was man ſagt, für gewöhnlich und be

ſonders in der Poeſie, wichtiger und ſchwerer nimmt,

als das , was man ſingt. „ Gugeline“ iſt ein Singipiel,

den Ton auf das Beſtimmungswort gelegt. Und legt

man ihn aufs Grundwort, jo bezeichnet man das Stück
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der Thür, die Kinder frieren . Da nimmt der Gebhart

ſeinem alten Vater die paar Gulden , die er ihm kurz
vorher geſchenkt hat, mit Gewalt weg . Er kann es

nicht ſehen , wie die zwei Kinder des Notwendigſten ledig

ſind, und wie die junge Mutter in machtloſen Schmerz

daneben ſtehen muß. Da bricht's aus beiden voll

heraus. Der alte Vater des Gebhart zerreißt in boshafter

Rade und höhniſchen Worten die ganze Innigkeit, die

zwiſchen den beiden unausgeſprochen lag, — die vielleicht

Liebe war, beſtimmt aber in dieſem Augenblicke des

argen Streites zu dieſer geworden iſt. Und dem armen

Friedr, der hilflos in ſeinem dürftigen Bett liegt,werden
nun die Augen weit, und er ſieht entſetzt auf ſein Weib ,

das er liebt, und auf den , dem er wegen all der Herzens

güte und Mildthätigkeit dankbar und gut ſein muß.

Da bricht der ganze Jammer über ihn . Der Doktor

kommt, - es ſollte ihm der verleşte Arm , um ſein Leben

zu retten , abgenommen werden . Vor einer halben

Stunde hatte er ſich nach ſchwerem Kampf dazu ent

ſchloſſen , es thun zu laſſen . Nun iſt er aber fertig, -

er will nicht, er ſträubt ſich , - was iſt ihm jetzt noch

das Leben ? Und ſo weiſt er jede Hilie ab und wird

ſterben . Sein Freund ode für ſein Weib und ſeine

Kinder ſorgen . In dieſe Worte des Bildſchnibers , von

denen man nicht weiß , was ſie ſtärker und reiner aus:

drüden - Stolz, Entjagung, Liebe — klingt die Tragödie

der drei braven Leute aus. Keine tragiſche Schuld be

laſtet ihr Gewiſjen , ſie können ſich alle rein und fehler

frei halten , - ſtärker war nur die Laſt des armen

Lebens. Dieſer Zuſammenbruch ſchlichter Seelen , in
ſolcher Feinheit und Echtheit gebracht, erſchüttert ſo tief,
als ob eine heimliche Hand unſer Herz umſchloſſen

hielte . In den einen kurzen Akt zuſammengedrängt,

enthüllt ſich uns wie ein Vorbild der Begriff des Dramas

überhaupt, unverwiſcht und in klare Formen gebracht.

Das macht den großen Wert dieſer Dichtung aus, die

in das Leben ſtieg, wo es einfache, unverbildete Größe

zeigt.

Linz a . d. Donau . Hugo Greinz.

Aglavaine und Selyfette. Drama in fünf Akten von
Maurice Maeterlinck. Einzig autoriſierte Aus .

gabe. Jn die deutſche Sprache übertragen durch
Claudine Funck -Brentano. Hrsg. von Friedrich

von Oppeln -Bronifowski, Leipzig , Eugen Diederichs.
1900 . M . 3 , - 14 , - ) .

Prinzeß Maleen . Von demſelben. Ins Deutſche übers

tragen von George Stockhauſen . Berlin 1900,
F . Schneider & Co. M . 2 ,- . .

Meleander und Selyſette werden durch die Ankunft

Aglavaines , deren Gemahl, Selyſettes Bruder, vor
kurzem geſtorben iſt, einander entfremdet, indem ſich
jener in Aglavaine verliebt und von dieſer wiedergeliebt

wird . Aber auch Aglavaine und Selyſette fühlen ſich

zu einander hingezogen , und da keins vom anderen
laſſen will, ſo leiden alle drei gleichmäßig unter dieſem

wechſelſeitigen Verhältnis . Endlich entſchließt ſich

Aglavaine, zu gehen . Aber nun will Selyſette , empor-

gehoben durch die Freundſchaft der hoheitsvollen

Aglavaine und überzeugt, daß dieſe Meleander glücklicher

machen wird als ſie ſich lieber ſelbſt opfern , als jene

ziehen laſſen. Sie ſtürzt ſich von einem Turm hin
unter und nimmt ihr Geheimnis, daß ſie freiwillig den
Tod erwählt hat, mit ſich ins Grab , um Meleanders

und Aglavaines Glück nicht zu trüben . Das iſt in

kurzen Worten der Inhalt des merkwürdigen Dramas.

Wie alle Dramen Maeterlincks , iſt auch dieſes nicht

eigentlich für die Bühne berechnet. Dazu ſind die Ber :

ſonen viel zu blaß und ſchemenhaft, mangelt es dem
Stück viel zu ſehr an einer energiích fortſchreitenden

Handlung, wird in ihm viel zu viel geredet und voll
ziehen ſich die eigentliden Ereignijje viel zu ſehr im

tiefſten Innern der Perſonen . Es iſt abſtrafteſter Jdealis

mus, der alle ſinnliche Wirklichkeit in eine Welt über
irdiſcher, ſeeliſcher Schönheit verflüchtigt, jene Kunſt -

gattung, wie ſie in der Zeit der alten Romantik blühte,
und die, durch ein energiſches Hinſireben nach einer ſinn

lich belebten Wirklichkeit überwunden zu haben , gerade

das Hauptverdienſt des modernen Realisnius und

Naturalismus bildet. Man kann die erneute Pilege dieſer

Gattung als Rückſchlag gegen die Uebertreibungen

und die Ideenloſigkeit des Realisnius verſtehen und

gelten laſſen , aber man wird nicht wünſchen können ,

daß ſie von anderen nachgeahmt wird. Trotz alledem

iſt es ſchwer, fid dem Stimmungszauber dieſer in ihrer

Art ſehr ſchönen und rührenden Dichtung zu entziehen .

Sie ſteht chronologiſch zwiſchen dem Schatz der Armen "
und Weisheit und Schickſal“ und trägt deutlich die

Spuren beider Werke und ihrer verſchiedenen Welt

anſchauungen an ſich . Manche Reden ſcheinen geradezu
jenen Werken entnommen , und das Verhältnis des

Einzelnen zum Schidjal (Weltſeele, Abſoluten ), wie es
ſich in dieſem Drama darſtellt, zeigt, daß Maeterlind

dem Individuuni chon eine viel größere Bedeutung,

Selbſtändigkeit und Freiheit einräumt, als dies in ſeinen

früheren Dramen der Fall war. In Hinſicht auf ſeine all
gemeine Weltanſchauung hat Maeterlinck ſich inzwiſchen

vom abſtrakten zum konkreten Monismus durchgerungen ,

wie ich dies in einem Aufſatze über „Maeterlind als

Philoſoph " im Februarheit der Preußiſchen Jahrbücher

gezeigt habe. Es wäre zu wünſchen, daß er auch die
äſthetiſche Folgerung dieſer Wendung zieht und ſich bom

abſtrakten einem konkreten Idealismus zukehrte, der die
Ydeen nicht miehr außerhalb der Wirklichkeit ſucht, ſie zu

einem blutleeren Abſtraktum verdünnt und den Sinnens

ſchein ſeiner Scheinhaftigkeit und Konkretheit entkleidet,

ſondern in der Wirklichkeit ſelbſt und die leştere als die

ſinnliche Erſcheinung der konkreten Idee geſtaltet.

„ Prinzeß Maleen “ erſchien im Jahre 1889. Es iſt
das Erſtlingsdrama des belgiſchen Dichters, der damals

noch ganz und gar unter dem Einfluß Shafſperes ſtand .

„Es iſt," ſagt Oppeln - Bronikowski in ſeinem Aufjar
über Maeterlinck im „ Litterariſchen Echo “ ( I , Heft 8 ),

„ das Düſtere, Fataliſtiſche, Unheinliche, das kommende
Verhängnis und das Gefühl der Angſt vor dieſent

Verhängnis , vor der Zukunft, vor dem Tode , ja

vor dem Leben , was Maeterlinc als ſein eigenſtes

in Shafſpere wiederfand, und bald ſeinen Lehrer über:

flügelnd, mit einer Virtuoſität auszudrüđen lernte , wie

keiner vor ihni, keiner mit ihm .“ Beſonders der „ Hamlet
hatte es ihm angethan . Sowohl die Handlung ſelbſt wie

mancheSzenen , vor allem der Eingangdes Stüdes erinnern

lebhaft an Shafſperes Drama. Aber es iſt bei Maeters

lind alles übertrieben , verzerrt, ins Ungeheuerliche ges

wendet und bis an den Punkt geführt, wo die erſtrebte

Tragik in Komik umſchlägt und das Graujige und Se

ſpenſterhafte geradezu parodiſtiſch anmutet. Die an fich

ziemlich einfache Handlung von den Leiden und der Gr

mordung der unglüdlichen Prinzeſſin Maleen durch ihre

böſe Stiefmutter iſt durch zahlloſe Epiſoden ausein
andergezogen , die meiſt nur dazu dienen ſollen , eine
unheimliche Stimmung zu erzeugen . Die Perſonen ſind

fleiſch - und blutloſe Schemen ohne eigenen Bilien und

Charakter, Marionetten , die am Seil des Schidials

tanzen , naturhafte Weſenheiten , Fraßen und Masfen ,

dramatiſche Gegenſtüde jener langgezogenen ſchematiſchen

Figuren , wie ſie von England importiert und gegen :

wärtig auf den Buchverzierungen und Plakaten Mode

ſind. Das Ganze iſt höchſt unerfreulid ) - eine Art

Traum mit Alpdrücken – und hat nur als eine Etappe

in der Entwicklung Maeterlinds eine litterarhiſiori de

Bedeutung. Man ſieht hier den Dichter an der Arbeit.

ſich einen Stil zu bilden . Es iſt bereits derjenige für

ſpätere Dramen , aber ebenfalls noch ganz unbeholfen

und übertrieben . Der Dichter hat vor allem noch nicht

jene wirkſame Einfachheit der Handlung, jene Tragil

des Alltags“ erreicht, die den Eindringling " , die

„ Blinden “, „ Pelleas und Meliſade“ u . ſ. w . ſo wirkjan
macht. Maeterlinck ſelbſt iſt inzwiſchen über dieſes

Drama zur Tageſordnung übergegangen . Es iſt dems

nach überflüſſig , bei deſſen offentundigen Mängeln iids

lange aufzuhalten . Wer Maeterlinc noch nicht fennt,

foll die Pektüre dieſes Dichters jedenfalls nicht mit
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„ Prinzeß Maleen “ beginnen . Wer aber den Dichter
aus ſeinen ſpäteren Werken liebt und ſchätzt, wird auch

ſein „ ſtrudelköpfiges “ Erſtlingsdrama gern beſitzen wollen .

Karlsruhe. Prof. Dr. Arthur Drews.

Litteraturwiſſenſchaftliches.

Laurence Sterne und . m . Wieland. ( Forſchungen
zur neueren Litteraturgeſchichte. Herausgegeben von

Prof. Dr. Franz Munder. Heft IX ). Von Dr.

Carl Auguſt Behmer. Berlin , 1899, Verlag von
Alerander Dunder. 62 S .

Man konnte gewiß ſchon bei Lebzeiten Wielands
Leſſings Vierzeiler über Klopſtock umkehren , um

ihn, Wieland, im Urteile der Zeitgenoſſen zu firieren :
man las ihn , ſogar viel, gern und eifrig, aber man

fchwang ſich nicht dazu auf, ihn zu loben “, d . h . ihn in

ſeiner Stärke und Abſonderlichkeit zu erfaſſen . Um

ihn , dem mannigfach beeinflußten und bundertfältig

weiterwirkenden Geiſte, völlig gerecht zu werden , ber

durfte es allerdings einer unparteiiſchen Sorgfalt beim

Aufdecken ſolcher Bezüge nach vor- und rückwärts, zu

mal letterer Art. Erſt die vergleichende Litteratur

forichung der Gegenwart, insbeſondere intenſiv und

methodiſch wohl ſeit Mar Nochs 1883 auf der Verſammis

lung deutſcher Philologen und Schulmänner gehaltenem

Vortrag – den Wechſelbeziehungen zwiſchen deutſchem

und engliſchen Schrifttum im 18. Jahrhundert günſtig ,
verlieb Chriſtoph Martin Wieland die Ehren , die einem

ungemein kundigen und verſtändigen Nachbildner
fremder Kunſtgattungen und Stile gebühren würden ,

ſelbſt wenn dieſer Mann nicht der Schöpfer des unver

geßlichen „ Oberon " und der Lieblingsromanzier eines

halb ſinnlich eraltierten , halb überweichlichen Menſchen

alters geweſen wäre. In vorerwähnter Bedeutung, vor

allem aber als einen Heros der letzteren Stimmung,

der vollen , bewußten Sentimentalität im höheren Sinne

jener gemütvollen Periode, ſtellt ihn uns das Büchlein

C . A . Behmers , ein münchener Promotionswerfchen ,

dar, indem es beſcheiden den Weg von Laurence Sterne,

dem typiſchen Vertreter , wenngleich nicht Vater der

modernen Empfindſamkeit (das dieſem Schlagworte zu

grunde liegende Adjektiv prägte bekanntlich Leſſing),

zu Wieland mit ſeinen bezüglichen Schriften führt.

Des engliſchen Humoriſten „ Triſtram Shandy" und

„ Sentimental Journoy “ erweiſt Behmer, auf genaues

Studium der Briefe Wielands geſtüßt, als weſent
liche Brennpunkte im Horizont des erſten neu

deutſchen Erzählers ſeit 1767 und fondiert darauf ge

chickt für Einzelheiten in Wielands dichteriſchem

Schaffen nach Spuren und Niederſchlägen dieſer Lektüre.

Die an dieſen Orte bloß andeutbare Fülle fleiner Be

obachtungen läßt Wieland eine geraume Zeit lang im

Banne des ſeltſamen britiſchen Genius erſcheinen , dem

neuerdings, etwa zugleich mit Behmier, der Anierikaner

Thomas Stodham Bafer mit einer Menge zwar un

vollſtändiger, aber hübſch geordneter Belege über „ The

influence of Laurence Sterne npon German Literature"

(Americana Germanica, vol. II, nr. 4 , p . 41 - 56 ) den
Ruhm nachirdiſcher Wirkſamkeit, namentlich für Goethe ,

daneben für Herder und Wieland, feſtgeſtellt hat. Möge

letzterer, ungeachtet ſeines recht ſtrupelloſen Verhält

niſſes zu Sterne, aus Behmers fleißigen Darlegungen
den Gewinn neuer Beachtung davongetragen .

Aschaffenburg Ludwig Fränkel.

Nicolaus Lenau. Von F. Sintenis. Hamburg, Ver

lagsanſtalt und Druckerei A . G . (vormals I. F. Richter),
1899 . 28 S .

Der Verfaſſer entrolit in dieſem Vortrage in klarer,
verſtändiger Darſtellung ein mappes Bild vom Leben

und Schaffen des unglücklichen Dichters. Er thut das

an der Hand der ſchurzſchen Biographie und der

epochemachenden Publikation der lenauſchen Tagebücher
und Briefe, die im Jahre 1891 durch Frankl erfolgte.
Sintenis hat den vorliegenden Vortrag bereits im

Januar 1892 in der Aula der Univerſität Dorpat ge
halten ; warum er ihn – augenſcheinlich unverändert

. - jeßt erſt veröffentlicht hat, iſt nicht recht erſichtlich ;

manches von dem Geſagten paßt heute nicht mehr, und

die neuere Forſchung bleibt unberückſichtigt. Un ſich

werden Cenaus Werke gut gewürdigt, ohne daß neue

Geſichtspunkte in der Beurteilung zu Tage träten . Auf

fallender Weiſe wird gerade die Lyrik kurz abgethan ,
während unter den vier größeren Dichtungen Cenaus

deni „ Savonarola “ unbedingt der Preis zuerkannt wird .

Berlin. Harry Maync.

Die Tſolierten. Varietäten eines litterariſchen Typus.

Von Dr. Eduard Caſtle. Berlin , Alerander Dunder
1899 . S . 73 S . M . 2 , - .

Der Typus des Iſolierten , in Deutſchland zuerſt

von Heim nachgewieſen , iſt franzöſiſcher Verkunft. Die

Herzogin von Duras, eine zartbefaitete Verehrerin

Chateaubriands, hat durch die Verbindung litterariſcher
Elemente, die ſie in Chateaubriands berühmtem Roman

„ René“ und einer Novelle de Maiſtres vorfand, mit

feinen Zügen aus der eigenen Innenwelt den Typus
in ihren beiden Romanen Ulrica “ und „ Eduard “ jeiner

höchſten Vollendung zugeführt. Es handelt ſich um die

geſellſchaftliche Vereinſamung einer Negerin dort, eines

Bürgerlichen hier in den bevorzugten Kreiſen des Adels .

Ziviliſation und Erziehung vermögen das Vorurteil

gegen ihre niedrige Geburt nicht zu beſiegen ; das iſt

das Tragiſche ihres Geſchickes . Caſtle hat mit einem
univerſal- und litterarhiſtoriſch wohlgeſchulten Blicke die

Fäden aufgedeckt, die das ancien régime mit dem

Romantizismus verknüpfen , und iſt auch der ferneren

Entwicklung des intereſſanten Typus nachgegangen .

Das Paria-Motiv iſt nur eine Spielart davon ; Saint

Pierre hat es in novelliſtiſche Form gekleidet („ Paul

und Virginie“ ), Michael Beer in äußerem Anſchluſſe an
dieſen Vorgänger das als Jude erlittene Leid ſeineni

Paria - Drama zugrunde gelegt, Delavigne hat das Motiv ,

gleichfals dramatiſch , ins Nonventionelle hinübergeſpielt

und Goethe endlich ihm in einer lyriſchen Trilogie ſeine

unſtreitig tiefſte Seite abgewonnen . Nah verwandt iſt

die Faſſung des Gegenſates in der forrelaten Form

des Verhäliniſjes von Herr und Sllave. Dieſe wird
in einem dritten Abſchnitte mit beſonderer Berüc

ſichtigung der raupachiſchen Tragödie „ Iſidor und

Olga“ behandelt. Niemand wird die auf umfaſſenden
Vorſtudien beruhende und in gewählter Sprache ver

faßte Arbeit ohne reiche Belehrung aus der Hand legen .

Wien . Dr. E . Horner.

Kritiſche Theaterbriete. Zehn Jahre berliner Theater.
Von Leopold Schönhoff. Berlin , Verlag von

Hugo Bermühler, 1900. ' M . 2,50 (3,50).

Das Beſte an dieſem Buch iſt die äſthetiſch - kritiſche

Einleitung, und der Verfaſſer hätte gut gethan ,uns an der

Hand ſeiner Erlebniſſe eine kritiſch -äſthetiſche Litteratur

geſchichte des jüngſtdeutſchen Dramas zu geben , ſtatt

verblichene Tageskritiken wieder auszugraben . Die

farbige Impreſſioniſtenkunſt, Momentſtimimungen wie

für ewig feſtzuhalten , beſitzt er nicht.

Dresden . S Lublinski.

Leo Tolstoi. Eine Skizze ſeines Lebens und Wirkens
von A . Ettlinger. (Munder, Forſchungen zur

neueren Litteraturgeſchichte, 10 BD.) Berlin , Verlag

von Alerander Tuncer, 1899. M . 2 ,

Die Abſicht dieſes Büchleins iſt, „ Tolſtois Ent

widlungsgeſchichte aufgrund ſeiner Werke in ihren

Hauptzügen " zu zeichnen und zugleich „ eine Charakteriſtik

der bedeutendſten von dieſen Werken “ zu liefern .

Darüber hinaus iſt es der reichen Beleſenheit und dem

eindringenden Scharfſinn der Verfaſſerin gelungen , die

mancherlei Fäden aufzuzeigen , durch die Tolſtoi mit

dem weſteuropäiſchen Geiſtesleben zuſammenhängt,

„wie er ſich aus ihm entwickelt hat“ , und „wie er

ſchließlich in folgerichtiger Weiterbildung ſeines eigenſten

Weſens zur Bekämpfung jenes Geiſtes : und Kultur
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lebens gelangte“ . Einer erſchöpfenden Behandlung des

Themas ſtand freilich (abgeſehen von der Thatſache, daß

Tolſtois Briefwechſel nicht veröffentlicht iſt) von vorn

herein die Univerſalität dieſes Dichters im Wege, der

zugleich als religiöſer Reformator, als Ethifer,' als

Aeſthetifer und als Sozialreformer Geltung erlangt

hat. Aber innerhalb der Grenzen , die der Skizze ge

ſtedt ſind, iſt die Haltung des Schriftchens eine aus

gezeichnete , die den Lebensnerv der Dichtung treffenden

Juhalsanalyſen ſind meiſterlich , und nicht ohne Geſchick

wird verſucht (mit Hilfe von Löwenfelds Studien ), das

ſtarfe , autobiographiſche Element der Erzählungen

Tolſtois , das ſchon im erſten Roman „ Lebensſtufen "

hervortritt, aufzuzeigen . Unter den Nachweiſen der Ver:

bindungen und Berührungen von Tolſtois Entwidlung

mit dem übrigen geiſtigen Europa habe ich eine Be

ſprechung oder auch nur Erwähnung der wichtigen

Parallelerſcheinungen bei Ruskin , Fechner und Roſegger

vermißt.

Die Verfaſſerin ſteht ihrem ungeheuren Thema mit

Ehrfurcht, aber nicht fritiklos gegenüber und findet die

nötige Energie des Urteils ſowohl angeſichts der

techniſchen Mängel der Alterswerke als angeſichts der

Einſeitigkeiten von Tolſtois Kunſtlehre . Es iſt wahr,

das Fauſtiſche in dieſem Dichter , der mit Leben und

Tod um ihre letzten Geheiminiſje ringt, hätte vielleicht

zur Darſtellung einer kräftiger zugreifenden und ge

ſtaltenden Hand bedurft; aber im ganzen hinterläßt

das frauenhaft fluge, wohlgeordnete und ſäuberliche
Büchlein , mit ſeiner Fülle feiner Einzelbeobachtungen ,

einen guten Eindrud , und ich geſtehe, es nicht ohne

den lebhaften Wunſch aus der Hand gelegt zi1 haben ,

ſeiner Verfaſſerin auf litterargeſchichtlichem Gebiet recht
bald wieder 311 begegnen .

Graz. Hermann Ubell.

Qerſchiedenes.

Gefühltes und Gedachtes. (1838 – 1888 ). Von Fanny
Lewald . Herausgegeben von Ludwig Geiger.

Dresden , Heinrich Minden . M . 6 , - ( 7,50 ).

Fanny Lewald bedeutet für uns einen Marlſtein

in der deutſchen Frauenſchriftjtellerei, genau den Punkt,

wo die unklare Gefühlsichwelgerei einer ruhigen , ſicheren

Verſtandesarbeit den Platz räumt. Und deshalb ſind

wir betrübt, wenn wir aus dieſeni poſthumen Werk,

dejjen Druckleging ſie ſelber gewünſcht hat, erkennen

nrüſſen , daß dieſer hochbegabten Frau doch eine große

Fülle von dem , was heute zu unſerem unveräußerlichen

geiſtigen Beſitztum gehört, frend geblieben iſt.

Mit ihrer Bildung und ihren Lebenserfahrungen

wurzelt Fanny Lewald in jenen geiſtig angeregten nord

deutſchen Kreiſen , in denen in den erſten Dezennien des

19. Jahrhunderts auch der jüdiſche Geiſt ſeinen beachtens
werten Beitrag zur nationalen Gejanıtkultur ſtellte.

Der Ideenvorrat, den ſie ſich in den Vierziger- und Fünf

zigerjahren erarbeitet hatte , hat bei ihr ſpäter keine

weſentliche Bereicherung mehr erfahren , er dient ihr

nicht nur als Richtſchnur, ſondern auch als Maßſtab

für alles in ihren (Seſichtskreis tretende Neue. Dies

muß ſich unbedingt dem Vorhandenen anpaſien . Selingt

die Rubrizierung nicht, 10 tritt die fühle ablehnende

Haltung ein , wie man ſie jo häufig bei flugen Frauen

trifft, die nicht weiſe genug ſind, um zu erkennen , daß

auch noch hinter den Berge ihrer Welt- und Lebens .

auffaſſung Leute wohnen , mit denen auf vertraulichen

Fuß zu foniinen , ſichs ichon der Mühe lohnte. Zwar

fagt Fanny Lewald in einer Betrachtung : „ Vorurteile

ſind das Schlingfraut, daß ganz und gar ausgerottet

werden muß, wenn es nicht der Seele geſundes Wachs .

tum hemmen ſoll. Das Wort drüdt idhon die Thor:

heit der Sache aus.“ Aber dennoch ſteckt ſie voller

folcher Vorurteile , zumi mindeſten macht ſie ſich die

Sache des Urteilens oft recht leicht. So bemerkt Ludwig

(lieiger in den Vorwort: „ Bum allſeitigen Veien fehlte

ihr die Luſt. Sie konnte ſid ) durch das Anhören der

Geſpräche anderer , wobei die neuen und neueſten Er:

ſcheinungen eine Rolle ſpielten , mehr bilden als durch

eigene Pektüre. Fanni) Lewalds Standpunft in

Ehren – aber wir halten dieſe Methode für cine etwas

oberflächliche, zum mindeſten ungeeignete für einen

Autor, der nicht nur ein Urteil haben , ſondern aud

eins abgeben will. Das Martyrium - Wagner zu

hören , hat ſich Fanny Lewald ja zu Zeiten auferlegt.

Und dabei iſt es ihr nicht in den Sinn gekommen , daß

ein Wert wie die „Walküre“ für das Publikum der

Siebziger- und Achtzigerjahre doch ein viel zu gewaltiger ,

viel zu ſpröder Stoff war, um ſofort erfaßt und verſtanden

zu werden ; ſie leiſtet ſich den Sat : „So zum Spott
und zur Satire wie dies Werk hat mich ſeit Jahren

nichts gereizt !“ ( S . 336.) Eine ſolche Bemerkung hätte

Fanny Lewald - ſich nicht anthun müſſen , denn Wagner

hat ſie damit nicht geſchadet. Wir aber, die Freunde
der Autorin , ſagen uns : wie viele Quellen des Glüds,

wie viele Bildungsmöglichkeiten hat dieſe Frau ſich doch

verſperrt! - An goethiſchen Zitaten iſt das Buch über

reich , aber wir vermiſſen mitunter den goethiſchen Geiſt,

jenen univerſellen Geiſt der Toleranz, des liebevollen

Verſtändniſjes und Entgegenkommens für anderes , für

das, was zunächſt vielleicht fremd berührt. Berglichen

mit den „ lebensabend einer Idealiſtin “ der Malvida

von Meyſenbug, müſſen die lewaldſchen Denkwürdig :

keiten den Kürzeren ziehen . -

Pſychologiſche Feinfühligkeit geht der Lewald teil
weiſe ab. Jn die Reichspolitik nach 1870 iſt ſie nodi

hineingewachſen , denn eine Umwandlung in den äußeren

Geſchiden überwältigt wohl auch die fanatiſchſten Prins

zipienreiter, während die lautloſer ſich vollziehenden

Umwälzungen auf geiſtigen Gebieten länger von den

Gegnern ignoriert werden können , - aber eine Fremde

iſt ſie in der modernen Litteratur geblieben , wie das

auch das geigerſche Vorwort einräumt, freilich mit den

beſchönigenden Zuſap : „ Die Darſtellung des Widrigen
und die plunipe Schilderung des Wirklichen war ibrer

feingeſtinımten harnioniſchen Natur unangenehm .“ Zu

weilen ſcheint Fanny Lewald die mangelnden Bes
rührungspunkte zwiſchen ihr und den Neuen auch mit

einer gewiſſen Wehmut empfunden zu haben : Man

braucht gar nicht über den Ozean zu reijen , uni in eine

neue Welt zu konimen - - man braucht nur alt zu

werden , um ſich in einer neuen , freniden Welt zu

finden ." Was ſie über die Tragödie des Altmerdens ,

der inneren und äußeren Vereinſamung ſagt, gehört,

gleich verſchiedenen Ausſprüchen über Religion und

Chriſtentuni, zu den tiefſten und anregendſten Gedanken

des Buches , das immerhin zur Litteratur der Aphorismens

weisheit einen intereſſanten , wenn auch nicht durch

weg ohne Widerſpruch hinzunehmenden Beitrag ſtellt.

Mit philologiſcher Gründlichkeit iſt Ludwig (Beiger

bemüht geweſen , durch eine Menge von Anmerkungen

Perſonen und Begebenheiten , die der Tert oft nur

flüchtig und für Fernerſtehende imverſtändlich berührt,

dem Leſer erläuternd nahezubringen .

Darmstadt Dr. Ella Mensch .

Lebenserinnerungen von Agnes Wallner. Bearbeitet
von Hans Blum . Berlin , 1900. Verlag von Otto

Elsner. M . 3 , -- (4 , - ).

Ein Lebensbild und ein Künſtlerwallen ſchildern die

Blätter des vorliegenden Buches - das Lebensbild

cines langjährigen Lieblings der deutſchen Bühne. Dab

Agnes Wallner in ihren Erinnerungen dem Andenken

ihres Gatten , Franz Wallner, den Hauptplat einräumt,

macht das Buch doppelt intereſſant. Hat doch fauni ein

Mann auf die Entwickelung des Theaterlebens im Berlin

der fünfzigerjahre ſolchen Einfluß gehabt wie der Roni

millionsrat Wallner. Sein „Königſtädtiſches Theater

an der Blumenſtraße war damals der Sammelpunkt

der vornehmen berliner Geſellſchaft, Wallner ſelbſt -

nach des Polizeipräſidenten Hindeldey Ausſpruch der

Mann für die Berliner“ . Das erwies ſich beſonders

nachber am Walner- Theater“ , wo ein treffliches

Enemble mit Namen wie Helmerding, Neumann ,
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Reuſche (dem berühmten Komiker -Trio ), Anna Schramm
und Agnes Wallner den berliner Poſſen Maliſchs,

Salingrés und Eduard Jacobſons zum Siege verhalf.
Einen Vorzug hatten alle dieſe Poſſen – im Gegenſatz

zu unſerer heutigen ſogenannten „Berliner Poſſe“ , ſie ver
zichteten völlig auf das frivole Beiwerk und rechtfertigten

die Ausſage eines „Komiſchen Prologs “ jener Tage :

„ Un denn die Hauptſade, das Stüd is moraliſch,
Moraliſch , wie alle die Stüde von Haliide."

In dem gaſtfreien Hauſe Wallners verkehrten Gäſte

von Ruf wie eben Kaliſch , Salingré, Mar Ring,

E . Dohm , Ernſt Litfaß , Hermann Kletke , Heinrich Smidt,

A . v . Winterfeldt, Ernſt Rojjak, die Ehepaare Mundt

Mühlbach und Stahr-Lewald 11. a . m ., Grund genug,

um das walnerſche Haus auch zum Hauptverkehrsort

der geiſtig bedeutenden Kreiſe des damaligen Berlin zu

machen . – So leſen ſich denn dieſe Lebenserinnerungen

Agnes Walners ſehr intereſſant, nur hat leider der Stil

des Buches durch die Bearbeitung Hans Blunis etwas

gar zu Unperſönliches angenommen , und wo direkt .

Intim - Perſönliches hervortritt, geſchieht es in nicht ſym

pathiſcher Weiſe, wie z . B . gelegentlich der Erwähnung

von Zerwürfniſſen mit Harl Mitell oder mit dem
fürzlich verſtorbenen Helmierding. Solche Dinge haben

für die Deffentlichkeit doch recht wenig Intereſſe und

ſehen verzweifelt nach einer verſpäteten Revanche aus,

bei der das , audiatur et altera pars“ natürlich aus

geſchloſſen ijt.

Von dieſer Ausſtellung abgeſehen , dürfen die Lebens
erinnerungen von Agnes Wallner der Sympathie

theaterfreundlicher Streiſe warm empfohlen ſein .
Berlin . Friedrich Moest.

Von heute. Gedanken auf der Schwelle des Jahrhunderts .

Von Ernſt Ziel. Leipzig , H . Haejſel. M . 2, - .
Es ſind lediglich Aphorismen , die Ernſt Ziel „als

Niederſchläge aus verſchiedenen Studien , aus äußeren
Beobachtungen und inneren Lebenserfahrungen “ feſthält,

und die er hier in einzelnen Rubriken vor dem Leſer

ausbreitet. Dieſe ſind : Die Zeit und ihr Geſicht“ ,

,, Der Staat und wir“ , „ Der Militarismus im Lichte

der Kultur“ , „ Kirche, Nlerus und Klienten “ , „ Die Ge

jellſchaft“ , „ Litteratur und Kunſt“ , „ Die Preſſe“ , ,,Schule

und Scholaſtik“ und „ Unſere Frauen “ . Aphorismen
nur, aber geboren aus einenr wohldisziplinierten ſcharfen
Denterhirn und einem ebenſo ſchönheitsfreudigen als

vor allem gefühlsweichen Herzen . Was thut es, daß

ihrer gar manche den ſchärfſten Widerſpruch wecken ? Es

ſind nicht myſtiſche Gefühlsduſeleien , ſondern flare,

bündige Poſtulate , die Ziel hier teils in rüdſchauender,

teils in zeitmäßiger, teils in voraufſchauender Schilde

rungskunſt darbietet. Keine wiſſenſchaftliche, keine künſt

leriſche oder litterariſche, keine ſoziale oder geſellſchaft

liche, feine religiöſe, geiſtige, wirtſchaftliche oder geſchlecht

liche Emanzipationsfrage, die das letzte Jahrhundert

bewegte, iſt hier vergeſſen worden . Man ſpürt an jeder

Sentenz, daß ein Menſch zu uns redet, dem nichts
Fremd geblieben , den alles intereſſiert, der an alles und

jedes, was unſerer Zeit den geiſtigen Stempel auf- .

gedrüct, als Wiſſender, als bedächtig fondierender Prüfer
in freieſter Unbefangenheit und Unvoreingenommenheit

herangetreten iſt. Daß nicht alle Sentenzen mit der

Prätenſion des zuerſt Gedachten vor den Leſer treten ,
wer wollte ſie darum weniger vortrefflich finden ?

Vollends hat Ziel ſeinen Aphorismen dadurch , daß er

fie alle untereinander in progreſſiver Reihenfolge logiſch

berband, eine innfälligere Deutung und Zweckmäßigkeit

zu geben gewußt. So genießt der Leſer als organiſches

Ganzes , was aus Fascetten ſich zuſammenſetzt. So

erſteht aber auch vor ſeinem Sinn die geiſtige Perſön

lichkeit ihres Urhebers , den er ſchon nach furzer Bes

kanntſchaft als einen der feinſten , ausgeglichenſten

Aeſthetifer erkennen wird ,und deſſen auch ſtiliſtiſch äußerſt
jorgſam geſchliffene und abgewogene Aphorismenſamma

lung ihm im Innern ſo manchen Gedanken beflügeln

dürfte, der ſonſt wohl niemals die Schwelle des Be

wußtſeins überſchritten hätte .

Stuttgart. Ernst Kreowski.

Ernste Antworten auf Kinderfragen . Ausgewählte

Kapitel aus einer praktiſchen Pädagogik fürs Haus.

Von Dr. Rud. Þenzig. 2 . durchgeſehene und ver
mehrte Aufl. Berlin , Ferd. Dümmler, 1899. 271 S .
Gr. 80. Preis 2 ,80 M .

Die vorliegende Schrift, die bereits in ihrer erſten

Auflage eine beifällige Aufnahme fand, hält ſich im

Gedankenkreiſe der Geſellſchaft für ethiſche Kultur. Der

Verfaſſer, eines Pfarrers Sohn , hebt zunächſt aus der

großen Zahl der Kinderfragen diejenigen heraus , die

als typiſche zu betrachten ſind , uni danit bezüglich der

Beantwortung einige Winke zu geben . Er nacht hier

bei die treffende Benierkung, daß eine pädagogiſche

Aſepſis nach Rouſſeaus Vorſchlag nicht möglich ſei, und

daß man es daher mit der Antiſepſis verſuchen müſſe.
Was er jedoch in dieſer Richtung zur Beantwortung

der auf das Geſchlechtsleben bezüglichen Fragen vor

ſchlägt ( S . 46 ff.), iſt ſehr bedenklich . Ziemlich wertlos
ſind Kindern gegenüber die ellenlangen Antworten , wie

ſie 5 .53f. gegeben werden , und die weit ausgeſponnenen ,

ſuperklugen Geſpräche, die S . 79 f. und 207 f. mitgeteilt

ſind. Das dritte Kapitel („ Das Kind und die Eltern .

Warum ſoll ich ? Warum darf ich nicht? Praktiſche

Begründung der Sittlichkeit.“ ) hat das Verhältnis von
ſittlicher Freiheit zur Autorität zu ſeinem Hauptgegen

ſtande. Der Verfaſſer bekennt ſich dabei als einen

Gegner der religiöſen Begründung der Moral, auch im

Jugendunterrichte . Das vierte Kapitel („ Das Rind

und ſeine Geſchwiſter, Freunde u . dergl. Mein und

Dein . , Der Kampf gegen die Lüge. Das Kind und

die Dienſtboten .“ ) enthält eine Betrachtung der Freiheit

des einzelnen gegenüber der Freiheit der anderen . Von

beſonderer Bedeutung ſind des Verfaſſers Ausführungen

inbetreff der Schule . Er iſt ein begeiſterter Anwalt

der allgemeinen Volksſchule , die er von kirchlicher und

bureaukratiſcher Bevormundung befreit wiſſen möchte,

und weiſt wiederholt mit Nachdrud auf die ethijche

Aufgabe des Schulunterrichts hin . Eine durchgängige

Unentgeltlichkeit der Lernmittel jedoch die einigen

Parteien als erſtrebenswert gilt, möchte Referent aus

praktiſchen , voltserzieheriſchen Gründen nicht befürs

worten . Beherzigenswerte Gedanken werden auch in

den drei legten Kapiteln, die von Naturbetrachtungen ,

ſozialen und religiöſen Begriffen handeln , entwickelt.

Eine ſeltene Freimütigkeit leuchtet aus allen Dar

legungen hervor. Möge der unverwüſtliche Idealismus

des Verfaſſers viele zu gleicher Geſinnung anſpornen !

Möge es ihm insbeſondere gelingen , Eltern und Er

ziehern zum Bewußtſein zu bringen , daß ſie es ſtets

als ihre vornehmſte Aufgabe betrachten müſſen , „ den

beſſeren Menſchen der Zukunft“ heranzubilden !

Ludwigshafen a. Rk. Paul Münchhof

Essais zur amerikaniſchen Litteratur. Von Dr. Karl
Federn. Halle a . S . Otto Vendel: ( Bibliothek der

Geſamtlitteratur.) M . - ,75 ( 1, - ).

Die vorliegenden Eſſais über Ralph Waldo Emerſon ,
Concord, Carlyle und Emerſon in ihrem Briefwechſel,

Repräſentanten der Menſchheit, Walt Whitman , Aus

anierikaniſchen Kriegszeiten und Henry David Thoreau

ſind ein ſchöner Beitrag zur amerikaniſchen Kultur

geſchichte , denn ihr Verfaſſer iſt ein Mann, der

aus dem Wuſt von irrigen Vorſtellungen über amerika

niſche Verhältniſſe , die trotz Kabel und Schraubendampfer

in Deutſchland herrſchen , den Kern herausgeſchält hat

und ſich bemüht, ein von Vorurteilen ungetrübtes Bild

des hieſigen Kulturlebens zu entwerfen . „ Wir wiſſen

ſo viel von der Induſtrie Amerikas, von ſeinem Reichtum ,

von ſeinen öfonomiſchen und politiſchen Verhältniſſen ;

aber von ſeinen geiſtigen Leben , von ſeiner wirklichen

Kultur wiſſen wir faſt gar nichts, " ſagt Dr. Federn . Man

iſt verſucht, hinzuzufügen , daß die räumliche Ausdeh

nung des Landes und die toloſſalen Errungenſchaften

!
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iſt, ſo darf man Meyer-Markau Dant wiſſen , daß er

ſich der Mühe unterzog, dieſen Wuſt unterwertigen Leſe
ſtoffes zu durchwühlen . Daß nebenbei das Gute, das

in dieſen Schriften in Tert oder Fluſtration zutage
tritt, nicht , unerwähnt gelaſſen wurde, Tei der aus:

gleichenden Gerechtigkeit wegen ebenfalls hervorgehoben .
Köln . Laurenz Kiesgen .

ſeines materiellen Lebens ſelbſt auf den Durchſchnitts

bewohner der Vereinigten Staaten ſo überwältigend

wirken , daß er das überſieht, was zugleich treibende

Kraft und höchſte Blüte: das amerikaniſche Geiſtesleben .

Ein Land, das drei Zeitgenoſſen wie Emerſon , Whitman

und Thoreau aufweiſt, kann nicht die Hochburg traſſen
Materialismus ſein , als die Anierika gemeinhin gilt.

Es iſt daher Federn als hohes Verdienſt anzurechnen ,

daß er auf dieſe Träger des amerikaniſchen Trans

cendentalismus aufmerkſam macht, eines „ völlig modernen

Idealismus “ , der mit beiden Füßen auf dem Boden

ſteht, ſein Haupt in die Wolken erhebt, aber darauf
verzichtet , mit „ pathetiſchen Gebärden “ in der Luft uni

herzuſuchteln . Beſonders gelungen iſt die Charakteri

ſtik Emerſons, dieſes größten Ethikers der modernen
Menſchheit, und ungemein intereſſant iſt es , die Bes

rührungspunkte zwiſchen Emerſon und Niepſche zu ver
folgen , die Federn hervorhebt. Auch von Walt Whitman ,

dem prophetiſchen Sänger der individualiſtiſchen Demos

fratie und von Henry David Thoreau , der Inorrigſten

und urwüchſigjten Perſönlichkeit in der amerikaniſchen

Litteratur, entwirft der Verfaſſer äußerſt ſympathiſche

und vor allem lebendige Porträts. Er ſieht in dieſen

drei Individualitäten nicht bloß Erſcheinungen von

nationaler Bedeutung, ſondern er weiſt darauf hin , daß

ſie der Weltlitteratur ein neues amerikaniſches Elenient

befruchtend zugeführt haben . Sehr erfreulich iſt auch
der Hinweis auf die Thatſache, daß „ in der modernen

amerikaniſchen Litteratur nichts Greiſenhaftes , feine

ichwächlichen , melancholiſchen Klagen , fein Gefühl der

Unzulänglichkeit , eine Spur von Decadenz oder
Unnatur" zu finden ſeien , ſondern nur fraftvolle Geſund

heit, Hoffnungss und Lebensfreudigkeit, Optimisnius

und Thatkraft.
New - York . A . 0. Ende.

Die Schriftstellerin . Von Marie Mance. Leipzig,
E . Kempe, 1899. M . – ,50.

Dies Büchelchen gehört zu einer Kollektion , deren

Zweck es ſein ſoll, Frauen , die dieſen oder jenen Beruf

ergreifen wollen , ein Führer zu ſein . Hoffentlich iſt der

Inhalt der einzelnen Bändchen nicht gleichwertig , denn

das vorliegende iſt eine Sammlung von Genieinpläßen ,

Binſenwahrheiten und Phraſen . In jeder beliebigen

Frauenzeitung – von Fachzeitungen gar nicht zu reden

- finden ſich geeignetere Ratſchläge als in dieſem Opus.
Nein Wort über die Wege, die man einzuſchlagen hat,

um Manuſkripte anzubringen oder Aufträge zu erhalten ,

kein Wort über die Zweckmäßigkeit der Benußung von

litterariſchen Agenturen , keins über das Vergeben von

zweiten Abdrücken oder über die Erwerbung des Ueber

ſetzungsrechtes fremdſprachlicher Werke - nichts von
alledem , überhaupt nichts , was nicht jeder Laie weiß .

Die Verfaſſerin iſt Jugendſchriftſtellerin , das mag er

klären , daß ſie das geiſtige Niveau ihres Publikums ſo

erſtaunlich niedrig tariert, es erklärt aber nicht ihre

litterariſche Unkenntnis auf ihrem eigenſten Gebiet. So

nennt ſie z . B . Helene Böhlau eine Jugendſchriftſtellerin !

Auch ihre litterarkritiſchen Bemerkungen machen den

Eindruck, als ob ſie aus der Feder eines Schulmädchens

ſtammen . „Wirklich gute Romane“ - ſchreibt ſie -

„ haben die und die verfaßt.“ Dieſe wirklich gute

Wendung kehrt mehrmals wieder. Was dem Büchelchen

inhaltlich fehlt, das erſezt es durch gute Geſinnung.

Jena. M . Kossak.

Sozialdemokratiſche Jugendſchriften . Von W . Meyer.

Markau. Leipzig , F . Soenneckens Verlag. 38 S .
0 ,60 M .

Ohne auf die Seite des Polemiſchen irgendwie
einzugehen , charakteriſiert der Verfaſſer eine Reihe von

Jugendſchriften , die die ſozialdemokratiſche Partei, getreu
ihrem auf dem erfurter Parteitage 1891 gefaßten Be

ſchluß, herausgegeben hat. Da nach den vom Vors
tragenden mitgeteilten Proben dieſe Art Litteratur keine

Spur von fünſtleriſchen Bemühen zeigt, vielmehr nur

in Novellen - oder Gedichtform eingekleidete Parteiphraſe

Klaſſizität und Germanismus. Einige Worte über den

Weltkampf von Verner von Heidenſtam .

Autoriſierte Ueberſegung aus dem Schwediſchen von

E . Stine. Wien , A . Hartlebens Verlag .

Eine Jeremiade über die Ueberſetzer ! Schreibe eine
Broſchüre, die für krähwinkler oder poſemudeler Ber

hältniſſe ſehr nüßlich und wirkſam ſein mag – jo wirit

du bald in den Hauptſtädten aller Kulturländer: in

Berlin , in Paris , in Wien , Gott weiß, vielleicht ſogar

in Yokohama geleſen werden . Die Ueberſeperjdaren

ſind eben an der Arbeit und wiſſen noch in den det

lorenſten Kellerlöchern irgend ein Manuſkript aufzu

ſtöbern . - Da wütet im Lande Schweden ein über

ſchäumendes , jugendliches Litteratenvolt bon raufluſtigen

Barbaren , die Großartigkeit, Humor und groteste

Charakteriſtik auf ihre Fahne geſchrieben haben . Darauf

ſetzt ein feiner Poet ſich hin , ein ariſtofratiſch und ſalon
miäißig abgeſtimmter Romantiker , um nachzuweiſen , daß

Forni, Farbe, Melodie und ebenmäßiger Fluß der Rede
auch etwas Schönes wären . Wer zweifelt daran ini

Deutſchland in den Tagen Hofmannsthals und der Neu :

romantik ? Aber der Ueberſetzer (oder iſt es eine Dame?

ließ ſich durch die oberkonfuſionäre Geſchichtsphiloſophie

Heidenſtams gründlich hineinlegen : dieſer Kampf

zwiſchen formaler Schönheit und kraſſem Realismus ſoll

ein uralter Weltkampf zwiſchen Nlaſſizität und Germanen

tum ſein ! Himmel, welche Entdeckung! In Wirklichkeit

beruht das wahrhaft klaſſiſch Schöne auf organiſcher
Ausprägung eines typiſchen Geſetzes in einem individuellen

Schickſal. Das haben große germaniſche Künſtler aud

mit germaniſchen Mitteln oft erreicht. So baut ſich

alſo dieſe kleine Brochüre auf einem oberflächlichen und

eigentlich faun verzeihlichen Mißverſtändnis auf.

Dresden S. Lublinski

nachrichten

Kosmopolitiſches .
(Nachdrud berboten .)

Es gehört zu den bezeichnendſten Merkmalen unſrer
Zeit, daß neben einer unerhörten Tiefe des nationalen

Empfindens, neben einer beiſpielloſen Schärfe det

nationalen Gegenſätze dem Internationalen ein an Breite
nie erreichter Raum , ein noch nicht dageweſenes Mas

von Berechtigung eingeräumt wird . Die Auswidie
eines übertriebenen Nationalismus werden ſo wenigſtens

zum TeildurchmancheSegnungen des Internationalismus

wettgemacht.

Zu dieſen Segnungen gehören u . a . der Weltpoit

verein , der Welttelegraphenverein , das Rote Streiz die

berner Konvention für Urheberſchuß, die Interparlas
mentariſche Union , die Vereinigung für Völferrecht, das
Internationale Friedensbureau , das Internationale
Eiſenbahn - Abrechnungsamt und das im nächiten Fabre

zu ſchaffende Internationale Schiedsgericht der

neueſtens richtet ſich das Augenmerk der Kosmopoliten
auch auf die Wiſſenſchaft , die Gelehrſamkeit, das Unter

richtsweſen , und man muß geſtehen , daß dieſes cbenjo

wichtige wie umfaſſende Gebiet einen außerordentliche

geeigneten Gegenſtand internationaler Beſtrebungert
bildet.

Vor kurzem (am 2 . Juli) wurde in einer Sigung

der pariſer Akademie der Wiſſenſchaften mitgeteilt, das
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ein im Oktober 1899 von der berliner Akademie an bringt alle erdentlichen Einwendungen vor, die gegen

geregter Internationaler Verband der wiſſenſchaftlichen den Plan erhoben werden könnten , und widerlegt ſie
# fademieen zuſtande gekommen ſeiundbereits 18 Akademien durchweg in überzeugender Weiſe. Zur Vorbereitung
umfaſſe : Amſterdam , Berlin , Brüſſel, Budapeſt,Göttingen , der Verwirklichung empfiehlt er zunächſt die Einberufung
Kopenhagen , Chriſtiania , Leipzig , London (Royal Society), einer aus den hervorragendften Seijtern und aus Re
München , Paris (3 Inſtitute ), Petersburg. Rom , Stock gierungsvertretern zuſammenzuſetzenden internationalen
holm , Waſhington , Wien . Weitere Anſtalten werden . Konferenz, die einen internationalen , mit nationalen
zweifellos beitreten . Die Vereinigung bezweckt die Ausſchüſſen verſehenen Hauptausſchuß zu entſenden
Porbereitung und Förderung wiſſenſchaftlicher Arbeiten hätte .

von allgemeinem und gemeinſamem Intereſſe , ſowie Es würde uns zu weit führen , auf die techniſchen

die Erleichterung der wiſſenſchaftlichen Beziehungen Details der Einrichtung des gewaltigen Weltinſtituts

zwiſchen den einzelnen Ländern . Ein zweiter neuer einzugehen . Wohl aber wollen wir Keniény das Wort

Plan iſt vom Vorbereitungsausſchuß des diesſeitigen geben zur Darlegung der Tragweite ſeines Planes :

Kongreſſes für das höhere Unterrichtsweſen auf die „ Die internationale Geſamt-Akademie umfaßt die geiſtige

Tagesordnung geſetzt worden : ein internationaler Pro Thätigkeit der Menſchheit in allgemeinſter Bedeutung

feſſorenverband , der aber nur Univerſitätsprofeſſoren um und Ausdehnung. . . . Sie iſt eine Vereinigung aller

fajien ſoll. Geiſter und beruht auf Gegenſeitigkeit. . . Sie iſt für

Viel weiter als dieſe beiden Projekte greifen die ganz alle , und alle ſind für ſie thätig . . Jhre hervorragendite

unabhängig davon gefaßten , wenngleich ähnlichen Vor Beſtimmung iſt die Sichtung, Ordnung und Kontrolle

chläge eines budapeſter Realſchuldirektors, eines be des vorhandenen Materials unter beſtimmten , einheitlichen

währten Kosmopoliten , der ſeine Gedanken in drei Geſichtspunkten . . . Sie läßt in zweiter Reihe Unters

Broſchüren niederlegt, die uns jüngſt - Ende Juli 1900 ſuchungen , Reiſen und ſonſtige wiſſenſchaftliche Unter

- gleichzeitig zugegangen ſind. nehmungen ausführen , ſchreibt Preiſe aus, ediert Zeit

1. Entwurf einer internationalen Geſamt- Akademie . ſchriften internationalen Charakters u . dgl. m .“ Mit

Bon Franz Kemény. Budapeſt 1900 , Rob . dieſer „ intellektuellen Herzkammer der Welt“ ſind ſelbſt

Lampel. 128 Seiten . AIS Manuſkript gedrudt. verſtändlich eine Weltbibliothef, ein Weltkatalog, allerlei

2. Projet et plan d 'une Académie Universelle internationale Archive, Zeitungsmuſeen u . ſ. w . verknüpft.

Internationale . Par François Kemény. Budapeſt An dieſen ſchönen Gelehrtentraum , der ſich vielleicht

1900, Rob. Lampel. 15 Šeiten .
im neuen Jahrhundert erfüllen wird, ſchließt ſich der

3. Ueber eine Weltvereinigung der Profeſſoren . An eingangs erwähnte Weltverband der Profeſſoren logiſch

geregt von F . Kemény . Sonderabdruck aus an ; beide Pläne könnten ſehr gut Hand in Hand gehen .
Nr. 7 und 8 ( Juli Auguſt 1900 ) der „ Blätter

Seiner „Weltvereinigung“ möchte Kemény alle Schul

für höheres Schulweſen “. 13 Quartſpalten.
arten und Lehrkräfte angliedern ; er wünſcht eine Ver

„ Selig iſt der, dem Gott eine große Idee be- ·
einigung ſämtlicher Mitglieder des Lehrfaches aller

Länder“ und hält mit Recht den Anlaß des diesjährigen
ſchert,“ ſagt Jean Paul. Nun , dann muß Kemény ſehr

„ internationalen Kongreſſes für das höhere Unterrichts
ſelig ſein , denn ſeine Idee einer Geſamt-Akademie iſt

ſehr groß – ja geradezu großartig. Um ſeine Priorität
weſen “ für die günſtigſte Gelegenheit zur Gründung
eines ſolchen allumfaſſenden Verbandes : „ Ich hege die

zu wahren , ſchreibt er in der erſten Broſchüre : „ Die
beſtimmte Ueberzeugung, daß, wenn dort (auf dem

Grundidee wurde bereits vor zwei Jahrzehnten ganz
Kongreß ) die Hebel richtig angeſetzt werden , das große

ſelbſtändig und aus Eigenem handſchriftlich aufgeſetzt
Wort binnen kurzem zu noch größerer That wird.“

und ſeither mit mannigfochen ergänzenden und er Die Weltvereinigung könnte hervorgehen aus der Zu
weiternden Zuſäßen verſehen , in den letzteren Jahren

ſammenfaſſung internationaler Spezialfächer - Verbände
wiederholt in ein einheitliches Ganzes zuſammengefaßt. “

Mit der Veröffentlichung zögerte er teils aus Mangel oder die leßteren fönnten ſich aus jener abzweigen .
„ In gerechter Würdigung der bereits beſtehenden oder

an Ehrgeiz , teils weil er die Neime zur Reife gelangen
im Entſtehen begriffenen internationalen Spezialfächerver

laſſen wollte . Jetzt drängen ihn zwei Urſachen , hervor
bände“ befürwortet der Anreger,beiden Entwickelungsgängen

zutreten : einmal die günſtige Gelegenheit der Jahr:
freien Spielraum zu geſtatten , „ da ſich hierin ein gegen

hundertwende und dann jene „ langſame, aber ſicher dem ſeitiges Fördern ergeben wird und ſoll“ . Um die Mög
Endziele der Gegenwart zuſteuernden . . . untrüglichen

lichkeit und dringende Notwendigkeit der Durchführung
Zeichen und Aeußerungen der neueren und neueſten

ſeines Vorſchlages zu erhärten , zählt er in langer Reihe
Fortſchritte menſchlichen Strebens “ .

jene Aufgaben und Ziele (ethiſch - fittlicher, gemeinnütiger,
Es handelt ſich um eine, in allen Einzelheiten forg

fachwiſſenſchaftlicher, organiſatoriſcher und anderer Årt )
ſåltig ausgearbeitete, neuartige Veranſtaltung wiſſen auf, die, den Rahmen der nationalen Berbände über
ſchaftlicher Natur. Sie ſoll ale Zweige der Gelehrſam ſchreitend, nur auf der ungleich breiteren Grundlage

feit , der Litteratnr, der Kunſt aller Völker umfaſſen und

einen Brennpunkt bilden für „die Vereinigung, Klaſſifi
eines Weltvereins angeregt nnd verwirklicht werden
können . Selbſtverſtändlich läßt Kemény es nicht an

zierung und Vervollkommnung aller kulturellen Ein
zielbewußten Ausführungs-und Organiſationsvorſchlägen

richtungen und Bewegungen “ im organiſatoriſchen Zu
fehlen . Im weiteren Verfolgen ſeiner Idee gelangt er zu

jammenhangmit den hervorragendſten wiſſenſchaftlichen
vortrefflichen Gedanken über die Zukunft des Schul

Inſtituten jedes Landes . Hervorgehen könnte die Inter
weſens, und da fällt uns die folgende Bemerkung als

nationale Geſamt-Akademie nach Keménys Meinung
ganz beſonders beachtenswert auf: „ Der größte Triumph

entweder aus einem Zuſammenſchluß der bereits vor
des Internationalen beſtände darin , wenn in dieſeni

handenen internationalen Vereinigungen und Anſtalten

oder - „noch beſſer “ - aus der Verbindung der
Ausſtellungsjahre ſich im Kongreßpalaſt die Reſſort
niiniſter aller Länder zu internationalen

nationalen Akademieen bezw . der „ univerſalen National
Fachkongreſſen

verſammelt hätten . Man denke ſich z . B . einen Nongreß
Afademieen “ , die als Mittelpunkte des ganzen geiſtigen der Unterrichtsminiſter !" Sehr ſchön , aber das iſt noch
Lebens je eines Staates oder Volkes erſt zu ſchaffen verfrüht; erſt der Beſtand einer Weltvereinigung der
wären . Mit Recht meint der Verfaſſer, daß es zahl Lehrkräfte“ würde einen ſolchen Kongreß ermöglichen .
reiche allgemeine, wiſſenſchaftliche, litterariſche, inter

Budapest. L . Katscher.nationale und ethiſche Fragen der Geſamtwiſſenſchaft,

der Weltlitteratur und der Kultur“ giebt, die nur durch

eine ſolche Welt-Afademie gelöſt werden könnten , wie er
ſie vorſchlägt. Er iſt ſich bewußt, daß ſein Vorſchlag Die Feſtſpiele in Orange.

ſich nicht im Handumdrehen verwirklichen läßt; aber er Zu Ehren der Vertreter der auswärtigen Preſſe, die

iſt ſicher, daß die Durchführung möglich iſt. Daß ſie in Paris einen internationalen Kongreß abhielten , hatte

in der Luft liegt, kann keinem Zweifel unterliegen . Er Paul Mariéton , der thatfräftige und begeiſterte Kanzler
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Dr. Macdonell, zum Profeſſor für Sanskrit an der

dortigen Univerſität gewählt war, wurde Mr. Armitage

an ſeiner Stelle zum Taylorian tracher gewählt.

Das Nobel- Inſtitut. – Das Nobel- Inſtitut hat
ſeine litterariſche Abteilung fürzlich organiſiert. Dieje
Abteilung, die unter den „ Heroen “ der Weltlitteratur

Umſchau zu halten und den Auserwählten jährliche

Prämien von 150000 Kronen zuzuerteilen hat, ſoll vom

Sefretär der ſchwediſchen Akademie, dem Schriftſteller

Karl David Wirjen , geleitetwerden . Prof.Karl Warburg

in Göteborg iſt als Bibliothekar des Inſtituts angeſtellt

worden . Die Schriftſteller und Kritiker, die die Litteraturen

der verſchiedenen Länder und Sprachen beurteilen ſollen ,

ſind ebenfalls ernannt worden , jedoch hat man für die

weniger bekannten Litteraturen , wie z. B . die finländiſch

ugriſche und die rumäniſche, noch keine geeigneten Ber:

fonen finden können .

der Félibres, etwas Großes erſonnen . Er iſt zugleich
General- Delegierter der miniſteriellen Kommiſſion für

das antike Theater in Orange, dem franzöſiſchen Bayreuth,
wie die provençaliſche Stadt in der Nähe von Avignon

oft genannt wird. Dorthin ſollten die fremden Gäſte

von den pariſer Félibres und Cigaliers geführt werden ,

um einmal einer Feſtvorſtellung ini , Théâtre romain "

beizuwohnen . Für den erſten Abend war folgendes

Programm feſtgeſetzt worden : Ouverture zu „ Phädra “

von Maſſenet, die stomödie „ Pſeudolus“ von Plautus, in

der Bearbeitung von Jules Gaſtambide , prélude et

cortège aus „ Dejanire “ von Saint-Saëns, die euripis

deiſche „ Alceſte“ in der Bearbeitung von (Georges Rivollet,

Marſch und Chor aus dem fünften Aft von „Salambộ “

von Reyer, La Coupo Santo von Miſtral. Am zweiten

Abende wurde „ Iphigenie in Tauris “ von Gluck ge
geben . Chor und Orcheſter, geleitet von Léon Jehin ,

waren vom Theater des „Grand Cercle“ aus Nir - les

Bains. Eine Reihe von Kräften von der „ Comédie
Française “ und der pariſer Oper wirften mit.

Alles, was ich in meiner Broſchüre „ Das franzöſiſche

Bayreuth “ * ) geſchrieben habe, fand ich wieder beſtätigt,

ja , meine Erwartungen noch übertroffen . Von den

Vorſtellungen war unſtreitig die Iphigenie- Aufführung
das Größte ; ſie wird in der Geſchichte der Feſte

von Orange einen hervorragenden , vielleicht den

erſten Platz einnehnien . Hierher, in die wunderbare

Umrahmung des antiken Theaters gehört Gluds un

ſterbliches Meiſterwerf. Hier muß es zu neuem

Leben erſtehen . Hier müßte es einmal einer unſerer

Meiſterdirigenten mit einem auserwählten Orcheſter vor:

führen . Die vornehmiſte Leiſtung bot Fräulein Hatto

von der pariſer Oper in der Titelrolle. Sie war groß ,

tiefleidenſchaftlich , überzeugend. Welch unnennbare

Weihe lag über den mächtigen , mit Tauſenden von an

dächtigen Zuhörern beſetzten Räunien ! In welch wunder:

barer Verklärung drangen die hehren Töne hinauf in

die Höhe am Bergabhange. Für ſeinen kühnen Wage

mut, Jphigenie in Tauris “ im antifen Theater zu

Orange auſzuführen , gebührt Paul Mariéton , dem wir

in erſter Linie dieſe große Kunſtthat verdanken , die auf

richtigſte Anerkennung. Unter ſeiner Leitung wird das

franzöſiſche Bayreuth noch viel von ſich reden machen .

Orange. Prof. Ludwig Bräutigam .

Allerlei. Herman Grimm ließ in der „ National
Zeitung “ untermi 6 . Auguſt folgende lakoniſchen Zeilen er:

ſcheinen : „Meinen Freunden erlaube ich mir mitzuteilen ,

daß ich dem Goethe-Bunde'von ſeinen erſten Anfängen an

fremd geweſen bin . “ – Am 20 . Auguſt, dem 50jähriger

Todestage Balzacs , wurden deſſen Werke für den Nadi

druck frei. Betriebſame Theaterſtüdjabrifanten haben

ſich bereits daran gemacht, die grandioſe Romanjerie

La Comédie humaine“ für die Bühne auszuſchlachten .

- Björnſtjerne Björnſon hat ein großes neues Sdau

ſpiel vollendet, das dieſen Winter in Kopenbagen aus

geführt wird.

# # # Der Büchermarkt * * *

Todesfälle. Am 13. Auguſt verſtarb in Haſſel

der Schwankdichter Karl Laufs , der Verfaſſer der Stücke

„ Ein toller Einjall“ , „ Die Penſion Schöller“ u . a . --

In Berlin verſchied im Alter von 71 Jahren Dr. Moritz

Sumbinner, einer der älteſten Journaliſten Berlins.

Er war einer der Begründer des Vereins „ Berliner

Preſſe “ . - Jn Lauſanne ſtarb der bekannte Verlags

buchhändler Fritz Payot.

a ) Romane und Novellen .

Bandiijin , E . Gräfin v . Im engen Kreiſe. Roman.
Stuttgart , J . Engelhorn . 160 S . M . - -,50 ( -- , 75).

Bliß , Paul. Des Uebels Wurzel. Roman . Leipzig
C . F . Tiefenbach . 269 S . M . 2 , - ( 3, ---).

Elſter , D . Der Stein der Weiſen . Roman . Mann:

heim , J . Bensheimer. 287 5 . M . 5 ,

Géorgy , E . Die berliner Range. 1. Bd. Neue Be

fenntniſſe. Berlin , Rich . Bong. Schmal 80, 236 S .
M . 1,

Faffé, R . Ahasver. Berlin , Siegfried Cronbach.
422 S . M . 5, – (6, - ).

Alein , E . Das Weib und ich . Skizzen . Berlin ,
Concordia Deutſche Verl.-Anſt. 144 S . M . 2 , - ,

Klopfer, K . E . Aus fürſtlichem Geblüt. Roman in

2 Bon . Mannheim , J . Bensheimer . 238 u . 224 S .

M . 6 ,

Paura, A . v . der. Jrmengarde. Roman in 2 Bdn .

Wien , A . Hartleben . 120. Geb . M . 1,50.

Schupp, Ambros, S . J. Die „Mucker“ . Eine Erz.

a . d. Leben der deutſchen Kolonieen Braſiliens . Bader
'born , Bonifacius-Druckerei. 368 S . M . 2,

Treu , E . Glückliche Augen . Novellen. Leipzig, Ernſt
Neils Nachf. 282 S . M . 3, - (4 , - ).

Werner, E . Herengold . Roman . Leipzig , Ernſt Heils

Nachf. 283 Š . M . 3 , - (4 ,- ).

Zahn , E . Im Schoße der Familie. Roman . Berlin ,

Otto Janke. 2 Teile in 1 Bde. 152 u . 167 S .

M . 5 , —

Hochichulnachrichten . Als Nachfolger des Anfang

Juni in London verſtorbenen Prof. Karl Adolf Buch -

heim , des Veteranen der deutſchen Profeſſoren in Eng

land* * ), iſt H . (G . Atkins, ein Schüler Dr. Carl Breuls

(Cambridge ), bisher Instructor in German an der See :

offizierſchule zu Greenwid), an Ning's College in London

berufen worden . - Die in (Glasgow durch Dr. Tilles

Rücktritt erledigte Stelle des Lecturer in German iſt

durch Dr. Thiſtlethwaite aus Halle beſetzt, der an

der dortigen Univerſität engliſcher Lektor war. - Der

engliſche Leftor in Greifswald , E . C . Quiggin (Cam

brigde), hat an der dortigen Univerſität das philologiſche

Rigoroſum „magna cum laude“ beſtanden . - - Dr. Carl

Breul in Canbridge, bisher Lecturer in German ,

wurde zum Reader in Germanie befördert. - Nachdem

der bisherige Taylorian tracher of German in Orford,

* ) Die kleine, gut orientierende Broſchüre iſt im Berlage von F . A .

Lattmam in Guslar erfittenent (gr. 8 . 36 C . init 3 Anfidten und
2 Bildiruien . M . - ,30 .) D . Red .

* * ) Sein Leben 11110 Wirfen childert eingchend Dr. Carl Breuil

(Cambridge) in der Juli.Nummer des Modern Language Guarterly .

Bourget, Paul. Vererbung ? Ipse est enim , und

anderes. Üeberſ. (Kürſchners Bücherſchatz, Nr. 202.)

Berlin , H . Hillger. 120 128 S . M . - 20 .

Gup. Bijou . Roman . Ueberſ. von E . Richter. Dresden ,

Heinrich Minden . 348 S . M . 3 , - .
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Huysmans, J. - R . Ein Dilenima. Deutſch von

E . Fuchs. München , M . Ernſt . 107 S . mit Abb .
M . 1,

Marni, Jeanne. Fiafer. Mit Flluſtr. v . E . Heile -

mann. München , Albert Langen . Schnial 8º. 178 S .

M . 3 ,50 (4 ,50 ).

Rovetta, 6 . Nomteſſe Baby. Roman . Ueberſ. von
A . Brehmer. Berlin , Hugo Steinitz . 132 S . M . 2,--- ,

Svetlá , Karolina. Sylva. Eine Dorfgeſchichte. u . d .
Böhmiſchen von Dr. Guido Alexis . Stuttgart, Joſ.

Roth . 220 S . M . 2 ,50 (3 ,50).

Nallas , D . 80 Märchen der ljutziner Eſten . ( Verh.

der gelehrten eſtniſchen Geſellſchaft. 20. Bd. 2. Heft.

S . 79 — 405.) Leipzig, K . F .Soehler. gr. 8º. M . 4 , - .
Lienhard , frit . Die Vorherrſchaft Berlins . Litte

rariſche Anregungen . Berlin , G . H . Meyer. 52 S .
M . - ,50 .

Moſer , H. Wandlungen der Gedichte Conrad Ferdinand
Meyers. Mit zahlreichen Erſtabdrücken und Zwiſchen :

faſſungen und Gelegenheitsgedichten . Leipzig , H .

Haejici. CIII, 112 Š . M . 4 , - (5 , - ) .

Ottmann , R . E . Ein Büchlein vom deutſchen Vers.

Gießen , Emil Roth . gr. 80.' 178 S . M . 2 ,40 (3 ,- ).

Padova , G . Siegende Mächte. Kultur, Kunſt, Kritit.

Eſſai. Leipzig , Eduard Avenarius . 104 S . M . 1,50 .

Reichel, Eugen . Ein Gottſched- Denkmal. Den Manen

Gottſcheds errichtet. Berlin , Gottſched - Verlag . Ler.- 80.

293 S .mit 1 Bildn . 11. 3 ftím . Si in gr. 40. M . 30 ,

Reitterer, Th . Leben und Werke Peter Pindars (Dr.

John Wolcot) (Wiener Beitr , zur engl. Philologie . XI.)

Wien , W . Braumüller. gr . 8º. 150 ' S . W . 4,

Sadil, M . Jakob Bidermann , ein Dramatiter des

17. Jahrh . Programm . Wien , Heinrich Hirſch . gr. 80.
78 Š . M . 1,

b ) Lyriſches und Epiſches.

Anderſen , H . Ch. Der Reiſekanierad. Mit Biidern

von F . Hein . 47S . ; - Muſäus, J . N . A . libuſja .

Märchen . Fl . v . R . Mauff. ' 52 S . ( Jungbrunnen .

10 . u . 11 . Bochn .) Berlin , Fiſcher und Franke. 4º.
Je M . 1,50 .

Hoefer, F. Heliotrop. Gedichte. Berlin , Concordia
Deutſche Verl.- Anſt. 120. 158 S . M . 2 ,50 (3 ,50).

fdel, W . Geſtalten und Bilder. Dichtungen . Berlin ,

Concordia Deutſche Verl.- Anſt. 120. 142 S . M . 2,50

( 3 ,50 ).

Anodt, . E . Aus meiner Waldecke . Gedichte. Berlin ,

Concordia Deutſche Verl.- Anſt. 120. 144 S . M . 2 , --

( 3 , - ).

Koeſter, H . Ruinen und Scherben . Lyriſch -epiſche
Dichtungen . Gießen , A . Frees . 120. 120 Š . Þ . 1,

lienhard, Fritz . Die Schildbürger. Eine Frühlings

dichtung. Berlin , G . H . Meyer. 92 S . M . 1,50
( 2,50 ).

Manon. Lieder eines Jungen . Dresden , E . Pierſon.
79 S . M . 1 ,- (2 , - ).

Rübjaamen , R . Gedichte . Berlin , Concordia

Deutſche Verl.-Anſt. 120. 102 S . M . 2 , - (3 , - ).
Steinweg, E . Burenlieder. Zeitgemäße Gedichte.

Marienburg, L . Gieſow . gr. 80 35 5 . M . - ,60.

Viered . E . Gedichte. Dresden , E . Pierſon . 94 S .

M . 1,50 (2 ,50).

e ) Verſchiedenes.

Baſtian , A . Die Völkerkunde und der Völkerverkehr

unter ſeiner Rücwirkung auf die Volksgeſchichte .

Berlin , Weidmannſche Buchh . gr. 80. 171 S . M . 3,

Herzog, J . A . Was iſt äſthetiſch ? Ein Beitrag zur

Löſung der Frage . Leipzig , H . Haeſſel. 178 5 .
M . 2 ,40 ( 3 , - ).

Löhr, M . Beſchichte des Volkes Jsrael, in 8 Vor:

trägen dargeſtellt. Straſzburg , Karl F . Trübner .

168 S . mit 4 Karten . M . 2 , - (2 ,50 ).

Roeder , H . Schlagſchatten . Gedanken eines lachenden

Denkers . Berlin , Concordia Deutſche Verl.- Anſt.
159 S . M . 3 , - (4 , - ).

Ruettenauer , B . Symboliſche Kunſt. Félicien Rops.
Die Romantit und der Praeraphaelismus u . 1. w .

Straßburg, J . H . Ed. Heitz . 181 S . M . 3 , — . .
Schulte, Ernjt. " Freie öffentliche Bibliotheken , Volls

bibliotheken und Leſehallen . Stettin , H . Dannen

berg & Cie. gr. 80. XX, 362 S . mit Äbbildungen .
M . 6 ,

Seibert, F. Loge als Anthropologe. Litt.- kritiſche

Studie. Wiesbaden , H . Ferger. gr. 8º. 131 S .

M . 2 ,50 ( 3,50 ).

Weber, M . Fichtes Sozialismus und ſein Verhältnis

zur marrſchen Doftrin . Tübingen , F . C . B . Mohr.

tr. 80. 122 % . D . 4 , … .

WyB , A . Ein deutſcher Ciſianus f. d . J . 1444, gedr.

von Gutenberg, (Drucke und Holzichnitte . V .)

Straßburg, I . H . Ed. Heitz . gr. 4º. 19 S . m . 1 Tafel.
M . 3 , - ,

Jerichow , P . Das Zauberpferd . Ein ſibiriſches

Märchen , in deutſchen Verſen erzählt von G . Glaſenapp.

Dresden , E . Pierſon . 88 S . M . – ,75 (1 ,75 ). ·

c) Dramatiſches.

Anger, S . Nauſifag. Trauerſpiel Neiſſe, J. Graveur.
gr. 80, 76 5 . M . 1 , - -

Urmbruſt, Georg . Zuſammenbruch . Ein modernes

Schauſpiel. Wien , Selbſtverlag . 50 S .

Eulenberg , Herbert. Münchhauſen . Ein deutſches

Schauſpiel. Berlin , Joh . Saſſenbach . gr. 8º. 120 S .
M . 2 , -

Lienhard, Frit , Münchhauſen . Luſtſpiel in 3 Auf
zügen . . 106 S . M . 2 ,- (3 , - ). -- König Arthur.

Trauerſpiel. 112 S . M . 2 , - - ( 3 , - ). - Der Frenide.

Schelmenſpiel in 1 Aufzug. 39 S . M . — ,50 ( 1,50 ).
Berlin , G . V . Meyer.

Sparagnapane, G . Fiat iustitia ! Schauſpiel.

79 S . - Herzog Ulrich v . Wirtenberg. Hiſtor. Schau

ſpiel. 89 S . Dresden, E . Pierſon. Jë M . 1,50.

Weis , M . F . Umalaswintha. Tragödie . Dresden ,
6 . Pierſon . 208 S . M . 2,50 .

Wellberg, G . Thomas Beffet. Paſſionsſpiel. Berlin ,
Freund & Jedel. 104 S . M . 2 , - .

Arapotkin , Fürſt P . Memoiren eines Revolutionärs.

Ueberſ. von M . Pannwitz. Stuttgart, Rob. Putz.

gr. 80. 2 Bde. 290 u . 384 S . mit 3 Bildn .

M . 9 , – (11 , - ).

d ) Litteraturwiſſenſchaftliches.

Burdach , M . Walther von der Vogelweide. Philolo

giſche und hiſtoriſche Forſchungen . 1. Teil. Peipzig ,
Dunder & Humblot. gr. 80. XXXIII, 320 S .
M . 7 ,20 .

Gietmann, 3 . Poetik und Mimik. Freiburg i. Br.,

Herderſche Verlagsbuchh. gr. 80. 519 5 . mit 7 Abs

bildungen . M . 6 , - (8 , - ).

Ausland.

(Die mit * bezeichneten Werte gingen uns zu .)

Engliſch.

Barclay , E . Homeric similes from the Iliad designs.

Fol. London , G . Bell & Sons. 2 € .

Clark, F. History of epic poetry (post-Virgilian).
Edinburg, Oliver & Boyd . 5 sh .

Courtney) , W . 2 . Idea of tragedy in ancient and

modern drama. London , Constable & Co. 3 sh . 6 d .

Crawih aw , W . H . Literary interpretation of life .

London , Macmillan & Co. 4 sh. 6 d .

Dam , B . A . P . van William Shakspere. Prosody

and text. London , Williams & Norgate. 15 sh .
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Meyer , f. Oldest books in the world . London,
K . Paul, Trench , Trübner & Co. 30 sh.

*Raymond, George Lanſing. The representative
significance of form . An essay in comparative

aesthetics. London , G . P . Putoam 's Sons. 514 S .

Worsfold , W . B Judgement in literature. London ,

Dent & Co. 120. i sh .

franzöſiſch.
Albert, M . Les théâtres de la Foire (1660 - 1789).

Paris, Hachette & Cic. 160. 3 fr. 50 c .

Bellaigue, P . Impressions musicales et littéraires .
Paris, Ch. Delagrave. 12º. 3 fr . 50 c.

Benoiſt, Ch . Le prince de Bismarck . Paris ,

Perrin & Cie . 16° 3 fr. 50 c .

* Bricon , Etienne. Psychologie d 'art. Les maîtres

de la fin du XIXe siècle. Paris, L . - Henry May.
336 S . 3 fr . 50.

Briſſon , J . Mélanges politiques et littéraires. Paris,
F . Juven . 180. 3 fr . 50 c .

Blaze de Bury , Y . Les romanciers anglais contem
porains. Paris, Perrin & Cie . 16º. 3 fr. 50 c .

*Lefèvre , André. Les Gaulois . Origines et croyances.

Paris, Schleicher frères. 203 S . 2 fr .

Mazelière , de la . La peinture allemande au XIXe
siècle. Paris, Plon -Nourrit & Cie . 20 fr .

Ouvré, H . Les formes littéraires de la pensée

grecque. Paris , F . Alcan . 10 fr.
Polignac, M . de. Notes sur la littérature hongroise .

Paris, P . Ollendorff. 18º. 3 fr. 50 c.

Italieniſch.

* Fenini, Ceſare. Letteratura italiana dalle origini al

1748. 5a ed . completamente rifatta dal Prof. Vittorio

Ferrari. Milano, Ulrico Hoepli. XVI, 292 S .
L . 1,50.

Leopardi, S . Pensieri di varia filosofia e di bella

letteratura . Vol. VI. Florenz , Successori Le

Monnier. 16º. 3 1. 50 c .

*Maſtelloni, Francesco. Zeila di Jefte . Tragedia

in versi in cinque atti. Firenze, Bernardo Seeber.

107 S . L . 2 ,50 .

Provenzal, D . J riformatori della bella letteratura

italiana. Rocca S . Casciano , L . Cappelli. 16º. 3 1.

*Scherillo , Michele. J canti di Giacomo Leopardi.

Milano, Ulrico Hoepli. 324 S . L . 1, - (2 , - ).

Gegenſatz. ſo daß ich in aller Freundſchaft zurüdtrat,
mithin für die Geſtaltung der „ Heimat“ in feiner Weiſe

verantwortlich bin . Meine Leitartikel des erſten Viertel:

jahres mußten naturgemäß im Rahmen der Zeitſchrift
bleiben ; ſie ſind jetzt als Flugſchrift „ Die Vorherrſchaft

Berlins " erſchienen . Meine weiteren Beiträge hat des

Verlegers warmherzige Beſchäftigkeit zunieiſt meinen

Büchern entnommen , und Verhandlungen über meinen

Wiedereintritt zum Herbſt , die vom Verleger aus:

gingen , haben ſich aus den alten inneren Gegenſätzen

zerſchlagen . Nun wird das Blatt als Wochenſchrift

unter Eugen Kalkſchmidts Leitung weitererſcheinen . Id

ſelbſt bin mitmeinem Namen , nicht immer mit meinem

Wiſſen und Wollen , derart dabei exponiert worden , daß
ich nun zu dieſer öffentlichen Klarſtellung und - wenn

Sie wollen – freundlichen , aber entſchiedenen Abſage

an das geſamte Schlagwort genötigt bin . – Indes, don

dieſen Kleinigkeiten abgeſehen : die ſogenannte „ Þeimats

bewegung“ iſt doch ſchwerlich auf eine einzelne Zeit

ſchrift geſtellt. Schon fündigen ſich von Hamburg aus
(„ Der Potſe“ ) und von Elberfeld aus („ Die Rheinlande“ ),

ganz unabhängig hiervon , ähnliche Unternehmungen an .

Der Litteratur- Beobachter wird alſo abwarten müſſen .

Derlei Empfindungen werden ſchwerlich vom Kopf aus

widerlegt.

Charlottenburg. Fritz Lienhard.

II.

Zuscbriften .

J.

Geehrte Schriftleitung !

S . Lublinski ſtimmt zwar meinen Forderungen in

Heft 20 des „ l . E .“ vollkommen bei, ſtellt dann aber

feſt, daß die Heimatbewegung „ ganz etwas anderes “

ſei, und — ſchiebt mir zum Schluſſe gleichwohl wieder

eine gewiſſe Schuld am Philiſteriun “ dieſer Bewegung

zu. Ich ſehe hier Widerſprüche. Vielleicht entſtanden

dieſe Widerſprüche aus meinem in der Oeffentlichkeit

etwas unklaren Verhältnis zu der Zeitſchrift „ Heiniat“

(Verlag von G . H . Meyer). Die Sache iſt dieſe : AIS

mich der Verleger für die Leitung zu gewinnen ſuchte,

arbeitete ich , unter dem Titel „ Hochland“ und ent

ſprechenden Geſichtspunkten , ein Programm aus (das

übrigens irgenwo auf einem meyerſchen Buchumſchlag
durch die Welt wandert) . Bei den Verhandlungen ließ

ich mich aber zu dem vom Verleger gewünſchten Titel

„ Heimat“ und entſprechendem Programm bereit finden .

So alſo , vom Verlag aus, fam Geſichtspunkt und

Schlagwort „Heimatkunſt“ in die Zeitſchrift, ein Schlag

wort, das ich wenigſtens durch eine parallele „Höhen
funſt“ zu erweitern ſuchte. Worte, Worte, Worte ! Bei

der Ausgeſtaltung der erſten Hefte verſchärfte ſich der

Zur Geſamt-Ausgabe von Hebbels Werken .

Als Verleger einer ſeit Jahren in meiner Sammlung

„ Mar Heſſes Neue Leipziger Klaſſiker-Ausgaben “ er:

chienenen Geſamt-Ausgabe von Hebbels Werken hätte

ich wohl eher Veranlaſſung gehabt, um Richtigſtellung

der Ueberſchrift des Artikels in Heft 18 zu bitten , als

die Firma B . Behrs Verlag, deren Geſamt-Ausgabe erſt

in einigen Monaten zu erſcheinen beginnen wird. Db
wohl ich nun den betreffenden Artikel geleſen hatte und

ſah , daß die Ueberſchrift nicht ganz zutreffend, unterließ

ich eine Gegenerklärung, da ich weder eine Schädigung
befürchtete, noch in der Faſſung der Ueberſchrift irgend

welche Abſichtlichkeit der Redaktion zu erblicken ver

mochte. Jetzt aber drüct mir lediglich die Zuſchrift der

Firma B . Behrs Verlag die Feder in die Hand. Jeder

unbefangene Leſer muß nach dem Wortlaute dieſer Zus

ſchrift annehmen , daß die Firma B . Behrs Verlag die

erſte und einzige Hebbel- Geſamt-Ausgabe bringen wird,

da dieſe kurz und gut als „ die Geſamt- Ausgabe be
zeichnet wird. Die von mir verlegte Geſamt- Ausgabe

Hebbels hat ſchon in mehreren Tauſend Eremplaren

Verbreitung gefunden und wurde auch von der wiſſen

ſchaftlichen Nritik als eine gute Ausgabe anerkannt!

Soeben iſt nun bei mir noch eine neue, von dem bra

kannten Hebbel- Forſcher Prof. Hermann Hrunim beſorgte

und mit ausführlichen Einleitungen verſehene Geſamt:

Ausgabe Hebbels in zwölf Bänden erſchienen , die in

fünf verſchiedenen Ausſtattungen zum Preiſe von M . 4 ,

bis M . 12,50 zu haben iſt und wohl den Anſprüchen

der meiſten Hebbelfreunde genügen dürfte. Jedenfalls

iſt dieſe Ausgabe da und jederzeit zu haben , während

die behrſche erſt in drei Jahren vollſtändig zu haben

ſein wird.

Ich begrüße das Erſcheinen der von Prof. Werner
beſorgten neuen kritiſchen Ausgabe mit Freude und

hoffe von ihr das Beſte für des Diditers weitere

Würdigung, muß aber gegen die Bezeichnung die

Geſamt-Ausgabe“ Verwahrung einlegen ; es muß heißen

„ eine neue Geſamt-Ausgabe“ !

Leipzig. . Max vejle.

Beridhtigung. Auf Spalte 1578, Zeile 12 ff. muß es heißen :
,, Für die Geſchichte der Statens und Puppenſpiele , Boltslprit uns
Sagenlunde fällt dabei vieles ab" ſtait nichts ab" .vet etien Dejte verjajare fic vel

Verantwortlich für den Text: Dr. Joſef Ettlinger; für die Anzeigen : Hans Bülow , beide in Berlin

Gedrudt bei gmberg & Belion in Berlin W ., Bernburger Straße 31.
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Von Prof. Henri Ligtenberger (Nancy).

(Nadidrud verboten .)

Si eorg Brandes ſagt vielleicht nicht mit Unrecht,

man müſſe, wenn man Jbſen verſtehen

wolle, ſelbſt etwas Norweger ſein und Leben

und Eigenart des norwegiſchen Volkes von

Grund aus kennen. Aber Jbien iſt nicht nur

Skandinavier; er iſt auch ein „ europäiſcher “ Schrift.

ſteller . Er hat nie an ſeiner heimiſchen Scholle ge

klebt; den größten Teil ſeines Lebens hat er in frei

williger Verbannung außerhalb Norwegens ver

bracht und das geiſtige Gemeingut der europäiſchen

Welt ſich zu eigen gemacht. Inſofern iſt er einem

jeden zugänglich und kann jedermanns Intereſſe

beanſpruchen. In den germaniſchen Ländern ,

ſpeziell in Deutſchland, hat er bereits enthuſiaſtiſche

Aufnahme gefunden ; ſeine Stücke haben auf den

deutſchen Bühnen Bürgerrecht erworben und auf

die neue Deutſche Bühnenkunſt einen größeren Ein

fluß ausgeübt, als die irgend eines anderen ein

heimiſchen oder ausländiſchen Dramatikers. Und

das iſt leicht zu verſtehen . Es iſt wohl nicht zu

beſtreiten , daß dem ibſenſchen Drama eine philoſophiſche

Tendenz zugrunde liegt – wenngleich erſt kürzlich ,

wie ich wohl weiß , das Gegenteil behauptet und

der „Symbolismus“ Ibſens in Abrede geſtellt

worden iſt. Ich will dieſe ſinnreiche Behauptung,

die man auch gegen das wagnerſche Muſikdrama

und gegen Goethes „ Fauſt“ geltend gemacht hat,

hier nicht widerlegen, da ſie mir in allen drei Fällen

gleich parador ſcheint. Ich möchte nur das eine

feſtſtellen , daß, wenn Ibſen kein allegoriſcher Dichter

iſt, der von einer abſtrakten Idee ausgeht, um ihr

erſt nachträglich lebendige Form zu geben , man

ihn eben ſo wenig einen einfachen Realiſten nennen

darf, der nur darauf ausgeht, das getreue Bild eines

Lebensausſchnittes zu geben und rein individuelle

Schickſale und Leidenſchaften mit peinlicher Genauig

keit nachzuformen ; vielmehr ſucht er uns ſtets über

die Individuen, die er auf der Bühne handeln läßt,

hinauszuheben und unſern Blick auf die großen all

gemeinen Probleme zu lenken , die die heutige

Menſchheit beſchäftigen . Dieſe Syntheſe zwiſchen

philoſophiſchem Denken und dramatiſcher Handlung,

die die germaniſche Dichtung ſeit dem Ende des

legten Jahrhunderts erſtrebt und deren vollkommenſtes

Erzeugnis wohl Goethes „ Fauſt“ iſt, ſcheint auch

Jbſen vor allen gelungen zu ſein . Er hat, von

dieſem Standpunkt aus betrachtet, im Litteratur

drama dasſelbe angeſtrebt und erreicht, was Wagner

faſt zu gleicher Zeit im Muſikdrama verwirklichen
wollte .

Wenn ich nun im folgenden verſuchen will,

dieſe Tendenzen des ibſenſchen Dramas in großen

Zügen zu entwerfen , ſo verſteht es ſich von ſelbſt,

daß ich damit nur eine Seite davon beleuchte.

Ibſen iſt zunächſt ein Dichter, und zwar zuerſt ein

romantiſcher , dann ein realiſtiſcher Dichter, der mit

ſolcher Genauigkeit nach der Natur ſchafft, daß man

in Kopenhagen und Chriſtiania die Urbilder ſeiner

Geſtalten , wie z . B . das der Hedda Gabler und

des Eilert Loevborg, aufzeigen kann . Ich möchte

jedoch den Realiſten und Künſtler Jbjen einmal

ganz beiſeite laſſen und mich darauf beſchränken ,

ihn als Denker zu betrachten , nicht als ob ich ihn

für einen Philoſophen hielte, der ſich der dramatiſchen

Ausdrucksweiſe bedient, ſondern einfach , weil man

gut thut, ſich mit den inneren Ueberzeugungen und

dem geſamten Welt- und Lebensbilde eines großen

Dramatikers vertraut zu machen , ehe man zum

Studium ſeiner Dramen übergeht.

Was einem an dem Geſamtbilde Jbſens zu

nächſt auffällt, iſt der idealiſtiſch - revolutionäre

Charakter ſeiner philoſophiſchen und moraliſchen

Ueberzeugungen . Alle ſeine Stücke von der „Komödie

der Liebe“ und „ Brand“ bis zu den „ Stüßen der

Geſellſchaft“ , „ Rosmersholm “ oder „ Hedda Šabler “

ſind nichts als eine lange Reihe bald bitterer und

beißender, bald pathetiſcher und leidenſchaftlicher

Satiren auf die moderne Geſellſchaft und ihre

konventionellen Lügen . Im Jahre 1848 hat auch

Ibſen , der damals zwanzig Jahre alt war, wie ſo

viele ſeiner Zeitgenoſſen in Deutſchland und Frank

reich , an einen großen ſozialen Zuſammenbruch ,
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einen welterſchütternden Umſturz geglaubt und ges

hofft, daß auf den Trümmern der alten Welt das

Reich der Freiheit erſtehen werde. Es war die

Zeit, wo Heine eine deutſche Revolution prophezeite,

der gegenüber die franzöſiſche Revolution eine

harmloſe Idylle ſein würde“ , wo Wagner ſich mit

Leib und Seele in das wildeſte Parteigetriebe ſtürzte ,

in einer revolutionären dresdener Verſammlung

flammende Anſprachen hielt, mit dem berüchtigten

ruſſiſchen Agitator Bakunin ein Freundſchaftsbündnis

Tchloß und in überſchwänglichen Zeitungsartikeln

die Göttin der Revolution feierte, „ das ewig ſchaffende

Leben , den einigen Gott, den alle Weſen erkennen ,

der alles , was iſt, umfaßt, belebt, beglückt“ . Auch

Ibſen wurde von dieſem Taumel des tollen Jahres

erfaßt; auch ihn erfüllte dieſer unentwegte Idealismus ,

der die moderne Geſellſchaft mit ihren Prinzipien

und Vorurteilen ohne Gnade und Erbarmen ver

urteilt und ſeine Hoffnungauf die Herauffunft einer

Neuordnung der Dinge ſekt, auf das „ Reich der

Liebe“ , um mit Wagner zu reden , oder „ das

dritte Reich “ , wie Ibſen ſagt.

Sehen wir uns etwas näher an , welche Vor

würfe Jbſen der modernen Geſellſchaft macht, ſo

werden wir unwillkürlich an Wagners Grund

gedanken aus dem Jahre 1848 erinnert. Wagner

offenbart uns in ſeiner gigantiſchen Trilogie ,,Der

Ring des Nibelungen “ , wo die Wurzel alles Uebels

liegt. Es iſt der Egoismus, die Liebloſigkeit“ ,

wie er ſich ausdrückt, die den Menſchen daran

hindert, ſich ſeinen edleren Regungen hinzugeben ,

die ihn auf ſich ſelbſt beſchränkt, ihn nach Reichtum

und Macht trachten läßt und ihn zur Gründung

einer Geſellſchaft treibt, in der Konventionen und

Geſeke herrſchen, aber für das höchſte Geſeß , das

die Geſchicke der Menſchheit beſtimmen ſollte, für

das Geſek der Liebe kein Raum iſt . So ſtellt auch

Ibſen dem Gefeße der gemeinen Naturen : „Sei

dir ſelbſt genug“ das Geſek der höheren Menſchen :

„ Sei dir ſelber treu “ entgegen . Um wahrhaft

Menſch zu ſein , muß man wollen und lieben können ,

man muß im Wollen wie in der Liebe konſequent

gegen ſich ſein , man darfſich nie und um keinen Preis

durch äußere Einflüſſe, den Druck der öffentlichen

Meinung oder der Ilmſtände dazu treiben laſſen ,

gegen ſeine innere Ueberzeugung zu ſprechen oder

zu handeln und ſein Ich zu verleugnen.

Jbſen hat das Chaos der Kräfte, die den

Menſchen an der freien Ausübung ſeines Willens

hindern, in einer ſeltſamen Fabelfigur ſeines „ Peer

Gynt“ , dem „ Großen Krummen“ , verkörpert. Der

große Krumme repräſentiert die zähe, träge, geſtalt

loſe Maſſe der zurückgebliebenen Geiſter , die überal

vorherrſcht und ſich inſtinktiv gegen jeden wendet ,

der anders denkt als ſie. Er iſt der unſichtbare,

ungreifbare und darum doppelt gefährliche Gegner

aller derer, die ſich ſelber treu ſein wollen . Wenn

Peer Gynt ihm zuruft: „ Schlag doch !" antwortet
er : „ Der Krumme iſt nicht ſo toll “ , fordert

er ihn zum Rampfe heraus, ſo ſagt er :

„ Der Krumme ſiegt auch ohne Kampf“ ; wenn

Peer Gynt ihn anherrſcht: „ Aus dem Wege!" ſo

erwidert er : „ Geh außen herum !" Aber gerade

darin liegt die größte Gefahr. Wer dem

„ Großen Krummen “ ausweicht, ſtockt und anhält,

iſt rettungslos verloren . Er wird die Beute des

Rrummen und geht in der trägen Maſſe der faulen

Geiſter unter. Um ihn zu beſiegen , giebt es kein

anderes Mittel, als gerade auf ihn loszugehen und

„ das Geſangbuch ihm grad ins Auge hinein " zu

werfen , wie Peer Gynt rät. Gegen den Kühnen ,

der ſeinen Weg verfolgt, iſt der Krumme machtlos

und zergeht wie Rauch . Wer ſich aber nicht

ſelber treu zu ſein vermag, der Menſch ohne Energie

und Standhaftigkeit, der Egoiſt mit dem Wahl:

ſpruche: „ Sei dir ſelbſt genug !" - der wird von

Kompromiß zu Kompromiß gezogen , der muß un:

aufhörlich ſinken , bis er ſchließlich in völligem Ver:

fall endigt. Und ebenſo wie Wagner mit allen ſeinen

Dramen die Liebloſigkeit bekämpft, brandmarkt

Jbſen erbarmungslos die moraliſche Feigheit der

Mittelmäßigen und Ehrgeizigen , die, um ſichmaterielle

Vorteile zu ſichern , oder aus Furcht vor der öffent:

lichen Meinung, ſich nicht ſelber treu zu ſein wagen

und mit dem Großen Krummen Verträge ſchließen .

Durch alle ſeine Dramen zieht ſich eine lange Reihe

von Perſonen , die aus Mangel an Seelenfraft ſich

und die anderen belügen . Es ſind die aalglatten

und durch keine moraliſchen Vorurteile gehemmten

Politiker, die ihre Partei und Sache unbedenklich

verraten , um Macht und Glück zu gewinnen. Es

ſind die Geſchäftsleute, die aus Liebe zum Gelde

und aus Furcht vor der öffentlichen Meinung ſich

zur verwerflichſten Handlungsweiſe verleiten laſſen ,

wie jener Konſul Bernick , der , um ſein Handels

haus und ſeinen guten Ruf zu retten , ſeine Braut

verläßt und die Ehre ſeines Schwagers opfert, der

ſelbſt davor nicht zurückſchrecken würde, ſich zu

einem wirklichen Morde herzugeben , indem er ein

ſchlecht repariertes Schiff mit Paſſagieren und Be

mannung in den ſicheren Tod ſchickt. Es ſind die

Bürger, die aus Furcht, den materiellen Wohlſtand

ihrer Stadt zu gefährden , ſich gegen einen redlichen

Mediziner verbünden , weil dieſer entdeckt hat, daß

ihre Stadt auf einen verpeſteten Sumpf gebaut iſt,

und durch hygieniſche Maßregeln der öffentlichen

Geſundheit aufhelfen möchte. Es ſind die Prieſter

und Diener Gottes , die, ihre Aufgabe vergeſſend,

fich nachſichtig gegen das heimliche Laſter , aber un

verſöhnlich gegen die zeigen , die öffentliches

Aergernis erregt haben.

Namentlich in den Beziehungen zwiſchen Mam

und Weib, in der Ehefrage , offenbart ſich dieſe

Charakterſchwäche, dieſer Ünbeſtand des Willens,

der nach Jbſen das Kennzeichen des modernen

Menſchen iſt und die ſchimpflichſten , verhängnis

vollſten Wirkungen nach ſich zieht. Ganz wie

Wagner, und aus ähnlichen Gründen wie dieſer ,

zeigt ſich auch Jbſen als leidenſchaftlicher Gegner

der Ehe, zwar nicht der Ehe an ſich , wohl aber der

Ehe, wie ſie von der Mehrzahl unſerer Zeitgenoſſen

aufgefaßt und geführt wird. Was iſt nach Ibſen

eine moderne Ehe ? Im allgemeinen ein vers

logener und von Grund aus unſittlicher Bund

zwiſchen einem Manne und einem Weibe, der in

der Theorie auf gegenſeitiger Liebe beruht und als

ſolcher einen heiligen Charakter trägt, in Wirklichkeit

aber faſt immer auf ein gewöhnliches Geldgeſchäft

hinausläuft, bei dem das Herz gar nicht mitſpricht.

Ebenſowenig wie die Männer für eine Idee leben

können , ebenſowenig wiſſen ſie zu lieben und für

ihre Liebe zu leben. Sie laſſen ſich durch Kinder

niſſe aufhalten , durch Rückſichten egoiſtiſcher

Natur ablenken . Faſt alle Heiraten , die bei Ibſen

zuſtande kommen, tragen das Gepräge mehr oder

minder ſchmählicher Geldgeſchäfte. Zuweilen triti
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die Unſittlichkeit der dieſes Geſchäft Abſchließenden

ganz offen zu Tage, ſo wenn der Tiſchler Engſtrand

ſich für dreihundert Speziesthaler mit einer Ges

fallenen verkuppeln läßt. In anderen Fällen vers

birgt ſie ſich unter korrekter Außenſeite, wie im

Falle der Frau Alving, die die Ehe mit dem

Rammerherrn Alving eingeht, weil er reich iſt, ob

fchon ſie weiß , daß er unſittlich und in Laſter ver

funken iſt. Im Grunde und in Wirklichkeit ſind

dieſe beiden anſcheinend ſo verſchiedenen Fälle ein

ander gleich , und Frau Alving räumt dies mit

herbem Freimut ein , wenn ſie ſagt : „ Allerdings

war ein großer Unterſchied im Preiſe; – lumpige

300 Thaler – und ein ganzes Vermögen .“ Solche

unwahren Ehen , die auf einer Lüge oder einem

mehr oder minder ſchmählichen Kompromiſſe beruhen ,

veranſchaulicht Ibſen in allen ſeinen Dramen . So

nimmt im „ Feſt auf Solhaug“ die ſtolze Margit

den reichen und unfähigen Bengt Gauteſon ; in der

„ Nordiſchen Heerfahrt“ wird Gunnar durch Betrug

der Gatte der Hjördis ; in „Kaiſer und Galiläer “

giebt ſich Helena aus Ehrgeiz dem Kaiſer Julian
hin . In den „Stüßen der Geſellſchaft“ verläßt

der Konſul Bernick ſeine Braut und heiratet eine

reiche Erbin , um das Handelshaus, das ſeine Eltern

ihm hinterlaſſen haben , zu retten . In „ Hedda

Gabler “ nimmt die Heldin des Dramas den Pedanten

Joergen Tesman, den ſie verachtet, zum Gatten ,

weil ſie fürchtet, ſiken zu bleiben , und um materiellen

Komfort zu haben . In anderen Fällen wieder, wie

in „ Nora" oder in der Frau vom Meere“ tritt

die innere Lüge, die eine Ehe hinfällig und morſch

macht, weniger zu Tage. Nora und Elida haben

nicht aus freiem Willen geheiratet, ſie ſind einem

Gatten , der ihnen nichtmißfiel und für den ſie mehr

oder minder eine Sache waren , faſt beſinnungslos

gefolgt. Aber eine ſolche Verbindung iſt für

bſen gleichfalls eine Lüge : eine Verbindung, wo

das Weib nicht die Würde perſönlicher Freiheit hat,

iſt unhaltbar; ſie wird erſt dann zum wirklichen

Bunde, wenn das Weib zum Bewußtſein erwacht

und den Paft, hen es geſchloſſen , ehe es ſich ſelbſt

kannte, freiwillig beſtätigt. Fbſen will nichts davon

wiſſen , daß das Weib eine Puppe oder Wirt

ſchafterin des Mannes, ein Weſen zweiten Ranges

fei, für deſſen Unterhalt der Mann ſorgt, indem er

jich dafür das Recht zuſpricht, dieſen Bund als

ſouveräner Herr zu leiten . Das Weib iſt ihm wie

der Mann ein freies und autonomes Weſen ; ſolange

es nicht vermocht hat, den ihm gebührenden Plak

einzunehmen, ſolange es unter der Vormundſchaft

des Mannes bleibt, ſteht ſein Zuſammenleben mit

ihm auf ſchwachem Grunde und iſt der Gunſt

oder Ungunſt der Verhältniſſe ausgeſeßt.

So ſieht Jbſen in der modernen Welt überall,

wohin er ſein Auge ſchweifen läßt, nichts als Lüge

und Heuchelei. Üeberall begnügt ſich der Mann,

ſtatt dem höheren Moralgeſek folgend, ſich ſelbſt

treu zu ſein und für ſein Denken und Lieben zu

leben , mit der Marime der niederen Geſchöpfe, ſich

felbſt genug zu ſein . Egoiſtiſch , wie er iſt, jagt er

den unfruchtbaren perſönlichen Befriedigungen , dem

Vergnügen , dem Glück und der Macht nach und

ſchämt ſich nicht, ſich ſelber zu verleugnen , ſeine Üeber

zeugungen zu verraten und ſeine Liebe zu opfern,

um Vorteile zu erlangen . Dieſe Schuld des

Individuums findet indeſſen ihre Erklärung,

wenigſtens teilweiſe, in den Schäden des ſozialen

Körpers. Dbſchon fbſen zu ſehr Individualiſt iſt,

um den Theorieen der modernen Sozialiſten beizu

pflichten, ſteht er nichtsdeſtoweniger manchen ihrer

weſentlichſten Ueberzeugungen nahe. Nach ihmiſt

- ganz wie bei den Sozialiſten - die kapitaliſtiſche

Wirtſchaftsordnung zum großen Teile für die

Sünden der einzelnen Individuen verantwortlich

zu machen . Wenn wir nicht unter ſozialen Ver

hältniſſen lebten , wo der Kampf ums Daſein die

ſchrankenloſe Konkurrenz zum höchſten Geſeke ers

hoben hat, ſo wäre fürdas Individuum die Verſuchung

nicht ſo groß, nur den niederen Inſtinkten zu

folgen und ſein wahres Ich zu verleugnen . Wenn

die heutige Geſellſchaft nicht die organiſierte Lüge

wäre, wenn ſie das Heil nicht in der Beobachtung

gewiſſer äußerer Formen , im Reſpekt vor gewiſſen

Bräuchen ſähe, wenn ſie ſich gegen das heuchleriſche

Laſter nicht duldſam und nicht erbarmungslos gegen

den öffentlichen Skandal, gegen den offenen Bruch

der konventionellen Geſeke zeigte, jo ſähe ſich das

Individuum , wenn es nach Wahrheit und Auf

richtigkeit trachtet, nicht jederzeit gehemmt und be

hindert. Endlich trägt der Einzelne erbliche Ans

lagen in ſich , die ihn faſt mit Notwendigkeit dieſem

oder jenem Laſter in die Arme treiben .

Die Revolutionäre, die wie Jbſen geneigt ſind,

die Gegenwart in den ſchwärzeſten Farben zu

ſehen , ſind trokdem zumeiſt Optimiſten in Temperament

und Glauben und neigen dazu, ein Zeitalter

höherer Glückſeligkeit in einer oft ganz nahen

Zukunft zu erträumen. Wagner ſah in der Aus

rottung des egoiſtiſchen Verlangens, in der Vers

neinung des Lebenswillens das Morgenrot einer

neuen Zukunft, einer moraliſchen Regeneration der

Menſchheit, die das Antlik der Erde verändern

würde; und ſelbſt Nießiche, einer der ertremſten

Revolutionäre, die je gelebt haben , der abgeſagteſte

Feind aller Schönfärberei, richtete inmitten der

Häßlichkeit des jebigen Lebens hoffnungsvoll ſeine

Blicke auf den ſchönen, kraftvollen Uebermenſchen ,

die prachtvolle Fleiſchwerdung unſeres höchſten

Strebens. Dieſen Optimiſten gegenüber erſcheint

Fbſen als peſſimiſtiſcher Skeptiker und ſchwers

mütiger Prophet des Todes , der durch das Dunkel

hindurch , das ſeinen Blick umflort, das unbeſtimmte

Frührot eines neuen Tages in dämmernder Ferne

heraufſchimmern zu ſehen glaubt, aber daran

zweifelt, ob dieſer Tag der Menſchheit je leuchten

wird, während er ganz beſtimmt weiß , daß die

heutige Menſchheit die Sonne des neuen Tages nicht

erblicten wird. In keinem ſeiner Dramen erſcheint

das Fdeal als verwirklicht, noch ſelbſt als un

mittelbar zu verwirklichen .

Jbſen hat freilich ein poſitives Ideal, ein Ziel,

dem er die Menſchheit möchte zuſtreben ſehen , und

in einigen ſeiner Stücke hat er zur Verſinnbilds

lichung dieſes Ideals ſehr ſchöne Symbole gefunden .

In Kaiſer und Galiläer“ verkündigt er durch den

Mund des myſtiſchen Propheten Maximos die Herauf

kunft des „ dritten Reiches“ , das dem Heidentum

und dem Chriſtentum nachfolgen ſoll und gewiſſers

maßen deren Syntheſe ſein wird. Zuerſt kommt

das Reich , verkündet Marimos, das auf den „ Baum

der Erkenntnis gegründet iſt ; dann jenes Reich ,

das auf den Stamm des Kreuzes gegründet wurde.

Das dritte iſt das große Reich des Geheimniſſes ,

das auf den Baum der Erkenntnis und auf den

Stamm des Kreuzes zuſammen gegründet werden
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ſoll, weil es beide haßt und liebt, und weil es ſeine

Lebensquellen im Haine Adams und auf Golgatha

hat.“ Was bedeutet dieſes geheimnisvolle „dritte

Reich “ ? Ibſen iſt hier abſichtlich dunkel. In

dieſem Reiche wird der „ zweiſeitige Meſſias“ thronen ,

der Herr, der nicht Gott noch Kaiſer ſein wird,

ſondern beides zugleich , „ Raiſer im Reiche des

Geiſtes und Gott im Reiche des Fleiſches . Durch

dieſe myſtiſche Phraſeologie des Julian und Marimos

hindurch errätman , daß dieſes Reich die harmoniſche

Syntheſe der beiden großen Gegenſäße bringen wird,

die uns heute unvereinbar ſcheinen : die Syntheſe

der heidniſchen Lebensfreude und der chriſtlichen

Askeſe, der Vernunft und des Glaubens, der Freiheit

und der Notwendigkeit. - In „ Rosmersholm “

klärt ſich dieſer Gedanke und tritt aus den

myſtiſchen Nebeln hervor . Der Held des Stückes,

vielleicht die edelſte Figur Jbſens, der Paſtor Jo

hannes Rosmer, iſt ein Prieſter dieſes , dritten Reiches " .

Er hat ſich vom chriſtlichen Glauben losgeſagt.

Nach langen und ſchmerzlichen Seelenkämpfen hat

er die Glaubenslehren aufgegeben , in denen er ehes

mals den Frieden der Seele gefunden hatte, er hat

den Mut gefunden , ſeine neuen Anſchauungen

öffentlich kundzuthun und ſich von ſeinen alten

Freunden zu trennen . Er will die autonome

Freiheit des Volkes verwirklichen und an ſeinem

Glücke arbeiten . Er will verſuchen , „ von allen

Seiten Menſchen zu ſammeln , ſo viele und ſo ein

dringlich “ , wie er es irgend vermag. Andererſeits

ſteht er den Materialiſten und Atheiſten ebenſo fern ,

wie den Chriſten . Mit dem Haupte der proteſtantiſchen

Partei, dem Rektor Kroll, iſt er zerfallen , nicht

beſſer ſteht er mit dem Haupte der Radikalen , dem

Fournaliſten und Politiker Mortensgard, dem mittel

mäßigen Nüßlichkeitsmenſchen , der ohne Ideal leben

kann . Rosmer iſt der Apoſtel eines Schönheits

ideals , er möchte die Menſchheit befreien und ver

edeln. Wie ein befreiender Gaſt will er von Herd

zu Herd gehen , den Geiſt und den Widen für ſich

erobern , ,,Adelsmenſchen ſchaffen rund umher, in

weiteren und immer weiteren Kreiſen , frohe Adels

menſchen ; denn es iſt die Freude, die die Seelen

adelt“ . Er ſieht im Geiſte ein höheres, ſchöneres

und edleres Leben , als das gegenwärtige.

- Genuß und Freude adeln , das Volk heben und

ſelbſtändig machen , das iſt von nun an auch Jbſens

höchſtes Ziel und die ſchon in „ Kaiſer und Galiläer “

angedeutete Syntheſe zwiſchen Chriſtentum und

Heidentum . - In „ Baumeiſter Solneß “ giebt er

ſeinem Zukunftsideal noch einen anderen Ausdruck.

Baumeiſter Solneß iſt wie Paſtor Rosmer ein Frei

geiſt . In ſeiner Jugend war er fromm geweſen ,

und nichts dünfte ihn da ſchöner, als Kirchen zu

bauen .Erbaute ſie mitſolchem Eifer und ſolcher Andacht

und Frömmigkeit, daß ermeinte, „ Gott hättewohlmit

ihm zufrieden ſein können “. Als aber das Unglück

über ihn hereinbrach, empörte er ſich gegen Gott

und ſeine ſcheinbare Ungerechtigkeit. Nur einen

Kirchturm baute er noch , und als er den vollendet

hatte, ſtieg er mit einem großen Blätterkranze auf

das Baugerüſt, um ihn an die Wetterfahne zu

hängen . Jeßt höre mich , du Mächtiger ,“ drohte

er in prometheiſchem Troke ſeinem Gotte ins Antlik .

„ Von heute an will ich auch freier Baumeiſter ſein

auf meinem Gebiet, wie du auf dem deinigen . Nie

mehr will ich Kirchen für dich bauen , nur Heim

ſtätten für Menſchen." Und Solneß hält Wort, er

baut keine Kirchen mit ragenden Türmen mehr,

ſondern einfache Wohnhäuſer, „ behagliche, trauliche,

helle Heimſtätten, wo Vater und Mutter und die

ganze Kinderſchar leben könnten in dem ſicheren

und frohen Gefühl, daß es ein recht glückliches.

Los iſt, dazuſein in dieſer Welt, und am glück

lichſten , einander anzugebören . . . im großen und

im kleinen .“ Aber auch dies genügt ihm ſchließlich

nicht: es befriedigt ihn nicht, den Menſchen be

ſcheidene Wohnſite zu bauen , die von den hohen

Kirchtürmen überragt werden . Zu den Häuſern

der Menſchen ſoll ein Turm gehören ; ein Schloß

will er bauen , „ das hoch oben auf einer Höhe liegt

und frei nach allen Seiten hin , ſodaß man weit

hinausblicken kann “ . Und daneben ſoll ein hoher

Turm ſtehen , und ganz oben auf dem Turm ſoll ein

Söller ſein , wo der Schloßherr und der Baumeiſter

ſtehen können „ und die anderen anſehen , die Kirchen

bauen und Heimſtätten für Väter und Mütter und

die Kinderſchar.“ Das Symbol iſt, wie man

ſieht, von äußerſter Klarheit. Ibſen hat ganz wie

Wagner oder Niebſche eine Viſion der Zukunft :

über dem asketiſchen Ideal, das dem Menſchen

gebietet, auf das irdiſche Glück zu verzichten und

hienieden zu leiden , um die ewige Glückſeligkeit zu

verdienen, über dem heidniſchen Ideal oder Nüß

lichkeitsideal, nach dem das Vergnügen , der edle

oder gemeine, erlaubte oder verbotene Genuß das

einzige Ziel der Menſchheit iſt, träumt er ein

höheres Ideal, demzufolge der Menſch gleichzeitig

tief religiös und ſtolz heidniſch ſein und zugleich

nach dem Guten und nach der Freude trachten ſol .

Aber iſt dieſes Ideal zu verwirklichen ? Ibſen

ſelbſt ſcheint daran zu zweifeln , und darin unters

ſcheidet er ſich deutlich von Wagner oder Niebiche.

Wagnerverfündet im „ Parſifal“ , Niebſche im „ Žara

thuſtra“ ſeinen Glauben an die Herauffunft des

„ dritten Reiches“ . Jbſen hat ſich nie mit ſolcher

Zuverſichtlichkeit ausgeſprochen , er hat nie ein

Siegeslied angeſtimmt. Immer ſind es Niederlagen ,

die er uns vorführt, tragiſche Niederlagen des

Idealismus. Julian , der Held in „ Kaiſer und Ga

liläer“ , der das dritte Reich gründen will, verfällt

in den furchtbaren Mißgriff, ſtatt der Zukunft ent

gegenzugehen , die Vergangenheit zurückzuzwingen ; er

träumt von der Wiederherſtellung des Heidentums

und wird zum Verfolger der Chriſten. Und dieſe

Verirrung bezahlt er mit ſeinem Lebensglück und

ſeiner Menſchenwürde. Finſterer noch iſt das

Schickſal des Paſtors Brand.' Brand iſt ein Held

des Willens, der an ſeinem Wahlſpruch : „ Alles

oder Nichts “ unerſchütterlich feſthält. Seinem wilden

Idealismus opfert er ohne Zagen ſein Glück, jeine

Mutter , ſeinen Sohn, fein Weib und endlich auch

ſein eigenes Leben. „ Gott iſt ſo hart nicht, wie

mein Sohn !" ſeufzt ſeine Mutter auf dem Toten

bette, als er ihr die leßte Tröſtung verſagt. Mit

faſt übermenſchlicher Willenskraft begabt, geht er

ſeinen Weg unangefochten durch die ſchlimmſten

Prüfungen, Qualen und namenloſe Herzensängſte ,

bis er blutig und zerſchlagen in der „ Eiskirche” ,

dem furchtbaren Heiligtume des reinen Gedankens,

anlangt. Und dort, wo ſeine ſchmerzhaft über

ſpannte Seele im Tode endlich Frieden finden jou,

wird er im lekten Augenblick inne, daß ſein ganzes

Leben ein langer Irrtum war. Der Menſch ſoll

Willen und Liebe ſein , Brand aber iſt immer nur

Willen geweſen, er hat ſich geirrt und bezahlt



1689 Sujan , W . H . Riehl. 1690

feinen Irrtum mit dem Leben . Johannes Rosmer ,

der edle und ſtarke Idealiſt, der an Herz mie an

Intelligenz und Willen gleich ſtark iſt, unterliegt

gleichfalls . In ſeinen ſchönſten Hoffnungen bes

trogen, auf ſeinen Traum von Glück und Menſchen

adel zu verzichten gezwungen, ſucht er mit dem

Weib , das erliebt, freiwillig den Tod im Mühl

bach . Und ganz wie er ſtirbt auch Baumeiſter

Solneß , ohne ſein Ziel erreicht zu haben . Seine

Frau iſt untröſtlich darüber , daß ſie durch eine

Feuersbrunſt die alte Wohnung ihrer Eltern ver

loren haben . ,,Von außen war es ein großer, häß

licher, dunkler Holzkaſten , aber innen war's doch

ganz nett und gemütlich . Und die arme Frau

liebte das alte Haus mit ſeinen tauſend Nichtig

feiten ſo von Herzen ! Da verbrannten zum Beis

ſpiel alle die alten Porträts an den Wänden . Und

alle die alten ſeidenen Kleider, die der Familie weiß

Gott wie lange gehört hatten . Und die Spigen der

Mutter und Großmutter, die verbrannten auch.

Und die Schmuckſachen ! Und dann alle die Puppen ,

neun wunderſchöne Puppen , die ſie noch als Frau

zärtlich liebte , „ wie ungeborene kleine Kinder“ . Das

alles hatten die Flammen verzehrt ; von dieſer trauten

Vergangenheitwar nichts geblieben . Solneß bautnun

freilich ein neues geräumigeres und bequemeres Haus ,

ein großes ſchönes Gebäude mit hohem Turm , aber

ſeine Frau weiß wohl, daß es nie ihr altes trau

liches Heim wird erſeben können . Du kannſt

bauen , was Du willſt," ſagt ſie zu ihm , „ ein wahres

Heim giebſt Du mir doch nie wieder !" Und auch

Solneß ergreift die Mutloſigkeit: er ſieht ein , daß

die Dede und Leere ſtets dieſelbe bleiben wird, er

weiß , daß ſein ſchönes Haus nie ein Heim ſein wird,

er ſagt ſich , daß er vergebens gelebt und den

Menſchen vergebens Heimſtätten gebaut hat, und

als er das Baugerüſt des Turmes beſteigt, um den

Kranz auf die Zinne zu hängen , ergreift ihn der

Schwindel, und er ſtürzt zerſchmettert zu Boden . . .

Jbſen iſt Revolutionär und zugleich Peſſimiſt,

und dies in dem Grade, daß er ſich fragt, ob der

Idealismus, ob das Trachten nach Wahrheit nicht

doch ein verhängnisvoller Inſtinkt ſei, der dem

menſchlichen Glücke zuwiderläuft und dem Leben ge

fährlich werden kann. Dieſe Frage begegnet allen

ehrlichen Peſſimiſten mit Notwendigkeit auf ihrem

Wege. Nießiche hat ſie faſt zur ſelben Zeit be

ſchäftigt wie Jbſen , und er iſt zu dem Schluſſe ge

kommen, daß der unbedingte Kultus der Wahrheit

wahrſcheinlich nur eine höhere Form des chriſtlichen

Asketismus iſt, ſeine ſublimſte, ſeine raffinierteſte

Form vielleicht, daß die Fluſion ein notwendiger

Faktor des menſchlichen Daſeins iſt, und daß, wer

die Wahrheit um jeden Preis will, ein Asket, ein

Verächter des Lebens, ein Beſiegter des Lebens und

Nihiliſt iſt, der danach trachtet, ins Nichts zurück

zukehren. In der „ Wildente“ , der düſterſten und

troſtloſeſten Tragödie Jbſens, kommt der Dichter zu

ganz analogen Schlüſſen . Dr. Relling, der hier die

Meinung des Dichters vertritt, iſt der Anſicht, daß

die Menſchen , zum mindeſten die Durchſchnitts

menſchen, der „ Lebenslüge" bedürfen , wie er es

nennt, d. h . einer lebenfördernden Flluſion, die die

Triebfeder ihres Thuns iſt und ihnen ihr Daſein

erträglich macht. Der Säufer Molvick bildet ſich

ein , daß er „ beſeſſen" iſt, und tröſtet ſich damit

über ſeine Schande, die ihn andernfalls vor Ekel

umbrächte. Der alte Jäger Eddal erträgt ſein ge

brechliches Alter, indem er auf einem Boden jagt,

wo trockene Weihnachtsbäume den Wald vorſtellen ,

wo Hähne und Hühner die großen Vögel ſind, die

auf den Wipfeln der Föhren ſiken , oder Kaninchen ,

die auf dem Boden herumhüpfen , zu Bären werden ,

mit denen er ſich mißt. . .

Wie man ſieht, ſteckt in Fbſen ein furchtbares ,

düſteres und entmutigendes Element. Erfordert

uns auf, die alten Heimſtätten anzuzünden, in denen

die bisherige Menſchheit friedlich und glück

lich lebte, und läßt uns zugleich erkennen, daß

das neue Haus, das Heim und Kirche ſein und der

verjüngten Menſchheit zum Obdach dienen ſoll ,

vielleicht nie ein Heim ſein wird . Ibſen iſt der

Dichter einer Uebergangsperiode des unſicheren

Taſtens, in der die alten Werte dahinſchwinden und

eine ungewiſſe, vielleicht furchtbare Zukunft herauf

zieht.* ) Er wird die Frommen des alten Glaubens

verlegen, denn er bekämpft die Religion ; er wird

den ängſtlichen Seelen , die die Wahrheit fürchten

und lieber die Augen zumachen , gefährlich oder uns

heilvoll erſcheinen, nicht minder den Skeptikern, die

die Illuſionen als eine Lebensbedingung anſehen und

ſie aufrecht zu erhalten beſtrebt ſind. Die, die in

den Dichtern die Führer und Propheten ſuchen , die

ihnen den Sinn des Lebens deuten und ihnen die

Motive ihres Handelns geben ſollen, wird er ent

täuſchen oder entmutigen , und denen , die glücklicher

. als er die Formel des neuen Lebens, den Schlüſſel

des „ dritten Reiches “ , gefunden haben oder gefunden

zu haben wähnen , wird er überholt erſcheinen .

Dafür aber iſt er durch ſeine herbe Freimütig

keit, mit der er alle konventionelen Lügen ans

Licht zieht, durch ſein beſtändig waches Mißtrauen

gegen alle weſenloſen Phantome des Pſeudo- Idealis

mus, durch ſeinen leidenſchaftlichen Schwung, der

ihn weit über die Gegenwart hinausreißt und in

unbekannte Fernen trägt, einer der hervorragendſten

Vertreter eines vielleicht krankhaften und jedenfalls

zum Ausſterben beſtimmten Geiſtestypus, dem man

in unſeren Tagen ziemlich häufig begegnet. Er iſt

der Dichter derer, die den Kultus der Wahrheit mit

dem intellektuellen Skeplizismus, verbinden , und die

Rechenſchaft über alles wollen , nicht ohne ſich n :it

Renan zu ſagen , daß ſie vielleicht die Betrogenen

ſind . . .

W . 11 . 1Riehl als Erzähler.

von Camillo Y . Suſan (Wien ).

(Nachdrud verboten .)

Sm 16 . November 1897 ſtarb in München

K nach einem ungemein arbeitsreichen Leben ,

beinahe fünfundſiebzig Jahre alt, Heinrich

• Wilhelm v . Riehl, und mit ihm verlor

nicht nur die deutſche Gelehrtenwelt, ſondern das

deutſche Volk überhaupt einen ſeiner beſten Männer.

Ueberſchauen wir die reiche Thätigkeit Riehls, der

als Gelehrter und Lehrer, als Schriftſteller und

Dichter , durch wiſſenſchaftliche Werke und gemüts

tiefe Erzählungen ſich weit über ſeinen engeren

Wirkungskreis hinaus einen glänzenden Namen ers

warb, ſo fühlen wir uns vor allem von dem ge

heimen Zauber der wunderbaren Harmonie in der

* ) Es ſei bemerkt, daß dieſe Studie geſchrieben wurde 11110 111s

juging, ehe Ibſens leßtes Stüct („ Wenn wir Toten erwachen " ) erſchienen

war. D . Ned.
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Seele dieſes Mannes angezogen . Was ſo

wenigen gelingt: inmitten der Welt, im

Dienſte des Staates und ſeiner Mitbürger

auf bedeutende Weiſe zu wirken , und ſich

dennoch die große und ſo herrliche Ein

ſamkeit ſeiner Seele ungetrübt zu bewahren ,

ein Mann der That und des Sinnens und

Träumens zugleich zu ſein , dies iſt Riehl

in wahrhaft bewundernswerter Weiſe ges

lungen . * )

In ſeiner Erzählung „ Das verlorene

Paradies “ führt der Profeſſor den Grafen

auf die Hardt, und beide genießen in liefer

Bewegung die prächtige Ausſicht gegen

Elberfeld und Barmen. Von Elberfeld

her trug der Wind die abgebrochenen

Klänge einer Kirmeßmuſik, während vom

barmer Kirchhof her die Aktorde eines

von Poſaunen geblaſenen Chorals ges

dämpft heraufſchwebten. Luſt und Leid ,

Kirmeß und Kirchhof, Walzer und Choral,

Summen und Brauſen der Maſchinen und

verſöhnende Abendglut am Himmel – es

ſchien ihnen ein Bild des bewegten Menſchen

daſeins. „ Wir beide ſtehen auf einem

Berg ,“ ſagt der Graf, „wie auf einer

glückſeligen Inſel, unten die Brandung

ringsum , hier oben der Friede! — Wer

doch im Rampf ſeines eigenen Herzens

auch zuweilen ſolch eine glückſelige Inſel

finden könnte !" Riehl fand dieſe glück :

ſelige Inſel, und was er auf dieſer träumte

und ſann , dies legte er in den ſchönſten

Gebilden ſeiner reinen Phantaſie nieder,

in ſeinen Novellen und Erzählungen .

Sucht man nach einer Formel für

dieſen Mann , die uns das Weſen ſeiner

Perſönlichkeit erſchließen könnte , ſo hat er

uns ſelbſt durch mancherlei Andeutungen

und Ausſprüche auf eine ſolche hingewieſen . Eine

muſikaliſche Seele durch und durch , genießend und

ſchaffend, iſt ihm auch die Muſik ein Symbol ſeines

Daſeins und Wirkens geweſen . In der Vorrede zu

ſeiner Novellenſammlung „ Am Feierabend " macht er

halb im Scherze, halb im Ernſt das Bekenntnis , daß er

ſeineNovellen aufzweithematiſcheMotive,im doppelten

Contrapunkt, muſikaliſch - architektoniſch aufbaue.

Aber wie tief dieſer Gedanke einer contrapunktiſchen

Verarbeitung in ihm wurzelte, kann man leicht

daraus entnehmen , daß er , abgeſehen von ſeiner

äſthetiſchen Studie „Sonate und Novelle “ auch

ſonſt in ſeinen Werken mehr oder minder deutlich

ausgeſprochen wird . In der reizenden Novelle

„ Das Quartett“ läßt er Vater Haydn auf unges

mein ſchalkhafte und doch tiefſinnige Weiſe die

„ alten Geigen “ und die ,,Unſterblichkeit“ contra

punktiſch verbinden . In der Vorrede zu dem

erſten Bande ſeiner „ Kulturſtudien “ thut er den

charakteriſtiſchen Ausſpruch : „ Den Ausgang meiner

Studien bildet hier wie anderwärts die Volkskunde

und die Kunſtgeſchichte ; indem ich beide mitein

ander und mit dem Geſamtbilde der Geſittung zu

verbinden ſuche , erwächſt mir mein beſonderer

Standpunkt für die Kulturgeſchichte."

Whn. Richt

Jenes Befenntnis aus ſeiner Dichterwerkſtätte

iſt auch ein Bekenntnis ſeiner eigenen innerſten

harmoniſch durchgebildeten Natur. Die glückſelige

Inſel des menſchlichen Herzens iſt die contrapunt

tiſche Bewältigung von Luſt und Leid des Menſchen

lebens, von Kirmeßwalzern und Kirchhofchorälen ,

von lautem Jubel und einſamen nächtlichen Thränen .

Riehl iſt daš contrapunktiſche Kunſtwerk gelungen ,

Wiſſenſchaft und Kunſt, die Proſa des mühſainen

Forſchens, der täglichen Arbeit und die Poeſie des

Feierabends“ , des freien Waltens der Phantaſie,

harmoniſch zu verbinden . So iſt er nicht nur als

Gelehrter und Schriftſteller eine Zierde des deutſchen

Volkes geworden , ſondern er hat auch durch die

ſchlichte Größe ſeiner Perſönlichkeit ſich einen Plaß

neben jenen deutſchen Charakteren erworben, die

ihrer Nation als ein Vorbild der Selbſterziehung

voranleuchten .

Wenn auch die wiſſenſchaftliche Thätigkeit

Riehls mit ſeiner dichteriſchen in innigſtem Zu

ſammenhange ſteht, ſo ſind es doch vor allem ſeine

Erzählungen , die ſeinen Namen jederzeit lebendig

erhalten werden . Im cottaſchen Verlage erſcheint

nun zum erſtenmale eine für die breite Maſſe des

Volkes berechnete Geſamtausgabe der fünfzig Ge

ſchichten und Novellen , die Riehl veröffentlichte ;

ſie ſind ein wahrer Hausſchat der deutſchen Familie.

Im Jahre 1856 erſchienen Riehls erſte Ers

zählungen,die ,,Kulturgeſchichtlichen Novellen " .

* ) Die Geſamt: A19gabevon „ . H .Nie518 Geſchichten und

Nonelle 11" , im Verlag der J . & Cottaſchen Buchhandlung (44 Lieferungen
zu ie 50 Cennigen tam ſoeben zum Abſchl16.

D . Red .
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und

Allen weiteren Novellenſammlungen , die er dieſer
erſten folgen ließ , könnte mit vollem Rechte der

ſelbe Geſamttitel als Ueberſchrift gegeben werden .

Rein litterarhiſtoriſch betrachtet, gehören ſie in die

Gruppe jener kulturgeſchichtlichen Epik, wie ſie uns

vor allem durch V . v . Scheffel, Guſtav Freytag,

Gottfried Keller, Dahn, Ebers und noch manche andere,

ſo ſehr dieſe auch in ihren poetiſchen Abſichten und

Fähigkeiten von einander abſtehen mögen , vertreten

iſt. Das allſeitige Beſtreben , kulturgeſchichtliche

Studien in dem Bereiche der Poeſie zu verwerten,

kann man ungefähr von der Mitte der Fünfziger

bis in den Beginn der Sechzigerjahre anjeßen ; die

Vorbedingungen hierfür reichen freilich weiter

zurück und führen in gerader Linie zu den Romans

tikern hinauf. 1855 erſchien Scheffels Ekkehard,

alſo ein Jahr vor Riehle „Kulturgeſchichtlichen

Novellen “ , und 1859 — 1866 Freytags „ Bilder

aus der deutſchen Vergangenheit“ , die in demſelben

innigen Verhältnis zu dem poetiſchen Schaffen

dieſes Dichters ſtehen , wie Riehis Kulturſtudien zu

ſeinen Novellen . Und will man noch ein charakte

riſtiſches Merkmal nennen , um Riehls Zugehörig
keit zu dieſer Gruppe entſchieden ausſprechen zu

können, ſo iſt auch noch auf ſeine berufsmäßige

Gelehrtenthätigkeit hinzuweiſen , die für die

meiſten anderen der hier in Betracht kommenden

Dichter den Ausgangspunkt ihrer poetiſchen Werke

bildet.

So wäre der berühmte Verfaſſer der „ Natur

geſchichte des Volkes " auch naturgeſchichtlich in der

deutſchen Litteratur klaſſifiziert. Aber ſeine

ſtarke dichteriſche Individualität, die ihn ſchon

von Haus aus mit echt künſtleriſchem Erfaffen an

die Löſung der wiſſenſchaftlichen Probleme ſeiner

Gelehrtenthätigkeit gehen ließ , weiſt ihm nicht nur

innerhalb dieſer Gruppe ſelbſt eine ganz beſondere

Stelle zu, ſondern ſie hebt ihn auch hoch empor

über eine bloß litterarhiſtoriſche Bedeutung ſeines

Schaffens. Unter den deutſchen Erzählern iſt nicht

einer ſeinesgleichen , nicht etwa in dem Sinne, als

ob er der erſte Erzähler überhaupt geuannt werden

ſollte . Wir möchten weder Stifter noch Heyſe,

weder Gottfried Keller noch C . F . Meyer, noch gar

manche andere miſſen , aber wir möchten auch Riehl

nicht miſſen , ihn, der wie keiner in der Fülle ſeiner

Geſichte das ganze deutſche Leben von elf Fahr

hunderten mit ſolcher Treue, Schlichtheit und

deutſchen Gemütstiefe geſchildert hat. Seine Er

zählungen werden den Gelehrten , ſo viel er auch

als ſolcher bis in die lebendige Gegenwart herein

durch Rede und Schrift wirken mochte , überdauern

und überwinden. Denn die gelehrte Thätigkeit,

deſſen war er ſich deutlich bewußt, iſt in ihren

Wirkungen zeitlich meiſtenteils ſehr beſchränkt.

„Keine Gegenwart,“ ſagt 'er in ſeiner Studie

über das landſchaftliche Auge, hat überhaupt

irgend eine Gewähr dafür, daß ſie nicht von der

nächſten Zukunft ausgelacht wird.“ Das Bleibende,

das unvergänglich in dem Herzen des Volkes Forts

lebende, das ſind jene Werke , die mit der hin

gebenden Liebe einer Künſtlerſeele durchgebildet, in

originale Formen gegoſſen werden , ſo daß ſie auch

dann noch einen Wert behalten können , wenn der

Stoff längſt veraltet iſt .

Riehls Luft zum Fabulieren geht in ſeine

früheſte Zeit zurück. Er ſelbſt, der ſich gerne in

den Vorreden zu ſeinen Novellenſammlungen und

auch ſonſt gelegentlich über ſein Schaffen und ſeine

Technik, immer in höchſt bedeutender Weiſe, aus

ſpricht, hat in einer reizenden autobiographiſchen

Erzählung „ Abendfrieden “ , die das „ Neue Novellen

buch “ einleitet, das Erwachen ſeines dichteriſchen

Triebes geſchildert. Geboren am 6 . Mai 1823 in

Biebrich am Rhein als der Sohn des herzoglichen

naſſauiſchen Schloßverwalters F . W . Riehl, verdankte

er ſowohl dem elterlichen Hauſe als auch ſeiner

Heimat entſcheidende, bis an ſein Lebensende

nachwirkende Eindrücke. Den bedeutendſten Einfluß

auf ſeinen frühreifen Geiſt übte ſein eigener hoch

gebildeter Vater aus , der dem Sohne durch

manche in der Familie überlieferte Erzählung einen

ſeltenen Schaß von Novellenſtoffen übergab und

ſeine eigene innere Welt in der begeiſterten Pflege

der Muſik ausleben ließ . Als dann der Knabe die

Lateinſchule zu Wiesbaden beſuchte und nun täglich

in jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter mit ſeinen

Kameraden den prächtigen Schulweg zu machen

hatte, da erzählte er ihnen abends auf dem Heim

wege ſeine erſte Stegreifgeſchichte, der ſie gläubig

zuhörten , bis er durch ſeine kühne Phantaſie, ein

todmüdes Pferd mit ſeinem Reiter über eine

50 Fuß breite turmtiefe Felſenkluft ſeken zu laſſen ,
es ſich für immer bei ſeinen Zuhörern verdarb und

nur mit knapper Not der Beſtrafung durch ſeine

ſtrengen jungen Kritiker entging. Aber an jenem

Tage ſah er Walter Scott, „der ſo ſchöne Geſchichten

ſchreibt“ . Sofort las er heimlich den Guy Mannes

ring, und zeitlebens blieb ihm der große Dichter

wert. So bringt Riehl ſelbſt ſeine novelliſtiſche

Thätigkeit in Beziehung zu jenem Manne, der gerade

damals in Deutſchland einer der populärſten Schrift

ſteller war, und deſſen Werke einen ſo bedeutenden

Einfluß auf die Entwicklung der deutſchen Erzählers

funft ausübten. Aber auch die Heimat prägte ſich

bei dieſen Schulgängen tief in die Seele des künftigen

Dichters ein . Die herrliche Landſchaft des

Rheins, mit den fernen Waldhöhen des Taunus,

dem im blauen Duft verſchwimmenden Donners

berg, den Burgtürmen von Sonnenberg, dem Mainzer

dome, deſſen Fenſter im roten Abendſchein leuchteten ,

die Landſtraße mit den Aepfelbäumen , den Wanderern

und Fuhrleuten, das alles war eine Welt, in der

der Dichter Riehl immer wieder gerne die Träume

ſeines Abendfriedens genoß . Es wird wenige deutſche

Erzähler geben , die wie Riehl ſo farg an land

fchaftlichen Schilderungen ſind. Aber nicht, weil

ihm der Sinn für die Schönheit der Natur gefehlt

hätte, ſondern aus rein künſtleriſchen Gründen ver

fagte er ſich die bloßen Beſchreibungen . In ſeinem

Innern aber umgab ihn um ſo deutlicher die liebliche

deutſche Heimat. Mit wenigen Strichen , einfach

und ſchlicht, ohne Schwärmerei, wie ein alter deutſcher

Meiſter, zeichnet er die Gegend, in der die Handlung

ſeiner Novellen vor ſich geht.

Walter Scott ſtand nun dem Jüngling vor

Augen . Von ſeinen erſten novelliſtiſchen Arbeiten ,

die noch in die Zeit ſeiner theologiſchen und

kulturgeſchichtlichen Üniverſitätsſtudien fallen , hat

ſich nichts erhalten. Erſte Romanverſuche, hervor

gegangen aus den politiſchen Gährungen jener Zeit,

ſind vergeſſen . Vor ſeine Ueberſiedlung nach München

fallen noch „ Meiſter Martin Hildebrand" ,,,DerStadt

pfeifer“ und „ Die Werke der Barmherzigkeit“ . Jn

München wurde er alsbald in den Kreis jener aus

erleſenen Dichter, Gelehrten und Künſtler gezogen ,
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die König Mar II. anfangs der Fünfzigerjahre

um ſich verſammelte. Durch den Verkehr mit

Männern , wie Heyſe , Geibel, Schack u. a ., vollendete

er ſeine künſtleriſche Selbſterziehung. Der Salon

der Staatsrätin von Ledebour wurde ſeine geiſtige

akademiſche Schule.

So ſehr auch Riehl ſeine Novellen aus innerſtem

Drange herausſchrieb, und ſo rein und unmittelbar

die meiſten von ihnen wirken , war er dennoch immer

bemüht, ein ganz beſtimmtes Ideal der Novelle zu

erreichen . Er hat zeitlebens über das Weſen , den

Zweck und die Technif dieſer Dichtungsgattung nach

gedacht und die bedeutendſten Gedanken darüber

ausgeſprochen . Wie ſelbſtändig und urſprünglich

ſein erzählendes Talent war, wie klar ihm das Ziel

ſeiner Dichtung von Anbeginn vor Augen ſtand,

das kann man daraus entnehmen , daß alle ſeine

ſpäteren tiefſinnigen äſthetiſchen Gedanken über die

Novelle theoretiſch und praktiſch bereits in ſeiner

erſten Sammlung enthalten ſind. Niemals iſt es

ihm darum zu thun, große Ereigniſſe und bedeutende

Männer der Geſchichte in den Mittelpunkt ſeiner

Erzählung zu ſtellen . Niemals hätte er z. B . einen

Wallenſtein , mit ſeinem ganzen Schickſal, zum

Helden einer Erzählung gemacht. Aber die Welt,

in der ein Wallenſtein Leben konnte, die hätte

er aus dem Winkel eines kleinen Bauernhauſes

wohl geſchildert. Nicht die großen gewaltigen

Perſönlichkeiten des deutſchen Lebens greift er auf,

um an ihren Schickſalen ein Bild unſerer Geſchichte

zu entrollen ; er greift nach den kleinen Leuten ,

die in den Freuden und Leiden des alltäglichen

Lebens ſich mühen , und deren Einzeldaſein von dem

mächtigen Schickſal des ganzen Volkes und dem

Geiſte der Zeit beſtimmt wird. Mit Schrecken er

kennen wir ,“ ſagt er in der Einleitung zum „ Geſpenſter

kampfe“ , „ daß jedes Menſchenſchickſal dennoch vers

flochten ſei in die großen offenbaren Geſchicke der

Menſchheit, und fühlen uns beim bloßen Anhören

ſolch eines kleinen nachzitternden Erlebniſſes per

ſönlich gepackt, während wir die allbekannten

hiſtoriſchen Helden der Kataſtrophe gegenſtändlich

ferne kämpfen und leiden ſehen .“ Dieſes techniſche

Kunſtprinzip ſeiner Novellen , das er durchaus feſt:

gehalten hat, entſpringt aber keineswegs einer im

Kampfe des Schaffens errungenen äſthetiſchen Ers

kenntnis , ſondern der innerſten Natur des

Dichters. In ſeinen wiſſenſchaftlichen Studien

wandte er genau dieſelbe Methode an und zwar

mit einer bewundernswerten Meiſterſchaft, in den

allgemeinſten und ſcheinbar unbedeutendſten Neuße

rungen des täglichen Lebens der verſchiedenen

Epochen die Abhängigkeit von großen bewegenden

Ideen zu enthüllen . Er ſuchte, wie er ſelbſt ſagt,

das Kleinleben der Periode in ſeinen heimlicheren

Schlupfwinkeln zu belauſchen , und er ging einſame

Waldpfade, die vielleicht nur auf Umwegen zum

Ziele führen oder gar im ſchweigenden Dickicht ſich

verlaufen, nicht den großen Heerweg zwiſchen Stadt

und Stadt.

Zu dieſer Neigung, das Leben des Menſchen

unter dem Einfluſſe ſeiner Zeit zu betrachten, kommt

dann noch die dichteriſche Luſt, pſychologiſchen

Problemen nachzuſpüren. So erklärt Riehl als das

Weſen der Novelle, „ein Seelengeheimnis in der

Verknüpfung und Löſung erdichteter. Thatſachen zu

enthüllen “ . Dieſes Seelengeheimnis wird uns aber

nichtin lehrhafter Weiſe entſchleiert. Jede Beſchreibung

um ihrer ſelbſt willen , ſowohl des inneren und

äußeren Menſchen als der ihn umgebenden Welt,

wird vermieden. Die Menſchen ſollen durch ſich

allein wirken und in ihrem Schickjal uns die Ideen

des Dichters verkünden . In der Novelle ſoll nur

erzählt werden ; das deutſche Wort „ Geſchichte “ iſt

für den Novellendichter ein heilſames Mahnwort,

daß etwas geſchehen ſolle. So kommt es , daß

wir aus Riehls Novellen ein getreueres Bild einer

Epoche gewinnen als aus den Werken ſo manches

anderen kulturhiſtoriſchen Dichters , der ſich in der

Beſchreibung von Trachten und Möbeln , Krügen und

Bukenſcheiben nicht genug thun kann . Auch darin

iſt Riehl ein echter Erzähler, daß er jede ſyriſche

Regung in ſeinen Geſchichten unterdrückt. In der

Novelle „ Der Hausbau “ finden wir ſein äſthetiſches

Bekenntnis über dieſen Punkt: „Es ging in ihrem

(der beiden Liebenden ) Verkehre zu wie in einer
echten Novelle , es ward immer nur ſchlechtweg er :

zählt, ſie wühlten nicht in Gefühlen, grübelten und

predigten nicht. Wenn aber ein jedes nachgehends

wieder für ſich allein war, ſo dünfte es ihn , ſie

hätten doch allerlei wunderſame Empfindungen mit

einander ausgetauſcht, obgleich ſie ſich eben nur Ges

ſchehenes treu und einfach erzählt hatten . Und ge

rade ſo wie bei dieſer wirklichen Geſchichte ſteht es

um die Gefühlspoeſie der erdichteten Geſchichte : die

Poeſie des Herzens wirkt am reizendſten da, wo ſie

in der Thatſache ausgeſprochen , im Worte aber ver

ſchwiegen iſt.“

Die rein pſychologiſche Novelle , die ihr Ziel

in der feinſten Zergliederung der Seelenvorgänge

ſieht, liegt alſo Riehl gänzlich fern . Auch ſeine

Weltanſchauung, die in einer ſieghaften Ueber

windung der menſchlichen Widerſprüche gipfelt,

ſcheidet ihn von den Modernen “ . Den Emanzipas

tionskämpfen der Gegenwart ſtand er ruhigen Blickes

gegenüber. Die Welt, der ſeine Geſtalten zuſtreben ,

iſt die feſtgefügte, in ſtrenger , überlieferter Sittlich

keit aufgebaute Geſellſchaftsordnung, deren Grund:

lage die Familie bildet. So verkörpern ſeine No:

vellen nicht nur die Leiden und Freuden deutſcher

Vergangenheit, ſondern auch das unvergängliche
Ideal deutſcher Sitte.

Ein direktes litterariſches Vorbild für ſeine

Novellen hat Riehl eigentlich nicht. Beeinflußt zeigt er

ſich von manchen, ſo von Boccaccio , von Walter Scott,

von Baul Heyſe ; dieſe Beeinfluſſungkommtnach außen

hin meiſtens nur leiſe zur Geltung. Um ſo größer

aber iſt der innere Gewinn einer tieferen Erkenntnis

des Weſens der Novelle und der Epik überhaupt,

die ihm dieſe Meiſter gewährten . Hie und da

zeigen ſich Spuren eines Einfluſſes E . Th . A . vofi

manns, ſo in der Novelle ,,Der Zopf des Herrn

Guillemain " oder im „ Geſpenſterkampfe“ . Mit

dieſem Dichter hat er durch ſein muſikaliſches

Empfinden manche Züge gemeinſam , ſo ſehr ſich

Riehls maßvolle Natur von der zügelloſen genialen

Phantaſtik Hoffmanns ſcheidet.

Die Gedankenfülle , der deutſche Gehalt an Stoff

und Gemüt, der köſtliche Humor und die Sittlichkeit

ſeiner Geſchichten , durch die der echte Erzählerton

des „ Es war einmal" von Anfang bis zu Ende

fortklingt, ſichern unſerem Dichter die dauernde Liebe

ſeines Volkes. In ſeinen Werken lebt der Geiſt

Albrecht Dürers fort, der immer wieder erwachte,

wenn das deutſche Volt ſich ſeiner eigenen Kräfte

erinnerte und zu neuem großem Schaffen ſich auf:
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raffte. Die Erzählungen Riehls ſind eine der edelſten

Früchte jener Beſtrebungen , die im Anſchluſſe an

die romantiſche Kunſtepoche den Verſuch unters

nahmen , die' Kunſt wieder in innigſte Fühlung mit
dem Volke zu bringen . „ Denn mögen wir,“ ſagt

Riehl in ſeinen „ Studien in alten Briefſtellern “ ,

„ auch in der modernen Volkslitteratur noch ſo viel

Verkehrtes begonnen haben , ſo ſind wir doch wenig

ſtens zu der goldenen Einſicht gekommen , daß für

das Volk nur gerade das Beſte gut genug ſei. In

dieſem Gedanken allein werden wir's erringen , daß

unſere Bildungslitteratur und Kunſt auch dem Volke

wieder näher zu Herzen geht.“

Platens Tagebücher .
Von Julius Hart (Stegliß).

(Nachdrud verboten .)

B or vier Jahren iſt der erſte umfangreiche Band
v der platenſchen Tagebücher erſchienen , vor deren

Beröffentlichung die vertrauten Freundedes Dichters nicht
ohne guten Grund zurückſchreďten . Man verſteht ihre

Furcht und Beſorgnis , das eigentliche Myſterium des

platenſchen Lebens der großen Menge preiszugeben ,
die den dunklen Spielen der Natur noch mit ſo
geringem Verſtändnis gegenüberſteht und mit Ver

achtung, Fluch und Bann belegt, was über dieſes Ver

ſtändnis fragend hinausgeht. Soeben kam nun auch

der zweite Band aus dem „ſchwarzverſiegelten “ zwei
undzwanzigſten Buche der Aufzeichnungen heraus, das

auch auf der nünchener Bibliothek vor allem ängſtlich

verwahrt wurde und nurmit „ beſonderer Erlaubnis" be

nutzt werden konnte . Im Geiſt jener ataviſtiſchen Be

vormundungsſucht, die für den beſchränkten Unterthanena

verſtand noch immer Liſten verbotener Bücher aufſtelt :

als wenn Dinge und Zuſtände, die ſchon ſind, dadurch

zerſtört und beſeitigt werden könnten , daß man ſie nicht

weiß und erkennt. Um ſo mehr muß man es G . bon

Laubmann , dem Vorſteherder münchener Bibliothek,

danken , daß er im Sinn und zu Ehren einer echten ,

freien , wiſſenſchaftlichen Forſchung die platenſchen Hand

ſchriften nunmehr ganz unverkürzt der weiteſten
Deffentlichkeit unterbreitete, daß ſie von jedermann ohne

beſondere Erlaubnis , ohne behördliche Beſcheinigung

ſeiner geiſtigen Reife geleſen werden können * ). Laub

mann und e . V . Scheffler , der Platen - Forſcher, haben

ſich durch die Herausgabe dieſer Tagebücher nicht nur

um ihren Dichter ein ausgezeichnetes Verdienſt erworben ,

ſondern auch in dem größeren Weltkampf gegen moraliſche

Vorurteile, Verdammungsſucht, Engherzigkeit und Be
ſchränktheit eine Lanze gebrochen .

Die Freunde Platens, die beſorgt vor der Ver

öffentlichung dieſer Lebenserinnerungen zurückſchreckten ,

ſind wieder einmal päpſtlicher als der Papſt geweſen .

Der Dichter ſelber hat ihre Furcht vor dem Urteil

der Welt nicht gekannt. Er trug die Empfindung in

fich , daß er nichts zu verbergen und zu verheim

lichen brauche, und ſchrieb ſeine Herzenšergießungen

nicht ganz allein für ſich nieder. Er wollte, daß ſie
einmal auch von anderen geleſen werden ſollten . Man

mag über die Nachtſeite ſeiner Natur denken , wie

man will, darin ſteht er groß vor uns da : in jenem

echt und eigentlich künſtleriſchen Wahrheitsdrang, Selbſt

erkenntnis - und Selbſtenthüdungstrieb . In dieſen Auf
zeichnungen bringt auch er zum Ausdruck, was zum

Weſen des Dichtermenſchen gehört und den Künſtler

zum Menſchheitsführer läßt geboren erſcheinen : den Mut

des Bekenntniſſes : Hier ſtehe ich – ich kann nicht anders !

Wie und was er iſt, wil er auch ſagen und ſich ohne

Maske vor der Welt ſehen laſſen . Ich bin ! Damit
muß man rechnen ! Pernt die Dinge ſchauen ! Blict

hinein in ihre Natur! Das Sein iſt's , was Ihr nie

widerlegen , nie ad absurdum führen könnt. Es iſt die

Meinung aller Meinungen .

Ich habe nie etwas Gutes gemacht,“ ſchreibt Platen ,

„ doch wenn je etwas Erſprießliches aus meiner Feder

floß oder fließen wird, ſo ſind es dieſe Diarien , die

immer einen gewiſſen Wert behalten , wenn ſie auch von

dem unbedeutendſten Menſchen handeln , da ſie aufrichtig

ſind und ſeine allmähliche Entwickelung deutlich ent
halten “ . In dieſen Worten legt der Dichter die große

Auffaſſung nieder, die ihn zum Schreiben beſtimmte .

Tagebücher, nach ſolchen Geſichtspunkten geführt, haben

allerdings den höchſten Kulturwert, auch wenn der

fleinſte Philiſter ſich über ſich ſelber Rechenſchaft ablegt :

nur würde er damit aufhören , ein Philiſter zu ſein . Es

iſt eben undenkbar, daß ein unbedeutender Menſch den
großen Wahrheits - und Selbſterkenntnistrieb beſitzt, der

hier gefordert wird. Denn in ihm wurzelt gerade das

Genialitätsweſen . In unſerer Natur giebt's eine ſolipſiſti

ſche Seite . Jeder einzelne iſt für und in dem reinen

Ichbewußtſein für ſich ſelber das einzige Jch , das eriſtiert.

Mit dem , was in uns vorgeht, ſtehen wir in der Welt

ganz einſam und allein da . Jeder hat eine Mauer um

fich , die niemand überſteigen kann , wenn nicht der Jeder
es will. Wir alle gehen mit Masken durchs Leben ,

die wir nur ſelber , kein anderer zu lüften vermag . Der

Mut der Demaskierung aber iſt der große Mut, die

wahre Erlöſung, deren die Menſchheit bedarf. Und daß
etwas von dieſem Mut in den platenſchen Tagebüchern

ſteckt, das giebt ihnen Wert und Bedeutung.
Man muß frei und offen ſein , wie er , und mit

ihm fühlen , daß es hier nichts ſcheu zu verbergen giebt.

Zweitauſend Seiten ungefähr füllen ſeine Bekenntniſſe

im Druck. Aber immer wieder kommt der Dichter auf

das Eine zu ſprechen , das ihn vor allem anderen be

wegt, erfüllt und gefangen hält, in dem ſein ganzes

Weſen wie in einem Brennpunkt zuſanımengeht. Das,

weswegen einſt Heine als ſcheinbar moraliſch entrüſteter

und perſönlich gehäſſiger Pamphletiſt Platen vor aller

Welt brandniarkte, bildet allerdings Rern und Mittel

punkt für die Pſychologie des Dichters , wenn auch in

ſehr viel höherer und edlerer Form , als Heine anzus

deuten ſucht. Wie tief, wie leidenſchaftlich die Männers

liebe ihn bewegte, wie ſein ganzes Leben davon voll iſt,

das zeigen uns erſt recht und vollkommen die Tages

bücher . Man kann Künſtler und Kunſtwerk nicht von ein

ander trennen , ſondern das Werk iſt immer der Schöpfer

ſelber . In dem einen Gefühl, das vor allen anderen

in Platen mächtig war, wurzelt auch ſein Kunſtwerk.

Und das gehörte eigentlich zu der großen Aufgabe einer

neuen Aeſthetik, dem heimlichen inneren Werden dichte

riſcher Bilder und Geſtalten nachzuforſchen , und in

dieſem unſerem Falle nachzuweiſen , wie der ganze Stil,

das Eigenartige , Beſondere und Perſönliche der platen

ſchen Poeſie mit dem platenſchen Eros in Zuſammen

hange ſteht, wie ſich ſein körperlicher Organismus uni

ſetzt in Dichtung, in Vorſtellungen , in Sprache, Reim

und Rhythmik. Für die pſychophyſiſche Erfenntnis des
Dichters und ſeiner Werke ſind dieſe Aufzeichnungen

von höchſtem Wert. Dabei aber laſſen ſie auch in die

allgemeine Natur jener Erotik , die ihn beherrſchte,

tiefe und feine Einblice thun und dürften in der Litteratur

über dieſen Gegenſtand ein document humain erſten

Ranges bilden . Gerade als Bekenntniſſe eines „Kranken "

ſelber , als Bekenntniſſe eines Künſtlers , der ſeine Seele

zergliedert, ſich über ſich ſelbſt Rechenſchaft ablegt, in den

Gefühlen mitteninne ſteht und ſie unmittelbar, leidend

und leidenſchaftlich , zum Ausdruck bringt, zugleich aber

mit objektiver Ruhe zu beobachten weiß . Die Liebe,

von der Platen erfüllt iſt, und die für ihn das Höchſte

ſeines Lebens ausmachte, iſt ja allerdings für unſere

Geſellſchaft mit dem Makel der Unmoralität gekenn

zeichnet. Wir nennen ſie mit dem unſinnigſten aller

* Die Tagebücher des Grafen A11 guſt don Platel. Aus
der Handſchrift des Dichters berausgegeben von G . V . Laub m a nit und

2 . D . Scheffler. 2 Bde. 1896 / 1900 . Stuttgart, Cottajde Bich . Nachf.
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Worte : widernatürlich . Wir verfolgen ſie wie die Pro
ſtitution . Wir erlaſſen Geſetze gegen fie, von denen wir

wiſſen , daß wir ſie ganz und gar nicht zur Anwendung

bringen können . Wir ſepen Strafen feſt und haben

nicht die Macht, ſie zu vollziehen und auszuführen .

Das ſind auch alles Wahnſinnsgrimaſſen jener „ kritiſchen

Logik“ , die ein Vertreter des preußiſchen Staats , ge
legentlich der Beratungen der „ lex Heinze" im deutſchen

Reichstag, als hohe Weisheit glaubte aufſtellen zu können ;

als das Myſterium der Juriſten und Geſebgeber, von

dem wir Künſtler als profanum vulgus nichts zu ver

ſtehen bermögen . O wir kennen ſehr gut dieſe „ kritiſche

Logit“ , ſo gut, daß wir wiſſen , wie unlogiſch ſie iſt;

Logik der Philiſter und Normalmenſchen , die immer

eng, beſchränkt und verworren ſchauen und denken und

der Wirklichkeit der Dinge nicht ins Ange zu ſchauen

wagen . Und die nennen uns Phantaſten !
Die Vorurteile , die in dieſen Köpfen ſtecken , werden

auch durch die platenſchen Tagebücher nicht erſchüttert

werden . Über wer erkannt hat, daß alle Moral wurzeln

muß im Wiſſen und Verſtehen der Natur, der wird

gerade in der Freiheit und in dem Wahrheitsdrang, die

fich in dieſen platenſchen Selbſtenthüllungen offenbaren ,

den höchſten moraliſchen Ernſt wahrnehmen , – der

wird auch unbefangen über ein Gefühis - nnd Triebleben

urteilen , das noch ſo viel Geheimnisvolles und Rätſel

haftes an ſich hat, und das nach allen unſeren Natur

auffaſſungen für den Organismus irgendwie von Wert

und Bedeutung ſein muß.

Der Arzt würde auch Platen ohne Frage „ ſchwer

belaſtet“ nennen und ſtarke pathologiſche Züge bei ihm
wahrnehmen . Der Dichter gehört entſchieden nicht zu

den „ Normalmenſchen “ , nach denen die Geſetze zu
geſchnitten werden , und die für unſere Juriſten und

Aerzte den menſchlichen Idealtypus ausmachen . Der
bedeutende Menſch iſt krant, — oder Krankheit gehört

zum Weſen des genialen Menſchen : dieſe lombroſoſche

Formel findet auch bei Platen Anwendung, wobei dann

freilich der Begriff Krankheit ſich umkehrt in den Begriff

einer höheren Geſundheit. Viel Mißmutiges , Verſtimmtes

und Niedergedrücktes kommt bei unſerem Dichter zum
Ausdruck ; ihm fehlt die Kraft, fröhlich zu ſein und Freude

zu empfinden . Seine Niederſchriften ſind voll vont

Hlagen und Jammern , von Uerger und Selbſtpeinigung ,

und er gelangt ſein ganzes Leben lang nie ſo recht aus

dem „ Unglück “ heraus , aus dem Gefühl, unglüdlich zu

ſein , das weſentlich in ihm liegt und in den Außen

zuſtänden nicht ſeine eigentliche Quelle beſigt. Von
Haus aus war Platen eine tief melancholiſche Natur,

und es iſt daher kaum zu verwundern , daß dieſe ſelbſts

quäleriſchen Stimmungen in den dazu beſonders neigen

den Jünglingsjahren zu Selbſtmordgedanken auswachſen .

Die Mriſis ſcheint im 21. Jahre bei ihm den Höhepunkt
erreicht zu haben . Da tönen ſeine Selbſtanklagen am

heftigſten : Wohl glaubte ich , ehmals eine ſchaffende

Kraft in mir zu fühlen . Nun aber ſinke ich in mein

eigenes Nichts zurück. . . Ich gehöre zu der gemeinen
Klaſſe gewöhnlicher Menſchen .“ - Ich verſinke täglich

mehr in mich ſelbſt und halte mich für einen verlorenen

Menſchen , aus dem vielleicht hätte etwas werden können ."

. . „Wenn ich mich auch von Zeit zu Zeit ermanne, immer

häufiger werden die Rückfälle in eine tiefe Melancholie,

und Gedanken des Todes und Selbſtmordes beherrſchen

mich faſt ausſchließlich . Oft hält mich nur die Schonung
für meine Eltern zurück. “ . . Oft fühle ich mein

Inneres im ſtürmiſchen Aufruhr! Dann entdecke ich

den Meim aller Laſter in meiner Bruſt ; ich läſtere die

Gottheit ſelbſt ; ich haſſe die Menſchen , ich berachte mich

ſelbſt. Wurden wir nicht, um zu leiden , wurden wir

nicht, um zu ſterben ? Je früher, deſto beſſer. . . "

„ Jeder, dem vielleicht durch Zufall dieſe Blätter in

die Hände fallen ſollen,“ ſo ſchreibt Platen an anderer
Stelle, „wird nicht umihin können , meine weiche, unfeſte

und unglüdliche Gemütsart zu verachten .“ Mit dieſer
Selbſtbeurteilung hat er wirklich nicht ſo ganz Unrecht.

Man kann nicht gerade ſagen , daß die Perſönlichkeit

des Dichters beſonders ſympathiſch wirkt. Sie reißt
nicht hin und weđt taum Begeiſterung und Bewunderung.

Man wird ſie zu verſtehen ſuchen , man läßt ſie gelten ,

man bedauert ſie um ihrer Selbſtpeinigungen willen ,

- aber man wird nicht durch ſie erhoben , und ſie wedt
nicht eben ſtarke Liebe und Zuneigung. Es iſt aller:

dings etwas Unmännliches, mehr Weibliches, ja
Weibiſches im Weſen Platens ; etwas Widerſpenſtiges , und

Zerfahrenes , Launenhaftes, Unberechenbares . Große

Widerſprüche zeigen ſich in ſeiner Natur, mit einander

tämpfende Seelen , die den Organismus auseinander

treiben . Ebenſo ſchwerblütig wie leichtbeweglich , von

raſch wechſelnden Stimmungen beherrſcht, lodert die

platenſche Natur in bellen Flammen auf, die raſch

wieder zuſammenſinken ; was ſie heute aufs heftigſte be
wegt, läßt ſie morgen gleichgiltig . Der Dichter liebt

und ſchwärmt, er ſchmäht und verachtet, und man ſieht
eigentlich keine rechten Veranlaſſungen für den plößlichen

Umſchlag ſeiner Gefühle. Er iſt ebenſo ſelbſtbewußt
wie kleinmütig und verzagt, und beides bis ins

Srtreme hinein . Man hält ihn vielfach für kalt und

ſtolz, aber er ſelber weiß , daß ſein Stolz wieder nur
Befangenheit und Schüchternheit iſt. Offenbar ſchlummert

in der Tiefe des platenſchen Weſens ein ſtarkes Liebess
bedürfnis , ein Verlangen , eine Sehnſucht: „ Seið um

ſchlungen , Millionen “ ; aber ſeine Reizbarkeit, ſeine
Senſitivität machen , daß er ſich gleich ſcheu wieder
zurüdzieht. Er wird nur zu leicht verlegt und vers

wundet. Sehr feine Empfindung iſt bei ihm mit
Empfindlichkeit und Empfindſamkeit unzertrennlich vers

knüpft.

Platen gehört zu den Naturen , die zum Kampf

mit der Außenwelt nicht recht taugen und von ihr ſich

rauh und roh zurüdgeſtoßen fühlen . Er flüchtet ſich in
ſein Inneres hinein und ſucht in einem reinen Fdeen

und Phantaſieleben ſein Feil und Glüd . Es ijt der

Rettungsweg, den die Natur für den ſchwächlichen
Organismus offen hält. Platens Poeſie trägt den

Charakter einer echten und ausgeſprochenen Phantaſie

Dichtung , und die Phantaſie war für ihn offenbar die

große Lebenskraft, die ſeine ganze Konſtitution aufrecht

erhielt und dem Selbſtzerſtörungstriebe ſeines Körpers,
ſeiner Dekadenzneigung entgegenwirkte. Kunſt iſt nicht

Krankheit, ſondern Geſundheit. Die Dichtung war für

Platen das Geſundungselement. Für das reale Leben

nicht genug widerſtandsfähig mehr, muß er ſein Leben

ſich dichten , in der Einbildungskraft Erſatz ſuchen für das,

was ihm die Wirklichkeit verſagte.

Ein ausgeſprochen phantaſtiſcher, idealiſtiſcher und
ſpiritualiſtiſcher Zug kennzeichnet auch ſeine erotiſchen
Neigungen . Es ſteckt ſicher in ihnen etwas von dem

Vergeiſtigungsſtreben der platoniſchen Liebe. In den

Perſonen , denen der Dichter ſeine Schwärmereien ents

gegenbringt, bewundert er imgrunde Geſchöpfe ſeiner
Einbildungskraft. Es ſind Schemen , denen er nach :

jagt, Idealgeſtalten , die in ſeinen eigenen Inneren ge

boren wurden . Allem Anſcheine nach recht harmloſe

alltägliche Jünglinge werden für ihn zu wunderbar er:

habenen und begnadeten Weſen , und unentwirrbar

fließen bei ihm Wirklichkeit und Einbildung zuſammen .

„ Ich kenne S . nicht näher perſönlich ,“ ſchreibt ihm

einnial ſein Freund (Gruber, doch habe ich mit

aus Deinem Tagebuche zur Genüge überzeugt, daß Du
unendlich viel und das meiſte in ihn hineingelegt haſt,

wie ein Mann , der die hohen Ideen , von denen er voll

iſt, dem Liebden mitzuteilen freudig bemüht iſt , und

dann , wenn auch das Liebchen teils nur halb , teils aud

gar nicht Sinn dafür hat, doppelt vom Liebchen ent

zückt iſt. Dieſer phantaſtiſche Charakter der platenſchen

Freundſchaftsgefühle tritt deutlich und brennend hervor.
Nähme der Dichter die Sache nicht ſelber ſo ernſt und

heilig, läge nicht etwas Beinliches , ſchließlich doch Grant
haftes in der Art ſeiner Zuneigungen , ſo wäre man
wohl verſucht, darüber zu lächeln , wie er junge Leute

mit heimlich glühenden Bewunderungen verfolgt, die er

perſönlich gar nicht kennt, und die auch offenbar feine
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der ausgeprägt formaliſtiſche Geiſt : iſt das alles nicht
Ausdruct ' deš blatoniſchen Weiens,' das bei ihm fo

lebendig hervortritt? Inhalt und Form reißen bei ihm

auseinander, Realismus und Idealismus halten nicht

mehr zuſammen : aber auch der körperliche Organismus

des Dichters macht den Eindruck des Geſchwächten ,
Hranken , in dem die Teile auseinanderſtreben . Die

Wirklichkeitswelt, die objektive Außenwelt liegt wie eine

ſchwere Laſt auf ſeiner Seele, und er rettet ſich vor ihr

in eine phantaſtiſche Schattenwelt hinein , die eigentlich

nichts iſt, als die platoniſche Welt der abſtrakten Ideen

und Formen. Ein überreizter Subjektivismus bricht

hervor. Eine gewiſſe Unfähigkeit, zu leben , die reale

- Welt zu bemeiſtern und zu beherrſchen , wird zu einer

großen Fähigkeit, zu träumen und in allerhand Raffine

ments der Einbildungskraft zu ſchwelgen . Was bei

unſeren Dekadenten von heute als Blüte ſich entfaltet
hat, das liegt als Neim in der platenſchen Dichtung vor.

Nietzſche Schriften.

Ahnung davon haben, was ſie für ihn ſind und welche

Rolle ſie in ſeinen Träunien ſpielen . Sie gehen an
ihm vorüber, ohne ihn zu bemerken , und Platen iſt

voller Gram und Verzweiflung, - ſie werfen zufällig

einen Blick auf ihn , und er fühlt einen Rauſch der Selig

keiten . Der Dichter ſchwärmt, ein überſinnlicher Lieba

haber, wie Petrarca für ſeine Laura, wie Dante für

Beatrice. Dabei endet denn jede Freundſchaftmit einem

Ftarusſturz, mit Enttäuſchungen , Thränen und Ver
zweiflungen . Der ideale Schleier, mit dem der wirklich

feitsfremde Poet den Gegenſtand ſeiner Schwärmerei

umkleidete , zerreißt, und Platen ſieht auf einmal einen

wildfremden Menſchen vor ſich , der nichts beſonderes

an ſich hat: „Uebrigens war mir dieſer blonde Federigo

niemals , was er wirklich iſt, ſondern ich trug ſeine Züge

bloß auf mein Ideal über. Wie hätte ich ſonſt einen

ganz ausgezeichneten Menſchen in jemand vermuten

können , den ich ganz und gar nicht kannte, der

mir ganz und gar keine Urſache gab , ein ro

günſtiges Urteil über ihn zu fällen , und für

delſen Urteil nicht einmal das wenige ſprach ,

was ich von ihm wußte. Hochmut und Eitelkeit

charakteriſieren ihn ; ich war aber geneigt, ſeinen Hochs

mut einen edlen Stolz und ſein eitles Weſen Artigkeit

zu nennen . . ."

Die platenſche Liebe trägt ein ſtark intellektuelles

Gepräge. Der Dichter ſucht mit ſeiner Seele junge

Freunde, die von geiſtigem Adel ſind . Er verlangt

von ihnen feine Bildung, Sinn für Aunſt, Wiſſenſchaft

und alle idealen Güter des Lebens. Er hat einen ehr
lichen Abſcheu und Widerwillen gegen alles Rohe und

Brutale . Als Offizier iſt er prüde wie ein junges

Mädchen und entſegt über das niedere alltägliche Treiben

der Kameraden , über ihre Zoten , ihren Umgang mit
Weibern , ihre Spielwut, ihre Zechgelage . Platen iſt

ficher ein ausgeprägter Moralift , und als Moraliſt kommt

er mit ſich ſelbſt in Hinſicht auf ſeine widernatürlich

natürlichen Neigungen in Zwieſpalt. Ein dämoniſcher

Trieb wohnt in ihm , den er unniöglich auszurotten ver

mag. Er macht ſich bereits geltend, als der arme

frante “ noch ganz jenſeits von Gut und Böſe ſteht und

gar nicht weiß, daß die Gefühle , die in ihm wach

werden , nach den herrſchenden geſellſchaftlichen Anſchau

ungen „ verbrecheriſcher “ Urt ſind. Soll auch er ſeine

Neigungen wirklich für verdammenswert anſehen oder

hat er ein Recht zum Kampf gegen falſche Vorurteile ?

Bald klagt er ſich an , bald verteidigt er ſich . Das

Sinnlicheund das Geiſtige ringen bei ihm erbittert mit ein

ander, und es kommt dabei zu heftigen Kataſtrophen .
Seine Leidenſchaft völlig zu vergeiſtigen , zu einer reinen

Seelenfreundſchaft auszubilden , die geſchlechtlichen
Regungen zu überwinden , das iſt für Platen ernſteſte

Lebensaufgabe. Er wird zum Ritter Toggenburg, der

die entſagende Liebe als die höchſte Liebe preiſt. Der
Charakter der platoniſchen Schatten - und Ideenliebe

überwiegt durchaus . Die Welt der Sinnlichkeiten ſtirbt

ab in einer Welt der Abſtraktionen .

Das Bild , das uns der ganze natürliche Organis

mus Platens bietet, kann man auch Zug für Zug in

ſeinem Kunſtwerk nachweiſen . Und wer es einmal unter

nimmt, eine Pſychologie der deutſchen Dichtung des

neunzehnten Jahrhunderts in großen Stil zu ſchreiben ,

der wird in Platen einen ſehr charakteriſtiſchen Ver

treter erkennen . Die Wurzeln unſerer neueren dekadenten

Poeſie liegen bei ihm ganz deutlich da, und wie das

Weſen dekadenter Kunſt und aller Kunſt überhaupt mit

den körperlichen Zuſtänden des Menſchen zuſamnien

hängt, wie alles Geiſtige wiederunt nichts als etwas

Phyſiſches iſt, wie Leib , Geiſt und Kunſt eines Dichters

eine letzte große Identität bilden , – das würde nian

nun, nachdem die platenſchen Tagebücher als Ergänzung

zu ſeinen Poeſieen erſchienen ſind, bei dieſem Dichter

beſonders ſcharf nachweiſen können. Der abſtrakte

Idealismus, der das platenſche Kunſtwerk tennzeichnet,

der Mangel an lebendig ſinnlicher und anſchaulicher

Charakteriſtik, an Objektivität und Wirklichkeitsſinn ,

Von Leo Berg (Berlin ).

(Nachdrud verboten .)

er plößliche Tod , der den gebrochenen Niebſche
ereilte, wird die Nietzſche - litteratur, die ſchon

ſo bedenklich anſchwillt,insEndloſevermehren . Mindeſtens
wird die Ausſchlachtung des intereſſanten Themas in

Feuilletons nun erſt angehen . Für die Litteratur fann

ſein Tod aber taum einen Einſchnitt bedeuten , da ja

das Niepſche- Archiv ſchon ohnedies ſeit Jahren ſein

Erbe verwaltet und ſorgfältig alles ſammelt, regiſtriert

und veröffentlicht, was ſich noch von ſeiner Hand findet.
So hoch ich die Motive und vor allem die rührende

Liebe und Verehrung der Schweſter ſchäße, und ſo ſehr

ich mit den wiſſenſchaftlichen Grundſägen von Philologie

und Geſchichte rechne, ſo halte ich doch daran feſt, daß
es nur Ein Prinzip für die Verwaltung und Herausgabe

von Nachläſſen giebt: das iſt, ſoweit er ſich erkennen
läßt, der Wille des litterariſchen Erblaſſers . Ich frage

mich oft : was hätte Nietzſche zu all den Publikationen

von abgeriſſenen Säßen , hingeworfenen Worten , ſo ſchön
ſie ſind, von unvollendeten Werken , Jugendſchriften ,

die er längſt überholt hat, von Briefen , Entwürfen ,
Notizbuchaufzeichnungen , von denen ſelbjt die gelehrteſten

Niebiche- Forſcher nicht zu ſagen vermögen , worauf ſie

fich beziehen , was hätte er zu alledem bloß geſagt ?

Dazu war Zeit, wenn Niebſche wirklich der Geſchichte

angehört. Vieles brauchte nie veröffentlicht zu werden ,

es war genug, daß es im Archiv gejanimelt und etwa

durch zuſammenfaſſende Berichte der Mitwelt in wiſſen

ſchaftlichen oder litterariſchen Revuen mitgeteilt wurde.

Man hat den zu früh zur Litteratur gemacht, der nichts

mehr gehaßt hat als nur der Litteratur anzugehören .

Sein Bild iſt dabei faſt nur durch Briefe vervollſtändigt

worden ; durch die meiſten Publikationen wird es eher

geſchwächt.

Dazu kommt, daß der peinliche Streit zwiſchen den

alten und neuen Herausgebern Mißtrauen in faſt alle
früheren Publikationen des Nachlaſſes geſetzt hat. Die

Charlatanerie , Koterie und Verlogenheit hat ſich bis ins

Heiligſte des Nietzſche- Archivs vorgewagt. Der erſte

Herausgeber, Dr. Frit Kögel, iſt von ſeinem Nachfolger

Dr. Ernſt Horneffer des Leichtſinns, der Unwiſſenheit

und des Dilettantismus geziehen worden in der Schrift :

„Nietzſches Lehre von der ewigen Wiederkunft

und deren bisherige Veröffentlichung“ . Auf

den philoſophiſchen Teil dieſer Schrift will ich hier nicht

eingehen . Auch ich geſtehe, in der Entwicklungs- Idee

vom Uebermenſchen und der Seins- Idee der ewigen

1) Leipzig , Drud und Berlag von 6 . G .Naumann . M . 1, - , von deins
ſelben Verjaſjer : Borträge über Nieside. Verſuch einer Wiedergabe jeiner

Gebanten ., Göttingen Franz Wunder.
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menſchen undEdelmenfchen !“ 11) Eine Doppel-Novelle

( Aus der modernen Welt!“ ) von den böſen und guten

Philoſophen : dort aſſyriſcher Stil, hier ethiſche Kultur,

dort die Peitſche, hier elektriſches Bogenlicht. Man kann

ſich ſchon denken . Angegruſelt von den Uebermenſchen ,

erhoben von den Edelmenſchen , legt man das Buch aus

der Hand, und — iſt gerettet.

Aber Nießſche wird länger leben als all die

Kommentatoren , Profeſſoren , Paſtoren , Edelmenſchen
und Pamphletiſten . Sie können ' ihn der Welt eine

zeitlang zwar gründlich verekeln , aber ſchließlich wird

ihre Beſchränktheit und Lüge zunichte an ſeinem

Sonnen -Auge. Und man vergeſſe nicht, daß ſein Geiſt

hart iſt, härter als Diamant, härter ſogar als Holzpapier.

Litteratur - Briefe
Litteratur- Briefe

Prawo

THeuere ungarische Litteratur.
Von Heinrid Glüdsmann (Wien ).

(Nachdruid verboten .)

Taschier auf allen Feldern litterariſcher Thätigkeit

weiſt das ſchöneSchrifttum der Magyaren ein

ſo friſches und fröhliches Keimen, Wachſen ,

V Blühen und Reifen , daß es in Anbetracht der

Jugend ihrer nationalen Kunſtkultur faſt als Wunder

anmutet. Der Entwicklungsweg vom Saatkorn zur

Frucht iſtmit einer Geſchwindigkeit zurückgelegtworden ,

die das Kräfteſpiel zwiſchen Urſache und Wirkung,

zwiſchen Wurzelfang und Ernte faſt der finnlichen

Wahrnehmung entzieht. Was man anderwärts

Schritt für Schritt in Jahrzehnten bewußten Strebens

und raſtloſen , zielfeſten Mühens erkämpfen , erobern

mußte : die Entleerung der alten Formen vom alten

Inhalt, die Füllung mit neuem , für den dann erſt

entſprechende neue Formen geſucht, gefunden , er :

funden wurden und den Zeitgenoſſen vertraut ge

macht, als der naturgemäße Ausdruck für das Leben

und Weben , Fluten und Ebben der Epoche, das

wurde innerhalb der rot-weiß -grünen Grenzpfähle

in ein paar Jahren ſpielend und ſpieleriſch erreicht.

Noch macht die ungariſche Litteratur, ſelbſt in ihren

reifften Hervorbringungen , den Eindruck einer aufs

Engſte gerichteten , an die Scholle gehefteten Heimat

kunſt, aber ſchon durchfluten ſie mit wachſender

Stärke alle ethiſchen und äſthetiſchen , geiſtigen und

ſozialen Strömungen der Zeit; ſo wirkt ſie durch

das Beſte und Reizvollſte der Volks - wie der ge

bildeten Dichtung, eine merkwürdig innige Ehe

zwiſchen Natur und Kunſt, zwiſchen Talent und

Schule . Wohl fehlen die hochragenden , mächtig

ausgreifenden , felbſtherrlichen Individualitäten , wie

ſie ehedem in Petöfi, Arany und dem jungen Jókai

erſtanden , als mit dem verblüffenden volkswirtſchaft

lichen Aufſchwung des Landes, mit der kulturellen

Schnellblüte der Nation das Erwachen des Volts

geiſtes zur Kunſt eintrat; dafür ſteht jedoch die

Litteratur auch nicht mehr auf ſo wenigen Augen ,

bilden nicht mehr Ueberſekungen und matte Kopieen ,

Faulfrüchte des Nachempfindler- und Nachahmertums,

die Hauptnahrung des ungariſchen Leſepublikums.

Dieſes erhält vielmehr durch die übereifrige Reg

ſamkeit ſeiner vaterländiſchen Autoren und Verleger
reichſte Gelegenheit zur Qual der Wahl. Sie ſich

auch dem zeitweiligen kritiſchen Spaziergänger durch

das reiche Aehrenfeld der neuen magyariſchen Belle

triſtik mitteilt. Was ich daher im folgenden zu.

näherer Betrachtung heranziehe, das erſcheint mir

entweder bedeutend an ſich oder intereſſant durch

irgend welche Beſonderheiten oder charakteriſtiſch für

die augenblicklichen Strebungen und Strömungen

in der Geiſteswelt jenſeits der Leitha.

Dies alles trifft zu für die ſeltſam fühne und

originelle Unternehmung Alexander Bródys , das

„weiße Buch “ , deſſen monatlich erſcheinende dice

Bände die Feder dieſes einen Mannes mit einem

búnten Inhalt füllt. Dieſe Revue eines Einzelnen

- für die ſich der Autor auch einen eigenen Verlag

begründet hat – will Bródy wenigſtens durch ein

Jahr fortführen , und ſechs Bände liegen ſchon vor.

Sie würden in der ſchriftſtelleriſchen Produktion der

Zeit als Merkwürdigkeit ihre dauernde Wertung

erhalten , wenn ihnen dieſe auch nicht manche

ſtrahlende Perle im Kranze ihrer Darbietungen ge

wönne. Da ſeßt ſich einer hin und ſchreibt, Four:

naliſt und Dichter, Augenblicksphotograph und

Hiſtorienmaler zugleich , eine Bibliothek von Gegen :

warts - und Zukunftslitteratur, zieht uns den Sinn

aus dem Tag und aus dem Leben und drückt ihn

aus für den Tag und für die Dauer. Ohne Scheu

leuchtet er den führenden Perſönlichkeiten des öffents

lichen Lebens, den Leithammeln , ins Geſicht, ohne

Zagen legt er Gehalt und Seele der Ereigniſſe

bloß, mit freiem Mute äußert er ſeine Meinung

über alles , was in ſeinen Geſichtskreis tritt, über

Staat und Geſellſchaft, Künſtler und Publikum .

Um reden zu können, wie ihm der Schnabel

gewachſen iſt, hat er ſich denn auch dieſes eigene

Haus gebaut. Verleger und Zeitungsherausgeber,

wenn ſie ſich noch ſo freiſinnig vorkommen oder

vor der Welt aufſpielen , halten immer Maulkorb

und Kette für ihre ungeberdigen und unnachſichtigen

Redakteure oder Mitarbeiter bereit. Die Herolde

der ſogenannten öffentlichen Meinung ſind in Bródys

Augen ganze oder halbe Lügner, mehr oder minder

feige Wahrheitsverſchleierer , und auch die Dichter

ſind ihm nicht energiſch , nicht radikal vorſtürmeriſch

genug zum Ziele einer neuen freien Kunſt, die das

Bild des Menſchen geben ſoll ohne Vorbehalte und

heuchleriſche Schamhüllen , in reiner, innerer Nadt

heit, mit allen Blößen des Menſchlichen . Der rück

ſichtsloſe Urteiler und der rückſichtsloſe Geſtalter

tritt uns in dieſen Bänden des weißen Buches"

entgegen , das die Farbe der Unſchuld und ihre

Blume, die ſezeſſioniſtiſch -ſtiliſierte, dem Herzen

entſprießende Lilie, nur auf den Titelblättern zeigt;

innen iſt davon keine Spur. Da quillt es über von

Glut und Blut, da ſchrillt rauher Kampfſchrei, da

treibt übermütige Landsknechtderbheit ihr Weſen .

In dem fortlaufenden Romane „,Die Naturgeſchichte

einer ſchlechten Frau“ , wie in den abgeſchloſſenen

Novellen und Skizzen bewährt ſich Bródy mit nocy

unumwundenerer Ehrlichkeit wie in ſeinen bisherigen

Werken als kecker Schilderer und ungenierter Deuter

der Pſyche. Jm publiziſtiſchen Teile des ,weißen

Buches“ , in dem der Autor bald mitwiſſenſchaftlichem

Werkzeug, mit Sonde und Seziermeſſer hantiert,

bald ein fröhliches Spiel mit den dornſcharfen Roſen

ſatiriſchen Humors entwickelt, wogt eine ſolche Fülle

der Geſichte, daß ich hier nur flüchtig einzelnes here11) Altenburg, Alfred Tittels Verlag.
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vorheben kann , in dem mir der Perſönlichkeits

ſtenipel des Sprechers beſonders kräftig ausgeprägt

dünkt. Dazu gehören einige der „menſchlichen Dos

kumente von berühmten Männern" , die meiſterhaften

fritiſchen Eſſais über Doſtojewski, den Bródy ge

radezu anbetet, über die Hamlet- Rolle, über Novelli,

über" D 'Annunzios Duſe-Roman und die kleinen ,

das Typiſche erfaſſenden Stimmungsbilder aus dem

budapeſter Leben . Jede Zeile entſprudelt dem

wilden Naturell eines Dichtermenſchen von bizarrer

Unruhigkeit, der immer noch in Gährung begriffen

iſt. Und doch gehört gewiß ein tüchtiges Quantum

Selbſtzucht dazu, ſich Monat um Monat ſolch ein

Penſum geiſtiger Tiefbohrarbeit abzuringen , und

ein ſcharfer und weiter Blick überdies , um all dieſe

Stoffe aus dem wogenden Leben zu ziehen und

nebeneinander zu behandeln ! Alerander Bródy be

ſikt wohl dieſe glänzenden Eigenſchaften : aber ein

Bangen ergreift uns doch angeſichts ſeiner Selbſt

revue. Zur Ueberhaſtung im Kompoſitionellen, zur

Schleuderhaftigkeit im Stil neigte er immer ein

wenig , und dieſer Schwächen enträt auch kein Band

des weißen Buches“ . Möchte ſich doch dieſes ſo

eigenwüchſig geartete Talent nicht an der Drehſcheibe

der Schreibſeligkeit abſchleifen ! Möchte nicht der

Reporter über den Poeten triumphieren ! . . .

Gefügiger und gefälliger den allgemeinen Nei

gungen als Bródy zeigt ſich Franz von Herczegh ,

der , als Erzähler heute beliebt wie kein zweiter in Un

garn, Wünſche und Bedürfniſſe der leſenden Menge

aufs genaueſte kennt und ihnen dient, nie aber auf

Koſten der Kunſt. In der Wahl, wie in der Durch

bildung ſeiner Stoffe berückſichtigt er den Geſchmack

des Publikums, es fällt ihm jedoch nicht ein ,

Vorurteilen oder Schwächen zu ſchmeicheln ,

dem geringeren Hirnſchmalz der Mehrheit zuliebe

ſeinen Gegenſtand ſeichter und oberflächlicher zu be

handeln , als er's verträgt und fordert. Auch er

wagt manches kräftige Wörtlein , aber während er 's

ſpricht, lächelter und zwirbelt elegant den

Schnurrbart; auch er knallt mit der Peitſche, aber

die Rechte, die ſie hält, iſt nach neueſter Mode be

handſchuht. So gelangt er zu ſichererer und

größerer Wirkung. In jedem ſeiner Bücher ſteckt

eine Strafpredigt, und doch wird jedes mit hellem

Entzücken begrüßt. Sein jüngſtes Werk „ Unter

Fremden“ (Budapeſt, Singer & Wolfner),als Tages

buch einer Gouvernante“ gefaßt, zückt ſeine ſatiriſchen

Spigen gegen mehrere Gruppen der ungariſchen Ge

ſellſchaft, gegen den von Vorurteilen beherrſchten ,

äußerlich unantaſtbaren , innerlich demoraliſierten

Hochadel, gegen das glänzende Elend der Beamten

welt, gegen den falſchen Schimmer der ſozialen Em

porkömmlinge und endlich gegen das ſcheinbar ſtreng

disziplinierte , in Wirklichkeit recht zigeunermäßige

Getriebe der Militärfreiſe, durch die alle ſich die

dornenvolle Lebensbahn der Erzieherin Paula

ſchlängelt. In greifbarſter Plaſtik ziehen, beſtändig be

wegt, zahlreiche Geſtalten an dem Leſer vorüber ,

jede zu der Hauptfigur des um ihre freie Selbſt

beſtimmung energiſch ringenden Mädchens in Be

ziehungen geſeßt. Die eigentliche Heldin iſt aber

dieſe Gouvernante doch nicht. Dieſe Rolle ſpielt

in der Erzählung die Geſellſchaft, die liebe, leidige

Allgemeinheit. Sie iſt das handelnde, das an

greifende, das beeinfluſſende, das unterjochende Ele

ment; Paula iſt bei all ihrer Tapferkeit die paſſive

Dulderin , die in gewiſſem Sinn doch gekreuzigte

Märtyrerin ihres ſtolzen Selbſtvertrauens. Herczegh

hat die Aufgabe, den Moloch Geſellſchaft in ſeiner

grauſamen Gefräßigkeit zu enthülen , glänzend ge

löſt. Sein Roman iſt mehr als ein Roman ; er iſt

eine Pſychologie der ſogenannten „ großen Welt“ .

Pſychologie einer kleinen Welt, aber einer nicht

minder intereſſanten , bietet der neulich erſchienene

Roman des immer mutvoll abſeits von der breiten

Heerſtraße wandelnden Eduard Kabos : „ Die

Spaßen “ . Das ſind ihm die kleinen Leute der

Kunſt und Litteratur, die, ſtatt zu ſchaffen , im

Kaffeehausdampf ſchwagen , und wenn ſie ſchon

einen Aufflugwagen , über die Dachhöhe nicht empor

kommen . Ueber dieſes zwitſchernde Spakengelichter

weg ſchwingt ſich ein Genie zur Unſterblichkeit. Das

Thema iſt dankbar, doch ſchwierig . Kabos hat es

mit der kraftvollen Ausgeſtaltung ſeiner Menſchen ,

mit der ſatiriſchen Beleuchtung ihres geblähten

Wichtigthuns auf dem Ameiſenhaufen , den ſie für

den Sinai göttlicher Offenbarungen halten , als

Meiſter behandelt. In dem Buche iſt Stil, der

Stil jener echten Kunſt, die reformatoriſch wirkt,

wenn ſie revolutionär auftritt, die neue Pfade an

legt, wenn ſie von den alten abweicht. Wir dürfen

von Eduard Rabos noch den Adlerflug zu den

Höhen der Dichtung erwarten ; in den Niederungen

des grauröckigen Sperlingsvolkes iſt ihm nicht das

Neſt bereitet.

Ein hohes Streben kennzeichnet auch Deſider

Malonyays raſch zur Neuauflage gelangten Ro

man „ Der Legte" (Budapeſt, Äthenaeum ), der —

eine ſeltene Erſcheinung in der ungariſchen Belle

triſtik – ſeinen Schauplaß nicht im Vaterlande des

Verfaſſers hat, ſondern in Frankreich, wo dieſer

durch Jahre gelebt und an deſſen litterariſchen

Meiſtern er fich geſchult hat. Der leßte Sproſſe

eines uralten Geſchlechtes ſteht im Mittelpunkte der

Handlung. Er hat von ſeinen Ahnen einen glor

reichen Namen , ein vornehmes Weſen , edle Lebens

prinzipien geerbt; Lebenskraft und Thatenwillen

fehlen ihm aber, und eine ewige Sehnſucht nach

allem Hohen und Herrlichen, das nur dem Starken

zufällt, ſtempelt ſeine Schwäche zum tragiſchen Un

glück. Er hungert nach Liebe, er dürſtet nach Ruhm ,

er ſucht Talente in ſich , die er nicht findet, und zu

left flüchtet er als ein Geſcheiterter auf dem Ozean

des Daſeins in einen ſtillen Winkel, um da die

Chronik ſeines Geſchlechts zu ſchreiben , eines Ge

ſchlechts von Männern der That, von Helden der

Liebe, von Günſtlingen des Ruhnes. Das Buch

lieſt ſich wie ein Troubadourroman. Die weiche

Sammetdecke einer mit romantiſchen und romaniſchen

Elementen reich durchwebten poetiſchen Sprache

breitet ſich wohlthätig verhüllend über manche Dede

der Handlung.

Eine unter dem Titel „ Bunte Bücher“ von dem

rührigen Verlage Singer & Wolfner herausgegebene

neue Romanbibliothek, die „ die trefflichſten unga

riſchen Proſafchöpfungen enthalten ſoll und nur

Werke, die der ſtrengſten litterariſchen Kritik ſtand

halten “ , wird durch den zweibändigen Roman „ Lila

Ugody von Szifra eingeleitet. Die geiſtreiche

Ariſtokratin (mit ihrem richtigen Namen : Gräfin

Alerander Teleki), die,würdig ihres nom de guerre

- Szifra heißt „ Funke“ – in ihrem vor Jahr

und Tag erſchienenen Roman „ Die Auswanderer“

die niedrig geſinnten Strebernaturen , die ſich aus ihrer

natürlichen ſozialen Schicht heraus in eine höhere
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ſchmuggeln , wie ſehr ſie auch da über die Schultern

angeſehen werden mögen , mit ſatiriſcher Kraft ge

zeichnet hat und in wißiger Symbolit das Streben

der ungariſchen Metropole, recht raſch als Weltſtadt

angeſehen zu werden , in ihre Fronie miteinbezog ,

dieſe hochbegabte Dame hat auch jeßt wieder ein

prächtiges, bunt bewegtes, in echten, luſtigen Farben

leuchtendes Bild aus der ungariſchen Geſellſchaft ges

geben , in dem der ſouveräne Spott eifrig ſein fröh

liches Klingelſzepter ſchwingt, aber an typiſchem

Wert ſteht dieſes zweite Buch hinter dem erſten

zurück . Die Heldin , das in Erwartung einer ſtarken ,

zwingenden Neigung allmählich gealterte Mädchen ,

hält ſich nicht mit überzeugender Konſequenz in ihrer

Charakterlinie, und man wird das Gefühl nicht los,

daß die ganze Fabel unſerer Scheherezáde Neben

ſache war, daß ſie nur wieder ihre liebe Ariſtokratie

in ihren traditionellen Eitelkeiten und Verkehrtheiten

ohne viel Federleſens aufnadeln und lächerlich

machen wollte. Und das iſt ihr gelungen .

Ein paar Flachhiebe wider die heimiſche Adels

welt führt auch der Neſtor der ungariſchen Litteratur,

Maurus Jókai, im erſten Teile ſeines Traum

romans in vier Abteilungen „ Ein bejahrter Mann

iſt kein alter Mann " (Budapeſt, Gebrüder Révai),

in dem die in jüngſter Zeit von dem greiſen Dichter

ſo energiſch durch die That gelöſte Problemfrage :

Soll ein alter Mann heiraten ? in vierfacher Vas

riation behandelt und immer verneint wird. Das

iſt der Wiß des Schickſals und ſeine Rache. Kaum

hatte der Dichter ſeine Theorieen ausgeſprochen und

in die Welt geſchickt, zwang ihn Amor, der Schelm ,

den Weg zum Standesamt einzuſchlagen . In dieſer

Spätfrucht, die da und dort die Spuren flüchtiger

Arbeit aufweiſt, begegnen wir wieder dem ſchillern

den Schmetterlingsflügelſpiele von Jókais ſchöpfes

riſcher Phantaſie, die die Wirklichkeit zum Märchen ,

das Märchen zum Wirklichen wandelt, und, was

beſonders erfreulich iſt, ſeinem hellen Humor, der

keine Nebel und Wolken duldet. Humor iſt Fugend.

Der bejahrte Mann, der ihn hat, der iſt wahrhaftig

kein alter Mann. Wie viele von Jókais Werken

iſt auch dieſer Roman , der ſchon in einer vortreff

lichen Deutſchen Bearbeitung von Dr. Béla Dióſy

(Wien , Spielhagen & Schurich ; Budapeſt, Sachs &

Pollak) vorliegt, ein Stück Selbſtbekenntnis und

Selbſtbiographie ; freilich ſind darin Dichtung und

Wahrheit mit Apothekergewandtheit derart vermiſcht,

daß ſie nur ſehr kundige Thebaner noch zu trennen

vermögen.
Gleichfalls Kinder ſeiner Träume, aber von der

geſunden Muttermilch der Welterfahrung kräftig ge

nährt, ſind die romantiſchen Geſtalten , die durch

Jókais Novellen flattern, von denen ein neues

Bändchen : ,,Rühr' mich nicht an " in der von Anton

Radó mit Feinſinn redigierten „ Ungariſchen Biblio

thek“ (Budapeſt, Robert Lampel) vorliegt. Zu

den wertvollen jüngeren Darbietungen dieſer Samm

lung gehören noch ein Blütenſtrauß köſtlicher ,,Humos

resken " des unerſchöpflichen Sipuluß (Victor

Rákoſi), der , wenn er die Schellen ſeiner Narren

kappe klingen läßt, immer das Auge ernſt, vielleicht

wehmütig auf irgend etwas Faules oder Betrüb

liches gerichtet hält und unter der Larve Till Eulen

ſpiegels mit Effekt den Schulmeiſter ſpielt, ferner

ein halbes Dußend feiner , novelliſtiſcher „ Nippes “

(wie eines der Geſchichtchen heißt) von Johanna

Szabó-Nogáll , einer der berufenſten der ſchrift

ſtellernden Frauen in Ungarn, die es , wie wenige,

verſteht, reiche, tiefe Stoffe in den engen Rahmen

mit fünſtleriſcher Kraft hineinzukomponieren .

Anſpruchsvoller tritt man an eine Reihe anderer

Novellenbände heran , die ſich in prächtigem Gewande

präſentieren . Und die ſchönen Krüge füllt ein guter

Wein . Stephan Szomaházys „ Mittagskorſo “ iſt

in ſeinen zwanzig Geſchichten ein erquickender

Spaziergang durch das Getriebe ſonnig- heiterer Ein

fälle , deren Drolligkeiten immer auf dem falſch auf

gefaßten Verhältnis der Individualität zu Welt

und Leben baſieren ; hinter dem Humor, dem munter

hintanzenden, wandeln hier gravitätiſch mit Krücke

und Perrücke Moral und Philoſophie einher.

Ich werde im Genuſſe dieſer nichtigen Flüchtigkeiten ,

den nichts weniger als luſtigen Gedanken nicht los,

daß ſich da einer mit dem Zeichnen von Karikaturen

begnügt, der das Zeug in ſich hat, tiefgründliche,

typiſche Bilder der Zeit zu malen . – Im gleichen

Verlage (Singer & Wolfner ) iſt ein nicht minder

helles und heiteres Novellenbuch von Joſef Heveſi

erſchienen , betitelt „ Rote Drangen“ , deſſen Er

zählungen alle unter italieniſchem Himmel ſpielen

und von italieniſcher Luft und Luſt erfüllt ſind,

wenn ihnen gleich die italieniſche Leidenſchaft fehlt.

Daß eine große dichteriſche Kraft dazu gehört,

für traurige Menſchen oder traurige Lebensverhält:

niſſe Sympathie zu erobern , zeigt Arpád Abonyi

mit ſeinen Novellen „Kinder des Jahrhunderts "

(Budapeſt, Franklin - Geſellſchaft). Stieffinder des

Geſchids, in Ketten gelegte Sklaven irgend eines

von der Geſellſchaft verpönten und verhöhnten

edlen Gefühls , Menſchen , die von ſich ſelber nicht

los können , die ein Vorurteil, ein Widerſpruch

zwiſchen ihrer Moral und der der Mehrheit zu Falle

bringt, die aber auch als Gefallene noch achtungss

und liebenswürdig bleiben, das ſind Abonyis Mo

delle . In mancher dieſer, aus einer erhabenen Ent

rüſtung über die Frivolität des Welttreibens heraus

gedichteten Geſchichten weht ein Hauch vom Geiſt

und Weſen Hamlets . – En gewiſſem Sinne gilt

dies auch von den „Sonderlingen “ Wilma Poppers ,

deren zumeiſt düſtere Lebenswege aber eines ver:

föhnenden Goldrandes von Sonnenglanz doch nicht

völlig entbehren . Ihre Geſtalten erſcheinen nicht nur

in ihrem äußeren , auch in ihrem pſychiſchen Leben

ſo wuchtig und ſo wahr geſchildert, daß der Drang,

das vorerſt deutſch erſchienene Buch auch der vater:

ländiſchen Litteratur der Verfaſſerin einzuverleiben ,

begreiflich erſcheint. Die Franklin -Geſellſchaft hat

mit Fug und Recht dieſe kraftvolle Erzählerin , die

in Raab daheim iſt , an die Seite ihrer beſten

Autoren geſtellt. Die ungariſche Litteraturgeſchichte

wird ihr gewiß dereinſt einen ſchönen Plaß zuweiſen.

Während Roman und Novelle in Ungarn heute

ſchon auf internationaler Höhe ſtehen , ſind die Dra:

matiker noch über das Taſten und Erperimentieren

nicht hinaus. Auf dieſem Gebiete iſt – von dem

geſund entwickelten Volksſtück abgeſehen - die

Meiſterung nationaler Stoffe und Geſtalten noch zu

erſtreben und zu erwarten . Nach der erſten glüdlichen

Pionierarbeit der Szigligeti, Csiky , Berczik, Rákoſi,

Bartók, Váradi und Dóczy iſt ein bedenklicher Still

ſtand eingetreten , und ſelbſt die großen Dramen

und Luſtſpielpreiſe der Akademie fachen die jüngere

Generation nicht zu wirklich bedeutenden Leiſtungen

an , ſo daß die budapeſter Theater aus Mangel an

guten Originalwerken auf regen Jmport bedacht
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ſein müſſen . Aus der dramatiſchen Ernte des

lekten Jahres find höchſtens als dichteriſch wertvoll,

als theatraliſch wertlos eine Art romantiſch -nationaler

Fauſt-Romödie von Emil Makai, „ Der gelehrte

Profeſſor Hatvani“, als tüchtig gezimmertes Bühnen

ſtück , darüber der Geiſt des jüngeren Dumas ſchwebt,

und das nur unter allzu reichen Abſichten , unter

Häufung von Tendenzen und Konflikten leidet, Des

fider Malonyays Schauſpiel „ Halbnaturen “ und

als blasphemiſche Verſündigung wider den großen

britiſchen Genius das ſogenannte Zeitbild „ Shaks

ſpere“ von Arpád Zigány zu erwähnen, der Roſtands

„ Cyrano " das Singſpielmäßige abgeguckt hat, nicht

aber das tief Poetiſche und Piychologiſche.

Dieſe intereſſanteſten dramatiſchen Blüten des

Fahres trugen auch den Wurm im Kelche und

werden kaum jemals einem Litterarhiſtoriker ins

Auge fallen , wenn er nicht ſo milde uud liebevoll ,

ich möchte faſt ſagen : ſo urteilslos über das Aehren :

feld hinſchaut, wie dies der Lyriker Alexander

Endrödi in ſeinen „ Bildern aus der Litteratur

unſeres Jahrhunderts “ thut. Als echter Lyriker

findet er auch an Klatſchröslein und Kornblumen

ſein Entzücken und preiſt ſie begeiſtert neben den

fruchtſchwerſten Halmen . Das Buch (Budapeſt,

Athenaeum ) iſt eigentlich für die Franzoſen ges

ſchrieben , denen es in Ueberſeßung zugänglich ge

macht wurde; und vom Standpunkt dieſes Zweckes

iſt es ſehr lobenswert, weil cs ſich angenehm lieſt

und an keiner Stelle in den für derartige Werke

üblichen dürren und öden Dozententon fällt. Viel

leicht verlohnte ſich eine deutſche Ausgabe. — Einem

Lebhaften Intereſſe dürfte im Auslande auch eine

Ausleſe der prächtigen kleinen Hiſtorietten , Legen

den und Anekdoten begegnen , die der Plauder

Hiſtoriker Graf Alerander Vay unter dem Titel

„ Alte Edelherren und Edelfrauen “ (Budapeſt,

Singer und Wolfner) ſoeben veröffentlicht hat.

Geſchichte, Kulturgeſchichte und Sage ſind da in

handliche, leicht in Kurs zu ſebende Kleinmünze aus

geprägt. — Lächelnd ſchaut der Geiſt der Zeitgeſchichte

auch aus der von Béla Tóth beſorgten Sammlung

„ Der ungariſche Anekdotenſchak “ hervor, deren

vierter Band -- künſtleriſch illuſtriert - ſchon vor

liegt. Der lateiniſche Titel „ Thesaurus Anecdoton

Hungarorum “ macht etwas bange. Man iſt auf

wiſſenſchaftliche Langeweile gefaßt und wird durch

eine Galerie fein ſtiliſierter , munterer Pointen

Feuilletons angenehm enttäuſcht, Humoresken , die

ſich an hiſtoriſche Menſchen knüpfen .

Dankbar ihren Kulturbringern , ihren fünft

leriſchen Vorbildern , pflegen die Ungarn immer noch ,

nur mit erleſenerem Geſchmack als einſt , die Ueber

feßungslitteratur. Ein Meiſterwerk der Gattung

aus jüngſter Zeit ſind Andreas Szabós Nach

dichtungen von Poeſieen Puſchkins , Lermontows,

Njefraſſows und Alerius Tolſtois , die, mit kurzen ,

ſcharf umriſſenen Biographieen und Charak

teriſtiken verſehen , unter dem Titel „ Vier ruſſiſche

Dichter“ von der Franklin -Geſellſchaft herausgegeben

wurden . Ein erfreuliches und gewiß höchſt wohl

thätiges Unternehmen iſt ſchließlich auch die für

Schulen angelegte „ Deutſche Bibliothek“ (Budapeſt,

Robert Lampel), die fuwelen der deutſchen Litte

ratur, durch Fachmänner erläutert, im Original

mitteilt. Das iſt geſunde Befruchtung, deren Segen

ohne Zweifel die Zukunft offenbaren wird .

Von Pinconi Chiavacci(Wien).*)

(Nachdrud verboten .)

Auf dem Bau war alles in voller Thätigkeit. Die

Mauern waren ſchon bis zum dritten Stockwerk

gediehen . Im Innern des Baues gab es ein emſiges

Tagewerk wie in einem Bienenkorbe. Auf dem oberſten

Rande des Mauerwerkes ſtanden die Maurer in langer

Rette und förderten den Bau , indem ſie Ziegel an Ziegel

reihten . Man hörte den hellen Schlag, den der Hammer

erzeugte , wenn er auf den Ziegel fiel, man hörte das

Aneinanderklingen der Ziegel, welche in langer Kette

durch die Ziegelſchupfer bis ins oberſte Stocwerk be

fördert wurden , san ſah die Taglöhner, die Zureicher

und Handlanger mit ihren Schiebkarren auf den Bretter

wegen Materiale zuführen . Hier zogen acht Arbeiter

mit dem ganzen Aufgebot ihrer Kräfte an einer Winde,

die einen ſchweren Balfen an einem Seile emporzog ;

dort bedienten ein paar Handlanger einen „ Paternoſter “

mit Ziegeln , die ein ſolch inoderner Bau in unglaublichen

Mengeri verſchlingt, und im Innern des Baues arbeiteten

andere wieder an einer Mörtelgrube; der Inhalt der

ſelben wurde von „ Zureicherinnen “ in „ Schaffeln “ und

„ Bütteln “ den Maurern zugetragen . Es iſt ein merk

würdiges Uhrwerk, ſo ein Bau mit ſeinen tauſend Bes

dürfniſſen und ſeinem fomplizierten Organismus. Doch

der Menſchengeiſt, der ihn erſonnen , hat alles vorbedacht,

und der Menſchenfleiß führt ihn aus.

Eine Tagelöhnerin hatte eben wieder ihr Mörtel

ſchaff angefüllt und büdte ſich mühſam , um es auf den

Nopf zu ſetzen . Das gelang ihr nur mit großer

Anſtrengung, obzwar ihr ſchon eine Genoſſin dabei be

hilflich war. Ein Unwohlſein ſchien ſie zu erfaſſen ;

denn ſie verfärbte ſich einen Moment und mußte ſich
ans Geländer anhalten .

„Mir ſcheint, jezt geht's nimmer," ſagte ſie zu ihrer

Gefährtin ; „wann nur der Polier nir fiecht, ſonſt ziagt

er niir den halben Tag ab .“

„ Es wird net gehn, Kathi,“ bemerkte ihre Gefährtin .
„ Beh z' Hauſ', leg' di ins Bett _ "

Nathi ſchüttelte den Kopf: „ Es geht net, es geht

net,“ ſagte ſie . „ Ich brauch den halben Tag. Und

bei der Bettfrau zahl' i nur für die Nacht.“ Damit

raffte ſie ſich zuſammen und ſtieg mühſam mit ihrer

Laſt den hölzernen Treppelweg empor zu den Maurern .

Der Polier hatte ſie aber ſchon benterft. Er ſchrie

in Polterton hinunter : „ No, ös zwa, was habt' s denn

ausz'machen mitanander ? f genieret minet. Vielleicht

a flan ' s Tratſcherl g 'fällig ? "

Stathi iſt eine große, kräftige Perſon mit einem

vollen , nicht unſympathiſchen Geſicht. Sie war ſchon

ſeit ihren Kindheitstagen beim Bauhandwerk beſchäftigt.

Jhre Mutter, die Witwe eines Maurers, der eines

Tages auf dem Bau verunglückt war, nahm ſie mit

zum Verdienen , ſobald ſie die Kraft hatte, einen Schieb

karren zu führen , und ſo wurde ſie von Stadt zu Stadt,

von Ort zu Ort geſchleppt, ohne jemals die Wohlthaten

einer regelmäßigen Schulbildung genoſſen zu haben .

Erſchöpft und abgerackert ſtarb ihre Mutter frühzeitig

im Spital, und hathi, die von einem menſchenwürdigen

Daſein nichts wußte, blieb Zureicherin und war froh,
in der ſchönen Jahreszeit auf den Bauplätzen einen

für ſie ausreichenden Verdienſt zu finden .

Fetzt war ſie mit ihrem Mörtelſchaft auf der Höhe

angelangt. Mühſelig hielt ſie ſich aufrecht, und als ſie

*) Aus : Wiener Bilder. Ernſtes und Heiteres aus dem

wiener Volksleben . Reclams Univerſal- Bibliothek Nr. 4101|02.

( S . unten „ Beſprechungen " .)
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das Gefäß von ihrem Kopfe herabholte, taumelte ſie zur
Seite .

„ No, no,“ ſagte der Maurer, der ſich eben wieder

einmal die Pfeife ſtopfte, „was is 's denn , Mathi, hab'n

mir vielleicht heut' Nacht 'draht, daß 's Eng jetzt a ſo
draht? “ Er half ihr gutmütig das Schaff abſtellen , und

als er ſie dabei betrachtete, ſchüttelte er den Kopf. „ Sö

follten a nimmer die ſchwar'n Schaffeln trag'n ,“ ſagte

er . „ Wie leicht könnten S ' Jhna was thuan.“

Von was ſoll i denn leb' n ? " antwortete die Kathi

und ſchritt weiter . Unten traf ſie wieder mit ihrer

Kameradin , der Aarer - Nettl, zuſammen .

„Wo is er denn jeßt, der Deinige?“ fragte die Karer

Netti.
„Was waß denn i ?" antwortete die Mathi gleichs

giltig . „ Wir waren bei der Wienregulierung beiſamm '.

Er iſt a Wälliſcher und kann kane zwa Wort deutſch .

I hab ' g 'hört, er is in d ' Schweiz oder wohin , wo a

neuche Eiſenbahn 'baut wird.“
,, Da wirſt 'hn wohl nimmer ſeg'n in Dein ' Leb'n ? "

I glaub' kaum . Was hätt' i denn a davon ?

Geb'n thåt er m 'r do nir. Dö Wälliſchen ſan gar neidi.“

„ Arme Mathi; was wirſt denn nadher thuan ?"

„ En d ' Alferſtraß'n wir ' i halt gehn .“

„ Geh ' glei, geh glei, i bitt di," drang die Nettl
in ſie .

„ A na, 'S Mittagläuten wart ' i no ab, ſunſt ziagt

er m ' r in halben Tag ab , " ſagte die Kathi und trat

mit ihrem Schaffel wieder den Weg zur Höhe an .

Nicht lange danach tönte die Mittagsgloce. Faſt
augenblicklich ruhte das geſchäftige Leben auf dem Bau.

Jeder von den Hunderten , die da beſchäftigt waren ,

legte ſein Handwerkszeug zur Scite und genoß die

Mittagsruhe, wie es ihm beliebte. Derwarme Frühlings

tag machte den Aufenthalt im Freien angenehm . Die

Beſſergeſtellten ſetzten ſich in das Vorgärtchen des gegen

überliegenden Wirtshauſes ; die Verheirateten ließen ſich

ihre Mittagskoſt von der Frau oder von einem der
Kinder bringen , und während der Mann den Speiſe

duft aushauchenden Korb unterſuchte und behaglich zu

effen begann , erzählte die Frau die kleiner Vorkommniſſe

in der Familie.

Die Tagelöhner und Zureicher jedoch , denen es

kein warmes Mittagmahl trug, holten Wurſt und Brot

aus ihrem Sacke und ſtreckten ſich dann im Schatten

der Gerüſte auf dem harten Boden aus, wo ſie ſogleich

in einen geſunden Schlaf verfielen , bis die Arbeitsglocke

ſie wieder weckte. Um dieſe Zeit iſt es mäuschenſtill

auf dem ſonſt ſo geſchäftigen und lärmenden Platze.

Das Tagewerk hatte wieder begonnen . In dem

großen Zellenbau ſumimte und ſchwirrte es wie in einem

Bienenkorb. Jeht hielt eine offene Equipage, in der

ein Herr und eine Dame ſaßen , vor dem Bau . Der

Herr ſtieg aus und wurde von dem Polier reſpektvoll

empfangen . Es war der Bauherr, der ſich um den Fort

gang der Arbeiten erkundigte . Der Polier berichtete über

die Fortſchritte des Baues, beklagte ſich über die Saum

ſeligkeit der Geſchäftsleute, die es verſchuldeten , daß

manche Arbeit bisher noch nicht in Angriff genommen
werden konnte .

„ Sonſt nichts neues ? " fragte der Bauherr.

„ Nir neu 's , Herr von Brandtner," antwortete der

Polier. „ Den Anton Hacer hab ' ich fortſchicken müſſen ,

weil er zweimal mit an ' Rauſch auf'n Bau 'kommen is .

Er verdirbt mir die Deut' mit ſein ' Beiſpiel. Der

Maurerlehrjung' Franz Mirtl is vom zweiten Stock ab

g 'ſtürzt - 1

„ Um Gottes willen !“ rief Herr Brandtner.

„ Ohne unſer Verſchulden ! Da ſchau i ſchon drauf.

Die Miſtbuah'n ſan in aller Ang’rat. Hat ſi übrigens

net viel than . A Sarl is 'brochen . Die Bu'on hab'n

eh ihnern Schußengel."

„ Sorgen Sie dafür, daß ihm nichts abgeht.“

„Was ſoll ihm denn abgeh 'n ? Er hat ja eh alles

im Spital. ' So gut is 's ihm ja in ſein ' Leb'n no net
gangen .“

„ Sonſt giebt es nichts zu berichten ?“

,,Nir, Herr von Brandtner. A ' richtig , hätt' i bald
vergeſſen . Da oben auf der Gleichen hat die Tage

löhnerin einem Kind das Leben geſchenkt. Hahaha ! Das

wird eh das anzige G 'ſchent ſein , das es in fein ' Leben
' friagt."

,,Was, da oben im dritten Stod ?"

„ Ja , ſie hat's Malterſchaffel aufitrag' n , no und wie

ma ſchon ſagt, da is halt das klane Malheur paſſiert.

A Bua is – a g 'ſunder , flaner Ziagelſchupfer. Zu

dem muß ma jeßt ſchon „Hochwohlgeboren' ſag'n , Herr
von Brandtner, hahaha !"

„ Das ſagen Sie jetzt erſt ? Ja , was haben Sie
denn veranlaßt ?"

„ Veranlaßt? Ja, ſie hat mir ja fan Grund zur
Veranlaſſung geh'n . Die S 'ichicht iſt während der

Mittagszeit g 'icheg'n . Arbeit hat 1 dabei kane verſamt.'

„ Über Unmenſch , wer fragt denn nach der Arbeit?

Haben Sie die Rettungsgeſellſchaft aviſiert ? Wo iſt denn

das Kind ?"

„ Das Kind liegt no ob’n , in Feben eing'widelt.
ES is ja warm ."

,, Aber die Mutter ?

,, Die Mutter? Ja, die is wieder bei der Arbeit
Sie will ſich den halben Tag net abziag'n laſſen. Da

kommt í Herr von Brandtner, können S ſelber mit

ihr reden ."

Richtig fam die Nathi, langſam und ſchleppenden
Ganges, mit dem Schaffel auf dem Kopf, von der
Mörteltonne. Wie ſie den Polier bemerkte , beſchleunigte

ſie ihre Schritte.

„ Nehmen Sie ihr doch das ſchwere Gefäß weg."

ſagte der Bauherr und ging zur Nathi hin , um ſie zu
ſtüten . „ Konimen Sie mit mir. Wie können Sie denn

nur ſo unvorſichtig ſein ?"

„ I bitt', krieg i den Tag ’zahlt ? “ fragte die Aathi.

Ja, ja , kommen Sie nur.“ Er führte ſie zum

Wagen und rief : „ Roſa , hier mußt Du Dich annehmen .“

Mit wenigen Worten teilte er ſeiner Frau den Vor
fall mit, die ſich ſofort mit größter TeilnahmemitKathi

beſchäftigte , fie in den Hintergrund des Wagens beitete

und ſorgfältig eine Decke um ſie ſchlug. Die Karers

Nettl brachte das Kind, das notdürftig in ein paar

Lumpen gehüllt war. Ruhig blickte das Neugeborene

um ſich und ſah mit ſeinen großen Augen verwundert die

Dame an , die ihn küßte und zärtelte . Bald aber fingen

ſeine Händchen zu ſuchen an . Erſt ſpitte er den Mund,

dann ichrie er aus Leibeskräften um Nahrung.

„ Nach Hauſe, geſchwind nach Hauſe,“ rief die Frau
dem Nutſcher zu , und dieſer hieb in die Pferde ein und

fuhr im Galopp davon . - --
Es war ſechs Wochen ſpäter. Die Karer- Nettl war

inzwiſchen wieder bei einem anderen Bau beſchäftigt.

Sie rührte eben mit einer Kameradin den Kalk um , als

ſie plötzlich einen Schrei ausſtieß, die Stange fallen

ließ und zur Straße eilte.

„ Jeſſas , da ſchau 'n S ' her, dö Kathi fahrt in aner
Eklipaſch ',“ rief die Netti, brennrot vor Zorn . Da

kann ma ſeg'n , ſo a Zoterl bringt' s zu was. Und

unſeraner, was ſein ' Lebtag ehrlich und anſtändig blieb'n

is , fann bis an ſein Lebensend' Ziagel ſchupfent."

„ Ja , wie is denn dös 'fummen ? " fragte die andere.

„ A Glück, a dummes, blödes, trottelhaftes Glüd

war's ,“ verſetzte die einſtmalige Freundin giſtig . „ Der

Bauherr is mit ſeiner Frau g 'rad' dazua ' fummen , wie

der Prinz auf die Welt 'fummen is. No und wie die

Leut' ſchon wehleidig ſan , hab'n ſ glei G ' ſchichten und

Sachen g 'macht, als dürft ' no niemand auf der Welt

a Nind 'friagt hab 'n , und hab 'n | glei mitg'mumma

und pflegt, wie a Prinzeſſin - ſo was - "

„ Da ſchau ’n S ' her," unterbrach ſie die Gefährtin,
„ jetzt bleibt der Wag'n ſteh 'n , weil die Ziegelwäg’n in

Weg verſperrn . A ſeidenes Kopftüachl hat 1 . Und den

ſchönen Rock und den roten Spenſer und Stiefeln ,wie
a Huſar -- "
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„ Jeyt is 'ſ auf amal a Hannakin wurd 'n . Alsdann,
daß i Jhna derzähl'. Der Zufal wil's, daß die Tochter
von der Frau von Brandtner drei Wochen ſpäter a an '

Buab 'n friagt. Die Kathi is a bamſtarf' S Madel;

natürli wird ſie Ammel.“

„ Unter tauſend, kann ma ſag'n , macht net ane a
ſo a Glüđ .“

„ Dö hat ausg'ſorgt für ihr Leb'n . Do kann no

Stub'nmadl werd’n oder Hammierzof' oder ſo was,"
jagte die Nettl. „ Unſerans ſoll ſo was probier 'n .

Möcht' i ſeg'n , wie a ' m das ausging."

Jetzt hatte die Kathi, welche mit ihrem Pflegling

im Wagen ſaß , die ehemalige Freundin bemerkt. Durch

die ungewohnte Pflege hatte ſie ſich zu einem Bilde

der Geſundheit und Kraft herausgelvachien . Jhre

Augen ſtrahlten von Glück. Sie winkte der Starer-Netti

freundlich zu und errötete vor Vergnügen , ſich von der
einſtmaligen Gefährtin bewundert zu wiſſen .

Die Marer- Nettl wurde blaß vor Wut. Sie ſtieß

einen wilden Fluch aus , hob einen Stein vom Boden

auf und warf ihn der Equipage nach .

„ Ja, zum Teufel, was ſteht's denn da und habt's
Maulaffen feil? " rief der Polier. „ Marſch zu der

Arbeit!"

Schimpfend und brumniend ging die Narer-Nettl

zu ihrer Halftonne und brütete, während ſie den Brei

umrührte, Haß und Wut gegen das Kind des Glüds,

das es nun beſſer haben ſollte als ſie .

Kurze Berichte

Eine neue Religion ?

Vom höchften Wiſen . Pom Leben im Licht. (Das Reich der

Erfüllung. Flugichriften , Heft 1.) Bon Heinrich ñ art und Julius

vart. Berlegt bei Eugen Diederidos, Leipzig . M . 1,

So erleben wir denn nun , nachdem ſie in der

Litteratur vielfach als immer lebendige Anreger gewirkt

haben , den wunderbaren Schlußtrumpf, daß die geiſt

reichen Brüder Hart als eine Art Religionsſtifter auf
treten . Die Schlußſeiten dieſer Schrift, die Aufforderung

an die Menſchen von „ klarem Schauen , reifer Einſicht

und feſtem Willen , die neue Weltanſchauung zu

leben“ : die Aufforderung, ſich zur Gründung einer

Organiſation , einer neuen Gemeinſchaft* ) bei den Ver

fafjern zu melden , läßt keinen Zweifel über die Abſicht,

daß hier nicht nur theoretiſiert, ja am allerwenigſten

theoretiſiert, daß hier vor allen Dingen eine neue Welt

anſchauung gelebt werden ſoll. Auch in der er:

öffnenden Verſammlung legte Julius Hart dar, daß er
dogmatiſchen Einwänden von vornherein grundſätzlich

und weitherzig den breiteſten Spielraum gewähre ; es

ficht ihn keine Dogmatik an , denn es iſt gerade das

Eigentümliche dieſer ſehr weiten , uferlos weiten Welt
anſchauung , daß ſie alles Sein und Beſchehen als

ein ewiges Verwandeln in der Zeit und als eine Vielartig

keit im Raum zugleich zugiebt, daß ſie alſo mit dem

Tarta pel und der Relativität aller Wertung gründlich

ernſt macht, ohne aber in unpoſitive Läſſigkeit fallen

zu wollen : denn – und hier iſt ein Hauptpunft --

Einheit und Vielheit ſind Eins, entwickeln ſich ausein

ander und laufen ineinander: „ in jedem kleinſten Teil

der Welt ſteckt das ganze unendliche Al der Dinge“ .

Es iſt hier, zeitgeſchichtlich betrachtet, der Verſuch ge

macht, den naturwiſjenſchaftlichen Monismus in die

religiös-künſtleriſche Gefühlsſphäre hinüberzuleiten und,
wenn ich recht ſehe, mit Hilfe des alten Pantheismus ,

zu dem viele Dichter vieler Zeiten neigten , zu beſeelen ,

zu vertiefen – und dabei doch über beide hinauszu

gehen , über Chriſtentum und Buddhismus hinauszu

gehen in die Religion der Menſchheit, die alle bis

herigen Grundfäße des Denkens und Erkennens auflöſt

in eine unerhörte Harmonie. Bei ſo blendender Auss

ſicht komınit es über Julius Hart (der jedenfalls, deni

Stil nach , den erſten Teil „ vom höchſten Wiſſen " ge.

ſchrieben hat) wie Rauſch ſeheriſcher Wonne: ,,Apoka

lyptiſche Reiter brauſen in der Luft. Von den Bergen
ſteigt der Paraklet herab, der Tag des Wieder- Chriſtus

bricht an . Trinkt den Becher der reinſten und voll

kommenſten Erlöſungen !“ . . .
ES fann nicht unſere Aufgabe ſein , der Ent

wicklungsweiſe Harts in dieſer Schrift Punft für Punkt
zu folgen . Ich meinesteils finde darin , bei vorſichtigem

Zuſchauen : – teils verwäſſert, weil des ſtarken Gottes

Mittelpunktes als des Urquells alles Lichtes beraubt,

teils aber allerdings moderniſiert durch beſſere wiſſen

ſchaftliche Erkenntnis (Entwicklungsgeſetz ) – " das Welt

empfinden unſerer ſpät mittelalterlichen Myſtiker, von

Tauler bis Böhme oder Thomas a Kempis ; finde

darin aber auch viele Spuren von Buddhismus und

Spuren von Spinozas Lehre . Und ſollt ich theoretiſch

ein Urteil formulieren , ſo wär' es kurz und ſtreng

dies : dieſe hartſchen Verſuche ſind ein litterariſcher

Eklektizismus aus den genannten Religionen und

Philoſophieen , angeregt durch den modernen Monismus

und belebt durch das Münſtlertum und die dichteriſche

Ader der geiſtvollen Brüder. Und ſoll ich weitere
hiſtoriſche Parallelen ſuchen , ſo fallen mir etwa

Apollonios von Tyana, Porphyrios, Plotin ein , ſo

denk ich an jene ganze vorkonſtantiniſche Zeit, als

ſchwer überlaſtete römiſche Kultur mit religiöſen Ein

flüſſen aus Aſien zuſammenſtieß und ſeltſame religiös

philoſophiſche Miſchungen erzeugte. Aber auch jene

Zeit iſt noch zu hoch gegriffen : denn die vorhandene

Götter-Religion war durchaus in die Brüche gegangen ,

was man vom heutigen Chriſtentum , ſo lange der Sta

tholizismus ſo ſtart ſteht und ſo lange es ein evangeliſches

Pfarrhaus giebt, immerhin noch nicht ſagen kann . Ich
werde alſo noch einfacher formulieren : dieſe Bewegung,

entſtanden in der Litteratenwelt unſerer Hauptſtadt, iſt

der ſympathiſche Verſuch , dem Geiſt der Verneinung,

der Mattigkeit, des Materialismus unſeres litterariſchen

und geiſtigen Lebens von neuer Seite her mit tieferen

Gedanken und Gefühlswerten entgegenzutreten und

wieder poſitive Freudigkeit, wieder jene herrliche Ge

niütsſtimmung zu ſchaffen , die man ehedem und immer

„ Glauben “ nannte, von dem Lagarde ſagt, daß er

„ höchſte Geſundheit“ ſei, von dem Luther kraftvoll

rühmt, er ſei eine lebendige , verwegene Zuverſicht auf

Gottes Gnade, jo gewiß , daß man tauſendmal darüber

ſtürbe“ . Glauben , Seelenſtärke, Lebensfülle – hier iſt,

bei allen Unklarheiten und Ueberſchwänglichkeiten

dieſer Schrift, ihr ſchönes Verdienſt und ihr wohl

thuender Grundton. Die Brüder Hart haben ſich

immer durch feines Empfinden für die Bedürfniſſe des

Zeitgeiſtes ausgezeichnet, in und mit dem ſie ſelber,
unbefangen beobachtend, ſich bethätigen : ſie ſpüren auch

jeßt, an der Wende des Jahrhunderts , daß wir endlich ,

endlich wieder nach ſo viel Rationalismus, Skeptizismus

und kleinlichem , friedloſem Spezialismus in ein

poſitives Schaffen hinein müſſen : die Dichter zu

allererſt, die Litteratur zu allererſt, denn unſere

Stammgötter bei Griechen und Germanen , Apollo und

Balder , waren Götter des Lichtes. Und ſinnreich iſt

es darum ,daßio ſchöne Anregung vom Felde der Litteratur

und Poeſie ausgeht.

Der zweite Teil der Schrift „ Vom Leben im Licht“

iſt , der Sprache nac), von Heinrich Hart geſchrieben .

Dieſer Redner ſteht zwar feſter auf der Erde, dem Stoffe

und ſeiner eigenen Natur entſprechend, läßt ſich aber

* ) Dieje „ Neue Gemeinſchaft" iſt mittlerweile ins Leben gea
treten und am 1. September im berliner Beethovenſaale mit einer feſts

lichen Veranſtaltung eröffnet worden . Heber ihre Ziele ſagt Julius Hart
in der Zukunft u . a . : „ Die Neue Gemeinſchaft iſt eine Vereinigung
neuer Beiftesmenſchen , die den Sinn , Wert und Zweck unſercs menſch

(ichen Daſeins durch eine auf das Ganze der Natur gerichtete Weltans

chauung zu ergreifen trachtet und ihr Leben ihren höchiten Erfenntniſſen
gemäß geſtalten will. " D . Red .



1719 1720Valzel, Ludwigs Werke.

doch wohl in uns ſelber, in jener Sache, die z. B .
bei Shafſpere und bei allen Tragikern , auch bei Dante

und Michelangelo , bei allem ſtarken , weil wachſenden
und kämpfenden Menſchentum das Grundweſen

bildet : in der Leidenſchaft! In der Leidenſchaft, ja ,

und in allem , was damit zuſammenhängt, ſei es Klein

mut oder Uebermut, Haß , Zorn , Regungen von Neid

und Aleinlichkeit, Erkrankungen der Seele jeder Art: -

und nun ſagen Sie doch : wiſchen Sie diese Gegenſäße

jemals mit Worten aus oder löſen Sie dieſe Gegen

fäße jemals in einander auf, ſo lange eine wechſelnde

Atmoſphäre Witterungen jeder Art um die Erde trägt,

ſo lange Blut in uns freiſt, ſo lange im Leib der

rollenden und jagenden Erde heiße Vulkane thätig ſind ?

Kurz : ſchaffen Sie jemals einen gleichmäßigen Wandelim

Licht“ , ſo lange der Wechſelvon Licht und Schatten u. ſ.w .

Grundbedingung des Beſtehens unſerer Wohninſeln ,

unſerer Planeten iſt ? – Aber, antworten Sie, es war

ja ſeit Jahrtauſenden Sache des Weiſen , dieſe Welt voll
Wechſel zu überſchauen und ſich ſelber dadurch gewiſſer

maßen auszuſtreichen aus der Reihe der Mitläufer, wie
der greiſe Moſes , als er den 90 . Pſalm jang, wie

Homer, wenn er wie Blätter im Winde die Sterblichen

vorüberwehen läßt, wie auch Shakjpere, wenn er Gut

und Bös, Könige und Diener mit gleicher Unbefangen

heit, obwohl Partei nehmend für das Edle und Starke,

dichteriſch behandelt. Gut, ſo wollen wir den „Wandel

im Licht“ dahin regulieren , daß wir uns tief da

drinnen („ das Reich Gottes iſt in Euch “ ) eine Gottes

Flamme entzünden müſſen , von der uns unſer bunter

Werktag ſonntäglich überſchaut, geordnet, vereinfacht,

verklärt wird - immer wieder und immer wieder. Das

möchte ich aber aſtronomiſch richtiger nennen : einen

Wandel um das Licht, mit allen Wechſeln und ſoges

nannten Zufälligkeiten , deren Weſen und Zuſammen

hänge wir Körpermenſchen nie erkennen und begreifen

können , da wir hier mitſchwingende Teilchen ſind, deren

letzte Harmonie freudig zu ahnen jedoch unſer tiefſtes

Bedürfnis und unſere ſchönſte menſchliche Kraft iſt.
Und für dieſe immer gleiche und uralte Ahnung haben
nun auch die Brüder Hart in der vorliegenden Schrift

neue, zeitgemäße Formeln geſucht.

Charlottenburg Frits Lienhard .

Otto Ludwig .

(Aus der neuen Ludwig- Ausgabe. Leipzig, Mar Helſe.)

auch meinem Gefühl nach einige zu raſch fließende ,

nicht genügend durchdachte noch durchgeiſtigte Wendungen
entgleiten . Wenn er einmal ſagt : „ Das beſte Gebet iſt

die That“, ſo iſt das begrifflich und praktiſch ſchief,
zumal er ſelbſt ſpäter die Wendung gebraucht, „ jedes

Leid durch Betrachtung oder durch die Glut inbrünſtiger
Verſenkung aufzulöſen " : nun , dieſe Slut inbrünſtiger
Verſenkung iſt ja eben Gebet, wobei natürlich das Gebet

der ſogenannten That nicht ausgeſchloſſen iſt . Aber iſt

bloß Arbeiten u . ſ. w . „ That“ ? Wenn ferner davon

die Rede iſt , daß „ alle Gegenſätze “ bloß „ vom Mißver

ſtehen , von der unklaren Einſicht in die Innen - und
Außenwelt bedingt ſind“ , ſo verſtehen wir das freilich
nach dem Vorangehenden ; aber man kann doch die Frage

an den Rand ſchreiben : „Und wo bleibt bei alledem der

Schmerz und die Leidenſchaft ? " Hier ſpielt die
buddhiſtiſche Anſchauung herein , die dem vegetariſchen ,

mehr paſſiven Inder in ſeinem heißen Alima ange

meſſen iſt, daß das Wiſſen (im tiefſten Sinne) die Er

löſung bereits bedinge, ja die Erlöſung ſei. Ich meine
aber, wir thatenſtärkeren , leidenſchaftlicheren Menſchen
eines vielwechſelnden , rauheren Niimas werden es mit

Luther und Paulus (Römerbrief) halten müſſen , daß
unſer Wandel und Leben ein Kampf ſei – bis in den

Tod hinein , ein Kampf, aus dem freilich das inbrünſtige

und charaktertrutzige Anklammern an das Ideal, an

Gott, an den Glauben der Harmonie alles Weltalls

um fo ſtärker herauswächſt. Und hier liegt, bei ge

nauerem Zuſehen , die Schwäche dieſes doch zuviel

theoretiſchen Buches zweier Männer, die mehr denken

und ſchreiben , als leben und handeln ; denn ſo ſchön

und warm auch Heinrich Hart hervorhebt, daß auch

uns Kämpfe nicht erſpart ſind : er denkt doch

dabei weſentlich an geiſtige Gegner, er meint, es ſei

nicht ein Feind“ , den wir bekämpfen , ſondern „ ein

Zurückgebliebener, Befangener, ein verworren und ein

ſeitig Schauender “ . Ganz recht und ſehr mild gedacht ;

auch der nioderne Spiritualismus (3 . B . die unt Allan

Kardec) hat dieſe ſchöne Auffaſſung vom unreiferen
Nebenmenſchen . Aber – die Hauptſchwierigkeiten liegen

(Otto Ludwigs Werke .

Otto Ludwigs Werke. 31 ſechs Bänden. Øerausgegeben von

Adolf Bartels. Mit Ludwigs Bildniß, einer Abbildung des Dent
mals in Meiningen , einem Gedichte in Fatſinilc, ſowie einer Biographie

und Charatteriſtil Ludwigs. Leipois, Mar Heijps Berlag. S R .
brojd ., 4 M . geb .

Verwandten Unternehmen gegenüber haben Mar

Heſjes „ Leipziger Klaſſiker- Ausgaben “ den großen Bors

teil der Vollſtändigkeit ; wenn ſchon nicht alles geboten

werden kann , bringen ſie doch eine ausgiebige Auswahl.

Als Victor Schweizer für das Bibliographiſche Jnſtitut

in drei Bänden ein Bild von Otto Ludwig zu liefern
hatte, mußte er ſich auf drei Dramen , drei Novellen

und eine dürftige Auswahl aus den kritiſchen Schriften
beſchränken . „ Eine Vorkoſt, das Publikumi an die volle

Tafel der grunowiſchen Äusgabe zu locken “ , rief das

mals ein Kritiker. Beſſeren Erſatz für die von Eric

Schmidt und Adolf Stern beſorgte teure grunowiſche
Edition ſchenkt uns Bartels : etwa zwei Dußend Ges

dichte und die vollſtändigen „ Buſchlieder“ ; alle von
Ludwig fertiggeſtellten Dramen und drei Fragmente

( Torgauer Heide, der Engel von Augsburg, Tiberius

Gracchus) ; jämtliche Erzählungen , auch die in die Ges
ſamtausgabe nicht aufgenommenen (die Emanzipation

der Dienſtboten und das Märchen von toten Rinde) und

das von Stern nachträglich ini „Kunſtwart“ (Jahrg . 12,

Heft 2 ) mitgeteilte Romanbruchſtück „ Es hat noch

keinen Begriff“ , von den beiden Bänden „Studien " der

Ausgabe von E . Schmidt und Stern (Bd. 5 und 6 )

endlich eine reichliche Hälfte, alles was ſich an be

ſtimmte Werke anſchließt, alſo zu kontrollieren iſt . Für

den wiſſenſchaftlichen Arbeiter bleibt aber die grunowijde
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Ausgabe nach wie vor unentbehrlich ; allein er darf auch

die vorliegende nicht unbeachtet laſſen , zunächſt wegen

des vollſtändigen Abdrucks der Erzählungen , dann

wegen der Benutzung von Handſchriften und Original

druden , der ſich Bartels nicht entziehen konnte, nachdem

Schweizer die unberechtigten Eingriffe des Herausgebers

Stern aufgedeckt hatte.

Bartels ſtellt eine kritiſche Würdigung Ludwigs

voran , mit der ich mich nicht durchaus befreunden kann.

Auch hier bezeugt er wieder, wie wenig ihm gegeben

iſt, eine Dichternatur rund und plaſtiſch nachzubilden .

& r hat in jüngſter Zeit deutlich genug geſagt, daß er

mit litterarhiſtoriſcher Charakteriſtik ſich nicht befreunden

kann . Auch diesmal verſchweigt er nicht, daß äſthetiſche

Bergleichung ihm Hauptzweck, Litterarhiſtoriſches Neben

fache ſei. Was ſoll indes eine Aeſthetik, die jederzeit

mit einem „ nicht glücklich “ , wganz bedeutend“ , „ ſehr

ſchwach “ , „ nicht gelungen “ zur Hand iſt ? Bartels ſtellt

ſich ſelbſt einmal zu dem „ geborenen Aeſthetifer“ in

Gegenſatz, dem „ Zwillingsbruder des Dichters ohne

deſjen produktive Straft “ ; „ der wird die Bauſteine Ludwigs

wohl nach und nach dem großen Bau der Aeſthetik ein

fügen“ . Ganz recht, Bartels Weiſemachtnicht den Eindruck

einer groß gedachten Aeſthetif. Er giebt immer nur

ſein ſubjektives Urteil ab, das man billig anzweifeln

kann , und das uns ſchließlich auch herzlich wenig inters

eſſiert. Da ſticht er etwa ein paar Verſe aus der

„ Agnes Bernauerin “ heraus und findet ſie „ in einem

Niederſchrift eines Gedichte von Otto Ludwig .

(Aus der neuen Ludwig - Ausgabe. Leipzig, Mar Seſſe.)

deutſchen Drama einfach unmöglich “ . ( Das Bemäkeln

einzelner Verſe , ſchließlich nichts weiter als ein Zeichen

der Unfähigkeit, eine Dichtung als Ganzes zu würdigen ,

wird neuerdings leider wieder allgemeine Mode.) Oder

er zerbricht ſich den Kopf, ob Ludwig geborner Drama

tiker war oder nicht, ohne zu einer Entſcheidung zu

kommen . Oder er zweifelt, ausgehend von Ludwigs

Worten über das Grundverhältnis des Tragiſchen , an

ſeinem Verſtändnis für das eigentlich Tragiſche“ , ohne

auch nur entfernt anzudeuten , welche poſitiven An

ſchauungen ihn zu ſolchem Zweifel bewegen . Durchaus

beiläufige Aphorismen, hinter denen man feſte An

ſchauungen vermißt, und denen zuletzt der zu charak

teriſierende Dichter unter der Hand entſchlüpft. Fataler

weiſe wirft ſich Bartels auch dauernd in eine ganz un

nötige Fechterſtellung gegen mehr oder minder imagi

näre Verkleinerer Hebbels ; und, ſo wird , was er zu

ſagen hat, noch negativer, ablehnender , verwerfender,

bis dann plötzlich aus all den - wie es ſcheint — ver

unglückten Verſuchen Ludwigs die Novelle „ Zwiſchen

Himmel und Erde“ als wohl überhaupt das bedeu

tendſte Werk Otto Ludwigs“ , als ein Kunſtwerk, deſſen

gleichen weder Gotthelf noch ein Späterer hervorgebracht,

als „ Vorläufer ſowohl des modernen pſychologiſchen

Romans, dem beſonders die Ruſſen , wie des modern

naturaliſtiſchen , den die Franzoſen ausgebildet haben “ ,

zi1 glänzender Schlußapotheoſe in den Himmel erhoben

wird. Wenn ſchon ſubjektives Urteil mitſprechen ſoll,
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Echo der Zeitungen

Requiescat.

Am Sarge Friedrich Nietſches.

Weimar, den 26. Auguſt 1900 .

Es war am Sonnabend Abend. Der Himmel war
dunſtig grau , ein kurzer heftiger Regen war gefallen .

In dem alten Vereinshaus , bei deſjen Bau Goethe Bate

geſtanden hatte, endete mein Spaziergang. Aus dem

Kreiſe der Stammtiſchgeſellſchaft ſtand ein älterer Herr
auf, ein Arzt : „Sie kommen zu ſpät. Er iſt tot.

Friedrich Niebſche iſt tot. Heute Vormittag :/,12
iſt er geſtorben . Er war ſchon ſeit mehreren Tagen

ſchwer leidend ; Lungenödem u . ſ. w . Seit geſtern Nach :

mittag , ſeit dem Gewitter, rang er mit dem Tode. Ein

Schlaganfall hatte die rechte Körperhälfte bereits gelähmt.

Er hat ſchwer leiden müſſen .“

Auf dem Heimiweg ſah ich ſcheu zu dem Goethe

und Schillerdenkmal vor dem Theater empor. Die

beiden Ewigen ſtarrten in die graublaſſe Luft und hielten
krampfhaft ihren Lorbeerkranz in Händen .

Sonderbar, daß gerade am heutigen Abend neben

dem Polarſtern ein Komet ſichtbar war . . . . .

ſo geſtehe ich offen (und nicht bloß gegen Bartels ), daß
ich zwiſchen Himmel und Erde nicht ſo hoch ein

ſchäßen kann, und daß mir die „ Heiteretei“ weit ſympa
thiſcher iſt. Den Vergleich von Hebbel und Otto Lud

wig aber ſollte man zunächſt einmal bei Seite ſtellen .
Sicherlich fallen beiden in der Entwidlung der deutſchen

Litteratur des 19. Jahrhunderts ähnliche Rollen zu .
Doch als dichteriſche Individualitäten ſind ſie einander

ſo wenig verwandt, daß jeder Vergleich nur einem der

beiden ſchaden kann. Wenn man vollends ,wie Bartels,

den Blick unentwegt auf Hebbel gerichtet, über Ludwig

urteilt, zieht dieſer faſt immer den Kürzeren : Hebbel er :

öffnet den Weg, Ludwig folgt nach ; das bürgerliche
Drama erfährt durch Hebbel fünſtleriſchen Fortſchritt

(Maria Magdalena), Ludwig ſteht auf ſeinen Schultern
(Erbförſter) ; den Makfabäern “ geht Hebbels Judith ,
Genoveva, Maria Magdalena, Herodes und Mariamne

voran ; Lea , Judahs Mutter, „ gehört zu den ſich ſelbſt

herausfordernden , überhitzten orientaliſchen Naturen , wie

Hebbel eine in der Judith gezeichnet hat, ja ſie gerät

noch weit tiefer als die Judith ins Pathologiſche, man
kann ſie ruhig halb wahnſinnig nennen “ ; „ als Perſön
lichkeit, an Kraft und Selbſtändigkeit und an drama

tiſcher und lyriſcher Begabung ſteht der Dithmarſcher

über dem Thüringer“ ; „ Hebbel gelingt es wirklich , ſein

Drama zu ſchaffen " , Ludwigs Gebiet iſt das „ Milieu

drama“ , er ſchenkt uns nur Hauptwerke der natura

liſtiſchen Heimatkunſt (Erbförſter) , die Stärke der

„Maktabäer" liegt im Detail: allein „ auch die voll

endetſte Milieudarſtellung kann die geſchloſſene, einheit
liche Handlung beim Drama nicht erſetzen " ; erſt die
beiden epiſchen Hauptwerke machen Ludwig zum
„ einzigen Genie neben Hebbel" . Ich bekenne, daß ich

mich durch dieſe Paralleliſierung in nichts gefördert
fühle, und daß ich mich ihr gegenüber lieber freue, daß .

überhaupt ein paar ſolche Kerle da waren . Ludwigs

eigenſtes Weſen zu entwickeln , iſt aber nianchem anderen

heute ſchon beſſer gelungen , der nicht immer bei jedem
dritten Worte Hebbel nannte. Bartels kommit ſicher

nuch da nicht über Negation hinaus , wo er mehr bietet

als die jüngſten Charakteriſtiken Ludwigs, ich meine in

der Beſprechung der kleineren Jugendwerke. Wie er

gebnislos wird da hin und hergeredet, ob die Novelle

„Maria “ von Tieck oder von Goethe ſtärker beeinflußt

ſei! Was heißt: „ Jedenfalls genügt es , wenn man das

tiediche Muſter adein nennt.“ ? Was heißt: „ Tiecks

beſte Novellen halten den Vergleich mit der Maria

ſchon aus.“ ? Das ſind böſe Beiläufigkeiten im Auge

jedes Kenners von Tieds Novelliſtit ; und war da

nichts zu ſagen von der durchaus originellen Art, in

der hier das von der Romantik raſtlos variierte Motiv

von Wilhelm Meiſters rätſelhaftem nächtlichen Aben
teuer (Buch 5 , Kap. 12) neugeſtaltet iſt ? Ebenſo bei

läufig wird von Hans Sachs gelegentlich des „ Hans

Frei“ geſprochen ; der Vergleich mit Deinhardſteins

„ Hans Sachs “ macht nichts deutlicher. Und mit feinem

Worte gedenkt Bartels der Thatſache, daß Ludwig ſchon
hier das Motiv der „ Heiteretei“ , die Zähmung wider
ſpenſtiger Liebender, zu formen ſucht.

Im ganzen läßt Bartels tiefere und ſichere Kennt
niſſe vermiſſen . Sonſt brauchte er nicht immer auf ſein
Gefühl ſich zu verlaſſen , wo litterarhiſtoriſche Thatjachen

entſcheiden . Bei letter Prüfung des „ Erbförſter “ ge

fielen ihm die lezten langen Reden des Titelhelden
nicht, z . B . die von der Leierorgel. Hier wäre ſicher

der hebbelſche Lakonismus eher am Platz.“ Schon

wieder Hebbel! Wo es doch nun galt, auf die ſeit

Leiſewibens Julius von Tarent" typiſche Verwertung

des Motivs im bürgerlichen Drama hinzuweiſen . Läßt

doch auch Ludwigs Antipode Schiller ſeinen Miller zu

Luiſe ſagen : Ich ſetze die Geſchichte deines Granis auf

die Laute, ſinge' dann ein Lied von der Tochter, die

ihren Vater zu ehren ihr Herz zerriß – wir betteln mit

der Ballade von Thür zu Thür, und das Almoſen

wird köſtlich ſchmeden von den Händen der Weinenden .

Bern . Oskar F. Walzel.

Der Zorn , der Gräber brüch , Grenzſteine rückte und
alte Tafeln zerbrochen in ſteile Tiefen rollte ;

der Hohn , der vermoderte Worte zerblies , und wie

ein Beſen kam den Kreuzſpinnen , und als Fegewind

allen verdumpften Grabkammiern ;

der Menſch , der dem Meere hold ipar, und allem ,

was Meeres Art iſt, am holdeſten noch , wenn es ihn

zwang zum Widerſpruch , deſſen Frohloden rief, wenn

die Küſte ichwand und das Grenzenloſeſte um ibn

brauſte : Wohlauf, altes Herz !

Deſſen Tugend eines Tänzers Tugend war und

mit beiden Füßen in gold - ſmaragdeneš Licht ſprang,

deſſen Bosheit eine lachende Bosheit war, heimiſch in

Roſenhängen und Lilienheden ;

der ſtille Himmel über ſich ausſpannte, und niit

eigenen Flügeln in eigene Hinimel flog.

„ Siehe, es giebt kein Oben , kein Unten , ſprich nicht
fingel

Das Ja - und Amenlied iſt zu Ende. –
Requiescat !

Eine Allee -- halbreife Zwetſchen hängen in über

ladenen Aeſten , in weiten Abſtänden ſtehen vereinzelte

einſame Häuſer – führt in mählichen Anſtieg zu dem
Hauſe des Profeſſors , dem Niebiche-Archiv “ , Louiſen

ſtraße 30 . Ein modernier Bau , rote Ziegelſteine, vors

ſpringende Baltons, verhängte Fenſter.

Ich habe manche Situationen gekannt, in denen

man berechtigtwar, fein Herz ſchneller ſchlagen zu hören .
Und mir ſchlug das Herz !

Durch die offene Pforte trete ich ein und ziehe die
Schelle . Ein Diener in ſchwarz-jammernen Kniehojen

und ſchwarzer Livree öffnet:

Ich bitte dieſen Brief Frau Förſter -Nietzſche abs
geben zu wollen .“

Er verneigt ſich .

Ich ſtehe im Korridor. Schwarze Empiremöbel,

hohe Schränke und dunkle Deldrucke. In einer Niſche
auf dem Treppenabſatz ſteht , von Blattpflanzen umrahmt,

eine Büſte des Philoſophen .

Der Diener tritt geräuſchlos auf nich zu und neigt

ſich : „ Bitte !" Dann öffnet er eine Thür, die in den

Korridor mündet, und läßt mich ein . Die Thür jdließt

ſich hinter mir. Ich ſtehe allein . Mir ſchlägt das Herz.

Ein unendlich ſchmaler Sarg anis hellbraunen

Eichenholz mit ſilberbronzierten Füßen ſteht mitten in!
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Zimmer gebettet zwiſchen dunklen , faſt ſchwarzen Lor
beerbäumen .

Die Augen gewöhnen ſich allmählich an die

Dämmerung. Der gelbe Jaspis zweier Leuchter brennt

wie Licht. Was im Sarge liegt, iſt blendend weiß .

Eine blanke Atlasdecke iſt zurückgeſchlagen , ein
dünner Gazeſchleier liegt über dem Toten . Auf dem

Mörper ruhen leicht verſchlungen zwei mächtige wachs
bleiche Hände. Der Kopf liegt zurück . Unter der Gaze

(dhimmert der buſchige, tiefdunfelbraune Schnurrbart ;

er überſchattet die ſchmalen Lippen , in deren Munda

winkeln das letzte Zeichen des Todeskampfes, die letzte

Rune des Lebens ſchläft. Der koloſſale Mopf mit der

niedrigen Slavenſtirn ruht tief verſunken eingegraben

in das weiße Kiſſen . Das ſchmale Geſicht iſt gelblich
blaß.

Auf dem Atlas liegen gelbe Roſen. . . . . . Se

kunden vergehen . Was denkt man in ſolchen Augen
blicken ? Mir ſchlägt das Herz.

In meinen ſtarren Augen werden die weißen Rieſen

hände immer größer, immer größer. Mich dünft, ſie

umſpannen die ganze kleine Welt.

Es raſchelt im Nebenzimmer. Ganz leiſe öffne ich

wieder die Thür. Noch ein Blick

Requiescat.

Draußen die Sonne. Tauſend Schritt faum glänzt
aus dem Wipfel grüner Linden in ruhigem Glanz das

ſtrahlende goldene Kreuz der Fürſtengruft, wo Goethe
ruht.

Karl Bulcke.

(Aus der „ Franti . Zeitung“.)

Auszüge.

Deutſchland. Zarathuſtra -Nietzſches Hinſcheiden , das
unter den bekannten traurigen Umſtänden eigentlich nur

mehr eine ſtandesamtliche Bedeutung hatte, hat aus
eben dieſem Grunde keine eigentliche Totenklage geweckt.
Man war ſchon zu lange gewohnt, von ihm im Prae

teritum zu ſprechen . Vielmehr ließ ſich wahrnehmen ,

daß in den meiſten ihm jeßt gewidmeten Artikeln der

Zeiger der Bewunderung vorſichtig zurückgeſtellt wird.

Dan beklagt das tragiſche Schickſal ſeines Feuergeiſtes,

man erkennt ſeine perſönliche Lauterkeit, ſein titaniſches

Wollen an , man iſt einſtimmig ini Preiſe ſeiner funkeln
den und tönenden Erzſprache ; aber man will ihm nicht

die Bedeutung eines führenden Geiſtes zuſchreiben und

iſt geneigt, ſeinen Einfluß auf die jüngere Generation

für eine geiſtige Mode von vergänglicher Dauer zu be

trachten. Am ſchärfſten ſpricht ſich in dieſem Sinne

Kudolf Steiner aus (Vorwärts , Unterh.-BI. 165 ), der
insbeſondere Niebſches von ihm ſelbſt behauptete Unab

hängigkeit in Abrede ſtellt . Er habe nur zuweilen

originelle, zuweilen aber auch paradore und höchſt ein

ſeitige Folgerungen aus Ideen gezogen , die er bei
Friedrich Albert Lange, bei Dühring, bei den franzöſiſchen

Moralſchriftſtellern und vor allem bei Darwin vorfand .

„ Ein merkwürdiger Denfer iſt am 25 . Auguſt geſtorben ;

nicht einer der führenden . Geiſter in die Zukunft.“ Fritz
Lienhard ( Dtich . Ztg . 200 ) glaubt, daß eine ruhige

Würdigung Niebſches erſt in der Zukunft möglich ſei,

hält es aber für ziemlich ſicher, daß er „ auch für die

ſpätere geſchichtliche Betrachtung mehr ein Nomet als

ein Fixſtern “ bleiben werde. Richard Böttger (Dresd.

Fourn . 199) ſieht in Nietzſches Philoſophie vornehmlich
einen mißverſtändlichen Kampf gegen die „ Begriffe“ und

iſt geneigt, einen Teil der ungeheuren Wirkung, die ſeine
Lehre übte, ihrer Unfertigkeit zuzuſchreiben , die es ge

ſtattete, mehr in ſie hineinzulegen und aus ihr heraus

zuleſen , als es einem fertigen und geſchloſſenen Syſtem

gegenüber möglich geweſen wäre. Auch Th. A chelis

(Frankf. Ztg . 240) ſteht der Lehre Zarathuſtras kritiſch
fühl gegenüber, beklagt die herrſchende „ Zerſetzung des

philoſophiſchen Bewußtſeins“ und den Dilettantismus

ſeiner Anhänger und hofft, daß die munerhörte Senechtung

der Geiſter, die dieſer ſeltjanie Fanatiker der Ueberzeugung

als erſte Aufgabe der Philoſophie beſtimmte, nicht zul

lange ' anhält“ . Dr. Guſtav Zieler (Nordd. Ang.

Ztg. 200 ) meint, Niebſche müſſe in allererſter Linie als

Künſtler begriffen werden , nicht als Philoſoph ; ſeine

Werke ſeien fünſtleriſche Dokumente, die der wiſſenſchaft

lichen Kritik nicht Stand hielten . Vom „ Zarathuſtra“
an , dem maßgebenden Werke ſeiner dritten Periode,

trügen ſeine Schriften immer mehr die typiſchen „Henn

zeiden des Hyſterikers , der den Mangel an eigener Kraft

durch Schwelgen in wahrhaft orgiaſtiſchen Kraft- und

Machtphantaſieen zu verdeden ſucht“ . Dagegen glaubt

Eduard Berß ( Rhein .-Weſtf. Ztg . 685 ), der übrigens

beſonders nachdrücklich das Ábhängigkeitsverhältnis
Niebſches von Darwin betont und den „ Zarathuſtra“

gradezu „ ein darwiniſtiſches Lehrgedicht der Ethik“

nennt, daß dieſe Ethik doch viele lebenskräftige , zukunft

gewiſſe Elemente beſitze, und daß ſich aus Nietzſches An
regungen eine heilkräftige Sozialpädagogik herausbilden

fönne. Ebenſo hebt 6 . Keyiner (Münch . N . N . 400 )

feine hohe erzieheriſche Wirkung hervor und nennt die

Beſchäftigung mit ſeinen Werken eine gute Reinigungs

fur, um den Ekel vor der Phraſe und dem ſelbſtgefälligen

Phariſäertum kennen zu lernen , einen geiſtigen Ring

kampf, der uns nüßlicher ſein werde, als „ die ſalbungs

vollen Theegeſpräche des neueſten Modephiloſophen
Maeterlind “ . Und ähnlich heißt es in der Studie von

Hans Ballwitz ( Tägl. Rdich . 204 , 205) , deſſen eigenes

Buch über Nietzſche hier im vorigen Jahrgang (Sp. 11977.)

gewürdigt wurde : „Ohne es zu wiſſen und zu wollen ,

hat Niebſche bedeutſame Wirkungen ausgeübt, die einen

Umſchwung des Denkens der europäiſchen Völker ange

bahnt haben . Er iſt wie ein Wirbelſturm über die

Waldungen der Philoſophie, Religion und Moral unſerer

Zeit dahingebrauſt und hat viele abgeſtorbene Bäume
entwurzelt . . . Er iſt ein verzehrendes Feuer für alles

Dekadente , Haltloſe , Sieche geworden . Er hat den

Nehricht von Jahrhunderten hinausgefegt und Bolz ,

Streu und Stoppeln verbrannt, ſo daß auf dem frei

gelegten Boden wie nach einem Waldbrand eine frucht

bare Saat erwachſen kann .“ – Auf ſeine eigene Weiſe

huldigt Fritz Mauthner (Berl. Tgbl. 436 ) den Manen

des Dahingegangenen durch ein „ Totengeſpräch“ im

Stile Lufians, worin er die Philoſophen aller Zeiten

im Elyſiumi ſich darüber ſtreiten läßt, ob man den

ſeinem Körper vorangeeilten Geiſte Nietzſches Einlaß

gewähren ſolle, bis endlich Sokrates in einer gut ſokra

tiſchen Rede zugunſten des Umſtrittenen eintritt. -

Weitere Stimmen zu Nietzſches Tode giebt eine Zu

ſammenſtellung im Feuilleton der „ Hamb. Nachr.“ (205).

Der fünfzigſte Todestag Lenaus hat wohl eine

ganze Reihe von Artikeln , aber nichts zutage gefördert,

was hier der beſonderen Hervorhebung bedürfte . Man

hat ſein Lebens- und Charakterbild in großen Umriſſen

erneuert (Alfred Semerau in d . Tgl. Rdich . 195 / 96

u . a.), man hat wieder an ſeine Beziehungen zu den
Frauen , beſonders zu Emilie v . Reinbeck , erinnert, man

hat Abſchnitte aus ſeinem Briefwechſel neu abgedruckt

(A . Freſenius , Beil. 3. Allg . Ztg . 191), auch einzelne
Teile ſeines dichteriſchen Schaffens gründlicher betrachtet

(„ Lenaus Haidebilder , Schilf- und Waldlieder“ von
Aug. Wünſche ; ebenda 195 /96 ), ohne daß bei alledem

dem Bilde des lyriſchen Melancholikers ein neuer Zug ,

ſeinen bekannten Lebensſchidſalen eine neue Thatſache

hinzugefügt worden wäre. – Ein anderer , freilich ſehr
viel beſcheidenerer Gedenktag, der 100 . Geburtstag

Michael Beers, Meyerbeers jüngeren Bruders, wurde

nur an einer Stelle (Dr. Franz Aweſt, Saale -3tg. 384 )

in Erinnerung gebracht. Seine Tragödie „ Struenſee" * )
hat Heines einſtige glänzende Beſprechung ebenſowenig

vor der Vergeſſenheit ſchüßen können , wie Ludwig

Börnes hohes Lob die zeitweiſe viel belachten Luſtſpiele

*) Eridienen in neuer Ausgabe (von Dr. Franz Kweſt) joeben in
Handel „ Bibliothet oer Geſamtlitteratur " .
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Auguſts Freiherrn v . Steigenteſch, über den Profeſſor
Dr. Bauer in der „ Hildesh . Aug. Ztg.“ (203, 204)
eine Studie veröffentlicht. Seine meiſt einaftigen

Komödien hatten immerhin das Verdienſt, zur Reinigung

des Theaters von moraliſcher Salbaderei und karikierten

Gefühlen in unmöglichen Situationen , auch zur Läute

rung des Geſchmackes und der Technik beigetragen zu

haben “ . Eine dieſer Blüetten , „ Die Abreiſe “ , iſt uns

neueſtens – was Bauer nicht erwähnt – als Libretto

Grundlage zu Eugen d'Alberts gleichnamiger Oper
wieder nahegerückt worden . - Einen anderen Vergeſſenen ,

den Schriftſteller und Journaliſten Ernſt Ortlepp ( 1800
bis 1864) ſucht F . Walther Ilges der Verſchollenheit

zu entreißen (Allg. Ztg ., Beil. 191 - 93 ), der gleichzeitig

eine eigene Schrift über dieſe ſchickſalsreiche Perſönlich

keit für die nächſten Wochen ankündigt. Ortlepp war
ein Paſtorsſohn aus der Provinz Sachſen , der die

Fürſtenſchule in Pforta beſuchte und in Leipzig Theologie

ſtudierte, ſich dann aber trotz dem Abraten Tiecks und

Goethes der Schriftſtellerei zuwandte. Erwar Mitarbeiter
an der Zeitung für die elegante Welt“ , bis ihn Laube

vor die Thür feßte, wurde 1836 wegen politiſcher MiB

liebigkeit aus Leipzig ausgewieſen und ließ ſich in

Stuttgart nieder, wo er bis 1853 durch eine unheimliche

Vielſdireiberei - u . a . lieferte er in einem einzigen

Jahre einevollſtändige achtbändigeShatſpere-Ueberſetzung

- ſeine Exiſtenz ziemlich kümmerlich friſtete. Dann

Tchob ihn von dort die Polizei wieder nach Preußen ab ;

durch Vermittlung ſeines ehemaligen Schulkameraden ,

des Miniſters Manteuffel, erhielt er vom Prinzen Wilhelm

eine kleine Penſion , die ihni der Poſt- Fuhrmann ſeines

Wohnortes Schlölen täglich in Höhe von 2117 Silber

groſchen ausbezahlte, verkam immer mehr vom Gelegen

heitsdichter zum Säufer und Landſtreicher und ſtarb

1864. Seine urſprünglich vorhandene poetiſche Begabung,

die fich vorzugsweiſe an Jean Paul und E . T . Á . Hoff

mann anlehnte , tritt nur ſehr abſtandsweiſe in ſeinen

überaus zahlreichen Werken hervor; der Zwang, raſch ,

viel und für den Erwerb zu ſchreiben , hatte ſie faſt

erſtidt.

Auf Goethes Geburtstag nahmen diesmal nur zwei
Artikel Bezug : Heinrich Dünßers (Bonner Ztg. 201)

Beitrag zu Goethes und Simrocks Geburtstag “ , der

ſich aŭerdings nur mit Simrock und zwar nur mit

deſſen Jugendzeit beſchäftigt, und Anna Ettlingers

Studie „ Goethe und Mickiewicz" ( Allg . Ztg ., Beil. 196 ) ,

die ein Geſamtbild von den ſchon des öfteren dargeſtellten

Beziehungen des polniſchen Dichters zu dem weimariſchen

Olympier giebt. - In Goethes Sphäre wenigſtens

führt auch F . Wolters hiſtoriſche Skizze „ Frau Rat
Goethe und ihre Beziehungen zu dem franffurter Schau

ſpieldirektor Großmann“ ( frankf. 3tg. 235 ). Großmann

war ſchon 1777, als Mitglied der jevlerichen Truppe,

ein gerngeſehener Gaſt im Hauſe der Frau Rat geweſen
und dankte es ihrer Gönnerſchaft, daß er 1782 zum

Leiter des neuen frankfurter Schauſpielhauſes aus Bonn

berufen wurde. Sie war die Batin ſeiner Kinder und

bewahrte ihm bis zu ſeinem tragiſchen Ende (er ſtarb

1796 im Wahnſinn zu Hannover) ihre Freundſchaft. –

Neben dieſem theatergeſchichtlichen Beitrage ſind die

Theaterhiſtörchen aus den Anfang des vorigen Jahr

hunderts“ von W . Schwedersky (Berl. N . N . 392, 94 )

nur von anekdotiſcher Bedeutung für die Theaterſitten

und das Verhältnis zwiſchen Publikumi und Darſtellern
vor hundert Jahren .

Von litteraturgeſchichtlichen Werken wurden Weltrichs

„ Schiller“ (Heinrich Kraeger, Münch. N . Nachr. 386 ).

Berdrows Rahel - Biographie (von F. Rieſer, Frkf.

Utg. 238 ) und das von Eugen Reichel ſoeben heraus

gegebene „ Gottſched -Denkmal“ (Karl Frenzel, Nat.-Ztg.

480) ausführlich behandelt. Frenzel ſteht dem Gottſched

Enthuſiasmus Reichels ſympathiſch gegenüber, will aber

von deſſen Ueberſchätzung ſeines Helden nichts wiſſen ,

vor allem auch davon nichts , daß man den einſtigen

leipziger Litteraturpapſt mit den wahrhaft ſchöpferiſchen

Geiſtern unſeres Volkes auf eine Stufe ſtelle. „ Er ging

unſerer klaſſiſchen Litteratur voran und ebnete ihr die
Wege, allein er gehört nicht zu ihr.“ – Ein Kultur

dokument aus Gottſcheds " Zeit, ein ſatiriſches Gedicht

auf das Frauenſtudium vom Jahre 1736 , das zum

Teil auf die gelehrte Gottſchedin ſelber gentünzt ſein
dürfte, teilt Heinrich Heinzmit kritiſchem Kommentar
in der „ Voſ . 3tg.“ (Sonnt. Beil. 35 ) mit. - Den

Wandel der Zeiten von damals Eis heute wird man
recht deutlich inne, wenn man einem Feuilleton von
Eliza Ichenhäuſer über „Weibliche Ritter vom Geiſte

(Bresl. Stg. 597 ) entnimmt, daß man in Frankreich

bereits 63 weibliche Ritter vom Drden der Ehrenlegion
zählt, von denen die jüngſten beiden — die ſiebzigjährige
Philoſophin Clémence Royer und die Roman

ſchriftſtellerin Daniel Leſueur – erſt kürzlich dazu er
nannt worden ſind .

. Die moderne deutſche Dichtung ging in den ab
gelaufenen Wochen nahezu leer aus: außer einer

Charakteriſtik Wilhelm Raabes von Hermann Dupont

(Berl. Ztg ., Sonnt.-Beil. 47) und einem Feuilleton bon
Eugen v . Jagow über Landsbergs Streitſdrift los

von Hauptmann !“ , worin zwar der Abſage an þaupt=

mann Beifall gezollt, das neuromantiſche Programm
aber ebenfalls abgelehnt wird ( Allg . Ztg . 231), iſt nur

ein Artikel von Rudolf Arauß (ebenda , Beil. 188 ) zu
verzeichnen, der eindringlich auf Werke und Perſönlichkeit

Adolf Schmitthenners hinweiſt. Schmitthenner ſtammt
gleich dem ſchwäbiſchen Dichter Karl Mayer aus Nedar

biſchofsheim (geb. 1854 ), wo er auch zehn Jahre als

Pfarrer wirkte, ehe er 1893 nach Heidelberg berufen
wurde. Sein Gümnaſiaſten -Roman Pſyche erſchien

1890, ein Novellenband 1896 und im vorigen Jahre
der Eheroman „ Leonie “ , der ein heikles ſeruelles Problem

mit großer Diskretion behandelt (vgl. die Beſprechung
von Richard Weitbrecht und S .'S Porträt in Heft 7.

D . Red.).

Mittlerweile iſt die Flut der Oberammergau -Berichte

mählich verſiegt, in denen ſehr widerſprechende Stand

punkte zutage treten : während die einen ſich für hin

geriſſen und tief ergriffen erklärten , fühlten ſich andere
durch die Verquicung religiöſer Schauſtellung und
induſtrieller Spekulation unangenehm berührt. Zu der

erſten Gruppe gehört AdolfStern (Dresd. Journ . 193 ) ,
der dem Spiel (chon 1871 und 1880 beigewohnt und

auch diesmal einen mächtigen Totaleindrud erlebt bat,

ebenſo wie die Sicherheit, Friſche und Geſchloſſenheit
der diesjährigen Aufführung auf der Höhe der früheren

ſtand. Walther E . Schmidt (Die Hilfe ; VI, 34) fand

am ergreifendſten das Spiel der Maſſen , wie man ſie
in ſolcher Zahl auf keinem Theater je ſehen könne, und
rühmt Oberammergau als eine Muſterſtätte der Volkss

erziehung. Es ſei ein Jamımer , daß das Volfsſpiel

ſonſt ſo vollſtändig verloren gegangen ſei ; daß ſeine
Wiederbelebung ſich lohne, zeigten die Paſſionsſpiele.

Einweilen ' exiſtieren bekanntlich ſchon eine ganze Anzahl
von Bauerntheatern gerade in Bayern und regelmäßige

Paſſionsſpiele u . a . in Brixlegg und in Vorderthierſee,
über die ein Feuilleton von Anna Plothow (Berl.
Tagebl. 444) einiges nähere berichtet. Ebenſo iſt die

Schweiz reich an Feſtſpielen , die vom Volk dargeſtellt
werden : von der neueſten Darbietung dieſer Art, Arnold

Otts Volksſchauſpiel „Karl der Bühne und die Eid
genoſſen “ , das dieſen Sommer in Dieſſenhofen (zwiſchen
Konſtanz und Schaffhauſen ) unter freiem Himmel ges
ſpielt wurde, erzählt A . Furrer in der Nordd. Mg.
3tg .“ (205a) viel rühmliches . — An gleicher Stelle ( 195)
berichtet Prof. L . Bräutigam , ausführlicher als er es

im legten Hefte hier gethan , über die Feſtſpiele in
Orange, dem „ franzöſiſchen Bayreuth “ .

Von anderen Beiträgen zur ausländiſchen Litteratur

intereſſiert eine kleine Studie von S . Samoich über
den italieniſchen Dramatiker und Orientaliſten Angelo

de Gubernatis (Nat.- 3tg. 484 ), der vor kurzem ſeinen
60 . Geburtstag gefeiert und aus dieſem Anlaß jest

ſeine Lebenserinnerungen veröffentlicht hat (Fibra , Pagino
di ricordi, Rom 1900 ). Gubernatis , der einen gebr
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ſtuhl an der Univerſität Rom inne hat, hat in Berlin
bei Albrecht Weber Sanskrit ſtudiert und iſt ſeither ein

Verehrer und Vermittler der deutſchen Klaſſiker in Italien

geblieben . Seiner politiſchen Ueberzeugung nach war

er lange Zeit gemäßigter Kommuniſt - eine Couſine

von Michael Bakunin iſt ſeine Frau – und inſofern

ſind ſeine Memoiren ein Gegenſtück zu den kürzlich

deutſch erſchienenen (Stuttgart, Rob. Lub) des Fürſten

Krapottin , über die an gleicher Stelle (476 , 78) Karl

Witte eingehend berichtet. – Auf die ältere italieniſche

Litteratur geht eine folkloriſtiſche Studie „ Das Volk in
der altitalieniſchen Novelle“ von Richard Wendriner

zurüd (Allg. gtg., Beil. 195) , worin die Verwertung

von Rätſeln , Sprichwörtern , Wundern , der Teufelsfigur

und ähnlicher Elemente in der älteren italieniſchen

Novelliſtik verfolgt wird . – Einen kurzen Auszug aus
Lope de Vegas ziemlich bewegten und nichts weniger

als einwandfreiem Liebesleben giebt eine Skizze von

Brothe (Zeitgeiſt 34 ). — Aus der modernen türkiſchen
Litteratur werden einige neuere Erſcheinungen von

$ . H . in der „ Allg. Ztg.“ (193) beſprochen , insbeſondere
die Intereſſanten Geſchichten “ des bekannteſten jung
türkiſchen Schriftſtellers Achmer Midhat, von denen

einige kürzlich auch deutſch erſchienen ſind („ Türkiſches
Highlife,“ Großenhain , H . Starke ) und der Roman

Tilats und Fitnats Liebe“ von Sami Bey , die ſich

beide gegen die türkiſche Ehe wenden , außerdem u . a .
ein paar Theaterſtücke.

„Moderner Buchſchmuck“ von Wilh . Schölermann
(Nordd. Allg . Ztg . 199) ; „Von Zweck der Kunſt“
( O . H . in der Allg. 3 ., Beil. 190 ); „ Ein Böſewicht in
der deutſchen Poeſie“ (der Floh), von Carl Blümlein

( Frff. Ztg. 233, Nachtrag in Nr. 234) ; „ Zur Frage der

Sprachreinigung“ ( I . S . in d . Voſſ. Ztg . 398 ) ; „ Die

Sprachenbewegung in Norwegen “ von F. Mewius
(ebda. 386 ) ; Der, die, das . Eine ſprachliche Plauderei

von Ferd. Ortjohann (Rhein .-Weſtf. Ztg. 669).

ſchreibt Lenau, als er bei der Lektüre des Gregor

von Tours auf die Anekdote ſtößt, die Grillparzers

Luſtſpiel „ Weh dem , der lügt“ zu Grunde liegt, es iſt
mir unbegreiflich , wie ihn dies ſchale Zeug zu einer
größeren Arbeit erhijen konnte !“ und ebenjo Grillparzer ,

der einmal frank und frei geſtand : „ Ich habe ihm nie

behagt, noch er niir," und ein andermal in der Dichtung

Lenaus die Urſache für deſſen Wahnſinn ſucht: „ Er

ſtürzte ſich wegen ſeiner Stoffe in Studien , wovon er

nichts verſtand. Er ging mit Geiſterſehern wie ferner

un und wollte, was deren Meinung war, bei ſich zur

Ueberzeugung bringen . Mir ſind alle ſeine Wecke

Meilenzeiger zu ſeinem jebigen Wahnſinn. Am beſten

iſt er noch in Naturſchilderungen , wie in den ungariſchen

Szenen . Aber zu philoſophiſchen Studien fehlt ihm

die Wiſſenſchaft. Auf unſerer Univerſität wird nian

nicht in die Wiſſenſchaft eingeführt. Man muß ſie vom

Anfang lernen . Das thut nian ſchwerlich , wenn man

ſchon ein berühmter Dichter iſt.“ Anders urteilten über

ihn ſeine ſchwäbiſchen Freunde, die , wie Otto Berdrow

darſtellt (ebenda 12930 ), den Dichter als den ihrigen

reklamieren und Schwaben ſeine geiſtige Heimat nennen .

Und doch war dem nicht ſo . So ſehr Lenau die biedere

ſchwäbiſche Gemütlichkeit im Umgang liebte, in der

Kunſt mochte er ſie nicht leiden. „ In der kraftvoll

plaſtiſchen Schilderung der menſchlichen Leidenſchaften ;
in dem mutvollen Sindringen in die Probleme des

Seelenlebens bis zu jenen furchtbaren Tiefen , wo ſich

der Geiſt in wirre, weſenloſe Träume verſtrict ; in ihrent

prometheiſchen Ernſt und Trop ; in ihrer ſo durch und

durch wahren , todestraurigen Melancholie ; endlich in

ihrem ſtolzen , energiſchen Vorwärtsſtreben hatte Lenaus

Muje faſt nichts Gemeinſames mit der ſtillen , lieblichen

Heimatkunſt ſeiner Freunde.“ Was ſonſt über Renau
geſchrieben wurde, mag aufgezählt werden : 1 . Fiſchl

(Volksztg . 229), F . St. Günther (Oſtd . Rundſchau 231),

ů . J . Gooſch (Deutſche Ztg . 10288 ), Karola Belmonte

„ Die Frauen im Leben Lenaus“ ( Fremdenbl. 230) ,

Mar Rothauſer (Peſter Lloyd 200 ), L. Palóczy (Neues
Peſter Journal 229), W . A . (Deutſches Volksbl.4180 ) u . a .

In der „ Neuen Freien Preſſe“ ſegt Paul Heyſe

ſeine Jugenderinnerungen fort, die wohl noch vor

Jahresſchluß als Buch erſcheinen werden . Sonſt war
von modernen deutſchen Autoren diesmal wenig die

Rede . Franz Servaes beſpricht weitläufig Hegelers.

„ Ingenieur Horſtmann “, Johannes Schlafs Das dritte
Reich “ und Beer - Hofmanns „ Der Tod Georgs, " ohne

von ihnen viel mehr zu ſagen , als daß auch Männer

es nicht verſchmähen ſollten , dieſe Bücher kennen zu

lernen , — „ der Frauen ſind ſie ohnedies ficher “ (Neue Fr.

Preſſe 12934 ). — „ Heimatfunſt und kein Ende !“ möchteman

jetzt öfters ausrufen . Den diesmal fälligen ArtikelhatHans

Weber-lutkow geſchrieben (Oſtd. Rundſchau 233). --

Zur Geſchichte des heimatlichen Journalismus hat

E . V . Zenfer, dem man ſchon ein größeres Werk über
die Geſchichte des öſterreichiſchen Zeitungsweſens dankt, im

Natalog der pariſer Weltansſtellung manches zuſammenges

tragen . Seine Darſtellung liegt einem Eſſaivon Emil Löbl

(Wr. Abendpoſt 147) zu Grunde. — In die Frühzeit

der deutſchen Dichtung führt J . W . Nagl in einem

Aufſate „Ueber die älteſten ſtofflichen Grundlagen des

Gudrun-Liedes “ (Wiener Ztg. 171, 176). – Auch für die
franzöſiſche Dichtung iſt diesmal nur ein einzelner Bei

trag zu verzeichnen : die Beſprechung von Prevoſts

Roman : „ Die ſtarken Jungfrauen “ durch H . Witt

mann (Neue Fr. Preſje 12927), der darin ein Werben

um die Aufnahme in die Akademie ſieht. „ Hoffentlich

wählen ſie ihn unter die Kuppel, bevor ſein litterariſches

Naturell im Kampf um die ſchöne Würde verdorben

wird . Das iſt die Kehrſeite dieſer akademiſchen verr

lichkeit : der Glückliche, ' dem die Palme zufällt, bezahlt
ſie oft zu teuer, oft mit dem Verluſte ſeiner Perſön

lichkeit."
Wien , A . L . ).

Oeſterreich -Ungarn. Das Lenau - Jubiläum bot den

weitaus meiſten Stoff für mehr oder minder eingehende ,
mehr oder minder ſelbſtändige Feuilletons. Am meiſten

Intereſſe verdient die Mitteilung neuer Thatſachen und

Briefe." Solche publiziert Bruno v. Frankl- Hochwart
in der Neuen Fr. Preſſe (12927 , 34 ). Sie ſind von

der Mutter Lenaus an ihren Beliebten , den Vater des

Dichters, gerichtet. Einer angeſehenen peſter Familie

entſtammend, hat ſich das Mädchen in den damals ein

undzwanzigjährigen Dragonerkadetten Franz v . Niembích

leidenſchaftlich verliebt und kämpft nun gegen den

Willen beider Familien um den geliebten Mann . Die

Briefe, weder ſtiliſtiſch noch ſprachlich tadellos , gehören
zu den innigſten und tiefſtempfundenen , die wir kennen .

Angſt und Hoffnung, Verzweiflung und Zuverſicht

wechſeln mit einander , in allen aber lebt eine Kraft

des Geiſtes und eine Urſprünglichkeit des Ausdruds,

von denen man bewundernd mit Schurt ſagen darf:

es war ein Geiſt, des Sohnes würdig. Und doch iſt in

keinem der zahlreichen Artikel des Erb - und Anteils der

Mutter gedacht. Alfred Alaar (Neue Wr. Tagbl. 230 )

ſchildert Lenaus Weltſchmerz und meint: „ Von jenen

Weltſchmerzpoeten ſcheint der Weltfahrer Byron , der

poetiſche Lebemann Muſſet und der geniale Sänger

der Rückſichtsloſigkeit Heine die niebſchiſchen Wallungen

der Herrennatur vorwegzunehmen , während die Grunds

ſtimmung Schopenhauers, jene gewollte Verneinung

des Daſeins, die ini tiefſten Grunde doch nur die ſelbſt

loje Hingabe an das All und ein ungeheures Mitleid

mit aller Areatur bedeutet, uns in vollen Alkorden aus

Lenaus Dichtung entgegentönt." Stephan Großmann

(Arbeiter - Ztg . 230 ) geht mehr auf das Pſychopathiſche

ein , ebenſo H . Leoſter, der (Wr. Tagblatt 230 ) an

verſchiedene dem Irrſinn verfallene Geiſter, an Nietzſche,
Maupaſſant, Hugo Wolf, Munkacſy erinnert. Lenaus
Beziehungen zu Grillparzer erörtert Eduard Caſtle

(Neue Fr. Preſſe 12927). Die beiden ſtanden einander

antipathiſch gegenüber. „ Es iſt mir unbegreiflich ,“
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Bühne und Welt. II, 22. In einer Studie über
Björnſtjerne Björnſon , die ſeinen 1882 in „Moderne

Geiſter “ erſchienenen Aufſaß ergänzt , wendet ſich Georg

Brandes nicht ohne Schärfe gegen Björnſons Thätig
keit als Volkstribun und Agitator. Jn ſeinem Auf

treten als Polemiker und Erzieher verleße mit

den Jahren immer mehr eine ſeltſame Miſchung von

Brutalität und Sentimentalität. Der beſte Teil ſeines

Weſens liege nicht in ſeinen Wanderreden und Vor
trägen , ſondern in ſeinen dichteriſchen Werken , und hier

könne in der That von einem Rückgang keine Rede
ſein , eher ſei ſein poetiſches Genie noch ſicherer und

üppiger geworden . Beweis dafür ſeien ſeine „Neuen

Erzählungen " (1894 ), von denen die legte, „ Abſaloms

Haar“ , das Buch beherrſche, ſowie die Dramen „ Der

Handſchuh “ ( 1883 ), worin an den Mann dieſelben

Keuſchheitsforderungen geſtellt werden , wie bisher an

die Frau , und „Ueber unſere Kraft“, (1 . Teil 1883,

2 . Teil 1895 ). So hoch wie das lettere ſtehe das
üngſte Drama „ Paul Lange und Tora Parsberg"
( 1898 ) ſchon deshalb nicht, weil es ſeinen Stoff einem

wirklichen Begebnis der jüngſten Vergangenheit ent

nahm und ſich auf ſpeziell norwegiſche Verhältniſſe be

zieht. - Den erſten Entwurf des „ Erbförſter“ und ver
ſchiedene Briefe Otto Ludwigs an Karl Gußkow teilt

Heinrich H . Houben mit. Ludwig fam 1847 nach
Dresden und ſuchte Subkows Rat und Unterſtützung,

der damals Dramaturg des Hoftheaters war. Sein

Brief vom 15 . März des Jahres enthält in großen Um

riſſen den Stoff ſeines drei Jahre ſpäter aufgeführten
Trauerſpiels und iſt mit ſeinen Abweichungen von der

nachmaligen Ausführung ein intereſſanter Beitrag zur

Embryologie des Dramas.

Die Gegenwart. XXIX , 34 . Rudolf Manz be
ſpricht unter der Ueberſchrift : „ Germaniſche Einflüſſe im

Romaniſchen “ das Buch des italieniſchen Profeſſors
G . Marina, Romanentum und Germanenwelt“ (über

ſetzt von Müller- Roeder). Manz geht im weſentlichen

den linguiſtiſch -litterariſchen Einflüſſen und Wechſel
beziehungen nach , die das Ergebnis eines erbitterten

Kampfes auch auf dieſem Gebiete geweſen ſind. Die

jenigen fremden Elemente, die in den neulateiniſchen

(romaniſchen ) Sprachen am zahlreichſten vertreten ſind,

ſind allerdings nicht, wie Marina irrtümlicherweiſe an

nimmt, die germaniſchen , ſondern die keltiſchen. Der
Zeitraum , während deſſen die germaniſchen Sprachen

auf dem römiſchen Boden lebendig wurden , dauerte vom

fünften bis zum Ende des neunten Jahrhunderts ; dies

iſt natürlich auch die Zeit des Eindringens germaniſcher

Elemente in die romaniſchen Sprachen . Dieſer Beitrag

iſt zwar im Vergleich mit dem anderer fremder Sprachen

erheblich , äußerſt gering aber gegenüber dem lateiniſchen

Element. Diet zählt im ganzen 730 germaniſche Worte,

die in die romaniſchen Sprachen eingedrungen ſind ; da

von entfallen 430 auf Frankreich , 150 auf Italien , 50 auf

Spanien und 50 auf Portugal. Das Franzöſiſche iſt

alſo die an germaniſchen Elementen reichſte Sprache

und trotzdem keine Miſchſprache, denn die aufgenommenen

Barbarismen wurden von dem noch übermächtigen

romaniſchen Sprachgeiſt ergriffen und ſeinen phonetiſchen
und konſtruktiven Normen unterworfen . Unweſentlich

dagegen iſt der von den Germanen geübte Einfluß auf

die romaniſche Litteratur, denn dieſer beſchränkte ſich in

weſentlichen auf die erſte Entwicelung des romaniſchen

Heldengeſangs, deſſen letzte Ausläufer wir im Chanson
de Roland vor uns haben .

Heimat. III, 2 . Ein einleitender Aufſatz von Karl

Meißner beſchäftigt ſich mit der angeregten „ Goethe

Stiftung“ und bemüht ſich, die Einwände zu wider
legen , die dagegen gemacht worden ſind oder werden

könnten (vgl.Sp. 1505). Vor dem Begriff der Staats

hilfe“ könne nur erſchrecken , wer nach alter liberaler

Anſchauung den Staat als etwas dem Individuum
entgegengeſetztes und nicht als eine Gemeinſchaft der

einzelnen auffaſſe. Vor bureaukratiſcher Verknöcherung
und Züchtung mittelmäßiger Talente ſchübe die ge

plante Körperſchaft gereifter Männer, denen die Ver
waltung der Stiftung obliegen ſolle . Ebenſo jei die

Redensart, daß das wahre Talent ſich ſelber Bahn
breche, ein Unſinn . Während beim self -made -man

auf irgend einem praktiſchen Lebensgebiet das Erreichen

von guten Lebensbedingungen und von Wohlhabenheit

zugleich die Erfüllung des erſtrebten Ziels bedeutet, iſt
beim fünſtleriſch Schaffenden die erträgliche Lebens.

möglichkeit nur die Erfüllung einer Vorbedingung: die

Würde ſeines Thuns – mit andern Worten – beruht

nicht im Verdienen , ſondern in gewiſſenhafteſten Durd

bilden ſeiner Schöpfung, gerade in möglichſter Unab

hängigkeit vor ihrer ſchnellen geldlichen Nutbarmacung.
Das aber kann er eben nur, wenn er „zu leben hat . "

Daß auch das rein dichteriſche Schaffen Arbeit, oft aller

härteſte Arbeit iſt , ſei dem Publikun noch immer ein

wenig vertrauter Gedanke . Endlich tritt Meißner der

Befürchtung entgegen , als könne den Verlagsbuchhandel

durch die Verwirklichung der Goethe-Stiftung “ ein

materieller Schaden erwachſen ; vielmehr glaubt er das

Gegenteil und ſieht in der Wirkſamkeit der Stiftung

„ eine Erleichterung, eine teilweiſe (? ) Entbindung des

Verlagsbuchhandels von ſeinen Verpflichtungen idealer
Natur“ . -- Marr Möller giebt eine Charaiteriſtik der

pommerſchen Dichterin Unnemarieken Schulten “

(Alwine Wuthenow ), deren plattdeutſche Gedichte er neu

herausgegeben hat (ſ. auch oben „ Die Frau “ ),und Rudolf
Huch geht noch einmal auf Hauptmanns Schlud

und Jau “ kritiſch ein , um zu zeigen , daß weder vom

Geiſte Shatſperes , noch - wie irgendwo behauptet

worden iſt – von dem Schopenhauers etwas darin zu
finden ſei.

Das magazin für Litteratur. 69. Jahrg., 30 - 34.

Goethes philoſophiſche Natur ſucht Rudolf Steiner in
längeren Darlegungen feſtzuhalten , um Goethes Stellung

zum Chriſtentum zu kennzeichnen . Nicht ohne polemiſche

Ausführungen ſetzt der Verfaſſer ſeine eigenen philoſo
phiſchen Lehrſäße, Goethes Verhältnis zur Natur, zu

ihn konformien Philoſophen wie Spinoza und Giordano
Bruno und zu Schiller auseinander und konimt 311

folgendem Ergebnis : „ Ueber Goethes Stellung zum

Chriſtentum iſt ſchon alles mögliche geſagt worden .

Von der Behauptung des Kirchenhiſtorikers Nippold ,

der von ihm meint, er habe entſchieden die chriſtliche

Gottesidees gewahrt, bis zu derjenigen des Jejuiten

paters A . Baumgartner, der von Goethes frech antis

chriſtlichem Geiſt ſpricht, iſt ein weiter Weg. Es wird
kaum eine Station auf dieſem Wege geben , auf der

ſich nicht irgend ein Betrachter von Goethes religiöjen

Anſchauungen niedergelaſſen hat.“ Aber nicht darauf

komme es an , Goethe nach einem einzelnen Ausſprude

zu interpretieren , ſondern auf den ganzen Geiſt ſeiner

Weltanſchauung. In der Nunſt habe er eine ,Mani

feſtation geheimer Naturgeſetze“ geſehen , und die Natur

war ihm die Offenbarung des einen Gottes , den er

ſuchte. – Derſelbe Autor widmet Eugen Reichels jüngſt

erſchienenem „ Bottiched - Denkmal“ eine längere, Reichels

Anſchauungen über Gottſched zuſtinimende Beſprechung

(32 - 34 ). Ein „ Buch für Wachende" habe Reichel ge

geben, das geeignet ſei, den Weltanſchauungs-Robin

fonaden ihren Nredit zu nehmen bei denen , die ſich noch
Geſundheit des Urteils und das Vermögen bewahrt

hätten , zu inhaltvollen Jdeen aufzuſteigen . Ueber

die Bedeutung Börnes ſetzt ſich S . dublinski in

Nr. 30 . mit Rudolf Steiner auseinander und betont,

Börne ſei kein politiſcher Geiſt geweſen , ſondern ein

Populariſator und ſonſt weiter gar nichts. Aber inner

balb dieſes engen Gebietes ſei er ein Meiſter , ein
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König, ein unumſtrittener Herrſcher geweſen . Seine

Fdeen , auch auf politiſchem Gebiet, jeien Nachklänge

aus der Zeit Goethes, und er habe nur in ſich aufges
nommen , was ihm die beſonderen Zeitumſtände dars

boten . – Eine eingehende Analyſe von Carl Spittelers
Epos „ Olympiſcher Frühling“ (vgl. Sp. 1416 ff.) giebt

Kurt Holm (31, 32), während Franz Philips Proben
chineſiſcher Dichtkunſt bietet, wobei er die Bemerkung

macht, daß China keine eigentliche Heldenſage bejike,

wohl aber Romanzen , in denen Helden aus der Ge

ſchichte des Reiches geprieſen werden .

Die nation. XVII, 46, 47. Nr. 46 bringt einen
Aufſatz von Eugen Holzner : Allerhand über den

Reim “ (vgl. den leitenden Aufſatz in Heft 23). Ale
Verſuche, die Erfindung des Reimes einen einzelnen

Volke zuzuweiſen, ſind geſcheitert : bei Chineſen , Arabern ,

Aegyptern , in der Bibel, überall finden ſich gelegentlich

Reine, aber das alles giebt noch keine Geſchichte des

Reimes. Am überraſchendſten iſt es aber, daß die

Griechen den Reim nur ganz vereinzelt und niemals

als bewußtes Formprinzip angewandt, ja fogar , wenn

man genau zuſieht, ihn abſichtlich gemieden haben . –

Der Reim iſt für das innerſte Weſen der Dichtung von

ungeheurer Bedeutung. Goethe hat zuerſt bemerkt, daß

die Sprache ſelbſt in ſich ſoviel Gleichklang birgt, daß

ſie zum Reinien gewiſſermaßen zwingt, und daß ſie alſo

an und für ſich durch die Fülle von Aſjonanzen auch

den Gedanken den Weg vorſchreibt. Schon der Satzbau

reimloſer und gereimter Verſe iſt ganz verſchieden , inſo

fern der Reimende bewußt oder unbewußt das wichtigſte

Wort des Verſes an das Ende ſebzt. Auch giebt es

Geiſteskranke, die in Reimen hallucinieren . - In Nr. 47

veröffentlicht Freiherr von Gleichen -Rußwurm unter

der Ueberſchrift „ Yom neuen Weib in der modernen
Litteratur“ eine ſehr anerkennende Beſprechung des

neueſten Romans von Marcel Prévoſt „ Les Vierges
fortes“ .

Die neue Zeit . (Stuttgart.) XVIII, 47. Welche

Spuren die ſozialiſtiſche Bewegung in der modernen
franzöſiſchen Belletriſtit aufweiſt, will ein Eſſai von

Camille Mauclair verfolgen . Als das erſte , ſozial

angehauchte Werk bezeichnet er „Germinie Lacerteux "

von E . und J . Goncourt, die „ erſte tiefdurchdachte

Studie eines Weibes aus den Volke“ . Die erſte

Serie ſozialer Werke verdanke man Zola , darunter ſein

Haupt- und Meiſterwerk „Germinal" , in dem zuerſt der

Cohnkampf zwiſchen Arbeitern und Arbeitgebern ge

ſchildert ſei. „ Es hat für die Aufrollung der ſozialen

Frage mehr gethan , als viele der Doktrin geweihte
Bücher, und hat 150 000 Leſern die ſchrecklichen Bilder

in lebenswahren Farben vorgeführt. . . Genau dasſelbe

Verdienſt haben die Weber', die eben ſo wenig Theorieen

aufweiſen und in dem grauenhaften Eindruck der kahlen

und vollſtändigen Wahrheit ihre Bedeutung haben “ .

Der erſte Roman ſodann , der nicht mehr bloß durch

den Stoff an ſich wirkte, ſondern auch zumteil die

perſönlichen Theorieen und Diskuſſionen ſeines Autors

enthielt “ , war , Bilatéral“ von J . - H . Rosny (1883),

das erſte Buch , in dem der praktiſche und der theore

tiſche Anarchismus eingehend ſtudiert wurde. Die es

brüder Rosny ſind zu dieſem Milieu in neueſter Zeit

noch einmal mit ihrem Roman ,Les âmes perdues“

zurüdgekehrt, worin ſie gegen die Propaganda der That

Proteſt erheben . Wie ,, Bilatéral“ durch den Krapotkin

Prozeß, war dieſer zweite Anarchiſtenroman durch das
Åttentat Vaillants angeregt worden . Neben Jbſen und

Tolſtoi war Nizbſche der ſtärkſte Anreger anarchiſtiſcher

Ideen bei den jungen franzöſiſchen Schriftſtellern , in

deren Reihen der Sozialismus ziemlich tief eindrang :

Octave Mirbeau , Lucien Descaves , Paul Adam ,

Madame Séverine ſind einige der bekannteſten Ver

treter dieſer Richtung. Jn Wirklichkeit ſind ſie aller

dings „weder Sozialiſten noch Anarchiſten , ſondern ein

fach ſenſible Geiſter, die ſich außerhalb der Syſteme

halten und ſtets den Triumph der Gerechtigkeit und des

Mitleids wünſchen “ . Mirbeaus Drama Die ſchlechten

Hirten " (vgl. Sp. 883) und François de Curels Schau

ſpiel „ Le repas du lion “ ſind um ihrer ſozialiſtiſchen

Tendenz willen bemerkenswert, nicht minder das legte

Stück von Maurice Donnay und Lucien Descaves, das

vom Théâtre Libre aufgeführt wurde und das neue

lyriſche Muſikdrama „ Louiſe “ von Guſtave Charpentier ,

den man den „Muſiter der Anarchie “ genannt hat.

Ueberhaupt iſt die Mehrzahl der neuen Schriftſteller und

Münſtler Frankreichs freiheitlich geſinntund billigt den So
zialismus als eine„ gebieteriſche wirtſchaftliche Notwendig

keit“ . Nur gegen die Einpreſſung des Individuums in
das Rollektivideal der ſozialiſtiſchen Geſellſchaft lehnen

ſie ſich auf. – Im folgenden Heft (48) nimmt der der

zeitige Vorſigende der „ Freien Volksbühne“ , Conrad
Schmidt, dieſe gegen Mehrings hier neulich (SP.

1643) erwähnten Angriffe und deſſen Vorwurf der Ber

ſimpelung nachdrüdlich in Schut .

Die Zukunft. VIII, 47. Franz Servaes behandelt
die jest viel erörterte Frage der Heimatkunſt (vgl. den

Leitartikel in Heft 20 ) . Es wäre traurig , führt er aus,

wenn der Künſtler jemals den Anſpruch aufgeben wollte,

im edelſten Sinne des Wortes Weltbürger zu ſein . Aber

noch trauriger wäre es , wenn er darum aufhören wollte ,

ein Heimatbürger zu ſein . Es gab eine Zeit, da war

der Weltbürger das Jdeal. Heute mache ſich unter dieſem

Namen die Sucht nach allgemeiner Nivellierung breit. Es

gelte alſo hauptſächlich , von der alten individuellen
Eigenart der einzelnen Landesteile noch zu erhalten ,

was irgend zu erhalten iſt . Hier hat die Aunſt eine

ſchöne Uufgabe vor ſich . Aber auch um ihrer ſelbſt

willen muß ſie Heimatkunſt ſein . Es iſt Thorheit, von

einem allgemeinen modernen Kunſtſtil, etwa mit dein

Centrum Paris , zu ſprechen . Es gebe in dermodernen Welt

zwar gemeinſame Kunſtmittel, aber es gebe keine gemein

ſame Kunſt. In der deutſchen Kunſt ſei ſtets eine lokale

Schule Trägerin der Entwickelung geweſen . Auch im

19. Jahrhundert ſei es nur ſcheinbar anders . Menzel

vertritt ebenſogut Preußen wie Makart Deſterreich . Auch

von den Stätten der verſchiedenen Schulen gelte das

ſelbe : von Düſſeldorf, Berlin , Wien . Nur das münchener

Kunſtleben ſei" eklektiſch , obgleich ſich keine andere Stadt

mit München an univerſeller Kunſtbedeutung meſſen

könne. Aber Berlin und Wien träten immer mehr als

Rivalen ins Feld , die bald ihr beſonderes Preſtige in

der allgemeinen Kunſtbewertung erringen würden .

„ Das Problem unſerer Dichtung in Theorie und

Praxis .“ Von Paul Berghof. (Die Kritif, Nr. 188.)

Beſchäftigt ſich bewundernd mit Detlev v. Liliencron ,
der „ das wichtigſte aller Probleme der Kunſt, die Ver

föhnung von Geiſt und Sinnlichkeit“ , vorbildlich gelöſt

habe.

„ Die Entwicklung des neueren deutſchen Romans.“
Von Rudolf Fürſt. ( Der Bär; 26 . Jahrg., 31 - 35 .)

Gedrängte Darſtellung mit den Abſchnitten : Der

Bildungsroman , der hiſtoriſche Roman , der Zeitroman ,

der humoriſtiſche Roman , der Frauenroman , der Roman
der Gegenwart.

„ Ueber Alter und Art des Volksrätſels ." Von Jo

hannes Gillhoff. (Niederſachſen , Bremen ; V , 22.)

„Multatuli.“ Von Otto Hörth. (Ethiſche Kultur;
VIII, 31.)

„ Anderſens Jugend.“ Gedenkblatt zum 4 . Auguſt.

Von Ottokar Stauf v. 0 . March . ( Türmer II, 11.)
Schildert die Kämpfe, die Hans Chriſtian Anderſen als
Sohn eines Schuſters und einer Waſchfrau zu beſtehen

hatte, bis er ſich durchgeſegt hatte.
Neuere niederdeutſche Litteratur.“ Von Ludwig

Schröder. ( Interh . Litt.-Ber., Leipzig ; VII, 15 – 17 .)

„ Die modernen Bühnendichter und die Regie.“

Von 2 . Sittenfeld. (Monatsblätter, Breslau ; 26 , 8 .)

Wendet ſich gegen die übertrieben genauen Regievor

ſchriften der modernen Milieudramatiker .

„ Neue Goethe-Schriften .“ Von Prof. Dr. Richard
Maria Werner. (Türmer II, 11.)
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„ Die ruſſiſche Litteratur.“ Von Olga Wohlbrüd.

( Der Bazar; 46, 34 .) Allgemeine Charokteriſtik des

modernen ruſſiſchen Schrifttums.

Die Kunſtzeitſchrift „ Pan “ , die in Jahre 1895 auf

der Grundlage einer Genoſſenſchaft gegründet wurde,
hat mit ihrem im Auguſt d . J . erſchienenen Heft ihren

fünften Jahrgang und damit zugleich ihre Laufbahn

abgeſchloſſen . In dem Abſchiedswort der Herausgeber

heißt es :

„ Die Aufgabe, die der ,Pan ' in den fünf Jahren
ſeines Beſtehens ſich geſtellt hatte : den ringenden

Kräften unſerer Zeit zum Durchbruch und zum
Sieg zu verhelfen , hat er, wie wir glauben , erfüllt.

Die Kräfte, deren Entfaltung wir gefördert haben ,

verbürgen uns die ruhige Entwicklung zu einer freien
ſelbſtändigen deutſchen Kunſt.

Wir ſchließen daher unſere Arbeit mit Genug

thuung und mit Dank an die Künſtler und Kunſt

freunde, die uns geholfen haben , dieſes Ziel zu er

reichen .

Es iſt dem „ Pan “ bis heute ein Stamm von

etwa 500 Freunden treu geblieben . Erſchienen ſind

im ganzen 21 Hefte mit etwa 225 Kunſtbeilagen , .

darunter über hundert Originale.“

Berlin , am 15 . Juli 1900 .

Dr. Wilhelm Bode. Ludwig von Hofmann .

Dr. Eberhard Freiherr Harry Graf Keßler.
von Bodenhauſen . Profeſſor Karl Koepping.

Dr. Caejar Fla iſch lent. Profeſſor Dr. A . Lich twarf.

Dr. Richard Graul. Profeſor Mar Lieberman 1 .

Otto Erich Hartleben. Dr. Woldemar von Seidli .

M . Friedländer wird in derſelben Nummer publiziert
„Was berichten die zeitgenöſſiſchen jüdiſchen Quellen

über Jeſus ? " Darin wird die Thatſache feſtgeſtellt, daß

die jüdiſchen Geſchichtsſchreiber des erſten Jahrhunderts,
wie unabhängig ſie auch von einander ſein mögen , aus

nahmslos keine Erwähnung von Jeſus enthalten . -

Ein Beitrag von W . Bode (Weimar) ſchildert Boethe

als Ehemann (308) . Seine Eheſcheu war zeitlebens groß

geweſen , und noch 1823 ſagte er zum Kanzler d . Müüer :

„ Eine Verlobung oder Heirat aus dem Stegreife war

mir von jeher ein wahrer Greuel. Eine Liebe wohl

kann im Nu entſtehen , und jede echte Neigung muß

irgend einmal gleich dem Blitze aufgeflammt ſein , aber

wer wird ſich denn gleich heiraten , wenn man liebt ?

Liebe iſt etwas Jdeelles, Beiraten etwas Reelles . Und

nie verwechſelt man ungeſtraft das Ideelle mit dem

Reellen . Solch ein wichtiger Lebensſchritt will allſeitig

überlegt ſein und längere Zeit hindurch , ob auch alle

individuellen Beziehungen , wenigſtens die meiſten , zu

ſanımenpaſſen." So hatGoethe erſt nach längerer Ges

wiſſensehe“ mit Chriſtiane Vulpius ihr auch die Hand

zum kirchlichen Bunde gereicht. Und er war ein guter

Ehemann, der die Frauen kannte und ihnen willigit das

Recht einräumte, ihrer Natur nachzuleben . Die Freiheit,

deren er bedurfte , gönnte er auch der Gattin ; wie er andere

Frauen ſchön und liebenswert fand, ſo geſtattete er auch

Chriſtinedas „ Aeugeln “ und ſcherzte mit ihr darüber . „ Mit

den Neugelchen geht es, merk ich , ein wenig ſtark ;

nimm Dich nur in Acht, daß keine Augen daraus werden .“

Ju jedem Briefe bemühte er ſich , eine Freude für ſie

anzubringen , ein neues Geſchenk zu melden . Chriſtine

dankte ihm für ſeine Liebe und blieb beſcheiden im
Hintergrunde, nie eiferſüchtig auf ſeine Arbeit, wie es

manche andere wohl geweſen wäre. Goethe zog ſich

manchmal zurück, ſchloß ſich wochenlang in ſein Garten

haus ein oder ging nach Jena. Willig fügte ſich

Chriſtine, wenn ſie auch ſchrieb : „Es wird fileicht mit

den arbeyden Hier beſer gehn , als fond du kanns hier

wie in Jena in bete dickdiren und ich will des Morchens

nicht eher zu dir kommt biß du mich verlangit audi

der Guſtel ſol frühe nicht zu dir komm . Komm nur

balt.“ – Ueber die engliſche Bühne referiert Wilh. f.

Brand (305), über eine Menge neuer Dramen von
Hans Kulmi, Trübswaſſer , Lothar, Weitemeyer u . a .

Mar Burchard (308 ) .

Wien . A . L . Jellinek.

Oesterreicb .

Die Wage. III, 34 – 35. „Ueber dramatiſche Dar

ſtellung pſychiſcher Phänomene“ ſchreibt|Alfred v . Berger.

Der Dramatiker habe mit dem Innern ſeiner Perſonen

in zweierlei Hinſicht zu ſchaffen : ihren Charakter darzu
ſtellen und die einzelnen Seelenerregungen zu zeigen ,

die ſie im Verlaufe der Handlung erleben . Deutlich

laſſen ſich in jedem Drama die Szenen , in denen der

Dichter den Charakter ſeines Helden erſt aufbaut, von
jenen ſcheiden , in denen der fertige Charakter in Szene geſet

wird. Kunde von pſychiſchen Zuſtänden und Vorgängen

im andern könne man erhalten : durch deſſen Hand

lungen , durch deſſen Reden und Laute, durch Ausſehen ,

Miene und Gebärde und endlich durch das, was andere

über ihn ſagen . Schon ein flüchtiger Blick zeigt, daß
nur ein Teil dieſer Darſtellungsmittel von Pſychiſchen

dem Dichter ſelbſt unmittelbar zu Gebote ſteht; die

übrigen ſteuert aufgrund des vom Dichter Geleiſteten

der Schauſpieler bei. Somit iſt die Rede das wichtigſte

dramatiſche Hilfsmittel, ſie kann primitiv verwendetwerden ,

indem die dramatiſche Perſon ihr Inneres einer andern

direkt offenbart, — freilich haben dieſe Selbſtcharakteriſtiken

gar keine Kraft – oder ſie kann den Charakter indirekt ,

Tcheinbar zufällig , kenntlich machen ; hierbei iſt in älteren

Stüden oft der Monolog angewendet worden , den das

moderne Streben nach Naturwahrheit verbannthat. Die

Monologe ſind auch zumeiſt zu verwerfen , insbeſondere all

die in den Dialog eingeſtreuten „ bei Seite" geſprochenen

Worte , alle „Monologe, die nichts ſind als Gefäße, in

denen dem Publikum tredenzt wird, was der Dichter

aus Hilfloſigkeit an dramatiſchem Stoff ungeſtaltet ge

laſſen hat, was er nicht über den ganzen Dialog ſo zu

verteilen vermocht hat, daß es der Zuhörer erfährt,

ohne recht zu wiſſen , wie“ . Ebenſo zu verwerfen ſei

aber auch der „Monolog in Grimgjjen “ , da ſei ſchon
der in Worten naturwahrer.

Die Zeit. XXIV , 307. Zum Lenau -Gedenktag
ſchildert Bruno Frankl v . Hochwart das herzliche

Verhältnis Lenaus zu Anaſtaſius Grün und fündigt den

Abdruck einer Anzahl ungedruckter , auf Lenau bezüglicher

Briefe Auerſpergs an . – Eine intereſſante Arbeit von

Ungarn .

Alexander Bródys merkwürdige Solo - Zeitſchrift
„ Fehér köngo“ (Weißes Buch ; vgl. oben den ungar .

Litt.-Brief) iſt, wiewohl von der Feder ihres Heraus

gebers ganz allein beſorgt, die reichhaltigſte und auf

grund ihres originellen Inhalts anziehendſte aller Zeit
ſchriften Ungarns , deſſen gebildetes Publikum ſich mit

der eigenartigen Publikation fo raſch befreundet hat, daß

es ſie nach üblauf der Friſt, die ſich Bródy für das

keđe Experiment geſteckt hat ein Jahr), gewiß ſchwer

miſſen wird. In den beiden legten Monatsbänden (Juli

und Auguſt) iſt wieder eine Fülle des Intereſſanten .

Eine Charakteriſtik des für den großen Bródy- Preis

der Akademie vorgeſchlagenen Publiziſten und Politikers

Baron Foor Raas ſtellt ein individuelles Meiſterporträt

in Worten dar, vielleicht zu individuell aufgefaßt, um

photographiſch treu zu ſein . Von litterariſchen Gegen

ſtänden werden im Juli - Bande die Krankheit

Maupaſſants und der ungariſche Dichter Johann
Vajda behandelt, der auch ein Original als Menja

wie als Poet geweſen , im Auguſt-Bande der jüngit ber

blichene Schriftſteller Daniel Papp geiſtvoll' beleucitet.
Das Áuguſt - Heft der „Budapesti Szemle

(Budapeſter Rundſchau ) enthält eine ſehr gründliche, ein

ungeheures Material in angenehmer fornt verarbeitende

Studie von Eugen Péterfy über Thukydides, den

Meiſter der griechiſchen Geſchichtsſchreibung der ſeine

wiſſenſchaftliche Arbeit als Dichter geſtaltetë und ſeine
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Figuren mit dramatiſchem Leben erfüllte. – Im dritten

Quartalsbande der philoſophiſchen und ſtaatswiſſenſchaft

lichen Zeitſchrift „Athenaeum “ begegnen wir nebſt
den Fortſetzungen der bereits früher angezeigten Eſſais

mJonathan Swift als Philoſoph und Politiker “ von

Gaza Racziány und , Das Willensproblem in der

griechiſchen Philoſophie“ von Dr. Joſef Janicsek einem

fein gezeichneten Charakterbilde John Ruskins von

Dr. Béla Lázár. – Das Auguſt-Heft des ,Akadémiai

Értesitö “ (Bericht der Akademie) bietet aus einem

akademiſchen Vortrage des verdienſtvollen und insbeſondere

im deutſchen Schrifttum heimiſchen Univerſitätsprofeſſors

Dr. Guſtav Heinrich über „ Die Quelle des Walthari

Liedes " einen höchſt leſenswerten Auszug. – Das

dritte Vierteljahrsheft der „ Irodalomtörténeti

Közlemenyek“ („ Litterarhiſtoriſche Mitteilungen “ )

bringt die Abſchlüſſe der aufklärungsreichen Arbeiten

von Dr. Aladar Zlin Bky über „ Die Quellen der

Balladen Aranys “ und von Aladar Fürſt über die

ungariſchen Beziehungen des ſchweizer Idyllendichters

Salomon Geßner. Auch in dem erſteren Uufſatz werden

manche Fäden bloßgelegt, die ſich von den jo urwüchſigen

magyariſchen Gedichten Aranys zur deutſchen Litteratur
hinüberſpinnen , und ſolchen , aus germaniſchem Geiſtes

ſchaffen geſchöpften Anregungen begegnet man nicht

minder in den „ äſthetiſchen Arbeiten Bajzas“, des

ungariſchen Leſſing, denen eine Studie von Johan
Pfeifer gewidmet iſt. Kräftige Einflüſſe von Herder ,

Jean Paul, Goethe, Schiller und Leſſing treten da un

verkennbar hervor, werden auch ſtellenweiſe ehrlich zu

geſtanden und dankbar quittiert. — Das Heft enthält noch

u . a . eine ſchroff abweiſende Stritit der jüngſter

ſchienenen ungariſchen Litteraturgeſchichte von Endrödi.
Béla Lázár fehrt die Schärfe feines kritiſchen

Richtichwertes in der Auguſt- Doppelnummer (20 u . 21)

der „Magyar Kritika“ (Ungariſche Kritif ) wider die

franzöſiſchen Dekadenten , deren Dichtung er als

„Grimajjen - Poeſie“ bezeichnet, und gegen das im

Auftrage der lysfaludy-Geſellſchaft verfaßte Wert von

Julius Haraßty „ Die Entwicklung der franzöſiſchen

Cyrit“ . In demſelben Hefte finden die neuen Romane

von Franz Herczeg „ Unter Fremden " und von Szikra

„ Ugody Pilla “ begeiſterte Würdigungen ; Gydeon Török

zeigt eine neue Ueberſetzung von Goethes „ Hermann

und Dorothea“ (von Albert Lehr) an , in der er jedoch

blos einzelne Partieen als gelungen bezeichnen

fann . - Demjung verſtorbenen , ſehr begabten

Novelliſten Daniel Papp widmet Velſzi Bárd in

„Magyar Géniusz“ (34. Heft) einen liebevollen

Nefrolog, dem eine der lebten Erzählungen Papps vor:

angeht. Die allerlegte Arbeit des förmlich am Schreib

tiſch Seſtorbenen veröffentlicht „ A Hét“ ( Die Woche)

in Heft 33, wo ebenfalls ein Aufſat die menſchliche und

ſchriftſtelleriſche Phyſiognonie Papps zeichnet. – Dem .

fünfzigſten Jahrestag von Lenaus Tod weiht in Heft 34

derſelben Zeitſchrift Andreas Laczkó ein Gedenkblatt,

worin er dem Schmerz Ausdruck giebt, daß die ungariſche

Nation dieſen ihren Sohn an die deutſche Litteratur

habe abgeben müſſen . Nachdichtungen lenauſcher Lieder

von Alerander Endrödi und Anton Radó verſtärken die

Wirkung dieſer ſchwungvollen Gedächtnisrede.

Wien . Heinrich Glücksmann ,

ſofort den Preis ſeiner Bände herabgeſeßt. Doch iſt

dieſe geringe Bewegung um die Perſönlichkeit des

Dichters der „ Comédie humaine" nicht in Vergleich zu
bringen mit der litterariſchen Bedeutung, die man z . B .

in Deutſchland der Thatſache gab, daß am dreißigſten

Todestage Heinrich Heines ſeine Werke von nun an

jedermann gehören würden . Balzac iſt ſicher der erſte

und größte Romanſchriftſteller Frankreichs , und es iſt

doch über ihn nicht der hundertſte Teil von dem ge

ſchrieben worden , was etwa über Goethe veröffentlicht

wurde. Goethes äußeres und inneres Leben iſt bis in

alle Einzelheiten ausgeforſcht worden , aber wer kennt

die Biographie Balzacs auch nur in ihren großen

Zügen ? Drei oder vier Darſtellungen ſind erſchienen ,

aber keine iſt klaſſiſch geworden . Und dann haben wir
einige zehn Einzelmonographieen , zahlreiche unvoll

ſtändige Auffäße, nichts weiter. Die Piychologie des

großen Mannes bleibt ein Geheimnis . Nur einer iſt

im ſtande, uns dieſes zu enthüllen , das iſt der uner

müdliche Forſcher und Kenner der Zeit der franzöſiſchen

Romantik und Nachromantik, der culigiſche Graf Spoel
borch de Lovenjoul. Er verſpricht uns, ſeine Ver

öffentlichungen über Balzac zu vervollſtändigen und zu

ergänzen . Im „Gaulois“ hat er neulich Aufſchlüſſe

gegeben über die unendlich wertvollen Manuſkripte und

Briefe, die er in Händen hat, und uns deren baldige

Mitteilung in Ausſicht geſtellt. Er iſt der wirkliche

Balzac-Archivar, und es iſt unbegreiflich , daß ſich noch

fein pariſer Verleger gefunden hat, um ihm die Heraus

gabe einer kritiſchen Geſamt- Ausgabe anzuvertrauen .

Jetzt beginnt er in der „Revue Bleue“ ( 18 . und
25. Auguſt) den erſten Verſuch , um die Entwiďlung der

balzacſchen Romane hiſtoriſch feſtzuſtellen . Seine Auf
fäße nennen ſich „La génése d’un roman de Balzac“

und behandeln die verſchiedenen Vorverſuche zu einem

der merkwürdigſten Werke des Dichters („ Les Paysans“ ),

worin er das Ende des Großgrundbeſitzes und den An

fang des Bodenproletariats behandelt. Balzac hat dreißig

Jahre hindurch an dem Romane gearbeitet. der mehr

mals unter verſchiedenen Titeln angekündigt wurde. Er

hatte die Gewohnheit, ſobald er ein Buch im Entwurfe

fertig hatte, ſich ein Handeremplar davon mit alten ab

genußten Typen auf ſchlechtem Papier drucken zu laſſen .

Dieſes Eremplar wurde dann immer neu überarbeitet,

bis endlich der definitive Tert entſtand. Dieſen erſten

gedruckten Entwurf des Romans Les Paysans“ giebt

nun Spoelborch de Lovenjoul wieder. Er hat keinerlei

Aehnlichkeit mit der endgiltigen Form .

Jm erſten Auguſthefte der „Revue des Deux
Mondes“ bringt Ferdinand Brunetière eine Studie

über Rabelais , ein Fragment ſeiner in Vorbereitung bes

findlichen „ Histoire de la Littérature française clas

sique“ . Rabelais war gar nicht der Mann ſeines

Werkes, ſein Einfluß auf die Zeitgenoſſen war gleich

null, erſt ſechzig Jahre nach ſeinem Tode begann man

ihn ſeinem Werte nach zu ſchäben . - Im zweiten

Auguſthefte beſpricht Teodor de Wyzewa den neueſten

Roman von H . G . Wells , Love and Mr. Luwisham “ , deſſen

vorherige Veröffentlichung in der vorzüglichen Ueber

tragung von H . - D . Davray in Frankreich mit Beifall

aufgenommen wurde. Mit Unrecht, meint Wyzewa,

hat man Wels mit Jules Verne verglichen , ſeine Art

erinnert viel mehr an Swift in „ Gullivers Reiſen “.
Die „ Revue de Paris“ ( 1 . Auguſt ) enthält einen

ſehr friſch geſchriebenen Aufſatz von Louis Fargas

über den Aufenthalt Lamartines in Florenz als Lega

tionsſekretär ( 1826 - 1828 ). Der Dichter war damals

vierunddreißig Jahre alt, ſeine „Méditations“ waren

einige Jahre vorher erſchienen und hatten einen rieſigen

Erfolg gehabt. Er kam mit dem Glorienſchein eines

berühmten Dichters nach Florenz, das damals noch

ſeine ganze Schönheit aus vergangenen Zeiten beſaß ,

und ein inniges Verhältnis geiſtiger Freundſchaft ver

band ihn bald niit dem regierenden Großherzog Leopold II .

Unveröffentlichte Dokumente, die im Auswärtigen Amte

liegen , berichten über die geführten Geſpräche. – Im

Frankreicb.

Das Hauptereignis des verfloſſenen Monats , die
Feier des fünfzigjährigen Todestages Honoré

de Balzacs , iſt in der Zeitſchriftenlitteratur faſt ſpur
los vorübergegangen . Die Tagespreſſe hat einige Artikel

gebracht, aber dies geſchah hauptſächlich , um darauf hin

zuweiſen , daß Balzacs Werke jetzt „ frei“ ſeien . Es

wurden auch gleich , trotz der ungünſtigen Bücher-Saiſon ,

neue Ausgaben auf den Markt gebracht. Die Buch

handlung Ollendorff beginnt eine illuſtrierte Geſamt

Ausgabe herauszugeben , und das Haus Calman -Lévy,

das bis jetzt Balzac im Beſitz hatte , hat naturgemäß
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gleichen Hefte eröffnet Paul de Rouſiers eine Studie
über Deutſchland als Handelsmacht; im folgenden Heft

( 15 . Auguſt) ſchreibt R . Romme über die Arbeiter

verſicherungen in Deutſchland. - In der „Nouvelle
Revue" ( 15 . Auguſt) entwickelt der Komponiſt Camille

Saint-Saëns in einer „ Divagation Musicale “ be

titelten Polemit ſeinen Standpunkt gegenüber der reali

ſtiſchen Bewegung in dem lyriſchen Muſikdrama ,Louise

von Guſtav Charpentier. - Jacques Bainville ichreibt

in der „Revue des Revues“ ( 1. Auguſt) über eine

„ litterariſche Manie" (, Lamanie des épigraphes“ ), d . h . die

Gewohnheit, einem Buche ein Motto aus fremder Feder ,

älterer oder jüngerer Zeit. beizugeben . Bainville findet

dieſe Sitte int Altertume noch nicht und meint, ſie

habe ihren Urſprung in der kirchlichen Predigt, wo der

Tert vorher geleſen wurde und dann ein mehr oder

weniger an den Tert erinnernder Kommentar von dem

Prediger gegeben wurde. Wie dent auch ſei, die erſten

Epigraphen finden ſich ſchon auf den Inkunabeln , die
in Venedig gedrudt wurden . Ein lateiniſches Citat

diente damals allgemein als Motto. Seitdem hat ſich

die Gewohnheit immer mehr verbreitet. Jedes Kapitel,

manchmal jede Buchſeite erhält ihr Motto . Hauptſäch

lich die Romantiker haben dieſe „ Manie“ auf die Spike
getrieben , indem ſie wenig bekannte Autoren benutzten ,

deren Citate oft mit dem Terte gar nichts zu thun hatten ,

nur um ihre Beleſenheit zu zeigen .
„Revue Encyclopédique" (18. Auguſt) :

D . Menant, „ Die moderne Litteratur in Indien “ . –

„Mercure de France“ (Auguſt) : Henri de Regnier,
,,Dichter von heute und Dichtung von morgen “ . -

„ L ' Humanité Nouvelle“ (Auguſt) : Ernſt Crosby,

„ Tolſtoi und ſeine Ueberſetzer " . - La Revue

Blanche“ ( 1. Auguſt) : 1. Tolſtoi, „ Vom Sinn des
Lebens “ . – „La Vogue“ (15. Auguſt) : Henry Be

touche, „Une Mime Japonaise" (Notiz über die japa
niſche Schauſpielerin Sadar Yacco, die augenblicklich in

der Ausſtellung mit ſo großem Erfolge auftritt ).

Paris. Henri Albert.

Drama gerecht geworden ſei : „ Doch die Gedanken machen
erſt den Dichter - Er ſei nicht Nnecht des Tages, ſei

ſein Richter - Die Zeit iſt groß, doch nichtig iſt der
Tag.“

Von einem der hervorragendſten braſilianiſchen

Schriftſteller der ſtreng nationalen Richtung, Mello

Moraes dem Jüngeren , handelt A . Manzi in der
„ Rassegna Internazionale“ (15 . Juli), don Tolſtois

„ Auferſtehung“ D . Giàmpoli in derſelben Nummer
dieſer Zeitſchrift und R . Garofalo in der „Flegrea "

(5 . Aug.), wo beredt und überzeugend dargelegt wird ,
daß Tolſtois zu weit getriebener Últruismus der menſch
lichen Geſellſchaft ebenſo verderblich werden würde wie
der nietzſchiſche Egoismus. Als vier hauptſächliche und

unverletzliche Gebote, die den Werken des großen Ruſſen
zu entnehmen ſeien , bezeichnet Garofalo die folgenden :

„ Du ſollſt nicht töten “ , „ Du ſollſt keine Nachkommen :
ſchaft wünſchen “ , „ Du ſollſt nicht Militärdienſt leiſten “ ,

Du ſollſt nicht Zeugnis vor Gericht ablegen “ . Er iſt

der Meinung, daß dieſer Tetralog in ſeiner letzten Hälfte
ſehr gern von den Maſſen befolgtwerden würde, während

ſie ſich um die beiden erſten Verbote nicht ſonderlich

kümmern würden . Die Geſellſchaft hätte davon nicht

gerade Förderung zu erwarten . So liebens - und

bewundernswert Tolſtoi wegen ſeiner unendlichen Güte,
ſeines Mitleides und ſeiner Rechtlichkeit ſei, ſo entſchieden

müßten ſeine in eine moderne Geſellſchaft nicht pajjen

den Lehren der Entſagung, des allgemeinen Verzeihens ,

der paſſiven Unterwerfung unter das Uebel bekämpft

werden . Garofalo verneint die Frage, ob die „ Aufers

ſtehung“ den Zweď oder Erfolg ſozialiſtiſcher oder gar
anarchiſtiſcher Propaganda haben könne, weil ſie nirgends

die verſchwommene iluſioniſtiſche Liebe und Aufopferung
für die Menſchheit als Ganzes predige , ſondern die
Möglichkeit der Erfüllung der Menſchenpflichten und der
vollen Befriedigung auf dem Wege des Sutesthuns am

„ Nächſten “ nachweiſe. „ Der gewaltige Strom von Liebe
und Erbarmen , der aus den Blättern der „ Auferſtehung

hervorrauſcht, kann der individuellen Sittlichkeit
höchſt förderlich ſein . . . Aber als politiſche Doitrin

würden die Lehren Tolſtois verderblich werden. Der
Staat muß ſich dem , was er als verderblich anſieht,

widerſeben ; er verrät ſeine Aufgabe, wenn er der Gewalt

nicht mit Gewalt entgegentritt." — Als einen „Vorläufer

Tolſtois “ bezeichnet Juſtus in der „ Vita Inter

nazionale“ (Nr. 15 ) den chineſiſchen Philoſophen

Lao-tſe, den Zeitgenoſſen des Thales, Pythagoras und

Sathyamuniund Verfaſſer des berühmten heiligen Buches
Tao-te- king, d . h . Buch des rechten Weges und der
geraden Richtung. Durch eine Wiedergabe der Haupts

ſätze dieſes Buches ſucht er zu zeigen , daß ein großer
Teil der von uns als hochmodern betrachteten Lehren
des Individualismus, des praktiſchen Chriſtentums, der
Staatsverneinung, des Sozialismus, der Menſchenliebe

ſchon bei dem alten orientaliſchen Weiſen zu finden und

in Fleiſch und Blut ſeiner Anhänger übergegangen ſei.

Die „Nuova Antologia “ (16 . Aug.) reproduziert
einen durch den poeta laureatus Alfred Auſtin in der

londoner Dante - Geſellſchaft gehaltenen Vortrag über

„ Die realiſtiſche Auffaſſung des Jdeals bei Dante“ (vgl.

Sp. 1582 unten und Sp. 1435 ). Unter Anführung der

bekannteſten und bemerkenswerteſten Beiſpiele ſucht er
nachzuweiſen , daß die höchſt dichteriſche Verbindung

realiſtiſcher Anſchaulichkeit und idealiſtiſcher Tiefe ſehr

viel dazu beiträgt, den dantiſchen Phantaſiegebilden den

Schein und die Anziehungskraft des Wirklichen zu vers

leihen . „Woman auch die Göttliche Komödie aufſchlagen

möge, “ ſagt der engliſche Dichter, wo wird man finden ,

daß dies eine der Haupturſachen iſt, aus denen die Auf:

merkſanıkeit der Menſchheit in jo dauerhafter Weiſe auf

das Gedicht gerichtet iſt. Die darin enthaltene Theologie

mag vielen als fraglich , anderen als veraltet und uns

modiſch erſcheinen ; ſeine Aſtronomie leidet notwendiger

weiſe darunter, daß die Entdeckungen des Kopernikus.

Salilei und Newton erſt ſpäter kamen ; ſeine Gelehrſama

k eit mag bei aller bewundernswerten Ausdehnung und

Italien .

Gelegentlich der Beſprechung des neuen Romans
von Lucio D 'Ambra „ Il miraggio “ warnt G . Lipparini

im ,Marzocco " ( V , 29) vor der unter den italieniſchen

Romanſchriftſtellern – und auch anderswo - ein

reißenden Vorliebe für Helden von ihrem eigenen

Fleiſch und Blut. Auch Lucio D 'Ambras Hauptperſon

iſt Romancier und Bühnendichter, ſeine Geldin eine

große Schauſpielerin (übrigens genau wie in D ' Annunzios

„ Fuoco “ ). Lipparini erklärt ſich jene Vorliebe aus dem

Lyrismus, der heute im Roman zu herrſchen begonnen

habe, ſowie aus der Leichtigkeit der Ausſtattung eines

Dichters und Schriftſtellers mit einer höheren und uns

gewöhnlichen Gefühls - und Gedankenwelt. Er glaubt,

daß ſie den hochtrabenden Stil und die Langweiligkeit

des zeitgenöſſiſchen italieniſchen Romans mit zu ver

antworten habe, und daß hierauf auch die große Gleichs

förmigkeit und Familienähnlichkeit zahlreicher Haupt

perſonen beruhe. - In der „Nuova Antologia"

( 1 . Aug.) giebt G . Menasci einen kurzen Abriß der

deutſch - öſterreichiſchen Litteratur - Entwickelung der

Neunzigerjahre, um ſich dann eingehender mit Rudolf

Lothar und deſſen „ Nönig Harlekin “ (vgl. Sp. 1314 ) zu be

ſchäftigen , dem er großes Lob zuteilwerden läſt. Indem er

an den Wunſch nach einem wahren politiſchen , ſatiriſchen

und ſozialen Luſtſpiel in Deutſchland und nach dem

„ großen Gedankendrama“ erinnert, den der Privatdozent

Dr. Siegmar Schulte in den „Wegen und Zielen

deutſcher Litteratur und Kunſt“ ausgeſprochen hat, be

merkt er zum Schluſſe : „Mir ſcheint, daß Rudolf Lothar

mit dem „Mönig Harlekin ' als erſter jenen Wunſch ver

wirklicht hat, indem er die Komödie und das philo

ſophiſche Drama in einen einzigen lebensfähigen

Organismus verſchmolz “ ; der Kritiker ſtellt dem Dichter

das Zeugnis aus, daß er dem Spruche Enzios im
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Tiefe vielleicht voller Irrtümer und Ungenauigkeiten
ſich herausſtellen . Und doch finden ſeine Theologie ,

ſeine Aſtronomie , ſeine Gelehrſamkeit, umgeben von dem

Nimbus magiſchen Lichtes , in dem das Ideale mit dem

Realen verſchmilzt, beim Leſen und Hören unſeren

Glauben , und das genügt.“

Rom . Reinhold Schooner .

Bauernſproß Karl Hermian , die Plagen und Leiden des

Großſtadtlebens hat auskoſten laſſen . Der zweite

(Haupt-)Teil des Romans führt uns das Leben des

jungen Dal- Paares im freislaufe des Jahres vor.

Die Grundidee iſt überall mit einfachen , künſtleriſchen
Mitteln gewahrt, wenngleich der Verfaſſer in ſeinem

Haſſe gegen alles , was Stadt heißt, nicht ſelten die

äußerſte Grenze des rouſſeauſchen Natur - Fanatis
mus ſtreift.

Stockholm . Thjelvar.

> > > > Besprechungen eceeee “

Neue Berødramen .

Von Ernſt Gnad (Graz).

Scbweden .

Ueber die Franzöſin Juliette Adam ( I. Lambert)

plaudert S . E . Stoekenſtrand in Auguſt - Heft der

Zeitſchrift „ Varia “ , „ Mit den ſeltenſten Verſtandes

gaben ," heißt es da, „vereint die franzöſiſche Schrift

ſtellerin die beſten weiblichen Vorzüge. Talentiert

als Verfaſſerin , grande mondaine, einflußreich als
Politiferin , iſt ſie die gradſinnige, ungekünſtelte Frau

geblieben , als die wir die noch unberühmte Bürgerin

Fuliette Lambert kennen lernten , ehe ſie - gleich einer

George Sand – Mann und Heim verließ , um ihre

Kräfte draußen im Leben der großen Welt zu prüfen . . .

Juliette Adams Reiſebeſchreibungen ſind unterhaltend

und lehrreich , ſie verfügt über wirklichen Schönheitsſinn ,

kulturellen Geſchmack und eine ſcharfeWahrnehmungsgabe.

,Récits du Golf Juan ' ſind ein feſſelndes Werk, deſſen

Naturſchildernugen kleinen Poemen gleichen, voller Klang

(chönheit und entzückender Stimmungsmyſtik. In ihren

Novellen , namentlich in den ſtärkſtgeleſenen Arbeiten

,Saine et sauve und Saide entwickelt die Dichterin
die ganze Gewalt ihres lyriſchen Zaubers.“ - Unter

dem etwas geſchraubten Titel „ Schweden - eine däniſche

Filiale !“ ereifert ſich im gleichen Heft ein -tt

zeichnender Verfaſſer über den allerdings nicht gerade

erfreulichen Einfluß, den die Thätigkeit geſchäftsfindiger

topenhagener Verleger auf dem ſchwediſchen Bücher
markte zu gewinnen verſtanden hat. Als Unterlage für

ſeinen Appell an das litteraturfreundliche Publikum

Schwedens, dieſem ſchädlichen und verflachenden Treiben

ausländiſcher Spekulanten fräftig entgegenzuwirken ,
bezieht ſich der Verfaſſer auf eine unlängſt erſchienene

Schrift „ Ssvenska bokhandelsfrågos“ (Lebensfragen

im ſchwediſchen Buchhandel) von F . Dort und führt an ,
daß der Ueberſetungshunger ſchwediſcher Verleger , die

allen möglichen Schund des Auslandes importieren

( - die berner Konvention gehört bekanntlich noch immer

ins Reich der Träume! - ), künſtlich den Boden vors

bereitet habe für das überwuchernde däniſche Spekulanten

tum . Von Kopenhagen aus vertriebene Familien

zeitſchriften “ allerunterſter Rangſtellung, unendliche

Lieferungswerke mit der üblichen Gratis prämie “ am

Schluſſe, ſchließlich einewüſte Romanlitteratur, - all dieje

betrübenden Erſcheinungen hätten dazu beigetragen , das
ſpezifiſch - ichwediſche Element zu erſticken . Es ſtehe nun

ja dem ſchwediſchen Schriftſteller und Verleger frei, auf
däniſchem Boden Gleiches mit Gleichem zu vergelten ,
doch ſei ein derartiger Verſuch ausſichtslos , da die

Dänen ſchon aus politiſchem Nationalgefühl jede mit

fremder Flagge ſegelnde Importware zurückweiſen

würden . Norwegen hat ſich gegen die däniſche Aus

beutungswut durch weiſe Maßregeln (Litteraturkonvention ,
Einfuhrzol (!) auf norwegiſche Bücher) geſchützt. Der

Verfaſſer geißelt ſchließlich mit bitterem Spott die jung

ſkandinaviſche Bewegung, die natürlich gleichfalls

unter däniſchem Einfluß – nur darauf ausgehe, die

rein geſchäftliche „ Erploitierung“ der Nordreiche von

unberufenen Zwiſchenhändlern in ein gefälliges Mäntelchen
zu hüllen .

Einer bemerkenswerten Erſcheinung auf dem Ge
biete des ſchwediſchen Dorfromans, Karl Erik Forſlunds

Erzählung „ Storgården “ widmet . B . in Heft 12 von

„ Dagny “ eine ausführliche, in ganzen zuſtimmende Be

ſprechung. Forßlund hat den Ort ſeiner Erzählung an
den wildromantiſchen See Veßman in der Landſchaft

Dálarne verlegt. Er entwickelt hier ein treffliches Kultur

bild nordſchwediſchen Volkslebens, nachdem er in einem

einleitenden Abſchnitte ſeinen Helden , den naturwüchſigen

A Man ſollte meinen , daß in unſerer Zeit der natu

Jraliſtiſchen Schule die Versdramen immer ſeltener

werden müßten . Aber der gewaltige Stoß von Bühnen

dichtungen in allen Versarten : Jamben , Trochäen , freien

Rhythmen , gereimt und ungereimt, der vor mir liegt,

zeigt, daß noch immer ſelbſt unter den jüngeren Drama

tikern der Vers als die homogenſte Form für tragiſche

Konflikte angeſehen wird. Es ſind der eingelaufenen

dramatiſchen Werke ſo viele, daß ich ſie in dem be

ſchränkten Rahmen eines Litteraturblattes kaum nament

lich anführen , geſchweige denn ausführlicher beſprechen
tann . Da iſt zunächſt Martin Greifs vaterländiſches

Schauſpiel „ General York“ (Leipzig , C . F . Amelang)
eine ſehr korrekte, aber poetiſch etwas trockene dramatiſche

Arbeit. Der Nonflikt, daß der preußiſche General York

nach dem Rüczuge Napoleons aus Rußland im

Jahre 1812 fein Heer gegen den Befehl des Königs von
den Franzoſen trennt und ſich auf ſeine eigene Verant

· wortung mit dem ruſſiſchen Heere gegen den Erbfeind

Deutſchlands verbindet, iſt bezüglich der Gefährlichkeit

des Wagniſjes nicht glaubwürdig genug, um viel tragiſche

Spannung hervorzurufen . Von Intereſſe iſt es nur als

echtes altpreußiſches Soldatenſtüc . - Ferner zwei mit
Talent geſchriebene hiſtoriſche Dramen von Friedrich

Calebow : Friedrich der zweite“ und „ Ein Dogma"

(Barmen , Verlag von D . B . Wiemann.) Das legte ,

an Wert auch unzweifelhaft höher ſtehende, iſt durch ein

empfehlendes Vorwort von Felir Dahn eingeleitet und

ſchildert die tragiſche Wirkung deš von Papſt Gregor VII.

erlaſſenen Dognias über das Cölibat auf ein jung bers

heiratetes Prieſterpaar, das lieber genieinſam den Scheiter

haufen beſteigt, als in die Trennung zu willigen . Der

Sieg allgewaltiger, auch im Tode noch unüberwindlicher

menſchlicher Liebe über ſtarre Dogmen iſt jugendlich warm

und wirkſam geſchildert. -- Ebenfalls in Verſen , manch

mal mit Projaſzenen abwechſelnd, iſt Carl Weiſers

hiſtoriſches Schauſpiel „Hutten “ abgefaßt (Leipzig , Ver
lag von Philipp Reclam jun .), ein männliches, in kräf

tiger Sprache und echt deutſchem Geiſte geſchriebenes
Stück, das trop ſeiner Länge und der Fülle der handeln

den Perſonen die bühnenkundige Hand des Verfaſſers

verrät und auch theatraliſch wirkjam genannt werden

darf. - Von urdeutſchen Boden dieſer hiſtoriſchen

Dramen führt uns Hugo Peterſons „Herzog Goth

land“ nach Schweden (Berlin , Verlag von Dr. R . Wrede,

1900 ). Es iſt dies eine der vielen Bearbeitungen von

Grabbes genialem , aber ungeheuerlichem Jugendwerk :

„ Verzog Theodor von Gothland“, allerdings dramatiſch
korrekter und bühnengerechter als das fonvulſiviſche

Streben Grabbes riach titaniſcher Größe, aber leider mit

Beibehaltung desſelben unglaublichen Motivs verhängnis

vollen Irrtums und geiſtigen Schwachſinns, aus dem

Gothlands Bekämpfung des eigenen Vaterlandes bei

ſeinem Vorgänger hergeleitet wird.



1743 1744Beſprechungen : Meyer- förſter, Chiavacci.

Neben hiſtoriſchen Stücken ſind auch die Märchen

dramien ernſten und heiteren Inhalts ziemlich reich ver

treten. Zunächſt durch Nicolaus Welters dramatiſierte

Voltsſage: „ Siegfried und Meluſine“ (Berlin , Concordia

Deutſche Verlags - Anſtalt, 1900 ), die durch hübſche

Sprache und wohllautende verſe von reicher lyriſcher

Begabung zeugt, aber in der Behandlung der Sage alles

Naive und Volkstümliche abgeſtreift hat. Siegfried

ſpricht manchmal wie Fauſt, und der Satan iſt ein

ziemlich ſchwächliches und wäſſeriges Abbild des goethiſchen
Mephiſtopheles. Auch der Erorzismus, den der fromme

Klausner Ravanger zuleßt mit dem Teufel vornimmt,

ſchließt die Tragödie „ erbärmlich wie die ſchalſte Dorf

komödie“ ab , um mit des Verfaſſers eigenen Worten zu

reden . - Dem arabiſchen Märchenſpiel „Mismet“ von

Adolf Roſée (Leipzig , Richard Wöpke, 1900) liegt
teilweiſe der ſchon öfter bearbeitete Maskeradenſcherz

,,Pittocchi fortunati“ von Carlo Gozzi zugrunde. Es

iſt launig und nicht ohne Humor in echt orientaliſchem

Märchen til gehalten , auch die Charakteriſtik iſt dem

Koſtüm glücklich angepaßt, und bei einer guten In

ſzenierung, die auch auf Beſchränkung der vielen dem

Publikum unverſtändlichen orientaliſchen Ausdrücke be-

dacht ſein müßte, dürfte es auf der Bühne recht wirkſam
ſein . – Carl Maria Klob hat in „ Prinz Habezwirn “

( Leipzig , Oswald Mutze, 1900 ) Hauffs Erzählung „ Vom

falſchen Prinzen “ nicht ungeſchickt für die Bühne be
handelt.

Außerdem ergießt ſich noch eine Fülle von Vers .
dramen des verſchiedenartigſten Inhalts über den

Büchermarkt, und man möchte ſich gerne darüber freuen ,

daß die Tragödie hohen Stils nicht ganz von der Bühne

verſchwindet, wenn nur der guten Abſicht auch immer die

Ausführung entſpräche. So hat Carl Lorenz in einem

ameritaniſchen Trauerſpiel „ Das Schandmahl" (Berlin ,

Ernſt Hofmann & Co., 1900 ) Hawthornes Erzählung

, The Scarlet Letter “ dramatiſch behandelt, aber wie

himmelweit ſteht die Bearbeitung in der pſychologiſchen

Motivierung und erſchütternden Wirkung dem berühmten

Erzähler nach , wie farblos und ſchwachatmig iſt hier der

Ausdruck gewaltiger Leidenſchaften wiedergegeben ! -

A . V . Stelzhanımer ſchreibt eine Bühnendichtung

„ Der Scolar“ (Wien , Stähelin & Lauenſtein , 1900 ) .

Es wird ſich aber kaum eine Bühne finden , die ſie auf

führt, noch weniger Schauſpieler, die das frauſe Gewirr

ſchwerfällig ausgedrückter Sentenzen zu memorieren ver

mögen , und am allerwenigſten Zuhörer, die das tolle

Zeug verſtehen . - Wirklich dramatiſches Talent zeigen

die Tragödie ,, Tantalos “ von Meinrad Sadil (Wien , Carl

Gerolds Sohn , 1900 ), die nur bedauern läßt, daß neben

dem titaniſchen Tantalos die Götter ſelbſt ſo klein ge

raten ſind, und das Volksſtück „ Helmbrecht“ von Marie

Schmidt (Wien , Carl Nonegen , 1900 ), das im pſychos

logiſchen Aufbau der Handlung jedoch nicht überall
glaubwürdig iſt, ebenſo das mit feineni Humor und

glücklicher, wenn auch nicht originell erfundener Hand
lung verfaßte Reimſpiel „ Die Sylveſternacht“ von

Theodor Birt (Marburg, Elwertſche Verlagsbuchhand

lung, 1900) .

J. E .

an der Pommerſchen Waſſerkante nichts zu thun ; iſt
vielmehr der Familienname des ſtädtiſchen Zeichenlehrers

in Budeburg an der Weſer , der einſtens glaubte, ein

Maler zu ſein , und ſeines einzigen Sohnes Rudi, der

erſt Lehrling in Hauſe der Kolonialwarenfirma Baar :

m ann Söhne und dann ein raſch berühmter Rennfahrer

wird . Als ſolcher kommt er nach Paris , feiert ſport
liche Triumphe, wird der Beliebte einer ſportfreundlichen

Herzogin , bleibt aber im Herzen ſeiner Jugendliebe, der

kleinen Jenny Haarmann, getreu , von der ihn das

Machtwort ihres Vaters getrennt hält, und iſt erſt

glücklich , als ihn nach einer Zeit trüber Mißerfolge

Jenny ſelbſt und ihr bekehrter Papa aus Paris zurüd

nach Budeburg holen , wo ihm über Jahr und Tag die

Seligkeit der Hochzeit winkt. Ueber Fahr und Lag;

denn Rudi Eldena iſt trotz ſeiner Abenteuer am Schluſſe

des Buches erſt neunzehn , die blonde Jenny gar erſt

ſechzehn Jahre alt, und dieſer Umſtand giebt der ganzen ,
ſehr munter und angenehm erzählten Geſchichte mehr

den Charakter einer Erzählung für die reifere Jugend.

Dazu ſtimmt auch die luſtige Unbekümmertheit, mit der

. Meyer- Förſter die Schickſalswürfel rollen läßt und der

Pſychologie gelegentlich einfach den Fragen umdreht,

wenn es zum guten Ausgang nötig iſt. Von ſeinem

geſunden Humor, der noch beſſer in dem Koman „ AU

tagsleute" zur Geltung fam , giebt dieſes neue Buch

wieder manche erfreuliche Probe ; es zeigt aber auc , in
welcher Sphäre ſeine Stärke liegt und daß ſein Erzählers

talent in Budeburg an der Weſer entſchieden dant

barere Aufgaben findet, als in der Weltſtadt Paris .

Berlin .

Wiener Bilder . Ernſtes und Heiteres aus dem wiener
Volksleben von Vincenz Chiavacci. Leipzig.

Druck und Verlag von Philipp Reclam junior. (Uni

verſal- Bibl. Nr. 4101, 4102.)

Die wiener Skizze von Friedrich Schlögl, ihrem

Vater, bis zu Felir Dörmann , ihrem Epigonen , verdankt
faſt ausſchließlich den Bedürfniſſen der wiener Tages :

preſſe ihre Entſtehung. Unterni Strich der Preſſe“,

der „ Neuen Fr. Preſſe“ , des „ Neuen Wiener Tagblatt"
und ,,Wiener Tagblatt “ , nicht minder in Geſtalt mehr

oder minder ſtändiger Lokal - Entrefilets der wiener

Zeitungen fand das kurze Momentbild aus dem

an Driginalen und typiſchen Geſchehniſſen ſo reichen
Volksleben Wiens Zuflucht und Förderung. Hier er:

ſchuf Friedrich Schlögl die charakteriſtiſchen Silhouetten
einer Anzahl Wahrzeichen der wiener Art. Hier lief

Eduard Poetzl, der die wiener Skizze als Meiſter in

die Höhe der feinſten und eleganteſten litterariſchen

Produktion erhob , ſeinen „ Herrn Nigeri“ zu Worte

fonimen , und Ottokar Tann- Bergler ſprach ebenda durd

den Mund des ehrſamen Herrn Þomeisi" zum ver

ſanimelten Leſervolke . Hier ſchuf endlich (oder beſſer

geſagt: vor allem ) Vincenz Chiavacci ſeine föſtliche

Frau Sopherl vom Naſchmarkt, ſeinen Herrn Adabei,

die gelungene Inkarnierung des wiener Bier- Philiſteriums

ſeine volkstümlichen „ Bezirkstratſchen “ und Tod

manch andere gelungene, ſielzende Figur.

Man muß das Monient, daß die wiener Skizze

vornehmlich und faſt ausſchließlich eine Schöpfung der
Tagespreſſe iſt , in Betracht ziehen , um für den vor:
liegenden Band Chiavaccis und für ähnliche Erſcheinungen

die richtige Wertung zu finden . Feuilletons ſind es ,

die Chiavacci hier ohne jede Retouche, einfach wie fie
, gewachſen “ waren , zu einem Buch vereinigt hat. Is

ſind die fleißigen Arbeiten des geſchätzten Wodien

feuilletoniſten , der alle acht Tage ſeinem Blatte ein

Feuilleton in die Druckerei zu liefern hat. Einmal

war die Stunde günſtig - dann kam ein liebene

würdiges kleines Kunſtwerk zuſtande, oder die kontrakt:

lich zu liefernden „ 4 Spalten minimum “ floſjen redit
träg aufs Papier, und die Arbeit wollte nicht gehen -

dann gabs eine matte Geſchichte , aber immerhin

nicht ohne heitere Epiſoden , hübſcheStellen und gelungenen
Witz. In den „Wiener Bildern " iſt alſo eine ziemlich ge
miſchte Geſellſchaft beiſammen . Nleine Kabinettjtüde

Romane und Modellen .

Eldena . Roman von Wilhelm Meyer - Förſter.

Stuttgart, J . G . Cottaſche Buchhandlung Nachf., 1900.

265 S . M . 3,

Eine ſo tiefſpurige kulturerſcheinung wie das Fahr
rad muß natürlich auch in der ſchönen Litteratur ihren

Niederſchlag finden , wenn auch nur vorübergehendi jo

iſt dies neben dem Fürzlich hier beſprochenen „Meiſter

fahrer “ von C . E . Rieš und Oniptedas „ Radlerin ' in

wenigen Monaten ſchon der dritte Roman , der im

Zeichen des neuen Verkehrsmittels ſteht. Roman iſt

allerdings etwas zu viel geſagt; Erzählungwäre richtiger

geweſen und hätte das Niveau des Buches beſſer zum
Ausdruck gebracht. Das Titelwort iſt nicht etwa ein

Frauenname, hat auch mit dem ſo benannten Städtchen
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wiener Humors, reizende poeſiedurchwehte, rührende
und heitere Studien ſtehen neben Wertloſem und flüchtig

hingeworfener „ Muß“ -Arbeit. Chiavaccis koſtbare Eigen

art läßt das Buch aber nichtsdeſtoweniger ſehr ſchön
erkennen .

Vergleicht man Chiavaccis Skizzen etwa mit denen

Ed. Poetis , ſo fühlt man ihre Individualität am beſten

heraus. Beide – Poefl wie Chiavacci – vertreten .

einen Grundzug des wiener Weſens, Poel das ſcharfe,
aber im Innerſten jo recht liebenswürdige und gut

herzige Räſonnieren des Wieners , Chiavacci die leicht

gerührte, ſentimentale Unterſtrömung der wiener Seele.

Desgleichen beſchäftigt ſich Poetzl in ſeiner kauſtiſchen ,
durch und durch humorvollen Weiſe am liebſten mit

den heiteren Erlebniſſen des Einzelnen , mit dem Indi

viduellen , während Chiavacci immer die ſoziale Seite

herausarbeitet. Jn ſeine, zuweilen etwas reichliche

Rührung über das Schickſal ſeiner Helden klingt immer
ein geheimer Schmerz über die große Not, eine tiefe

ſoziale Entrüſtung, ein heiliger Eifer wider die Unge

rechtigkeiten und Schlechtigkeiten dieſes Lebens hinein .

Darin liegt Chiavaccis Größe und auch ſein Fehler.

Neben Lebensbildern von ergreifender Wahrheit und

inniger Poeſie ſchreibt er Sentimentalitäten , in denen

der Rührbrei überreich und ungenießbar und das Ge

würz rar iſt. Da ſtehen ganz prächtige Sachen wie

etwa „ Der erſte Sonnenſtrahl“ , „ Schulſtürzen “ , „ Peppa “ ,

„ Nach Wildweſt“ , „ Der ſtille Kompagnon “ , „ Budaſchl“ ,

„ Hochwohlgeboren “ , und daneben macht ſich abſolut

Bertloſes und Unerquickliches, wie „ Adabei in halten

leutgeben “ breit, und es finden ſich Sachen , die der

Bodenſatz überſchüſſiger Sentimentalität ſchier uner
träglich macht.

Aber auch dieſer gänzliche Mangel an Retouche

hat ſein Gutes . Verliert das Buch an ſich dadurch auch

an Wert, das Bild des Dichters, ſeines Könnens, ſeiner

Weiſe und Art gewinnt in dieſer Sammlung an Deut

lichkeit und Intimität. Wir erkennen ihre Mängel, wir

merken Chiavaccis Fehler, aber wir lernen auch den

goldenen Schatz kennen , der in des Dichters Seele

ichlummert, die große Güte und liebenswürdige Poeſie ,

die aus allen ſeinen Skizzen ſtrahlt und ſie von innen
her verklärt und vergoldet.

Max Garr.

jener Nacht einen doppelten Rauſch . Er vergißt ſeint
uneheliches Weib und das Kind, das allein ihn an die

gute, arbeitſame, aber philiſterhafte Jeanne fettet. Hens

riette, bedeutungsvoll Aſtarte genannt, vergißt auch

ihren Adolphe und erreicht es , daß Maurice Jeanne

verlaſſen und mit ihr dorthin reiſen will, wo der Himmel
immer flar iſt. Doch das Kind! Sie wünſchen , es

wäre nie geboren . „Unſere Liebe tötet alles, was ihr

im Wege ſteht,“ ruft Maurice . . . Das Kind ſtirbt

nun am nächſten Morgen , plönlich , kurz nachdem ſich

Maurice von ihm verabſchiedet. Die beiden reden ſich

ein , daß ſie mit ihren Gedanken das Kind geniordet

haben (Klein Eyolf!). Sie haſſen ſich . Ihre Gewiſſens
qualen drücken ſie mehr, als ihre Verhaftung wegen

Giftmordes und deren Folgen . Sie werden wegen
Mangels an Beweiſen auf freien Fuß geſetzt, aber ſie

fahren fort, ſich gegenſeitig mit wahnwißigen Vorwürfen

zu zerfleiſchen . Am nächſten Tage ſtellt ſich heraus ,

daß das Kind eines natürlichen Todes geſtorben iſt. Aber

ſie halten ſich noch immer nicht für unſchuldig. Die

Gedankenſünde laſtet auf ihnen . Und die Qualen der

beiden Tage haben ſie geläutert. Henriette , die Künſt-.

lerin , kehrt aus der Freiheit zurück zu ihrer Mutter;

Maurice will ſich einer anderen Mutter an die Bruſt

werfen , der Kirche. In demſelben Augenblicke erfährt

er, daß ſein Stück , nachdem man es als die Dichtung

eines Mörders vom Repertoire abgeſetzt, wieder aufs

geführt wird und ſeine Freunde ihm in Theater eine

Ovation bereiten wollen . Kurz entſchloſſen ſagt er dem

Abbé : „Heute Abend komme ich zu Ihnen in die Kirche

- aber morgen gehe ich ins Theater ." Der büßende

Idealmenſch Adolphe erklärt dies für eine brave Löſung,

und der Abbé beſtätigt es . . . Mit einem Lachen endet

alſo das bitterböſe Stück. Iſt das Lachen auch nicht
rein , ſo iſt es doch das Lachen eines ſich Befreienden .

Die Tragödie iſt eine Komödie geworden , deren Ten

denz lautet: Alle Menſchen fündigen ; aber faſt alle
Sünden werden in einem Rauſch begangen , in einem

Taumel oder Wahn , für den man nichts kann , weil un

ſichtbare Gewalten den Menſchen hineinſtürzen . Des

halb braucht die Buße nicht derart zu ſein , daß man

kraftlos in die Arme der Kirche fällt . Nein - heute

Buße, morgen Leben . Ora et labora et — carpe diem !

Nach den „ Legenden “ hat man den ſchwediſchen

Dichter vielfach für komplett verrüdt erklärt. Der Löwe

follte im Sterben liegen . Er bekam auch die obligaten
Fußtritte. Man erzählte ſich , Strindberg habe ſich ,

nachdem Svedenborgs Schriften ihm völlig den Ver:

ſtand geraubt, ganz dem katholiſchen Wunderglauben
ergeben . Sein zweiteiliges Drama „ Nach Damaskus“ .

zeigte in der That eine derartige Wandlung. Aber man
fühlte, daß das Feuer dieſes Veſuvs noch nicht ers

loſchen ſei. Und wer den unſtäten Strindberg kannte ,

wußte, daß er nicht lange als Büßer in den Gnaden
armen der den Verſtand einlullenden Kirche ruhen würde.
Der Weg nach Daniaskus endete nun wirklich mit einer

Komödie, mit einem Kompromiß zwiſchen Dogmen
Religion und Leben . Lebenskompromiſſe ſind Komödien ;

ſie ſind Zeichen eines Hin - und Herpendelns , einer Halb
heit. Auch das Stück als Kunſtwerk iſt ein Stück der

Halbheit . Die erſten zwei Afte , meiſterhaft geſtaltet, be

handeln das Lieblingsthema des Weiberhaſſers : Adanı
und Eva, den Sündenfall, die Unterdrückung des Guten
im Manne durch das Böſe im Weibe. Aber es zeigt

ſich , daß die zwei Akte, alſo grade die Hälfte des Stückes,

nichts als Erpoſition ſind . Im dritten Akte ſchwenkt

das Fahrzeug plöblich und ſegelt in dichten Nebel hina

ein . Die Gedankenſünde tritt in den Vordergrund. Die

ſichere Hand Strindbergs beginnt zu zittern . Der Bau

der Komödie und ihr Aufputz werden bizarr. Ab und
zu züngeln Flammen eines imi Chaos befindlichen Ge

mütes hinein . Das Rüſtzeug Maeterlinds wird ange

wendet, und die Myſtik, die abgründigen Gedanken und

krankhaften Empfindungswallungen des Realiſten Strind

berg in eine Handlung geſteckt, die an die grob - jentic
mentale Boulevardromantik des fruchtbaren D 'Ennery er:

Wien .

Nachrichten

Bübnencbronik .

Breslau. Wer in Gedanken fündigt, der hat ſchon
geſündigt; wer in Gedanken tötet, der hat ſchon getötet !

- Das iſt das Leitmotiv der Komödie „ Rauſch “ von

Auguſt Strindberg, die im hieſigen „ Neuen Sommer

theater “ zum erſten Mal in Deutſchland das Rampen
licht erblickt hat. . . Bis zum Schluſſe der Dichtung

merkt man nichts von einer „Komödie“ . Es iſt ein

bitteres , tragiſches, beziehungsvolles Stück mit unter
irdiſchem Rauſchen , ein Gewebe mit wunderlichen

Figuren , in das die ſeltſamſten Fäden eingeſchoſſen ſind :

rote, ſchwarze, weiße, gelbe, violette, das heijät geſunde ,
kranke , kirchliche, befreiende, neid - und eiferſuchtsvolle ,

myſtiſch -ſymboliſtiſche Gedanken.

Der Schriftſteller Maurice hat mit einem Drama

Paris erobert. Der arme, im Dunkel lebende Menſch

iſt mit einem Ruck auf die Höhen des Glücks geſtellt

worden . Er ſchaut geblendet in eine ruhnıreiche,

ſorgenloſe Zukunft. In dieſem Taumel verbringt er

die Nacht nach dem Erfolge mit Henriette , der Geliebten

ſeines Freundes Adolphe, der eine Art büßender Ideal
menſch iſt. Maurice hatte ſie fliehen wollen . Doch das

Schickſal trieb ſie einander in die Arme. So lebt er in
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innert. Dieſe Handlung kann vor einem verſtändnis
loſen Publikum , d . h . einem Publikum mit dem neun -

mal klugen Philiſterverſtand, Heiterkeit erwecken . Nicht

jeder fühlt es , daß die Handlung nur Staffage iſt und

das Drama ſich in der Pſyche der Perſonen vollzieht.

So ſind die letzten zwei Atte an mehr als einer Stelle

gefährlich . Auch techniſch iſt das Stück im zweiten Teile

ſehr angreifbar. Manchmal hebt Strindberg eine ſchwere

Fallthür und zeigt uns einen dunklen Gang. Man er

wartet, daß der franke Grübler mit ſeiner Fackel hin

einleuchten und uns geheimnisvolle Wunder zeigen wird .
Da läßt er die Thür wieder zufallen und führt uns,

als wäre nichts geſchehen , ruhig und unruhig weiter.
Es ſei darauf hingewieſen , daß am ſtocholmer

föniglichen Theater vor furzer Zeit die 75 . Aufführung

von „ Rauſch“ ſtattgefunden hat. Vielleicht veranlaßt

dies auch andere Theaterleiter, in den Abgrund zu :

tauchen und zu verſuchen , den Schatz zu heber , der

neben zerbrochenen Edelgefäßen manches große Stück

wertvollſten Metalles enthält.
Jacob Scherek.

Allerlei. Die breslauer Wochenſchrift „ Die Eule“ ,
der wir in Hejt 22 ein paar Begrüßungsworte widmeten,

hat nach vierteljährigem Beſtehen ihr Erſcheinen wieder

eingeſtellt. - Reclams „Univerſum “ wird vom Herbſt

an als Wochenſchrift herausgegeben (1. auch unter „ Þer:

ſönliches “ ). - Ueber die Beſtandteile von Nießiches

Na chlaß , der das weimariſche „ Nietiche- Archiv “ bildet,

werden folgende Angaben geniacht: 16 Druđmanuſkripte,

einige Dubend mit loſen Blättern gefüllte Mappen ,

157 Oftav -, Quart- und Foliohefte , 51 Hefte mit philo

logiſchen Studien und 64 Hefte mit Aufzeichnungen
und Entwürfen allgemeinen Inhalts . Außerdem ent

hält das Archiv Nietzſches Briefwechſel und ſeine Biblio

thef. – Der finländiſche Senat hat eine Prämie

von 2000 M . dem Dr. phil. Jngmann für ſeinen Roman

„ Anna Fleming“ und für eine Samnilung von Er:

zählungen unter dem Titel „Margarita“ , ferner 1000 M .

dem Dr. phil. Nordmann für ſeine „ Hiſtoriſchen Skizzen “

und 1000 M . der Frau Weſtermark für eine Erzählung

„ Sieg des Lebens“ zuerkannt.

Die Mujenſtadt Weimar iſt wieder um ein

denkwürdiges Sterbehaus reicher. Kurz nach dent

Schluß des letzten Heftes traf die unerwartete

Nachricht von dem am 25 . Auguſt erfolgten Hinſcheiden

Friedrich Nietzich es ein . Ein Schlaganfall hat ſeinem

Daſein ein Ende geſetzt, nachdem ſein Körper den einſt

mächtigen Geiſt um elf Jahre überlebt hatte. Das

ſchwache Fünkchen geiſtigen Lebens, das in dem Sechs

undfünfzigjährigen noch fortglomim , iſt nun auch er

loſchen , und den großen Geiſterbeſchwörer , der nach dem

Eintritt feines ſeeliſchen Todes raſch eine ſo weithin

fühlbare, europäiſche Wirkung üben ſollte, deckt die Erde

feines Heimatortes. Im Erbbegräbnis ſeiner Familie

zu Röcken bei Lüben wurde er am 28 . Auguſt bei

geſetzt.

Aus dem Buchhandel. Der Langenſcheidt:

îchen Verlagsbuchhandlung ( Prof. G . Langenſcheidt) in

· Berlin , Spezial-Verlag von Hilfsmitteln für das Stu

dium der neueren Sprachen und Litteraturen , iſt für

ihre Leiſtungen auf dieſem Gebiete, namentlich für ver
ausgabe der rühmlichſt bekannten modernen Wörterbücher

und Unterrichtsmittel nach dem phonetiſchen Syſtem der

Methode Touſſaint-Langenſcheidt auf der pariſer Welt
ausſtellung 1900 die goldene Medaille zuerkannt worden .

– Die 20. vermehrte Auflage von Büchmanns . Ge:

flügelten Worten “ (Berlin , Haude & Spener) wird im

Oktober ausgegeben . Sie iſt von Dr. Eduard Jppel

beſorgt und umfaßt das 109. - 118. Tauſend des nütz

lichen Buches . - Jn Spätherbſt erſcheint im Berlage

von H . Barsdorf in Charlottenburg eine franzöſiſche

Ueberſeßung des Buches von Dr. Eugen Dühren „ Der

Marquis de Sade und ſeine Zeit“ . – Die Shatſpere
Biographie von Sidney Lee , über die in Heft 6 dieſes Jahr:

ganges berichtetwurde, erſcheintnächſtens in deutſcher Ueber

· Fetzung ( eingeleitet von Prof. Dr. Richard Wülfer ) bei

Georg Wigand in Leipzig (Preis 7 M ., geb . 8 M .). —

Harpers Verlag in New -York iſt für 4 200 000 M . an

Ålerander Orr, den früheren Präſidenten der new -yorker

Handelskammer, verkauft worden . Die bekannteſte Zeit

ſchrift des Verlages „ Harper's Monthly Magazine“ hat

erſt kürzlich , im Mai d. J., ihr 50jähriges Jubiläum
gefeiert.

Todesfälle. Am 13. Auguſt ſtarb in Braun

ſchweig der Muſeumsdirektor und Kunſthiſtoriker Proj.
vermann Riegel im Alter von 66 Jahren . Riegel

war der Stifter des allgemeinen deutſchen Sprach

vereins. – Dr. Elias Ognyanovics, einer der be

deutendſten Schriftſteller Serbiens, iſt geſtorben . Er

hatte ſich beſonders als Mitarbeiter an den von dem

ſerbiſchen Dichter Smau - Johann Johannowitſch her
ausgegebenen humoriſtiſchen Blättern unter dem Pſeu

donym „ Abuſazeni“ einen Namen gemacht.

Perſönliches. Am 26. Auguſt feierte der Ge

heime Kommerzienrat Dr. Wilhelm Bechelhäuſer in

Niederwalluf am Rhein ſeinen achtzigſten Geburtstag.

Dechelhäuſer, deſſen Wirken vorzugsweiſe aufpolitiſchem
Gebiete lag, hat ſich litterariſch durch ſeine muſtergiltige

Shafſpere-Ausgabe und als Begründer der deutſchen

Shafſpere-Geſellſchaft in Weimar verdient gemacht. -

Ebenfalls ihren achtzigſten Geburtstag fann am 16 . Sep

tember d . J . die plattdeutſche Dichterin Alwine

Wuthen ow in Greifswald (bekanntunterdem Pſeudonymi

„ Annemarieken Schulten “ ) begehen . – Dr. Richard M .

Meyer, ſeit 1886 Privatdozent an der UniverſitätBerlin ,hat

den Titel Profeſſor erhalten . Die Leitung der Familien

zeitſchrift „ univerſum “ (Leipzig , Philipp Reclam jun .),

die bisher in den Händen von Julius R . Haarhaus ge

legen hatte, übernimmtvom Herbſt ab Emil Peſch kau ,

der auf dieſem Gebiete ſchon früher als Leiter von

„ Schorers Familienblatt “ – bis zu deſſen Verſchmelzung

mit Ser „ Gartenlaube“ – Erfahrungen geſammelt hat.

Ein Verlags- Jubiläum . Am 1. September d. J.

konnte die weithin angeſehene Schulzeſche Hofbuch
handlung in Oldenburg auf ein hundertjähriges Beſtehen

zurückblicken . Sie wurde von Johann Peter Schulze

(geb . 1768) als die erſte Buchhandlung der Rejidenz:

ſtadt Oldenburg begründet. Deren litterariſch intereſſierte

Bewohner bis dahin ihren Bedarf an Büchern noch aus
Bremen , Hamburg und Hannover hatten beziehen
müſjen . Der Herzog ſelber ſchoß die Geldmittel zur

Einrichtung des Geſchäfts zinsfrei vor. Die Buch

handlung konnte bald durch einen raſch aufblühenden

Bücherverlag erweitert werden . Nach Schulzes 1837

erfolgtem Tode heiratete ſeine Witwe den einundzwanzigs

jährigen Buchhändler Berndt, der das Geſchäft unter der

alten Firma fortführte und insbeſondere eine ſpätere

Spezialität des Verlags, die italieniſche Reiſelitteratur,

zur Entwicklung brachte. Er war auch der Begründer

des heut weltverbreiteten Volkskalenders Der Voltsvote"

(1838), den ſeit 1865 der jeßige Inhaber der Firma,

Auguſt Schwartz, ſelbſt herausgiebt. Dieſer (geb . 1837)
trat als Schwiegerſohn Berndt: 1864 in die Firma ein ,

die er bis 1884 gemeinſam mit ſeinem Schwager San

Berndt, dann allein innehatte und ſeit 1893 mit ſeintent

Sohne Rudolf als Teilhaber führt. Der Verlag hat

inzwiſchen an Umfang und Bedeutung von Jahr zu Jahr
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zugenommen, wovon der eben erſchienene Jubiläums.

katalog ein überſichtliches Bild giebt. Er umfaßt heute

vorzugsweiſe Werke der Reiſe- und Koloniallitteratur,

dramaturgiſche Schriften und Dichtungen aller Art,

darunter alle Veröffentlichungen von Hermann Almers ,

Arthur Fitger, Heinrich Bulthaupt, Adolf Stahr, ferner

einzelne Werke von Emil Drach , Otto Girndt, Mar

Grube, Marie Iberott, Woldemar Kaden , Marl Knort3,

Julius Moſen , Emil Rittershaus, Georg Ruſeler, Adolf
Stern , Fedor Wehl, Eugen Wolff, Eugen Zabel. Auch

daß im Verlag der Firma die erſte Kollektion — Anſichts

poſtkarten bereits 1875 erſchien , ſoll nicht unerwähnt

bleiben .

Onaud -Kühne, E . Aus Wald und Flur. Märchen

für ſinnige Leute. Stuttgart, Jol. Roth . 126 S .
M . 1, 80 ( 2 ,80 ) .

Lohmeyer , Julius. Zur See, mein Volk ! Die beſten

See -, Flotten -Lieder und Meerespoeſieen , geſammelt.

Leipzig, Breitfopf & Härtel. 118 S . M . 1, – ( 1,50) .

Matthey, M . Neue Lieder. Mit dem Bildn . der

Verf. Dresden , E . Pierſon . 136 S . M . 2 , — (3 , - ).

Malew ipoeg. Aus dem Eſtniſchen von F . Löwe. Mit

einer Einleitung und mit Anm . herausg. von

W . Reiman . Reval, Franz Kluge. gr. 89. XXXII,

343 S . M . 5,

* * * Der Büchermarkt # # #

c ) Dramatiſches .

Alten , A . G . Nordpol. Luſtſpiel. Dresden , E . Pierſon.
· 130 S . M . 2, - .

Rohmann , Ludwig , und Engelhardt, Karl. Mehr

Sonne. Zeitdrania in 3 Aften . Berlin , A . Entſch .

62 S .

Thurgau , E . Sonne. Drama. Dresden -Blaſewitz,

R . von Grumbkow . 44 S . M . 2,

a ) Romane und Novellen .

Atra , A . Der Nirenteich . Ein Märchen . Dresden ,
E . Pierſon . 42 S . M . -- ,60 ( 1 ,60 ) .

Bauer, Martin . Zug um Zug. Ein Lebensbild.

Breslau , Schleſiſche Buchdrucerei. 236 S .

Bolle , G . Sein Verhältnis. Roman . Berlin ,

H . Golde. 141 S . M . 1 , - . .

Piandenfels , Hanna. Revanche. Romian . Berlin ,

Deutſches Verlagshaus Bong & Co. 381 S . M . 3 , - (4 ,50).

Kretzer, Mar. Warum ? Roman . Dresden, E . Pierſon .
363 S . M . 5 ,

Hreter. Mar. Ein verſchloſſener Menſch . Roman .

2 . Aufl. Dresden , E . Pierſon. 272 Š . M . 3, - .
Meyke, Nina. Ahasver und andere Novellen . Berlin ,

Alfred Schall. 221 S . M . 3, - (4 , -- ).

Meymund, A . Vergangene Tage. Roman aus der
Zeit Aönig Georgs V . Hannover, Otto Borg

mener. 237 S . M . 2 ,50 (3 , - ) .

Myſing, O . Schwertadel. Roman von 1809. Berlin ,

Otto Jante. 3 Bde. 227, 251 und 217 S . M . 10 , --

Saar, Julius C . Jungbronnen. Dresden, E . Pierſon.
171 S . M . 250 .

Sacen , E . v . Der brave Philipp und der ſchlinime

Fritz . Eine luſtige Beamtengeſchichte. Wien , R . Lechner.
42 S . M . 1, 20 .

Schulz v. Labiſchin . Die Polenlucy . Münſtlernovelle .
Berlin , 3 . E . Kitzler. 118 ' S . M . 1,

Stave, Ludwig. Verratene Liebe. 2 Novellen . Leips
zig , C . F . Tiefenbach . 139 S . M . 1, - .

Theodor, Joſef. Ich und Du. Studien und Skizzen.
Breslau, Schleſiſche Buchdruckerei. 232 S .

VOB, Richard . Das Opfer. Eine Erzählung. Breslau ,

Schleſiſche Buchdruckerei. 171 S .

d ) Litteraturwiſſenſchaftliches.

Kühnlein , Heinrich . Otto Ludwigs Kampf gegen
Schiller . Eine dramaturgiſche Kritit. Mit dem

Bilde Ludwigs. Leipzig, Guſtav Fock. gr. 80.
76 S . M . 1, 20.

Schneider, L. Emil Rittershaus. Zur Enthüllungss
feier ſeines Denkmals in Barnien . Elberfeld , Baedeker

che Buchh. 4º. 23 S . mit Abb. M . 1, - . .

Schultze, S . Falk und Goethe. Ihre Beziehungen
zu einander nach neuen handichriftlichen Quellen .

Halle, C . A . Haemmerer & Co. gr. 80. 83 S .
M , 1 ,50 .

Werner, R . M . Vollendete und Ringende. Dichter

und Dichtungen der Neuzeit. Minden i. W ., J . C . C .

Bruns. gr. 8°. 320 Š . m . 19 farbigen Porträts .
M . 4 ,50 (5 ,50 ).

Croker, B . M . Berechtigter Stolz. Roman in zwei

Bdn . 4 . d. Engl. Stuttgart, J. Engelhorn .
M . 1 , – , (1 ,50 ) .

Mirot, l . O . Eva und ihre Töchter. Aus dem
Franzöſ. Dresden , E . Pierſon . 116 Ś . M . 2 , - (3 , - ).

Siologub , F . Schatten . A . 0 . Ruſſiſchen von

A . u . C . Brauner. Wien , Wiener Verlag (L . Rosner ).
279 S . M . 3 , - ,

e ) Qerſchiedenes.

A siaticus. Die Kämpfe in China. In militäriſcher

und politiſcher Beziehung dargeſtellt. 1. Heft. Berlin ,
Richard Schröder. gr. 80. 57 S . M . 1,

Das junge Paar. Ein Leitfaden der Ehe von * *

Mit einem Vorwort von Paul v . Schönthan . Wien ,

Wiener Verlag (L . Rosner ). 75 S . M . 1,

Georgy, E . Die berliner Range. 2. Bd. Ueber die

berliner Dienſtboten. Berlin , Richard Bong. Schmal8º.
222 S . M . 1 , - .

Freybe, A . Züge zarter Rückſichtnahme und Gemüts

tiefe in deutſcher Volksſitte. Gütersloh, C . Bertels
mann . 176 S . M . 2 ,40 (3 , - ).

Hebbels Sämtliche Werke in 12 Bänden . Mit Ein

leitungen nnd Anmerkungen von Emil Kuh. Neu

herausgegeben von Herm . Arumm . Leipzig, Mar
Hejje. In 4 Bde. gebd. M . 4 , — .

Heine. Herausgegeben von H . H . Houben. (Deutſche
Dichter in Auswahl fürs Volt, 2 . Heftchen ). Mit

Portr. und Einl. Berlin , G . E . Kitzler. 12º.
128 S . M . - , 10 .

Heute. Von einem Optimiſten . Europa 1900 .

Breslau , Schleſiſche Buchdruckerei. 185 S . M . 3,
(( 4 , - ).

Körners Sämtliche Werke in 2 Bänden . Mit Bio

graphie und Charakteriſtik Körners von E. Wildenow .

Peipzig , Mar Helle . En 1 Bd. geb . M . 1, 75 .

Lenauš Sänitliche Werke in 2 Bänden . Herausg.

von Eduard Caſtle. Leipzig , Mar Heſſe. In 1 Bð.
gebd. M . 1 ,75 .

Meymund, A . Hannoverſche Skizzen . Hannover, Otto

Borgmeyer. 226 S . M . 2 ,50 (3 , - ).

b ) Eyriſches und Epiſches .

Biedermaier, G . ( F. Graf). Das Weib , die Liebe

und dergleichen. Klänge aus der Liederleier des alten

6 . B . fluſtr. Dresden , E . Pierſon . 83 S .
M . 1,50 (2,50).

Bötticher, G . ' Lieder eines Landſtreichers . Leipzig ,
R . Maeder. 12º. 71 S . M . 2, - (3 , - ).

Bruns, Margarete. Die Lieder des werdenden Weibes.
Minden i. W ., J . C . C . Bruns. 120. 62 BI. M . 1 ,25 ( 1,75 ) .
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Reclams Univerſal - Bibliothek. 4101/4102.
Chiavacci, V . : Wiener Bilder. Ernſtes u . Heiteres .

aus dem wiener Volksleben . Geb . M . - ,80. -

4103. Strindberg, A . : Gläubiger. Tragikomödie. —

4104 /4105. Köhler, B . ; Allgemeine Trachtenkunde.
Mit 848 Koſtümbildern . 3 . Tl. Das Mittelalter.

2 . Abtlg . – 4106. Wittmann, C . F .: Dramatiſche
Zwiegeſpräche. 5 . Bochn . - 4107. Green , A . : Eine

rätſelhafte Entführung. Kriminalgeſchichte. Aus dem
Amerikan . - 4108 - 4110 . Anſchütz, Heinrich . Er

innerungen aus deſſen Leben und Wirken . Nach

eigenhänd. Aufzeichngn . u . mündl. Mitteilgn . Geb.
M . 1,

Volksbote. Ein gemeinnütiger Voltskalender auf

d. J. 1901. 64. Jahrgg. Oldenburg , Schulzeſche
Hofbuchh. 224 S .

Wirth, Á . Abriß der Weltgeſchichte. Bonn, Carl
Georgi. gr. 80. 85 S . M . 1. 20 .

Tolſtoi, ' Graf L . Patriotismus und Regierung.
Ueberſetzt von W . Czumikow . Leipzig, Eugen Diede

richs. 51 S . mit Bildn . M . – ,50 .

troffen ; die eine hat eine unautoriſierte Ueberſetzung des

barrieſchen „ Ein Fenſter in Thrums“, die andere eine
der berühmten Deteftivgeſchichten von C . Doble er:

ſcheinen laſſen . Dieſen Fällen reihen ſich frühere Ers
fahrungen ähnlicher Art an ; beiſpielsweiſe erhielt ich

einmal das Angebot der Ueberſetzung eines haggardidhen

Romanes, den eine Dame in einer großen berliner

Zeitung hatte erſcheinen laſſen . Aufmeine Erkundigung
bei der Ueberſekerin , ob ſie die Autoriſation beſige, mußte

ſie geſtehen , daß dies nicht der Fall ſei, und als ich

ihr riet , die Autoriſation nachträglich zu erwerben , nahm

mir die induſtrielle Dame ſichtlich übel, daß ich ihr die

Augen geöffnet hatte, indem ich ſie auf ihren Delift

aufmerkſam machte. In ſämtlichen zu meiner Stenntnis

gelangten Fällen dieſer Art ſtellten ſich dieſe Frauen

auf den Standpunkt der Unkenntnis der Litteratur

verträge oder redeten ſich ſonſtwie aus ; die eine über:

ſetzte, um ſich ihr Taſchengeld zu verdienen , die andere

für wohlthätige Zwede, eine dritte, um als Witwe ihre

Kinder durchzubringen . Häufig gaben ſie ihre Ueber

ſetzung als „ Bearbeitung“ aus. Sie bildeten ſich offen

bar ein , Stoff und Inhalt einer Erzählung ſich an

eignen zu dürfen , wenn ſie dieſem nur eine freie

Wiedergabe zu teil werden laſſen , und einzelne gehen

dabei in der Ausbeutung ſoweit, ſogar den Namen des

Autors zu verſchweigen . Selbſtverſtändlich ſtellen audi

männliche Ueberſetzer ihr Kontingent zu dieſer un

lauteren Ueberſegungsinduſtrie. Wie viele Fälle von

Verletzung des Urheberrechts fremder Autoren mögen

gar nicht zur Kenntnis der Geſchädigten kommen , da
die letzteren meiſt nur ganz zufällig Kunde von den

Eingreifen in ihre Rechte erlangen ! Die Uebertretungen

auf dieſem Gebiete haben ſich mit der Ausbreitung der

Litteraturverträge naturgemäß gehäuft, da es jetzt nicht

mehr viel herrenloſes Gut giebt, und ſo dürfte es an der

Zeit ſein , daß einmal in der Preſſe auf dieſen Uebel

ſtand aufmerkjam gemacht wird. Die letztere ſelbit fann

zur Verbeſſerung des Zuſtandes weſentlich beitragen ,

indem ſie allen Angeboten von Ueberſetungen und „ Be

arbeitungen “ gegenüber eine icharfe Kontrolle bezüglid

der Autoriſationsfrage anſtellt.

Stuttgart Rob. Lutz , Verlag.

Zuschriften an die Redaktion .

I.

In Heſt 21 wird mir wieder einmal, allerdings
ziemlich gelinde, das alte „ morituri te salutant, Carl

Buſſe“ angeferbt, wie erſt neulich voller Verachtung vom

Verfaſſer der „ Litterariſchen Steckbriefe“ . Mir lag es
aber ganz fern , dem Ankömmling 6 . B . als einem

Cäſar der modernen Poeſie zu huldigen , ſondern die
Worte ſtehen als Pointe ant Schluſſe einer Muſterung

minderwertiger Beiträge zu einem Muſenalnianach , und

dieſen Sterblichen gegenüber ſollte C . B . als das einzige

Talent begrüßt werden .

Tegernſee, im Auguſt. Erich Schmidt.

II.

Löbl. Redaktion des Litterariſchen Echos

Berlin W .

Auf Seite 1314 des Heftes 18 vom 15 . Juni d . I .

befindet ſich eine Notiz über unſere Firma, für die wir

Ihnen ſehr verbunden ſind. Leider iſt dabei eine Ver

wechslung vorgekommen , indem die Notiz , ſoweit ſie

aus der angeführten Broſchüre entnommen iſt, ſich auf

die Firma Bruckmanniche Buchdruckerei bezieht (Be

ſiger Alphons Bruckmann ), während Jhre Ueberſchrift

unſere Firma bezeichnet. Die Verlagsanſtalt F . Bruck

mann A .- G . iſt bereits im Jahre 1853 gegründet worden :

ſie wurde im Jahre 1886 durch die Schweſterfirma

Bruckmannſche Buchdruckerei nur erweitert.

Wir bitten Sie, hiervon Kenntnis zu nehmen und

zeichnen

hochachtungsvoll

München. Verlagsanſtalt

F . Bruckmann A .- G .

Anfrage.

Vor einiger Zeit las ich irgendwo, daß ſich in
Berlin eine Geſellſchaft zur Betreibung des Studiums

des Stalieniſchen in Deutſchland gebildet habe. Sit

vielleicht einer der Leſer des „ L . E .“ imſtande, die

Adreſſe dieſer Vereinigung und näheres über ihre Thätigs
keit mitzuteilen ?

Bielefeld Dr. W . M .

Antworten.

Fräulein G . v . Th. in Görli 6. Eine Würdigung von Marit

Ebner - Eſchenbachs tünſtleriſdein Schaffen wird ſpäter auch ericcincn .
Der Beitrag von Tbeo Schütting joute nur ibre menſo

ſönlicteit zeichnen . Wir ſind allmählich davon abgetommen , jednajte

oder ſiebenzigſte Geburtstage als geeignete Anläſſe für tritije

Charakteriſtiken zu betrachten : es geht dabei dod neiſt mebr our
weniger bengaliſch zu .

Herrn L . I . in Wien. Die tleine Geſchichte von Georg Böttider

in Heft 22 war keinem Buche entnommen , ſondern Originalbeitrag : fit
war berſebentlich in die Rubrit ,,Proben und Stüde" geſtellt worden.

III.

Ueberſetungs- Induftrie .

Deutſchland iſt das Land, in dem am meiſten
Ueberſetzungen erſcheinen , und an dieſer Induſtrie ſind

vorzugsweiſe Frauen, namentlich frühere Lehrerinnen
und Gouvernanten beteiligt; aber leider macht man die

häufige Erfahrung, daß darunter manche entweder keine

Kenntnis der internationalen Urheberrechte beſitzen oder

es mit deren Uebertretnng nicht genau nehmen .

Erſt in der jüngſten Zeit habe ich wieder zwei Ueber

ſetzerinnen auf Eingriffen in meine Verlagsrechte be

Das vollſtändige Namen - und Sach regiſter,

deſjen Herſtellung ſeines großen Umfangs wegen einige

Zeit beanſprucht, wird nebſt dem Titelblatt des zweiteri

Jahrgangs dem 2 . Oktober- oder 1. Novemberheft bei

gelegt.

Verantwortlich für den Text : Dr. Joſef Ettlinger ; für die Anzeigen : Hans Bülow , beibe in Berlin

Gedrudt bei 3mberg & leſſon in Berlin Sw ., Bernburger Straße 31.
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Telephon -Anschluss : 6686.

Celegr. - Adr.: Literaturgesellschaft.

der

Deutsch -Österreichischen Literatur-Gesellschaft.

Nr. 1. Wien , 1. Oktober 1899. II. Jahrgang.

M i t dieſer erſten Nummer des zweiten Jahrgangs der „ Berichte bereiten wir unſren Leſern

eine hoffentlich erfreuliche Ueberraſchung . Es iſt gelungen , eine Verſchmelzung der an.

geſehenen Halbmonatsſchrift „ Das litterariſche Echo" mit den „ Berichten der Deutſch .

Oeſterreichiſchen Literatur-Geſellſchaft" herbeizuführen , ſodaß von nun an , an Stelle der letteren ,

„ Das litterariſche Echo, Halbmonatsſchrift für Litteraturfreunde , offizielles Organ der Deutſch -Oeſter.

reichiſchen Literatur: Geſellſchaft" erſcheinen wird. Unſere Mitglieder werden alle vierzehn Tage von

allen Vorgängen innerhalb der Geſellſchaft ausführlich in Kenntnis geſetzt und erhalten gleichzeitig einen

umfaſſenden kritiſchen Ueberblick über die Erſcheinungen der Weltlitteratur. Was dazu führte, gerade

mit dem ,, Litterariſchen Echo" in Verbindung zu treten , wird Kennern ſofort einleuchten . Dieſe vornehme

Zeitſchrift hat es verſtanden, der Weltlitteratur jene Objektivität entgegenzubringen , die das Produkt einer

abgeklärten Kunſt- und Weltanſchauung iſt; ſie betrachtet zudem die Erſcheinungen nicht mit dem Auge

des ſchematiſierenden Litterarhiſtorikers, ſondern mit dem des Künſtlers. Sie iſt durchaus modern , ſieht

aber auch im Modernen nur das Produkt der Entwickelung, das einer neuen Plaß machen wird . Kurz,

ſie hat für die Weltlitteratur die einzig richtige Beobachtungsweiſe, die wir von Herder .Goethe gelernt

haben , ſteht alſo völlig auf demſelben Boden der Kunſt- und Weltauffaſſung, wie die Deutſch Oeſter.

reichiſche Literatur-Geſellſchaft. Weder braucht das ,,Litterariſche Echo" eines Haares Breite von ſeinen

bisherigen Wegen zu weichen , noch die „ Literatur- Geſellſchaft" auch nur ein Jota ihrer Ueberzeugung

aufzugeben .

Die ,, Literatur-Geſellſchaft" wird mit dem „ Litterariſchen Echo" in Kreiſe dringen , die ihr bislang,

wenn nicht verſchloſſen , doch iminerhin ſchwer zugänglich waren , während das „ Litterariſche Echo" aus

den durch die Geſellſchaft geſchaffenen Konſumtionsſtätten ſeinen Vorteil ziehen wird.

Wenn aber die Erreichung gemeinſamer idealer Ziele mit gleichen materiellen Vorteilen der.

bunden iſt, ſo liegt darin ein Zeichen der Geſundheit der Verbindung und eine
heit der Verbindung und eine Gewähr für ihre Dauer .

So mögen denn das „,Litterariſche Echo" und die „ Berichte" nun gemeinſam ihren Weg gehen ,

und günſtige Sterne mögen ihnen leuchten auf ihren Bahnen !
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Qon der Genoſſenſchaft.

Die zwei wichtigſten Vorkommniſſe ſeit dem Er
ſcheinen der leßten Nummer, die außerordentliche General
verſammlung und die Verſchmelzung der Berichte der

Deutſch -Oeſterreichiſchen Literatur- Geſellſchaft mit dem

„ Litterariſchen Echo“ , ſind ,an anderer Stelle ausführlich
beſprochen . Jn letzterer Angelegenheit ſei nur bemerkt,

daß durch dieſe Transaktion in dem Bezugsrechte der

Mitglieder ſelbſtverſtändlich keine Aenderung eingetreten

iſt, Tie erhalten nunmehr die Halbmonatsſchrift „ Das

· litterariſche Echo“ gleichfalls koſtenfrei zugeſandt.

Außerordentliche Mitglieder der Hauptverbände genießen

beim Bezug der Zeitſchrift Vorzugspreiſe.

Sobald die neu beſchloſſenen Statuten von Seiten
des Handelsgerichtes in das Genoſſenſchaftsregiſter ein

getragen ſind, wird der Vorſtand daran geben , dem

hohen Protektor die entſprechenden Vorſchläge zur Er:

nennung der Muratoren zu erſtatten.

Wiener Mulentage.

Die Vorbereitungen für dieſe Veranſtaltung, die
das geiſtige Leben der verſchiedenen Völker und Zeiten

künſtleriſch in lebendiger Darſtellung vorführen ſoll,

nehmen den erfreulichſten Fortgang. Durch die Bewilligung
des Handelsminiſteriums iſt die Benubung der Rotunde

im Prater geſichert. In den einzelnen Ländern iſt man

eifrig mit der Bildung von Landeskommiſſionen be

ſchäftigt; ſogar im entfernten Aroatien und in Spanien
hat der Gedanke Anklang gefunden , und es iſt alle

Äusſicht vorhanden , daß von dort Intereſſantes geboten

wird. In der Steiermark und in Tirol' ſind die Vor

arbeiten gleichfalls bereits weit vorgeſchritten und die

erfreulichſten Zuſicherungen wegen Beſchidung derMuſen

t age von den maßgebendſten Seiten gegeben worden .

Die außerordentliche General-Verſammlung. -

Die außerordentliche Generalverſanımlung mit der

Tagesordnung „ Reviſion der Statuten “ fand am

20 . September 1. F . im Parterreſaalder Kaiſerl. Akademie
der Wilienſchaften in Wien ſtatt. Da der Präſident der

Geſellſchaft, Freiherr v . Gleichen - Rußwurm , durch

die andauernden Verkehrsſtörungen aufſeiner Reiſe nach

Wien in Salzburg aufgehalten war, ſo übernahm der

erſte Vizepräſident Freiherr v . Maderny den Vorſit in

der Generalverſammlung und eröffnete dieſe, nachdem

er die Beſchlußfähigkeit der Verſammlung konſtatiert

hatte, um 61/. Ühr. In der Begrüßungsrede machte er

die Mitteilung, daß die Generalverſammlung ordnungs
mäßig einberufen wurde, indem in der Auguſtnummer

der Berichte , die allen Mitgliedern zugeſandt wurde, die

Einladung des Präſidenten zur außerordentlichen Ge
neralverſammlung auf Seite 157 veröffentlicht iſt. Um

auch den auswärtigen Mitgliedern Gelegenheit zu geben ,
ihre ſtatutenmäßigen Rechte auszuüben , wurde ihnen

das Exemplar der Statuten mit den Aenderungsvors

ſchlägen überſandt, und ſie wurden gebeten , im Falle

ihres Einverſtändniſſes Mitglieder der Genoſſenſchaft

mit ihrer Vertretung zu bevollmächtigen. Es trafen

infolgedeſſen 30 Vollmachten ein . Hierauf lud der

Vorſitzende zur Erledigung der Tagesordnung ein und
erteilte Herrn Profeſſor Dr. J . Strobl das Wort zur

Verleſung der Statuten .

Nach Verleſung jedes einzelnen Paragraphen wurden
die Vorſchläge des Vorſtandes und die aus der Mitte

der Verſammlung kommenden Anträge diskutiert. An

der Debatte beteiligten ſich und Abänderungsanträge

ſtellten außer dem Vorſtand noch die Herren Dr. R . For

egger, F . Reſchauer, Edm . Schmid , Dr. Wanjek.

Die Anträge, aufgrund deren die neuen , in der

nächſten Nummer zur Veröffentlichung gelangenden
Statuten zum Beſchluſſe erhoben wurden , fanden regel

mäßig einſtimmige Annahme; nur eine einzige Aenderung

erfolgte mit allen gegen eine Stimme.

Ueber die erſte Veranlaſſung zur Aenderung der

Statuten war ſchon in voriger Nummer die Rede. Die

durch die Uebernahme des Protektorates ſeitens Seiner

f. t. Hoheit des Herrn Erzherzogs Franz Ferdinandneu

geſchaffenen Verhältniſſe mußten ihren Ausdrud in den

Statuten finden . Denn der Protektor hat ſich nicht

darauf beſchränkt, zu geſtatten , daß die Geſellſchaft ihn

als ihren Schußherrn öffentlich nennen dürfe , er hat

vielmehr geruht, auf einen Teil ihrer Organiſation

beſtimmenden Einfluß zu nehmen . Die Auratoren ,

deren Wahl nach § îi der alten Statuten zum Teil

durch die Generalverſammlung, zum Teil durch den

Vorſtand vollzogen wurde, werden von nun an vom

Protektor ſelbſt ernannt. Ihre Stellung wird dadurch

eine weſentlich andere : ſie ſind nicht mehr Vertrauens

männer der Geſellſchaft allein , ſie werden zu Organen ,

durch welche die höchſte Willensmeinung innerhalb der

Deutſch - Oeſterreichiſchen Literatur- Geſellſchaft zum Aus.

drud gebracht werden kann .

Die Erlaſſe des Reichskriegsminiſteriums wie des
Miniſteriums für Landesverteidigung verlangten be

ſtimmte Aenderungen , die nun in den SS 4 und 6

dahin ihren Ausdruď finden , daß die Aufnahme

der Offiziere und Staatsbeamten ohne vorhergehende

Abſtimmung des Vorſtandes erfolgt, und daß Offizieren

das paſſive Wahlrecht nicht zukommt.

Die Gründungskoſten einer Wirtſchafts - und Er:

werbsgenoſſenſchaft werden gewöhnlich dadurch gedect,

daß die Mitglieder eine beſtimmte Eintrittsgebühr zu
entrichten haben . Bei ihren älteſten Mitgliedern glaubte

die Geſellſchaft von dieſer Gepflogenheit abſehen zu

ſollen , im Hinblick darauf, daß ſie an der Begründung

der Geſellſchaft in anderer Weiſe, durch wirkſame Agi
tation , durch Leiſtung von Arbeiten , Anteil nehmen

ſollten und in der That auch genommen haben . Die

von nun an eintretenden Mitglieder gelangen aber ſofort

in den Genuß der Vorteile , die durch die Thätigkeit der

alten Mitglieder gewonnen ſind. Es war daher billig .

die Neueintretenden zum Erlage eines Eintrittsgeldes
zu veranlaſſen .
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Mit Rüdſicht auf die durch die Eigenartigkeit der

Deutſch - Deſterreichiſchen Literatur- Geſellſchaft bedingte
Größe der Gründungskoſten iſt der eingelegte Betrag

von fünf Gulden ohnedies ein äußerſt mäßiger zu

nennen .

Finanziellen Erwägungen verdankt auch der Zuſap

zu § 5 ſeine Entſtehung, daß bis 1902 eine Kündigung

der Kapitalien nicht erfolgen könne. Gerade im Anfang

iſt es notwendig , daß das in die Betriebe zu inveſtie
rende Kapital die Gewähr einer gewiſſen Stetigkeit habe

und nicht etwa die Befürchtung einer möglichen Aün
digung der Anteilſcheine die Geſchäftsführung erſchwere.

Die bisher in den Statuten gebotene Möglichkeit,
daß die Mitglieder der Deutſch -Oeſterreichiſchen Literatur

Geſellſchaft ihr Stimmrecht auch durch Vertretung aus

üben konnten , birgt ſichtlich die Gefahr eines möglichen

Mißbrauchs in ſich und zwar nicht bloß die eines be
abſichtigten ſubjektiven , ſondern auch eines objektiven :

Wenn im Laufe einer Generalverſammlung Anträge

und Gegenanträge auftauchen , oder wenn bei Wahlen

neue Männer genannt werden , wo liegt die Garantie

für den Bevollmächtigten , daß er immer im Sinne

ſeines Auftraggebers handeln wird ? Darum wurde dem

$ 8 der Statuten ein Paſſus angefügt, der die perſön

liche Stimmenabgabe ſeitens der Mitglieder bei den
Generalverſammlungen zur Pflicht macht und eine Ver:

tretung nur bei Minderjährigen und juriſtiſchen Perſonen

zuläßt. – Eine wichtige Aenderung betrifft endlich die

Inſtitution des Vorſtandsrats , § 14 der alten Statuten .

Herr Dr. Richard Foregger, ſelbſt eines der eifrig

ſten und arbeitsfreudigſten Mitglieder dieſer Körperſchaft,

der regelmäßig an ihren Sißungen teilnahm und die

Wirkſamkeit des Vorſtandsrats aufmerkſam verfolgt hat,

gab ſeine Ueberzeugung kund, daß der Vorſtandsrat als

Hörperſchaft ſich nicht als zweđmäßig bewährt habe,
und ſtellte den Ántrag, bei Selegenheit derjenigen

Statutenänderung den den Vorſtandsrat betreffenden

Abſatz zu ſtreichen .

Die Beobachtung Herrn Dr. Foreggers hatte ſich
übrigens den Mitgliedern des Vorſtands längſt auf

gedrängt, und wenn Herr Dr. Foregger mit ſeinem
Antrage nicht zuvorgekommen wäre, hätte der Vorſtand.

einen diesbezüglichen Antrag eingebracht.

Es ſei geſtattet, die Stellung des Vorſtands zu

dieſer Frage kurz zu beleuchten.

us der Vorſtandsrat geſchaffen wurde, war die

Abſicht vorhanden , dem Vorſtand eine Mörperſchaft zur

- Seite zu ſtellen , bei der er ſich ſachlichen Rat erholen
und aus deren Mitte er Arbeitskräfte für die ver

(chiedenen Aufgaben wählen konnte .

Dem Vorſtandsrat ſtand nur ein votum informa

tivum zu , es blieb alſo dem Vorſtand anheimgeſtellt,

ſich an das Gutachten des Vorſtandsrats zu halten

oder nicht. Dieſe Körperſchaft war alſo ſichtlich in die

Struktur der Geſellſchaft nur loſe eingefügt, und der

Genoſſenſchaftsrichter hat mit Recht ſchon anfänglich auf
die Unhaltbarkeit dieſer Inſtitution , die einen anſpruchs

vollen Titel führte, nach außen aber ziemlich bedeutungs

los war, hingewieſen .

Gleichwohl hätte der Vorſtandsrat neben dem Vor

ſtand vielleicht noch Erſprießliches wirken können ,wenn
es ſeinen Mitgliedern möglich geweſen wäre, regelmäßig

bei den Sißungen zu erſcheinen und an den Arbeiten

ſich zu beteiligen . Es war indeß von den zwölf ge

wählten Mitgliedern des Vorſtandsrats nur eine ver
hältnismäßig kleine Zahl, die ihrer Aufgabe gerecht

werden konnte und in der That dem Vorſtand in der

Entſcheidung wichtiger Fragen wegweiſend zur Seite

ſtand . Die Vorſtandsmitglieder werden ſich ſtets dieſer

anregenden Siyungen , der hingebenden Thätigkeit der
betreffenden Mitglieder des Vorſtandsrats dankend er:

innern . Aber der Vorſtand hatte auch hier das Gefühl
gewonnen , daß dieſen eifrigen Männern , die , eigenen

Berufspflichten oder verdienter Erholung koſtbare Zeit

ablargend, ſich verdient gemacht hatten , eine äußerſt

undankbare Arbeit zugemutet wurde. Sie berieten , er

wogen , gaben ihr Beſtes : der verdiente Lohn einer ſolchen

Thätigkeit, entſcheidend eingreifen zu dürfen , fehlte aber .

So mußte ſich dem Vorſtande allmählich die Ueber

zeugung aufdrängen , daß er nicht berechtigt ſei, auf die

Dauer weitere Opfer von den Mitgliedern des Vor
ſtandsrates anzunehmen . Dazu tam , daß durch das

Fernbleiben einer großen Anzahl von Mitgliedern der

Vorſtandsrat arbeitsunfähig wurde.

Nurals ganz nebenſächlich kann bei dieſer Erwägung

noch ins Gewicht fallen , daß der Titel der Körperſchaft

„ Vorſtandsrat“ ein wenig glücklicher und zu Mißver

ſtändniſſen führender iſt : Vorſtandsrat und Vorſtand

ipielen lautlich und begrifflich ſo innig in einander her

über , daß der Fernſtehende gewiß beide Korporationen

ſchwer auseinander zu halten in der Lage iſt.

Auf Grund des Angeführten erachtete es auch der

Vorſtand , in Uebereinſtimmung mit den Anſchauungen

Dr. Froeggers, nicht für zweckmäßig, an einer Inſtitution

länger feſtzuhalten, die er zwar ſelbſt geſchaffen hat, der

aber die rechtliche Unterlage fehlt, und die ſich auch nicht

praktiſch bewährt hat. Doch iſt der Vorſtand keineswegs

gewilt, auf die Mitarbeit ' jener Perſönlichkeiten , die

ficher nur ihm zu Liebe einer ſo wenig anlockenden

Körperſchaft beigetreten ſind und ihm treulich zur Seite

geſtanden haben , zu verzichten .

Er hofft ſie vielmehr bei den andern Arbeiten , die
jeßt und in Zukunft an die Deutſch -Oeſterreichiſche Lite
ratur- Geſellſchaft herantreten , an ſeiner Seite zu finden ,

ſei es in der Organiſation der Hauptverbände, ſei es in

der Durchführung der Wiener Muſentage, ſei es bei

andern Gelegenheiten , wo ihre Mitarbeit erbeten wird .
In dieſer Art der Bethätigung werden die Mits

arbeiter die Möglichkeit freierer und ungehinderter Be.

wegung haben ; ſie werden ihre Aufgaben in einer ihrem
Anſehen entſprechenden Weiſe ausfüllen können, und

der Vorſtand wird eine Genugthuung darin finden ,

für eine nicht lebensfähige Korporation eine thatfreudige

Gruppe ausgezeichneter Arbeitskräfte eingetauſcht zu

haben .

Nach Erledigung des letzten Paragraphen der Sta :

tuten ſtellte der Vorſtand den Antrag :

„ Die Generalverſanımlung wolle die eben durch
beratenen Statuten mit der Maßgabe zum Beichluß

erheben , daß der Vorſtand ermächtigt werde, etwaige

auf Verlangen des Genoſſenſchaftsrichters vorzunehmende

Aenderungen im eigenen Wirkungsfreiſe zu erledigen .“

Dieſer Antrag fand gleichfalls einſtimmige Annahme.

Um 3/49 Uhr wurde die Generalverſammlung ge

ſchloſſen .

,
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Die Berichte der Deutſch -Oeſterreichiſchen Literatur
Geſellſchaft treten durch ihre Verbindung mit demi

Litterariſchen Echo vor eine Anzahl von Leſern, denen

die Deutſch -Oeſterreichiſche Literatur-Geſellſchaft gar nicht

oder nur wenig bekannt war. Die Geſellſchaft hält es
daher für eine Pflicht der Höflichkeit, ſich auch dieſen

vorzuſtellen , und ſie erfüllt dieſe Pflicht, indem ſie eine

kurze Darſtellung ihrer Aufgaben und ihrer Organi:

ſation vorlegt. Vielleicht wird auch einer oder der

andere der Leſer auf dieſe Weiſe dazu angeregt, ihr näher

zu treten und ſich ihr zur Durchführung ihrer bedeuten

den Arbeiten anzuſchließen . Die Aufgaben , welche ſich

die Deutſch-Oeſterreichiſche Literatur- Geſellſchaft geſtellt
hat, ſind von weiteſter Bedeutung für jedermann , der

geiſtig arbeitet oder auch nur mit vffenen Sinnen inner

halb des geiſtigen Entwickelungskanıpjes unſerer Zeit ſteht.

Es iſt ſchon wiederholt darauf hingewieſen worden ,

daß am Schluſſe des Jahrhunderts die Aufnierkjamkeit

des geſamten deutſchen Volfes ſich wieder ſeinen geiſtigen
Gütern zuwendet. Das Jntereſſe beſchränkt ſich aber

heute keineswegs auf das Werf, ſondern überträgt ſich

auch auf ſeinen Urheber. Zeitgenolien werden zum

Gegenſtand liebevoller philologiſch -hiſtoriſcher Forſchung ,

die ſonſt erſt Verſtorbenen zuteil zu werden pflegte:

Porträts und biographiſche Skizzen von Schriftſtellern

ſind den Leſerii ſtets willfommen . Wie man auch über

dieſe Erſcheinungen denken mag, -- ſie befunden , daß

ſich eine innigere Verbindung zwiſchen Empfängern und

Gebern herzuſtellen beginnt.

Andererſeits tritt auch der Schriftſteller ſeinem Volke

wieder näher. Er ſucht es auf bei ſeiner Arbeit, blidt

auf den Grund ſeiner Seele , ſpricht ſeine Sprache, macht

ſich zum Anw .ilt ſeiner Leiden , lehrt es Hilfe ſuchen bei

ſich ſelbſt und weiſt es auf die Fehler der eignen Bruſt,

furz, aus ihm ſpricht wieder das Volk, in deſſen Mitte

er lebt.

So tritt der Stand der Schriftſteller und Künſtler,
ſeit Jahrhunderten ein geſonderter, wieder in die Reihen

des Bolfes zurück , als ein untrennbarer Beſtandteil dieſer

geiſtigen und wirtſchaftlichen Einheit.

Aus folchen Bedingungen heraus iſt die Deutſch
Deſterreichiſche Literatur - Geſellſchaft erwachſen . Sie

zieht ihre Folgerungen aus dem Gebotenen , ſie will auf

ihre Weiſe dieſe enge Verbindung zwiſchen Schriftſteller,
Künſtler und Volk zur Wahrheit machen . Sie vereinigt

zu gegenſeitigen Vorteilen Produzenten und Konſumenten ,

ſucht ihre Mitglieder nicht bloß unter den Schriftſtellern

und Münſtlern , ſondern in den Kreiſen aller jener, die

den Sinn für Kunſt und Wiſſenſchaft noch lebhaftig in
ſich tragen .

Ihrer Organiſation nach iſt die Deutſch -Deſter
reichiſche Literatur- Geſellſchaft eine Genoſſenſchaft mit

beſchränkter Haftung und vollſtändig unpolitiſchen
Charakters .

Jhr Zwed iſt, deutſches Schrifttum und deutſche
Kunſt zu fördern und den Stand der Schriftſteller und

Künſtler wirtſchaftlich zu kräftigen .

Sie wird hervorragende Werke, dichteriſche ſowohl

wie wiſſenſchaftliche, und Zeitſchriften für Unterhaltung

und Belehrung herſtellen und verbreiten , und darnach

ſtreben , eigene Betriebsanſtalten zu ſchaffen , in denen

und durch die ſie dieſe ihre Thätigkeit ausübt. Dem

Inhalt der Verlagsartikel ſoll die äußere Form ent

ſprechen : auf künſtleriſche und techniſche Vollendung

foll beſonders Gewicht gelegt werden .

Ihr produktives Napital bringt die Geſellſchaft
durch Ausgabe von Anteilſcheinen à 100 fl. auf, deren

Beſitzer an den Erträgniſſen der Betriebe partizipieren .

Die Genoſſenſchaft verfügt bereits über ein anſehn

liches Kapital, das in pupillarſicheren Papieren angelegt iſt,

aber noch nicht zureicht, um alle jene Inſtitutionen zu

ſchaffen , deren die Geſellſchaft zur vollkommenen Durch

führung ihrer Arbeiten bedarf.

Die Geſellſchaft ſtrebt die Beteiligung der ver

ſchiedenſten Kreiſe des Volkes an.

Nach Hunderten zählen bereits die Mitglieder, die

nur einen Anteilſchein gezeichnet haben : Schriftſteller,
Künſtler, Gelehrte, Induſtrielle , der Bewerbsmann, ja

ſelber die, die ein gemütvoller Ausdruck „die kleinen

Leute" nennt, findet man unter ihnen . Es iſt nur

wünſchenswert, daß die Zahl dieſer ſich mehre, daß die

Geſellſchaft tauſend Wurzeln in die Schichten ſenke,

die die breite Baſis des Volkstums bilden . Nicht

minder wünſchenswert und notwendig aber iſt es, daß

alle , die es können , dem Beiſpiele jener verſtändniss

vollen Frauen und Männer folgen, denen ihre wirts
ſchaftliche und ſoziale Stellung ermöglicht hat, als

gründende Mitglieder und Stifter der Geſellſchaft bei

zutreten . Auf dieſe Weiſe wird die Deutſch -Oeſterreichiſche

Literatur- Geſellſchaft wirklich zu jenem Ideal, das

ihren Gründern vorſchwebte : zu einer Vereinigung von

Schaffenden und Genießenden , zu einer Ausleſe der

Beſten aus allen Kreiſen der Nation !
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2 . durch den Tod, und

3. durch den Ausſchluß, den der Vorſtand voll
zieht, wenn ein Mitglied die bürgerlichen

Ehrenrechte verliert oder die Geſellſchaft nach

weislich geſchädigt hat.

Ausgetretene oder ausgeſchloſſene Mitglieder haben
gegen die Genoſſenſchaft nur mehr Anſpruch auf ihr

Guthaben , und zwar nach Maßgabe des Genoſſenſchafts
Gejezes .

Bis zum Schluß des Fahres 1902 fann eine

Kündigung nicht erfolgen.

$ 6 .

Die Mitglieder haben :

a ) das Recht, der Generalverſammlung beizu
wohnen , in derſelben Anträge zu ſtellen und

an den Beratungen und Abſtimmungen teil
zunehmien ;

b ) das aktive und paſſive Wahlrecht;

c ) das ' Recht auf den Mitgenuß an allen Be

günſtigungen , welche die Geſellſchaft für ihre

Mitglieder feſtſetzt.

Dieſelben haben insbeſondere das Bezugsrecht auf
Karten zu allen Veranſtaltungen der Geſellſchaft zu

einem Drittel des Kafjapreiſes, ferner Anſpruch auf je

ein Exemplar aller im Verlage der Geſellſchafter

ſcheinenden Verlagsartikel zu einem ermäßigten Preiſe,

deſſen Höhe vom Vorſtande feſtgeſetzt wird .

Aktive Militärperſonen haben nach den für ſie

geltenden Beſtimmungen kein paſſives Wahlrecht.

Die Mitglieder ſind verpflichtet, zur Erreichung der

Zwecke der Geſellſchaft nach beſten Kräften mitzuwirken

und den Beſtimmungen dieſer Statuten , ſowie den

ordnungsmäßig gefaßten Beſchlüſſen der General

verſammlung nachzukommen .

$ 1.

Die „ Deutſch -Oeſterreichiſche Literatur- Geſellſchaft“
ſteht unter dem Proteftorate Seiner kaiſerlichen und

königlichen Hoheit des Herrn Erzherzogs Franz Ferdi

nand von Deſterreich -Eſte, ſie iſt eine unpolitiſche Ver

einigung von Freunden der deutſchen Litteratur und

Kunſt. Die „ Deutſch - Deſterreichiſche Literatur - Geſell

ſchaft“ iſt eine Genoſſenſchaft mit beſchränkter Haftung
und hat ihren Sitz in Wien .

Der Zweck der Geſellſchaft iſt die Förderung deutſchen

Schrifttums und deutſcher Kunſt, insbeſondere durch

die wirtſchaftliche Kräftigung des Schriftſteller- und

Münſtlerſtandes und durch die weiteſte Verbreitung litte

rariſcher und künſtleriſcher Schöpfungen.

$ 2.

Dieſer Zweck ſoll durch Ausgeſtaltung der Deutſch -
Deſterreichiſchen Literatur- Geſellſchaft als Produktiv - und

Konſumtiv - Genoſſenſchaft erreicht werden .

Die Geſellſchaft übernimmt von ihren Mitgliedern ,

aber auch von Nichtmitgliedern zur Veröffentlichung ge

eignete Arbeiten und verwertet dieſelben in eigenen zu

gründenden oder zu erwerbenden Arbeitsſtätten oder

auch in fremden Anſtalten als ſelbſtändige Werke und

in Zeitſchriften .

Die Geſellſchaft wird ihren Zwecken dienende Ver

anſtaltungen , Vorträge, Ausſtellung von hervorragenden

Werten älterer und neuerer Litteratur und Kunſt, ſowie

ſonſtige Einrichtungen treffen , die ihre Beſtrebungen zu
fördern vermögen .

An geeigneten Orten Deſterreich -Ungarns, Deutſch
lands und des Auslandes werden zur Förderung der

Zweckeder„ Deutſch -Oeſterreichiſchen Literatur- Geſellſchaft“

Zweigniederlaſſungen gegründet, für deren Organiſation
und Peitung die Beſtimmungen der Genoſſenſchaft und

ihres Vorſtandes maßgebend ſind.

$ 3 .

Mitglied kann jede unbeſcholtene phyſiſche Perſon
ohne Rückſicht auf Älter, Stand und Geſchlecht werden .

Auch juriſtiſche Perſonen können Mitglieder der

Deutſch -Deſterreichiſchen Literatur- Geſellſchaft werden .

Mitglieder ſind die Eigentümer auch nur eines auf
200 Kronen (öſterr.-ung. Kronenwährung) lautenden

Anteiles des Genoſſenſchafts -Vermögens. Eigentünier

von mindeſtens 10 Anteilſcheinen ſind gründende Mit

glieder, während Eigentümer von 50 Anteilſcheinen den

beſonderen Titel „ Stifter “ führen .

Die Anteilſcheine lauten auf Namen und ſind über

tragbar, durch Rechtsgeſchäfte unter Lebenden jedoch nur
mit Genehmigung des Vorſtandes.

Die nach dem 1. Oktober 1899 eintretenden Mits

glieder zahlen eine einmalige Eintrittsgebühr von fünf
Gulden .

$ 4 .

Die Anmeldungen zur Mitgliedſchaft ſind ſchriftlich
oder perſönlich unter Angabe von Vor- und Zuname,

Stand und Wohnort, beziehungsweiſe bei juriſtiſchen
Perſonen unter Vorlage der Statuten an den Vorſtand

der Geſellſchaft zu richten .

Ueber die Aufnahme entſcheidet der Vorſtand mit

unbedingter Mehrheit ; bei gleicher Stimmenzahl ent

ſcheidet die Stimme des Vorſitzenden . Die Ablehnung

von Aufnahmegeſuchen erfolgt ohne Angabe von

Gründen .

Militärperſonen und Staatsbeamte , ſowie Verei

nigungen derſelben erwerben die Mitgliedſchaft ohne

Abſtinimung.

§ 5 .

Die Mitgliedſchaft erliſcht mit Schluß des Geſchäfts

jahres :

1. nach vorgängiger mindeſtens halbjähriger
Kündigung,

Der Protektor iſt der erſte Förderer der Deutſch

Deſterreichiſchen Literatur-Geſellſchaft.

Die Aufgabe, die Geſellſchaft im Verkehr mit

höchſten und hohen Perſönlichkeiten , ſowie mit oberſten
Behörden zu fördern und in geeigneten Fällen zu

repräſentieren , obliegt ſodann den Kuratoren.

Die Kuratoren werden auf Vorſchlag des Vorſtandes
von Proteftor ernannt.

Die geſetzliche Vertretung der Deutſch -Oeſterreichiſchen

Literatur-Geſellſchaft iſt der Vorſtand.
Der Vorſtand beſteht aus ſechs Mitgliedern , weldhe

von der Generalverſanımlung mit abſoluter Stimmen :
mehrheit auf drei Jahre gewählt werden und nach Abs

lauf der Wahldauer wieder wählbar ſind.

Den Vorſtand bilden :

1. der Präſident,

2 . der erſte Vize-Präſident, I Präſidium

3 . der zweite Vize-Präſident,

4 . der General-Sekretär,

5 . der General-Sekretär-Stell: General

vertreter, Sekretariat

6 . der Schafmeiſter ,

Ergiebt ſich keine abſolute Stimmenmehrheit, jo

findet die engere Wahl zwiſchen jenen ſtatt, welche beim

erſten Wahlgange die meiſten Stimmen auf ſich ver

einigt hatten ; bei Stimmengleichheit entſcheidet das Los.

Für den Fall des vorzeitigen Ausſcheidens cines
von der Generalverſammlung gewählten Mitgliedes des

Vorſtandes kann ſich der Vorſtand aus der Reihe der

Genoſſenſchafter ergänzen . Dieſe Ergänzung gilt jedoch

nur bis zur nächſten Generalverſanımlung.

Die Zeichnung der Genoſſenſchaftsfirma geſchieht in

der Weiſe, daß unter die vorgedruckten oder geſchriebenen

die Firmia darſtellenden Worte „ Deutſch - Deſterreichiſche

Literatur - Geſellſchaft, Regiſtrirte Genoſſenſchaft mit be

ſchränkter Haftung“ ein Mitglied des Präſidiums und
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glieder ;
ein Mitglied des General-Sekretariats ihren Namen
ſetzen .

Der Präſident vertritt die Genoſſenſchaft nach außen ,
er leitet und überwacht die geſamte Geſchäftsführung

und beruft die Verſammlungen der Geſellſchaft.

In dieſen Verſammlungen führt er den Vorſit . Er

ſorgt für die Durchführung der vom Vorſtande und der

Generalverſammlung gefaßten Beſchlüſſe .

Im Falle der übweſenheit oder der Verhinderung

des Präſidenten gehen deſſen Rechte und Pflichten auf
den erſten , bezw . in deſſen Behinderung auf den zweiten

Vize- Präſidenten über.
$ 8 .

Die Mitglieder treten jährlich einmal, und zwar im

Laufe des erſten Halbjahres, zu einer ordentlichen Ge

neralverſammlu
ng zuſammen .

Der Generalverſammlung ſind insbeſondere folgende

Gegenſtände vorbehalten :
1. Entgegennahme des Rechenſchaftsberichtes des

Vorſtandes, ſowie des Berichtes der Reviſoren

und Beſchlußfaſſung hierüber,

2. Feſtſezung der Dividende,
3 . Feſtſetzung, event. nachträgliche Genehmigung

von Funktionsgebühren und Tantienen ,

4 . Wahl des Vorſtandes und der Reviſoren ,

5 . Abänderungen der Statuten ,

6 . Beſchlußfaſjung über die Auflöſung der Ge

ſellſchaft ($ 14 ),

7. Beſchlußfaſſung über Anträge des Vorſtandes ,
8 . Beſchlußfaſſung über Anträge, welche ſeitens:

· der Genojjenſchafter geſtellt werden und

ſpäteſtens acht Tage vor der Generalverſanım :

lung beim Vorſtande ſchriftlich eingereicht
worden ſind.

Die Einberufung der Generalverſammlung erfolgt
ſpäteſtens vierzehn Tage vor dem Verſammlungstage

durch briefliche Einladung aller Mitglieder. Die Ge

neralverſammlung iſt beſchlußfähig , ſobald ſie in der
ſtatutenmäßig vorgeſchriebenen Weiſe einberufen wurde

und niindeſtens ein Zehntel der Stimmen vertreten iſt.

Im Falle der Nichtbeſchlußfähigkeit kann der Vor
ſtand eine Stunde ſpäter eine außerordentliche General

verſammlung ſtattfinden laſſen , welche ohne Rückſicht

auf die Zahl der vertretenen Stimmen beſchlußfähig

und an die Tagesordnung der ordentlichen General

verſammlung gebunden iſt .

Die Beſchlüſſe der Generalverſammlung werden mit

abſoluter Stimmenmehrheit gefaßt. Zu Statuten

änderungen iſt jedoch eine Zweidrittel-Mehrheit erforder

lich . Der Beſitz einer größeren Anzahl von Geſchäfts

anteilen berechtigt in der Generalverſammlung zur

Stimmenabgabe in folgender Weiſe :

Die Beſitzer :

von 1 - 5 Anteilſcheinen haben 1 Stimme,

, 6 - 10 2 Stimnien ,
, 11 - 20

21 - 40

und ſo fort für je 20 Anteilſcheine eine Stimmemehr;

jedoch kann die einzelne phyſiſche oder juriſtiſche Perſon

nicht mehr als 10 Stimmen haben .

Die Stimmenabgabe in der Generalverſamınilung

erfolgt perſönlich , eine Vertretung findet nur bei Minder

jährigen durch ihre geſetzlichen Vertreter und bei juriſti

ſchen Perſonen durch Bevollmächtigte ſtatt .

$ 9 .

In allen aus den Genoſſenſchaftsverhältniſſen ent

ſpringenden Streitigkeiten zwiſchen Genoſſenſchaftern ent
ſcheidet ein Schiedsgericht nach einer beſonderen , vom

Vorſtande zu genehmigenden Geſchäftsordnung.

$ 10 .

Die Fonds der Genoſſenſchaften werden gebildet :

1. Aus den eingezahlten Geſchäftsanteilen der Mit

2. aus den Zinſen und Erträgniſſen der Betriebe
und des ſonſtigen Vermögens der Geſellſchaft ;

3. aus den Beitrittsgebühren , ſowie aus dem Er

trägniſſe der zu Gunſten der Geſellſchaft getroffenen

Veranſtaltungen und abgehaltenen Vorträge, Towie frei

willigen Zuwendungen ;
4 . aus dem Reſerve- und einem zu gründenden

Penſionsfonds, welchem alljährlich nach Maßgabe der

von der Generalverſammlung getroffenen Beſtininiungen

ein Teil des Reinerträgniſſes zugeführt wird .

$ 11.

Alljährlich wird vom Vorſtande eine Bilanz nach
kaufmänniſchen Grundſätzen aufgeſtellt.

Sie muß ſpäteſtens innerhalb der erſten ſechs

Monate nach Ablauf des Geſchäftsjahres , welches niit

dem Kalenderjahre zuſammenfällt, beendet ſein und eine

genaue Ueberſicht des Vermögensſtandes der Genoſſen

ſchaft bieten .

Insbeſondere muß die Bilanz enthalten :

a) Die am Schluſſe des Geſchäftsjahres vorhandenen
Baarmittel ;

b ) den Geldwert der im Eigentum der Genoſſen

ſchaft befindlichen Wertpapiere ;

c) den Wert der vorhandenen ſonſtigen Vermögens
maſſen der Genoſſenſchaft ;

d ) die Höhe der ausſtändigen Forderungen ;
e ) die Höhe des Guthabens der Genoſſenſdafter und

der Schulden der Genoſſenſchaft;
f) Abſchreibungen infolge von Wertverminderungen .

Die Maſſen sub a - d bilden die Artiva der e

noſſenſchaft, diejenigen sub e ihre Paſſiva .

Die Prüfung der Bilanz geſchieht durch die von

der Generalverſamınılung beſtellten Reviſoren , welche

derſelben Bericht zu erſtatten haben .

S 12.

Der Gewinn wird nach Maßgabe der Beſchlüſſe
der Generalverſammlung in folgender Weiſe verteilt:

Zunächſt wird für die volleingezahlten Geſchäfts
anteile eine Verzinſung bis zu 4 Prozent geleiſtet.

Der nun übrig bleibende Betrag wird für den

Reſervefonds , für den Penſionsfonds, für die Dividende,

für Funktionsgebühren , für Subventionen und für

Tantièmen verwendet.

Etwaige Verluſte müſſen aus dem Reſervefonds ge

dedt werden . Reicht dieſer zur Deckung nicht aus, ſo

wird der Mehrbetrag von dem Guthaben der Mit

glieder im Verhältnis zu deſſen Höhe abgeſchrieben ,
und wenn der Ausfall ſelbſt den Geſamtbetrag der Gut

haben überſteigt, ſo ſind die Mitglieder den Genoſien :

ſchaftsgläubigern laut $ 76 des Geſetzes vom 9 . April

1873 haftbar.

§ 13.

Die Bekanntmachungen der Genoſſenſchaft werden
vom Präſidium beſorgt und erfolgen in den Berichten

der Deutſch -Deſterreichiſchen Literatur- Geſellſchaft“ .

§ 14 .

Die Auflöſung der Genoſſenſchaft kann nur mit
Zweidrittel-Mehrheit der Stimmen von einer General

verſammlung beſchloſſen werden , welche eigens zu dieſem

Zwecke vom Vorſtande oder auf Antrag von mindeſtens ein

Drittel der Stimmen vertretenden Mitglieder drei Wochen

vorher einberufen wurde, und in welcher mindeſtens

zwei Drittel aller Stimmen vertreten ſind.

Im Falle der Auflöſung entſcheidet die betreffende
Verſanımlung, welche die Auflöſung beſchloſſen hat,

auch über die Verwendung des nach der Liquidierung
der Geſellſchaft noch verbleibenden Vermögens.
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bei und unterwirft sich den Bestimmungen der Statuten , sowie den Beschlüssen der

General-Versammlung.

.... ...... ........................... den . .. ....ten ..............

An die Deutſch -Oeſterreichiſche Literaturgeſellschaft in Wien I.

In der Abricht, für die Bildung eines hauptverbandes – einer Zweig -Vereinigung
ung der Deutſch - Oeſter:

einer freien Vereinigung von Mitarbeiterinnen

reichiſchen Literatur -Geſellſchaft in ............... zu wirken , erſuche ich

um koſtenfreie Uebermittelung der erforderlichen Drucíorten .

für die Begründung von Zweig Vereinigungen der Deutſch - Oeſterreichiſchen Literatur Geſellſchaft

empfehle ich :

n ame Ort

.. ... .... .. ....... . ... .... .. .... . ... ............ .. . . coboreca

. .. . . . . . .... .
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Protektor, Kuratoren und Verbände
in der Organiſation der „ Deutſch -Deſterreichiſchen Literatur- Geſellſchaft“ .

Es iſt Manches in der Organiſation der Deutſch Hier liegt auch ein weiteres Moment, das ſie von

Ceſterreichiſchen Literatur-Geſellſchaft, das ſie von der andern Erwerbs- und Wirtſchaftsgenoſſenſchaften trennt.

anderer Erwerbs - und Wirtſchaftsgenoſſenſchaften unter Ihre Auſgabe iſt daher eine ſolche, die nicht ſofort
deidet und ſomit denen , die einſeitig die bisher durch ſich ſelbſt Verſtändnis findet, denn ſie unterſcheidet

beſtehenden im Auge haben , neu erſcheinen muß: ſich von der gewöhnlichen Aufgaben der Wirt

Die der Deutſch - Deſterreichiſchen Literatur- Geſell ſchafts - und Erwerbsgenoſſenſchaften. Sie bedarf der
Tchaft eigentümlichen Inſtitutionen , ſoweit ſie perſönliche äußern Mittel, um propagiert zu werden . Das kräftigſte

Organe betreffen , ſind: das Protektorat, die Muratoren Mittel hierzu findet die Geſellſchaft im Protekforat und

und die Zweigverbände mit Vereinscharakter. in den Kuratoren . Durch das Wrotektorat erhält ſie für

Das Genoſſenſchaftsgeſetz ſpricht von ſolchen Jn
die Förderungswürdigkeit ihrer Beſtrebungen die ob

ititutiviten nicht, die bisher beſtehenden Wirtſchafts - und jektivſte und autoritativſte Beſtätigung, für ihre Thätig

Friverbsgenoſjenſchaften keinen ſie wie geſagt nicht, für
feit die Verſicherung des Schutzes von mächtigſter Seite.

die Deutſch -Oeſterreichiſche Literatur-Geſellſchaft ſind ſie
Das ſind zugleich die Gründe, warum gerade Se. f. u . k .

aber ini Laufe ihrer Entwicklung eine Art Notwendig
Hoheit Erzherzog Franz Ferdinand von Oeſterreich Eſte

teit geworden : ſie müſſen daher im Weſen der Geſell
um die Uebernahme des Protektorates gebeten wurde.

ſchaft begründet ſein , das ſich eben von dem anderer
Während jeder der heute in erſter Reihe ſtehenden

Erwerbs - und Wirtſchaftsgenoſſenſchaften unterſcheidet.
Schriftſteller als Proteftor der Deutſch -Oeſterreichiſchen

Das Unterſcheidende liegt aber in den von der
Literatur- Geſellſchaft den Stempel ſeiner Eigenart auf

Deutſch -Oeſterreichiſchen Literatur- Geſellichaft zu produ
geprägt hätte , wodurch Vertreter anderer, vielleicht gleich

zierenden Werten .
mäßig berückſichtigungswerter literariſcher Richtungen

ſich von ihr ausgeſchloſſen glauben konnten , ſteht hier
Sie ſind zwar ebenſo Werte, wie die von den eine Perſönlichkeit. ſelbſt literariſch thätig , aber durch

andern Genoſſenſchaften geſchaffenen , und unterliegen ihre erzeptionelle Stelling emporgehoben über den

als ſolche den gleichen ökonomiſchen Geſetzen. Streit des Tages, und durch dieſe Stellung, wie durch

Aber es ſind Seltenheitswerte. hohe geiſtige Begabung befähigt, das Schöne und Große

Mit einem Kunſtwerf erſten Ranges wird mitzufühlen und anzuerkennen , wo es immer ſich) findet.

ein Wert geſchaffen . Das Gemälde als Original und Eine natürliche Folge des Proteftorates ſind die

in Vervielfältigung, das Werk des Dichters in Druck Kuratoren , geivählt von Vorſtande und ernannt vom
hergeſtellt ſind Werte . Uber ſie befriedigen rein geiſtige hohen Proteftor, aus der Reihe der Mitglieder. Das
Bedürfniſſe, und dieſe Befriedigung überdauert weit den Kuratorium zeigt in ſeiner Zuſammenſetzung den
Augenblick des Genuſſes . Charakter der Geſellſchaft , welche Vertreter feines

Die Wirkung des Objektes teilt ſich der Allgemein Standes und feines Berufes ausſchließt und alle will
beit mit und erſtreckt ſich auf Generationen . Sie kann kommen heißt, Ivelche Sinn für die Höhe ihrer Auf

unberechenbar werden und iſt nicht in Zahlen zu faſſen . gaben haben .

Wir haben es alſo nicht mit gewöhnlichen Werten , Das ſind die Faktoren , die die Geſellſchaft für ihre
jondern mit außerordentlich hohen , mit Seltenheits Aufgabe kräftigen , Seltenheitswerte zu ſchaffen . Es
werten zu thun . Seltenheitswerte zu ſchaffen , iſt aber handelt ſich aber in weiterer Linie darum , die Selten :
eine Aufgabe, die weit abzuliegen ſcheint von den her : heitswerte auch wirtſchaftlich für die Geſellſchaft frucht:

gebrachten Aufgaben der Wirtſchafts - und Erwerbs bar zu machen . Das kann auf verſchiedene Weiſe
genojjenſchaften . geſchehen . Hier halten wir uns zunächſt nur an die

Bei der Deutſch -Oeſterreichiſchen Literatur-Geſellſchaft eine Erfahrung , daß der Wert eines Objektes im all

müſſen wir ferner im Auge behalten , daß wir es mit genieinen in dem Maße zuniuinit, als die Zahl derer,
feiner Verlagsanſtalt im gewöhnlichen Sinne zu thun die es zu beſigen wünſchen , ſich verniehrt. Die Anzahl

haben . Für ſie iſt der Verlag nicht zweck , ſondern der zum Tauſche gewillten Subjekte kann auf direkte

Mittel zuni 3 weof. Jhr Zweck iſt die Förderung und indirefte Weiſe geſteigert werden . Jedenfalls werden

deutſchen Schrifttums und deutſcher Kunſt, insbeſondere die Mitglieder der Geſellſchaft zu denen gehören , die zur

durch die wirtſchaftliche Kräftigung des Schriftſteller Erwerbung der durch die Geſellſchaft geſchaffenen Werte

und Künſtlerſtandes und durch die weiteſte Verbreitung am geneigteſten ſind . Es wird alſo durch die Vermeh :

literariſcher und fünſtleriſcher Schöpfungen . rung der Mitglieder der Geſellſchaft mittelbar

Durch die Schaffung von Seltenheitswerten dient der Wert ihrer Verlagsobjekte erhöht. Die

ſie zunächſt bereits ihren Zwecken , verſtärkt aber auch Vermehrung der Mitglieder der Geſellſchaft dient denta

die Mittel, die zur Erreichung ihrer Zwecke nötig ſind. nach nicht nur, wie von vornherein anzunehmer iſt ,
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der Kräftigung ihrer Produktionsthätigkeit, ſondern auch

der Hebung ihrer Konſumtionsfähigkeit.

Der $ 2 der Statuten , welcher die der Geſellſchaft

zur Erreichung ihrer Zwecke zu Gebote ſtehenden Mittel

anführt, enthält folgenden Satz :

„ Die Geſellſchaft wird ihren Zwecken dienende

Veranſtaltungen , Vorträge, Ausſtellungen von hervor

ragenden Werken älterer und neuerer Literatur und

Kunſt veranlaſſen , ſowie ſonſtige Einrichtungen treffen ,

die ihre Beſtrebungen zu fördern vermögen .“

Aufwelche Weiſe fördern aber dieſe Veranſtaltungen

die Zwecke der Geſellſchaft ? Unniittelbar dadurd), daß

deutſches Schrifttum und deutſdie Nunſt durch ſolche

Darbietungen ebenſo gefördert werden , wie durch Verlags

objekte, mittelbar aber dadurch , daß ſie direkten Anreiz

geben , einer Geſellſchaft, die ſolches zu leiſten vermag,

beizutreten , alſo durch Vermehrung der Mitglieder.

In der Erwägung, daß dieſe angeführten Mittel

um ſo wirkſamer ſein werden , je häufiger und je

individueller ſie an verſchiedenen Orten zur Anwendung

kommen , wurden die Verbände geſchaffen . Und zwar

wurde ihnen , ihrer leichtern Beweglichkeit wegen und

zur Schaffung eines größern Konſumentenkreiſes, als

es der Genoſſenſchaft möglich iſt, Vereinscharakter zu

geben . Sie dienen alſo gleichfalls zur Förderung der

Zwede der Geſellſchaft .

Warum dieſe Verbände Vereins charakter haben ,

fei zunächſt erörtert. Mitglieder der Genoſſenſchaft fönnen

nur Beſitzer von Geſchäftsanteilen ſein . Die Verbände

haben die Möglichkeit, neben dieſen Mitgliedern eine
neue Gruppe zu ſchaffen , die außerordentlichen Mitglieder,

die, ohne Genoſſenſchafter zu ſein , einen Jahresbeitrag

zahlen , dafür aber doch gewiſſe Begünſtigungen , beiſpiels

weiſe auch beim Bezug der Verlagsartikel, genießen ,
ſomit zu Konſunienten der Literatur-Geſellſchaft heran

gezogen werden . Ein Teil der Einnahmen dieſer Ver

bände fließt der Genoſſenſchaft zu , die auf dieſe Weiſe

in die Lage kommt, das Stonto , für welches das

Genoſſenſchaftskapital aufzukommen hat, zu entlaſten ,

eine Entlaſtung, die in der Bilanz durch höhere Gewinn

nachweiſe zu Tage treten niuß .

Die Verbände haben alſo , wenn ſie ihre Aufgaben

richtig erfüllen ſollen , alle Aktionen der Deutſch -Oeſterreich

iſchen Literatur- Geſellſchaft zu fördern . Der Effekt dieſer
Förderung kommt ihren Mitgliedern zugute. Sofern

dieſe Genoſſenſchafter ſind, iſt das Geſagte ſelbſtverſtändlich ,

aberauch dieaußerordentlichen Mitglieder haben procentuell

den Mitgenuß an den durch dieſe Förderung erreichten

Vorteilen der Geſellſchaft. Eine reichere Auswahl von
Tauſchwerten , eine ſteigende Ermäßigung der Bezugs

preiſe dieſer Tauſchwerte ſind die zunächſt in die Augen
ſpringenden Folgen richtiger Thätigkeit der Haupt
verbände.

Je zahlreicher nun dieſe Verbände jind , deſto

extenſiver, aber auch deſto intenſiver wird die Geſellſchait

wirken .

fm intereſſe jedes einzelnen Verbandes liegt aber,
daß nicht nur er ſelbſt richtig funktioniert, ſondern das

recht viele andere neben ihm ihre fruchtbare Thätigkeit

ausüben . Sie gleichen vorgeſchobenen Pojien einer

Heeresmacht. Auch hier liegt es nicht blos im Intereſſe

des Hauptheeres , ſondern im Intereſſe jedes einzelnen

Poſtens, daß jeder richtig funktioniert. ja , wenn mir

uns einmal dogmatiſch ausdrücken dürfen , eś ijt Pflicht

jedes Verbandes, nicht nur im Intereſſe der Geſellſchaft,

ſondern auch im eigenen und dem jedes Mitverbandes,

an den ihm zugeteilten Aufgabent mitzu :

wirken . -

Gehen wir einen Schritt weiter und betrachten wir

das deutſche Volk, wie es in den zwei großen zentral:

europäiſchen Reichen zu ſtaatlichen Einheiten verbunden

iſt und wie es außerhalb dieſer Reiche in der Schweiz

wieder eine ſtaatliche Einheit bildet und in fremd

ſprachigen Ländern in größerer oder geringerer Anzahl
zerſtreut lebt, als das was es iſt : eine große geiſtige

Einheit, mit einer ihr zugewieſenen beſtimmten Auigabe,

und denken wir dann, daß die „ Deutſch -Oeſterreichide
Literatur-Geſellſchaft“ die Abſicht hat, einen Teil diejet

Aufgabe zu erfüllen , was ergiebt ſich daraus? :

Daß die Deutſch -Oeſterreichiſche Literatur-Geſellſchait

das Recht und die Pflicht hat, hinauszugehen in dieſc

Reiche und dieſe Länder und ihren Ruf zu erheben zur

Mitarbeit an ihren Aufgaben , und weiter ergiebt jid

daraus , daß ſie erwarten darf, gehört zu werden .

Shre Aufgaben ſind nicht die einiger weniger , die

Deutſch -Oeſterreichiſche Literatur-Geſellſchaft iſt nicht eine

Genoſſenſchaft von Buchdruckern und Verlegern , die in

Verbindung mit freniden Kapitaliſten ein ertragreichere :

Geſchäft begründen wollen , ſie geht aus dem Geſamt:

volke heraus und beſtimmt für dieſes die Früchte ihrer
Arbeit.

Das giebt ihr den Mut, das giebt ihr das Redi,
aufzutreten , wie ſie es thut.

Und darum ſtrebt ſie dem einen Ziele zu , ihre Per

bände auszubreiten , ſoweit die deutſche Zunge flingi“,

und iſt ſicher, daß ſie dabei auf die Mitwirkung Aller

rechnen darf, die ein Verſtändnis für die geiſtige Einheit
des deutſchen Volfes und ſeine providentiellen Aut:

gaben auf dem Gebiete der geiſtigen Arbeit haben .
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Die Organiſation der Verbände und Zweigvereinigungen .

Schon in der letzten Nummer beſchäftigten wir uns

mit den Verbänden der Deutſch -Oeſterreichiſchen Literatur

Geſellſchaft, inſoweit es ſich um ihre Aufgaben und ihre

Stellung innerhalb der Organiſation der Deutſch

Deſterreichiſchen Literatur-Geſellſchaft handelte.

Heute ſoll die Frage ihrer beſondern , dieſen Ver

bänden eigentümlichen Organiſation erörtert werden ,

die ſich unmittelbar aus der Erwägung ihrer ſpeziellen

Aufgaben und der Prüfung der Mittel, durch welche

dieſe Aufgaben am ſicherſten erreicht werden können ,

ergeben muß.

Ein Verband der Deutſch -Oeſterreichiſchen

literatur - Geſellſchaft ſoll die Zuſammen

ſchließung aller innerhalb eines beſtimmten

Gebietes anſäſſigen Freunde der Deutſch -

Oeſterreichiſchen Literatur-Geſellſchaft bewirken

und die Beſtrebungen der letzteren in ieder

Weiſe fördern .

Es iſt mit gutem Grunde nicht nur von Mit

gliedern , ſondern von Freunden der Geſellſchaft die

Nede, denn derer ſind naturgemäß inſolange mehr, als

die von Vater Zeus beliebte Güterverteilung zu Recht

beſteht, und das dürfte trotz theoretiſcher und praktiſcher

Bemühungen der modernen Sozialpolitik noch recht

lange der Fall ſein . Um alſo auch dieſen Freunden,

die nicht in der Lage ſind, Anteilſcheine zu erwerben,

die Möglichkeit der Mitarbeiterſchaft freizuhalten ,mußten ,

wie ſchon im früheren Artikel bemerkt iſt , die Verbände

Vereinscharakter haben , und die Mitglieder dieſer Ver

bände ſind teils ordentliche – (die Genoſſenſchafter) — ,

teils außerordentliche Mitglieder mit Jahresbeitrag.

Dadurch wird die Zahl jener, die für die Geſellſchaft

wirken können , weſentlich erweitert, und dieſe verfügt

bei richtiger Aktion über ein Heer von Mitarbeitern ,

welche von vornherein Agitatoren für ſie bilden und

beim Beginne ihrer produktiven Thätigkeit als Kons

jumenten in erſter Linie in Betracht kommen . Denn

felbſtverſtändlich erhalten dieſe außerordentlichen Mit

glieder gewiſſe Begünſtigungen beim Erwerb der ge

fellſchaftlichen Verlagsartikel.

Die Verbände ſollen die Beſtrebungen der

Literatur-Geſellſchaft in jeder Weiſe fördern.

Eine wichtige Vorausſetzung hierfür iſt das einheit

liche Zuſammenwirken der Centrale mit den Verbänden .

Das Verhältnis beider, des Genoſſenſchaftsvorſtandes

und eines Verbandes, iſt ein koordiniertes. Erſterer

hat nicht das Recht oder auch nur die Abſicht, dem

Verbande Aufträge zu erteilen , aber in der Natur der

Sache liegt es , daß die Wünſche der Centrale maſs

gebend ſein müſſen . Dieſe, welche die Arbeiten der

Genoſſenſchaft vollzieht und für jeden etwaigen Miß

griff, für jedes Verſäumnis verantwortlich iſt, überblict

ſelbſtverſtändlich in ganz anderer Weiſe die zu leiſtende

Geſamtarbeit, als irgend ein einzelner Verband ; ſie

iſt in der Lage, zu beurteilen , in welche Einzelleiſtungen

die Arbeit aufzulöſen iſt und in welcher Reihenfolge

dieſe zu vollbringen ſind.

Es wäre wünſchenswert, ſo undurchführbar es in

einzelnen Fällen erſcheinen mag, daß jeder Leiter eines

Hauptverbandes Gelegenheit ſuchte, ſich einmal an Ort

und Stelle einen genaueren Einblick in die Arbeiten

der Centrale zu verſchaffen ; in voller Ueberſicht über

die Geſamtaufgaben der Geſellſchaft würde er die ge

ſammelten Erfahrungen auf die Führung der Verbands

geſchäfte übertragen und es ermöglichen , daß die

Arbeiten des Verbandes und der Centrale ſich wie

ineinandergreifende Räder bewegen . Da ſich dieſe

„ Lehrzeit“ – wenn der Ausdruck geſtattet iſt – in

vielen Fällen nicht durchführen läßt, ſo muß ſie durch

vertrauensvolle Hingabe der Mitarbeiter ſämtlicher Ver

bände an die Centrale erſetzt werden .

Wie aber die Verbände in Ländern und Provinzen

neben und mit der Centrale wirken , ſo ſtehen ihnen ,

engere Kreiſe umfaſſend, Zweigvereinigungen zur

Seite, welche an einzelnen Orten ſich wieder in Zweig

vereinigungen allgemeinerer Art und ſolche fürweibliche

Mitglieder und Freundinnen der Geſellſchaft teilen . Es

wird durch dieſe Zweigvereinigungen ein Schritt weiter

in der Individualiſierung der Arbeit gethan , von der

oben die Rede war. Dieſe Zweigvereinigungen werden ,

wie ſchon bemerkt, von dem Hauptverbande der Provinz

oder des Landes , in denen ſie beſtehen , zu einer Ein

heit zuſammengefaßt, oder der Hauptverband teilt ſeine
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ein Volk, das, wie ſein älteſter Geſchichtsſchreiber ſagt

nur ſich gleicht, ſoll auch bei der Deutſch -Oeſterreichiſchen

Literatur - Geſellſchaft ſeinen Ausdruck finden . Was

jedem einzelnen Stamm gerecht iſt, ſoll innerhalb der

genoſſenſchaftlichen Arbeiten berückſichtigtwerden . Dazu

iſt aber notwendig , daß dieſe Eigentümlichkeiten nach

drücklich betont werden , was nur geſchehen kann duro

eine vollſtändige Ausgeſtaltung ihrer Verbands- und

Vereinsorganiſation .

Arbeiten an ihm geeignet erſcheinenden Centren mit

Zweigvereinigungen , die in ihm ihre Spitze finden .

Es ward hierbei in Betracht gezogen , daß es mög

lich iſt, Zweigvereinigungen zu bilden , bevor noch ein

Hauptverband beſteht, und umgekehrt.

Im erſteren Falle übernimmt die Genoſſenſchaft

die Aufgaben des Hauptverbandes gegenüber der Zweig

vereinigung für ſo lange, bis ein Hauptverband be

gründet iſt, an den ſich die Vereinigung anſchließt.

Zur Beleuchtung des eben Geſagten und weiter

oben Ausgeführten ſeien hier die Muſterſatzungen einer

Zweigvereinigung abgedruckt, die ganz weſentlich auf

einem von den rührigen und treuen Arbeitsgenoſſen in

Tilſit herrührenden Entwurfe beruhen . Die abgedructen

Sazungen haben eine Zweigvereinigung im Auge,

welche vor Begründung eines Hauptverbandes ins

Leben gerufen wird. Die Aenderungen für den Fall,

als ein Hauptverband beſteht, ergeben ſich leicht, nament

lich der Name „ Deutſa - Deſterreichiſche Literatur - Ge

ſellſchaft “ iſt an allen Stellen , an denen er kurſiv

gedruckt iſt, durch den des Hauptverbandes zu erſetzen .

In einer der nächſten Nummern ſoll ein Geſamt

bericht über die jetzt beſtehenden Verbände und Zweig

vereinigungen erſtattet werden .

Die Bildung dieſer Organiſationen iſt indes noch

nicht abgeſchloſſen , der Vorſtand der Deutſch - Oeſter

reichiſchen Literatur- Geſellſchaft arbeitet an ihrer Aus

geſtaltung ununterbrochen weiter . Eben iſt er daran,

in Ungarnt und Rumänien die dort wohnenden Deutſchen

in der angedeuteten Weiſe zu vereinigen .

Wenn dieſe Bemühungen aber rechten Erfolg haben

ſollen , ſo iſt es nicht bloß notwendig, daß die Deutſch

Deſterreichiſche Literatur - Geſellſchaft ſich Freunde ſucht,

ſondern daß auch die Freunde ihrer Beſtrebungen

die Geſellſchaft ſuchen . Wo die Möglichkeit ſich

bietet, Zweigvereinigungen zu bilden , wo ein lebhafteres

Intereſſe für Kunſt und Literatur, für die wirtſchaftliche

Lage der Schriftſteller und Künſtler vorhanden iſt –

und all das iſt nicht an die großen Centren gebunden

- da erwarten wir Anregungen zur Bildung von

Verbänden und Zweigvereinigungen, die wir ſtets mit

Dank entgegennehmen werden .

Denn es iſt bei der behandelten Organiſation noch

ein Momentzu erwägen , das im Zuſammenhange unſerer

Darſtellung bisher nicht berückſichtigt werden konnte.

Seit wir die Deutſchen geſchichtlich kennen , zer

fallen ſie in Stämme, die ihre Zuſammengehörigkeit

zwar jederzeit mehr oder minder lebhaft fühlen , jedoch

ihre Eigenarten mit einer gewiſſen berechtigten Eiferſucht

wahren . Ihren älteſten Geſamtnamen hat ihnen ja ein

fremder Volksſtamm gegeben , ihr heutiger Geſamitname

hat ſich erſt ſpät entwickelt. Die Franzoſen geben den

Deutſchen noch heute den Namen des ihnen benach

barten deutſchen Stammes , der Orient kennt ſie als

Franfen , andere Völker als Schwaben . Der Deutſche

duldet bis zu einem gewiſſen Grade keine Zentraliſation ,

und es iſt recht ſo . Reine deutſche Stadt wird je in

Deutſchland eine Stelle einnehmen , wie ſie Paris in

Frankreich inne hat.

Dieſer eigentümliche Charakter, der es trotz alledem

nicht hindert, daß die Deutſchen ein Volk ſind, und zwar

Satzungen

der

„ Zweigvereinigung der Deutico

Deſterreichiſchen Literatur-Geſellſchaft “ .

Name des Vereins .

§ 1. Der Verein führt den Nanien „ Zweigvers

einigung der Deutſch -Deſtet

reichiſchen Literatur -Geſellſchaft“ und iſt eine unpolitiſdie

Vereinigung.

Zweck des Vereins .

§ 2. Der Verein ſoll die Zuſammenſchließung der

in wohnenden Freunde der „ Deutſch -Oeſterreidi

ſchen Literatur-Geſellſchaft regiſtrierte Genoſſenſchaft mit

beſchränkter Haftung“ bewirken und die Beſtrebungen

der Genoſſenſchaft in jeder geſetzlich zuläſſigen Weise

unterſtüßen .

Sitz und Organiſation des Vereins .

$ 3 . Der Verein wird ſeine Thätigkeit über

ausdehnen . Er wird ſich im Falle der Gründung eines

ſeine Thätigkeit auch auf erſtreckenden Hauptvers

bandes der Deutſch -Oeſterreichiſchen Literatur-Geſellſchaft

dieſem anſchließen .

Mittel zur Erreichung des Zwedes.

§ 4 . Der im § 2 bezeichnete Zweck fol erteidi

werden :

a ) durch Abhaltung von Vorträgen und geſelligent

Zuſammenkünften.

b ) durch Schaffung einer Vereinsbücherei.

c) durch andere Veranſtaltungen im Sinne des

§ 2.

Einnahmen .

§ 5. Die erforderlichen Mittel werden durch die

im Vorhinein zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge, durd

Spenden , Legate, ſowie durch die Ergebniſſe der iin $ 1a

erwähnten etwaigen Veranſtaltungen aufgebracht.

Die Höhe des Jahresbeitrages beſtimmt – aui

Vorſchlag der Vereinsleitung - der Vorſtand der

Deutsch - Oesterreichischen Literatur-Gesellschaft.

Von den Beträgen, welche dem Vereine zufließen

iſt die Hälfte an die Deutsch -Oesterreichische Lite

ratur-Gesellschaft abzuliefern . Die dem Vereine bleis

benden Einnahmen werden zur Anſchaffungvon Werken

für die Vereinsbücherei, ſowie zur Beſtreitung von Mue

gaben verwendet, die durch eventuelle Miete eines se

eigneten Lokals , durch Portokoſten , Drudſachen um.

entſtehen .

Mitgliedſchaft.

$ 6 . Der Verein beſteht aus ordentlidhen und

außerordentlichen Mitgliedern.
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Ordentliches Mitglied iſt jedes in wohnende

Mitglied der Deutſch-Oeſterreichiſchen Literatur-Geſell

(chaft, regiſtrierte Genoſſenſchaft mit beſchränkter Haftung.

Die ordentlichen Mitglieder zahlen an die Vereinigung

keinen Beitrag.

Als außerordentliches Mitglied kann jede unbe

icholtene Perſon aufgenommen werden , welche das

16 . Lebensjahr überſchritten hat.

Die außerordentlichen Mitglieder haben einen Jahres .

beitrag von 6 Gulden = 10 Marf zu entrichten ,welcher für

das mit dem Kalenderjahr zuſammenfallende Vereins

jahr gilt und vorausbezahlt werden muß .

Verhältnis zur Deutsch - Oester reichischen Literatur

Gesellschaft.

§ 11. Die Vereinigung tritt ins Leben , ſobald die

Proponenten derſelben die Anerkennung des Vorſtandes

der Deutsch -Oesterreichischen Literatur-Gesellschaft

erlangt haben und die Statuten von der kompetenten

Staatsbehörde genehmigt ſind. Alle Veranſtaltungen

des Vereins bedürfen , ſobald ſie den engen Rahmen

der geſelligen Vereinszuſammenkünfte überſchreiten , der

vorherigen Genehmigung des Vorſtandes der Deutsch

Oesterreichischen Literatur-Gesellschaft. Ueber alle

ſonſtigen Veranſtaltungen im Kreiſe der Mitglieder trifft

der Vorſitzende – nach Rückſprache mit dieſen – die

Entſcheidung.

Organe des Verbandes .

$ 12. A ) Die Vereinsleitung.

B ) Die General-Verſammlung.

Aufnahme.

§ 7. Ueber die Aufnahme der außerordentlichen

Mitglieder entſcheidet auf Grund ihrer ſchriftlichen oder

perſönlichen Anmeldung die Vereinsleitung. Eine

eventuelle Abweiſung iſt ohne Angabe von Gründen

dem Bewerber um die Mitgliedſchaft mitzuteilen .

Die Namen der aufgenommenen Mitglieder ſind

längſtens binnen zehn Tagen dem Vorſtande der

„ Deutsch - Oesterreichischen Literatur -Gesellschaft“

anzuzeigen . .

Rechte der Mitglieder.

$ 8. Mitglieder (ordentliche und außerordentliche)

haben das Stimmrecht und paſſive Wahlrecht zu allen

Vereinsfunktionen . Ordentliche Mitglieder haben außer

dem das Bezugsrecht auf Karten zu allen Veranſtal

tungen der Zweigvereinigung zu einem Drittel des

Kaſjapreiſes; auch haben ſie Anſpruch auf je ein Erem

plar aller im Verlag der Geſellſchaft erſcheinenden

Verlagsartikel zu einem ermäßigten Preiſe , der vom

Genoſſenſchaftsvorſtande feſtgeſetzt wird . Außerordentliche

Mitglieder haben das Bezugsrecht auf Karten zu zwei

Drittel des Najſapreiſes . Außerdem ſteht ihnen ein

Rabatt auf die Verlagsartikel der Genoſſenſchaft zu , der

vom Vorſtand der Genoſſenſchaft feſtgeſetzt wird.

A ) Die Vereinsleitung.

§ 13 . Die Vereinsleitung beſteht aus dem Vor

ſitzenden, deſſen Stellvertreter, dem Schriftführer, deſſen

Stellvertreter und drei bis zehn weiteren Mitgliedern .

Die Vereinsleitung wird von der General-Verſanımlung

auf zwei Jahre gewählt und iſt nach Ablauf diejer Zeit

wieder wählbar. Die Wahl bedarf der Zuſtimmung der

Deutsch-Oesterreichischen Literatur-Gesellschaft in

Wien .

Für den Fall des vorzeitigen Ausſcheidens eines

von der General -Verſammlung gewählten Mitgliedes

der Vereinsleitung kann ſich dieſe aus der Reihe der

Mitglieder der Vereinigung ergänzen .

Die Thätigkeit der looptierten endet jedoch acht

Tage nach der nächſten General- Verſammlung.

Der Vorſitzende und in deſſen Verhinderung ſein

Stellvertreter vertreten den Vorſtand gegenüber der

Deutsch-Oesterreichischen Literatur-Gesellschaft und

nach außen .

Die Vereinsleitung beruft nach vorausgegangener

Verſtändigung mit der Deutsch -Oesterreichischen Lite

ratur-Gesellschaft die General-Verſammlung.

Die Vereinsleitung hält ihre Sitzungen nach Bedarf

ab und iſt beſchlußfähig, wenn drei Mitglieder anweſend

ſind. Sie beſchließt mit einfacher Majorität;bei Stimmen

gleichheit entſcheidet der Vorſitzende.

Pflichten der Mitglieder.

§ 9. Jedes Mitglied iſt verpflichtet, zur Erreichung

der Zwecke der Vereinigung nach beſten Kräften mitzu

wirken , den ordnungsmäßig gefaßten Beſchlüſſen der

General-Verſanımlung, den Beſtimmungen der Statuten

und der Geſchäftsordnung nachzukonimen.

Erlöſchen der Mitgliedſchaft.

§ 10. Die Mitgliedſchaft erliſcht :

1. a ) bei den ordentlichen Mitgliedern durch Aus

tritt aus der regiſtrierten Genoſſenſchaft mit

beſchränkter Şaftung, „ Deutſch -Oeſterreichiſche

Literatur- Geſellſchaft “ ,

b ) bei den außerordentlichen Mitgliedern durch

Austritt, der ein Vierteljahr vor Ablauf des

Kalenderjahres angemeldet werden muß ,

2 . durch den Tod und

3. durch den Ausſchluß , wenn ein Mitglied die

bürgerlichen Rechte verliert, oder den Verband

nachweislich geſchädigt hat, oder mit der Zahlung

des Jahresbeitrages – trotz Mahnungen -- über

ein Jahr im Rückſtande iſt.

B ) Die General-Verſanımlung.

§ 14 . Die ordentliche General-Verſanımlung muß

jährlich im November in abgehalten werden

und ſpäteſtens einen Monat vorher in den Berichten

der Deutsch -Oesterreichischen Literatur-Gesellschaft

gegebenenfalls durch andere, von der Vereinsleitung zu

beſtimmende Zeitungen unter Bekanntgabe der Tages

ordnung angekündigt werden .

Dieſer General-Verſammlung ſind vorbehalten :

1. Die Entgegennahme und Genehmigung des

Rechenſchafts - und Naſjaberichtes und des Berichtes der

Reviſoren .

2. Die Wahl der Vereinsleitung , des Schieds

gerichtes und der Reviſoren .

3 . Die Feſtſetzung des Jahresbeitrages und einer

etwaigen Eintrittsgebühr.
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einen Vorſitzenden

Stimmenmehrheit.

der Vorſitzende.

und beſchließen mit unbedingter

Bei Stimmengleichheit entſcheidet

4 . Die Beſchlußfaſſung über ſpäteſtens zwei Wochen

vor der General-Verſammlung bei der Vereinsleitung

ſchriftlich eingereichte Anträge.

Ueber die der General-Verſammlung zu unter

breitenden Vorlagen iſt die Vereinsleitung verpflichtet, der

Deutsch-Oesterreichischen Literatur-Gesellschaft bis

ſpäteſtens acht Tage vor der General-Verſammlung zu

berichten . Die Giltigkeit der Beſchlüſſe der General-Ver

ſammlung iſt von der Zuſtimmung der Deutsch -Oester

reichischen Literatur -Gesellschaft abhängig , insbe-.

ſondere auch jede Aenderung der Satzungen .

Die General-Verſammlung iſt beſchlußfähig, ſobald

ſie in der ſaßungsmäßig vorgeſchriebenen Weiſe ein

berufen und in ihr mindeſtens ein Viertel der Stimm

berechtigten vertreten iſt. Im Falle der Nichtbeſchluß

fähigkeit findet eine Stunde ſpäter eine außerordentliche

General-Verſammlung ſtatt, welche ohne Rückſicht auf die

Zahl der vertretenen Stimmen beſchlußfähig , jedoch an

die Tagesordnung der ordentlichen General- Verſamm

lung gebunden iſt .

Außerordentliche General - Verſammlungen finden

außer dem im vorigen Abſatz angegebenen Falle ſtatt :

1. Auf Verlangen der Deutsch - Oesterreichischen

Literatar-Gesellschaft;

2 . Auf Antrag von mindeſtens der Hälfte der

Stimmen der der Vereinigung angehörigen Mitglieder .

Die Abhaltung einer außerordentlichen Generalverſamm

lung im Sinne der Punkte 1 und 2 muß mindeſtens

acht Tage vorher durch direkte Einladungen den Mit

gliedern angezeigt werden .

Die Beſchlußfaſſung in den Generalverſammlungen

erfolgt in allen Fällen , mit Ausnahme des Antrages

aufAuflöſung der Vereinigung (§ 20), mit unbedingter

Mehrheit der abgegebenen Stimmen . Bei Stimmen

gleichheit entſcheidet der Vorſiyende.

Rechnungsprüfung.

§ 17 . Die General-Verſammlung wählt alljährlich

zwei Reviſorert, welchen ſtets voller Einblick in die Geld

gebarung des Vereins zu geſtatten iſt. Dieſe haben

der General-Verſammlung über ihre Wahrnehmungen

Bericht zu erſtatten . Das gleiche Recht ſteht den Bevoll

mächtigten der Deutsch -Oesterreichischen Literatur

Gesellschaft zu.

Erklärungen , Bekanntmachungen und Uebernahme

von Zuſchriften.

§ 18. Rechtsverbindliche Erflärungen für den Verein

müſſen unter dem vorgeſchriebenen oder vorgedructen

Namen des Vereins von dem Vorſitzenden und dem

Schriftführer beziehungsweiſe deren Stellvertretern nebſt

Beiſetzung ihrer Stellung unterfertigt werden .

Die Bekanntmachungen erfolgen in den Berichten

der Deutſch -Oeſterreichiſchen Literatur-Geſellſchaft “ .

Zur Annahme von Poſtſendungen oder amtlichen

Zuſtellungen ſind die Mitglieder der Vereinsleitung,

ſowie die von ihr hierzu beſtimmten Perſonen be:

rechtigt.

Maſſenführung.

$ 19 . Zur Entgegennahme von Geldern ſind die

von der Vereinsleitung hierzu ermächtigten Mitglieder

der Vereinsleitung berechtigt.

Der Kaſſenführer iſt verpflichtet, dem Vorſitzenden ,

den Reviſoren und den Bevollmächtigten der Deutsch

Oesterreichischen Literatur-Gesellschaft jederzeit Ein

blick in die Geſchäftsführung zu geſtatten und der

Vereinsleitung auf deren Verlangen Bericht zu erſtatten .

Stimmführung in der General-Verſammlung.

§ 15. Jeder Beſitzer von mindeſtens einem Anteil

ſcheine der Genoſſenſchaft iſt in der General-Verſammi

lung ſtimmberechtigt mit je drei Stimmen und mit

Ausſchluß jedes weiteren Stimmenzuwachſes .

Schiedsgericht.

§ 16 . Das Schiedsgericht beſteht aus fünf von der

General-Verſammlung alle Jahre zu wählenden Mit

gliedern , wovon eines dem Vorſtande angehören muß .

Das Schiedsgericht tagt in allen aus Vereinsver

hältniſſen entſpringenden Streitigkeiten und iſt an die

zu erlaſſende Geſchäftsordnung gebunden. Zur Beſchluß

fähigkeit gehört die Anweſenheit von drei Mitgliedern .

Dieſelben wählen in jedem einzelnen Falle unter ſich

Auflöſung des Verbandes.

§ 20 . Die Auflöſung der „ Zweigvereinigung

der Deutſch -Oeſterreichiſchen Literatur

Geſellſchaft“ kann nur mit ausdrücklicher Zuſtimmung

der letzteren , und zwar in einer eigens zu dieſem Pwede

einberufenen Voll - Verſammlung, mit Zweidrittel

Stimmenmehrheit beſchloſſen werden .

Sie kann weiter durch die Deutſch -Oeſterreichiſche

Literatur- Geſellſchaft ſelbſt erfolgen , wenn die Zweig

vereinigung die in dem $ 2 übernommenen Verpflichtungen

nicht erfüllt.

Im Falle der Auflöſung der Vereinigung fällt das

nach der Schuldentilgung etwa verbleibende Bermögen

an die Deutſch -Oeſterreichiſche Literatur- Geſellſchaft in

Wien .
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Der Deutſche hat ſich gewöhnt, das Wort Literatur,

wo er es allein gebraucht, in beſchränktem Sinne an

zuwenden ; er verſteht meiſt oder faſt immer darunter,

was genauer als „ ſchöne Literatur“ bezeichnet wird.

Nur bei den Römern und Griechen niacht er eine Aus

nahme, – hier zählt er, was Geſchichtsſchreiber, Redner,

Philoſophen , Geographen , Naturforſcher hinterlaſſen

haben , ebenfalls unter die Werke der „ literatur“ . Bei

den Neuern macht er dieſe Konzeſſion nur dann, wenn

er ſie zugleich als Dichter kennt. So kommt Leſſings

„ Laokoon “ und „ Dramaturgie“ , ſo kommen Herders

und Schlegels grundlegende philoſophiſche , literar

hiſtoriſche und äſthetiſche Werke in die „ literatur“ .

Auch Schiller genießt dieſes Vorzugs, aber ſchon bei

Goethe wird Halt gemacht ; die „ Farbenlehre “, über die

jeder Flaumbärtige heute die Naſe rümpft, bleibt aus

geſchloſſen. Wir wollen uns bei den Gründen dieſer

Erſcheinung nicht aufhalten , aber über die Folgen der

ſelben ein Wort ſprechen . Ein gelehrtes Werk, das

unter der Flagge der „ Literatur“ geht, hat eher Aus

jicht, in die Hand genommen und geleſen zu werden .

Leſſings „ laokoon" iſt auf dieſe Weiſe ſicher manchen

Leſer zuerſt bekannt geworden und hat ihn dann durch

ſeine geſchloſſene, ſiegreich vordringende Entwickelung

gefeſſelt und für immer gewonnen . Auch für uns ſind

die Folgen nicht ausgeblieben : troz klarer Beſtimmungen

in den Statuten, trotz wiederholter Auffärungen ſieht

man in der Deutſch -Oeſterreichiſchen Literatur -Geſellſchaft

neiſt nur eine Geſellſchaft für „ ſchöne Literatur“, und

im Anſchluſſe daran verlangt man von uns ein Be

kenntnis , welcher „ Richtung“ wir uns anſchließen , ver

mißt man einen Namen in unſerer Mitte, der zugleich

ein „ Programm " bedeutet.

Nun iſt es ſicher, daß die Deutſch -Deſterreichiſche

Literatur - Geſellſchaft ſchon aus dem Grunde, weil es

im deutſchen Dichterwalde jetzt lauter wird als je,

inanch einer Lerche und Nachtigall Gelegenheit geben

wird , ihre unſterblichen Lieder vor der Menge zu ſingen,

und auch den modernen Homeriden ihre Pforten nicht

verſchließt. Aber man darf nicht vergeſſen , daß zwar

die Dichtung die feinſte Neußerung des Menſchengeiſtes

iſt, jedoch nicht die erſchöpfende. Wir ſchließen uns

gewiß den entſagungsvollen , ſo oft getadelten Worten ,

die Gervinus an das Ende ſeiner Geſchichte der deutſchen

Dichtung ſetzt, nicht an , aber das andere Schrifttum

vernachläſſigen , wäre eine Einſeitigkeit, die an Un

verſtand grenzte.

Dank den großen Meiſtern des vorigen Jahrhunderts

verſtehen unſere Gelehrten zumeiſt heute auch zu ſchreiben .

Wer - um nur wenige zu nennen -- in Mommſens

römiſche und E . Curtius griechiſche Geſchichte einen

Blick gethan hat, – wer Ranke, Treitſchke , Jacob

Grimm kennt, wird das beſtätigen .

Und gerade auf dieſem Gebiet ſcheint die Aufgabe

der Deutſch - Deſterreichiſchen Literatur -Geſellſchaft eine

ernſte und wichtige.

Romane und Novellen werden heute eifriger geleſen

als je ; dem Dramatiker ſtehen reichlich Bühnen zul

Gebote, - freie Bühnen nehmen ſich gerne jener

Autoren an , welche ſonſt verſchloſſene Pforten finden .

Der Lyriker freilich , mit dem iſt es eine andere Sache:

aber er wird immer nur ein kleines Publikum haben ;

das liegt in der Natur ſeiner Kunſt und ihrer geſchichts

lichen Entwicklung , daran kann auch die Deutſch

Deſterreichiſche Literatur-Geſellſchaft wenig ändern .

Sehe man dagegen , wie viel prächtige Werke der

Gelehrſamkeit faum den engſten Kreis der Fachgenoſſen

überſchritten haben, oder, wenn ſelbſt dieſes geſchah ,

wie viel verbreitungsfähiger ſie unter günſtigeren Uni

ftänden ſein könnten , ja müßten. Wer hat beiſpiels :

weiſe I . Grimms „ Geſchichte der deutſchen Sprache“

geleſen ? Oder eine ſeiner kleineren Schriften , etwa die

köſtlichſte unter ihnen , die „ Rede über das Alter“ ?

Grimmis erſtgenannten Buche hat es ſicher nicht

geſchadet, daß es auf einem Grundirrtum aufgebaut

iſt. Das geht nur die Gelehrten an . Welche Fülle

von Anregungen , welche Fülle von Wiſſen iſt aber in

dieſem Buche angehäuft, die Gemeingut Aller ſein

ſollte , die einen Vorzug darin ſehen , ſich Deutſche zu

nennen . Wir wollen nicht von dem „ Deutſchen Wörter
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buch " der Brüder Grimm reden , mit frohen Hoffnungen

einſt begrüßt – heute ein Buch , das ſein Daſein in

den Bibliotheken verträumt und den Platz mehr oder

weniger handwerksmäßigen Nachfolgern räumen mußte.

Freilich ſei der Wahrheit die Ehre gelaſſen , das Buch

iſt ſeit dem Tode ſeiner Gründer und einiger kongenialer

Mitarbeiter und Fortſetzer nicht beſſer geworden . Aber

ſein trauriges Schickſal hatte ſich bereits erfüllt, als es

noch auf der Höhe ſeiner Leiſtungen ſtand.

Wir fönnten Bogen füllen mit Aufzählung ähn
licher Erlebniſſe von Büchern .

Aber wie geſagt: ſelbſt verbreitete Bücher, gleich

den genannten von Mommſen , Curtius , Treitſchle oder,

um aus dem Schafhauſe nur noch eine der ſchönſten

Perlen zu nennen , H . Grinims „Michelangelo “ , finden ſich

immer noch nicht überall, wo man ſie zu ſuchen be

rechtigt iſt.

Man leſe einmal 4 . E . Schönbachs Liſte der

standard works in ſeinem prächtigen Buche „Ueber

Leſen und Bildung“ unter dieſem Geſichtspunkte nach,

und man wird reichliche Ergänzung zu dem Geſagten

finden .

Worin liegt nun der Grund dieſer Erſcheinung ?

Oder , um einer vielleicht langweiligen Erörterung aus .

zuweichen , machen wir einen kühnen Sprung und fragen

lieber : wie iſt da Abhilfe zu ſchaffen ? Möglicherweiſe

liegt in der Beantwortung dieſer Frage zugleich die Ant

wort auf die erſte.

Und nun geſtatte man eine kurze, alltägliche Ge

ſchichte.

Es gab da einnial ein Frauchen, jung verheiratet,

wie Milch und Blut, geſchäftig im Hauſe, der Abgott

ihres Mannes, wie er der ihre. Nur eines fehlte ihr.

Sie war etwas hausbacken , wie man das ſo nennt.

Sie beſtellte ihre Wohnung recht nett und ſauber, aber

dem verwöhnten Auge fehlte etwas. Es war ja alles

da , was man brauchte, die polierten Tiſche und Schränke

glänzten nur ſo , das Linnen war blütenweiß , auf dem

gebohnten Boden fand man kein Stäubchen . Und doch

fehlte etwas – der Schmuck. Es war alles Nüßliche

da, aber nichts Schönes . Da wollte es der Zufall, daß

die Schweſter des Frauchens ſich mit einem Manne

vermählte, der ein tüchtiger Geſchäftsmann war. Er

hatte ſich viel umgeſehen in der Welt, hatte ſeinen Ge

ſchmack gebildet, und das Gelernte und Gewonnene

übertrug er auf die Arbeiten , die aus ſeiner Hand

gingen . Erwar ein Möbelſchreiner . Natürlich beſuchte

unſer Frauchen oftmals ihre Schweſter, ſah dies und

jenes, an dem ſie Gefallen fand, und allmählich , mehr

der Verwandtſchaft zu Liebe, als aus einem andern

Grunde, kaufte ſie bald ein Stück, bald ein anderes ,

und ſiehe : eines Tages hatte ihr Haus ſeinen nüchternen ,

ſeelenloſen Charakter verloren , und das Notwendige darin

nahm das Gewand des Schönen an .

Die Lehre aber aus dieſer ſchlichten Erzählung iſt

folgende :

Die Deutſch -Deſterreichiſche Literatur-Geſellſchaft be

ſitzt in ihren Mitgliedern einen weitverzweigten Kreis

von Freunden . Manche von dieſen zählen von Anbe:

ginn zu den Konſumenten der Geſellſchaft, manche wer

den es machen , wie unſer Frauchen . Sie werden ſich ,

zunächſt vielleicht nur aus Neugier, beſchauen, was wir

bieten , und der Geſellſchaft zu Liebe, der ſie ja ange:

Hören , werden ſie verſuchsweiſe ein - und das anderemal

etwas kaufen . Sie werden Gefallen daran finden , in

ihren Näufen fortfahren und zu Konſumenten der Ge:

ſellſchaft werden .

Auf dieſe Weiſe kann die Deutſch - Deſterreichiſche

Literatur - Geſellſchaft erzieheriſch wirken , für ihre Ver

lagsartikel einen feingeiſtigen Leſerkreis heranbilden und

ſichern . Sie braucht dazu keineswegs auf ein niederes

Niveau herabzuſteigen , ſie macht es, wie es die Bühne

macht: ſie hebt das Publikum zu ſich empor. Ihre

Konſumenten werden ihr willig folgen , dafür bürgt ſchon

das in allen Schichten des deutſchen Volfes ſtets wach

ſende Bildungsbedürfnis . Dazu kommt, daß bei den

Konſumenten der Deutſch - Oeſterreichiſchen Literatur

Geſellſchaft die Verlagsartikel der letzteren noch die

Empfehlung an ſich tragen , das jeder ſagen kann : dieſes

Buch wurde von „unſerer“ Geſellſchaft verlegt. Auch

dieſes kleinlich ſcheinende Argument iſt für den, der die

Menſchen kennt, nicht ohne Bedeutung.

Beſikt aber die Geſellſchaft einen geſicherten Kon

ſumentenkreis , ſo iſt ihr damit bereits eine Bewegungs

freiheit gegeben , von der ſie den ausgiebigſten Gebrauch

im Intereſſe der Wiſſenſchaft machen wird.

Wie viele großartige Unternehmungen ſind ſchon

geſcheitert oder mußten vor der Zeit aufgegeben werden ,

nur aus dem Grunde, weil der notwendige Konſumentens

kreis im gegebenen Augenblick nicht vorhanden war.

Es ſcheint überhaupt noch bis zum heutigen Tage, als

könnten weit ausſehende, toſtſpielige literariſche Unter

nehmungen nicht gedeihen ohne ausgiebige Hilfe von

außen . Wie dankbar ſind wir beiſpielsweiſe König

Marimilian II, von Bayern , der Werke ermöglichte, wie

die Geſchichte der Wiſſenſchaften in Deutſchland, oder

die Algemeine Deutſche Biographie. Ein ganz ähnliches

Werk wie das letztere hat vor vielen Jahrzehnten ein

mit Unrecht heute faſt vergeſſener Mann : Conſtantin

Ritter von Wurzbach begonnen und merkwürdigerweiſe

vollendet. Eine ganz unbedeutende Subvention von der

kaiſerlichen Akademie abgerechnet, hat den Gelehrten ſeine

Rieſenarbeit nichts eingetragen , als Undank und Nör:

geleien. Gewiß , das Buch beſigt Unvollkommenheiten

und Mängel, aber es war ein Einzelner, der es ſchuf

und der außerdem nur ſeine Mußejtunden daranſegen

konnte. Die Fehler hätten vermieden werden können ,

die Arbeit hätte ihren Lohn gefunden , wenn dem Vers

faſſer eine Inſtitution zur Seite geſtanden wäre, wie

die Deutſch - Oeſterreichiſche Literatur- Geſellſchaft. Ein

öſterreichiſcher Verleger veranſtaltete vor Jahren eine

„ Wiſſenſchaftliche Bibliothet“ und verſammelte Mitarbeiter

erſten Ranges. Aber lange, lange bevor das prächtige

Progranım zum dritten Teil erfüllt war, mußte mit dem

Werke abgebrochen werden .

Wir haben alſo drei Fälle vor Augen : Subvention ,

Arbeit ohne Lohn, oder vorzeitiges Einſtellen des Unter

nehmens. Und offen geſprochen , keiner der drei Fälle,

die wir nur aus einer ungeheuren Zahl herausgegriffen

haben , ſpricht zur Ehre des deutſchen Namens.

Ein Volk von 60 Millionen ſollte ſich doch beſinnen ,

ob es notwendig iſt, daß zur Förderung ſeiner geiſtigen

mantener losder Buf
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Güter noch Subventionen aufgewendet werden , ob es

rühmlich und ſchicklich iſt, der geiſtigen Arbeit das zu

verſagen , was der niederſten Handarbeit wie etwas

Selbſtverſtändliches gereicht wird , oder ob es angemeſſen

iſt, Privatkapital, das in ſolche Aufgaben inveſtiert wird,

im Stich zu laſſen . Eine Wendung zum Beſſeren kann

hier aber nur eine Vereinigung wie die Deutſch -Oeſter

reichiſche Literatur-Geſellſchaft bringen.

Ueber ein genügendes Kapital, das ſich aus kleinen,

nur mäßig zu verzinſenden Geſchäftsanteilen zuſammen

ſetzt, verfügend, iſt ſie beweglicher, als irgend eine andere

Kapitalskraft. Sie ſucht nicht Gewinn , ja ſie ſcheut

auch den augenblicklichen Verluſt nicht, da der Ausfall

durch Gewinn auf anderer Seite gedeckt werden kann

und da ſie warten kann , bis auch dieſer Ausfall im

Laufe der Jahre ſeine Refundierung findet.

Autorrecht und Verlagsrecht.
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In der Geſchichte des Autorrechtes treten uns zwei

Erſcheinungen deutlich entgegen : der Rechtsſchutz er:

weitert ſich allmählich auf immer mehr Gebiete der

geiſtigen Arbeit, und das Recht des Autors gewinnt an

Hraft. Ausgehend von kleinen Unfängen – Schutz des

Verlegers gegen Nachdruck literariſcher Erzeugniſſe

- gelangt das Geſetz im Gange der Zeit auch auf das

Gebiet der Münſte, und der Rechtsſchutz kommit dem

Autor zu . Er, der das Werk geſchaffen, ſoll über das

ſelbe das ausſchließliche Verfügungsrecht haben ; wer

einen Eingriff in das Autorrecht verſucht, verfällt der

Strenge des Geſekes.

Das derzeit in Deſterreich geltende Geſetz (vom

26 . Dezember 1895 R . G . BI. 197) giebt Rechtsvors

ſchriften für alle Werke der Literatur, inbegriffen die

dramatiſch-muſikaliſchen , auch Vorträge und Briefſamm

lungen , ferner für die Werke der Tonkunſt, der graphiſchen

Künſte und der Bildhauerei.

Wir ſprechen an dieſer Stelle lediglich von den

Werken der Literatur, die unſere Geſellſchaft zunächſt

angehen .

Dem Autor gebührt das ausſchließliche Recht über

ſein literariſches Werk. Sein Intereſſe iſt ein zwei

faches : das rein perſönliche ſchriftſtelleriſche und das

materielle. Das erſte geht dahin , das Werk zu ver

öffentlichen, zu verbreiten , es den Zweck, zu dem es ges

ſchaffen wurde, erreichen zu laſſen ; das zweite auf die

Entlohnung. Es kann der Autor auch nur das erſte

Intereſſe haben , niemals wird bei einem rechten Schrift

ſteller nur das zweite ſein .

Durch den Verlagsvertrag kann der Autor die Aus:

übung des Verfügungsrechtes auf den Verleger über

tragen . Sind hierdurch die Rechte des Verlegers den

urſprünglichen Rechten des Autors gleich ? Wie ge

ſtaltet ſich das Rechtsverhältnis des Autors zum

Verleger ? Der Verleger erlangt das Recht der

materiellen Verwertung, während die in der Perſönlich

keit des Autors begründeten Rechte dieſem als unver

äußerlich verbleiben . An klarſten tritt dies hervor in

dem möglichen Rüdfall des Verfügungsrechtes an den

Autor. Hat der Autor ſein literariſches Werk zur Her

ausgabe oder Aufführung einem andern überlaſſen und

iſt innerhalh dreier Jahre ohne Willen und ohne Ver:

ſchulden des Autors die Herausgabe oder Aufführung

unterblieben , ſo tritt dieſer wieder in ſein urſprüngliches

Recht zur Verfügung über ſein Werk ein . Wir ſehen ,

das perſönliche ſchriftſtelleriſche Intereſſe des Autors

ſteht dem Geſete höher als das Verfügungsrecht des

Verlegers ; obwohl dieſes übertragen war, kehrt es doch

wieder an den Autor zurüd , wenn der Verleger aus

irgend welchem Grunde (weil ihm etwa von dritter

Seite ein Entgelt für die Unterdrüdung des Werkes

gegeben wurde) hiervon keinen Gebrauch macht. Und

ſo hoch ſtellt die Geſetzgebung dieſes Recht des Tutors ,

daß ſie dasſelbe als ein unveräußerliches erklärt. Unge

achtet eines Verzichtes im Verlagsvertrage hat der

Autor dieſes Recht doch .

Auch ſonſt iſt die Rechtsſtellung des Autors eine

ſtärkere als die des Verlegers ; er hat Vorrechte, die

letterem nicht zukommen . So unterliegt das Autors

recht nicht der Beſchlagnahme, wohl aber das Verlags

recht des Rechtsnachfolgers ; ſomit kann vor Abſchluß

des Verlagsvertrages eine Veröffentlichung des Werkes

gegen den Willen des Autors nicht ſtattfinden , gegen

den Willen des Verlegers kann ſie ſtattfinden . Ferner:

nur der Autor kann die Anonymität oder Pſeudonymität

aufheben, der Verleger ohne Einwilligung des Autors

nicht.

Autor und Verleger haben ein gemeinſames

Intereſſe, ſie ſtehen aber auch in einem Intereſſens

gegenſaţ . Ihr gemeinſames Intereſſe vereinigt ſie

in dem Wunſche, daß die Trefflichkeit des geſchaffenen

literariſchen Werkes dieſem die Möglichkeit großer Ver

breitung biete. Der Intereſſengegenſatz kommt darin

zum Vorſchein , daß – wie bei allen zweiſeitig binden

den Verträgen – jeder Vertragsteil ſich möglichſt weit

gehende Vorteile bedingen will. Der Autor iſt nicht

geneigt, das Verfügungsrecht dem Verleger unbeſchränkt

zu übertragen , er gewährt das Verlagsrecht nur für eine

beſtimmte Zahl von Eremplaren, für ein begrenztes

Abſatzgebiet, auf beſtimmte Zeit, behält ſich die Ueber

ſegung des Werkes , das Recht der öffentlichen Auf

führung vor u . dergl. m . Dabei wird ſein Anſpruch

auf materielle Entlohnung ein hoher ſein . Dagegen

entſpricht dem Intereſſe des Verlegers ein unbeſchränktes

Derfügungsrecht,ein geringes Entgelt. Dieſer Intereſſen :
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gegenſatz liegt im Weſen des Rechtsverhältniſſes. Wie

jeder Gegenſatz findet indeß auch dieſer ſeine Löſung,

indem jeder Kontrahent ſein Sonderintereſſe in etwas

zurüđſtellt.

Und hier ſteht unſere Genoſſenſchaft an rechter

Stelle. Jnden ſie die Förderung der deutſchen Literatur

als ihr Ziel erklärt, iſt ſie auch zur wirtſchaftlichen

Kräftigung des deutſchen Schriftſtellerſtandes bereit.

Dieſe kann auf mehrfache Art erfolgen , beini Abſchluſſe

des Verlagsvertrages dadurch, daß die Genoſſenſchaft

einen berechtigten Vorbehalt des Autors gelten läßt

und ihm die gerechte Entlohnung voll bietet. Der

Autor ſeinerſeits wird keine unbilligen Vorbehalte be

dingen , keine übermäßigen Anſprüche ſtellen , in der

klaren Erkenntnis, ſein Werk ſei beſtimmt, in weite

Mreiſe zu dringen , und werde dies erreichen , wenn der

Autor dies nicht ökononiiſch hindert.

Der auf dieſer Grundlage geſchloſſene Vertrag ſou

von jedem der beiden Kontrahenten ſtreng eingehalten

werden. Wenn irgendwo, muß es hier als eine Ehren :

pflicht gelten , genau zii erfüllen , was verſprochen wurde.

Geſchieht dies nicht, ſo iſt unſer Bau in Gefahr.

Was aber die Hauptſache bleibt (und es iſt dies

ſchon in der lichtvollen Abhandlung des Profeſſors

von Schullern-Schrattenhofen : Berichte u . 1. w . Jahr

gang I Nr. 3 hervorgehoben ): Nur Gutes darf unſere

Genoſſenſchaft in Verlag nehnien . Ihre Aufgabe iſt die

Förderung der deutſchen Literatur , aber dieſes Ziel iſt

doch nur wieder ein Mittel zu einem noch höheren , und

dieſes iſt : die Erhebung zu den Ideen des Wahren ,

Guten und Schönen . Das wahrhaft Gute, geboten in

treffender Formi, wird ſeinen Weg finden von den jüd

lichen deutſchen Gauen zu den nördlichen , von dort hier

her, es wird dem Autor vollen Verdienſt, der Genoſſen :

ſchaft Erſatz für ihren Aufwand, unſerer Nation reife

Geiſtesfrüchte bringen . Dies wollen wir erreichen , mit

deutſchem Ernſte vorgehen , es iſt ebenſo nationalöfono:

miſch wie ethiſch richtig und gegen Alle gerecht.

Dr. J. C. Wenjek.

An unsere Freunde !

ine Unzahl von Mitgliedern und Freunden der Deutſch -Oeſterreichiſchen Literatur - Geſellſchaft

hat durch Schenkung von Büchern den Grund zu einer Bücherei gelegt, die zwar noch klein,

aber durch ihren inneren Wert keineswegs unanſehnlich iſt. Das veranlagte den Vorſtand

der Deutſch -Oeſterreichiſchen Literatur- Geſellſchaft, eine Bibliotheksverwaltung einzuſetzen , die

es als ihre Aufgabe anſieht, nicht nur den vorhandenen Schatz zu wahren, ſondern auch zu vermehren.

Die Deutſch -Oeſterreichiſche Literatur-Geſellſchaft iſt nun freilich in dieſem Augenblicke nicht in

der Lage, den Plan durch Ankauf von Werfen zu fördern , da ſie das Genoſſenſchaftskapital zu dieſem

Zwede nicht heranziehen darf und es noch einiger Zeit bedürfen wird, bis ſie einen Teil ihrer Rein

einnahmen dem genannten Zwecke zuführen kann. Daher muß die Bibliotheksverwaltung trachten ,vorläufig

ihre Abſicht auf andere Weiſe auszuführen und rechnet dabei auf die thatkräftige Unterſtüßung ſeitens der

freunde und Mitglieder der Geſellſchaft.

Es ergeht denn an alle, insbeſondere aber auch an Buchhandlungen , die Bitte, durch Zuwendung

von Büchern die Ausgeſtaltung der Bücherei der Deutſch -Oeſterreichiſchen Literatur- Heſellſchaft zu

ermöglichen . Die Deutſch -Oeſterreichiſche Literatur-Geſellſchaft wird in dem Augenblicke, der es ihr geſtattet,

die Bücherei aus eigenen Mitteln zu ergänzen , die ſeitens der Buchhandlungen erwieſene Güte gern in

entſprechender Weiſe erwidern . Zuſendungen werden erbeten unter der Adreſſe : Bibliotheks:

verwaltung der Deutſch-Oeſterreichiſchen Literatur-Geſellſd;aft, Wien, I., Grabeni 12.

Die Bibliotheksverwaltung hat die Abſicht, die ihr auf dieſe Weiſe zukommenden Doubletten den

Zweigvereinigungen der Deutſch -Oeſterreichiſchen Literatur-Geſellſchaft zukommen zu laſſen .

Die Bibliotheksverwaltung.

Verantwortlid für den Text (ausſchließlich der „Berichte" ) : Dr. Joſef Eitlinger ; für die „ Berichte der Deutſch-Deſterreichiiden Literatur.Geſedj aft :

4 . Wintler ; für die Anzeigen : Oslar Adermann , ſämtlich in Berlin .

Gedrudt bei 3mberg & Sellon in Berlin SW ., Bernburger Straße 31 .
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Der deutsche Autor in Vergangenheit, Gegenwartund Zukunft.

Die Literatur löjt ſich erſt allmählich und langjami

aus der dichteriſchen Arbeit eines Volkes heraus. Sic

beginnt genau genommen mit der ſchriftlichen Firierung

eines Denkmals, mit der Möglichkeit, es von unzuver

läſſigen Gedächtnis der Menſchen unabhängig zu machen
und dem Bedürfnis oder dem Wunſche, es feſtzuhalten .

Noch viel ſpäter tritt der Autor aus dem Dunket
hervor.

: Für Deutſchland läßt ſich nachweiſen , daß dieſe

Wandlung ſich unter den Einfluß der Antike vollzieht,

die ja auf verſchiedenen Wegen zunächſt durch die theo

logiſche Literatur, dann durch romaniſche Einwirkung,

ſich über Deutſchland verbreitet. Sie ergreift nicht gleich

zeitig alle Kreiſe , manche halten ſich noch lange Zeit

völlig frei von ihr. So das Volksepos . Nein Dichter

name eines der zwanzig Lieder aus dem Cyklus der

Nibelungen , die ſpäter zu einem Ganzen vereinigt

wurden , iſt uns überliefert, nicht einmal der des ſchönen

ausführlichſten Liedis von der Nibelungen Not. Man

darf nicht glauben , die Namen ſeien vergeſien worden ,

wie die Dichter ſo manches Volksliedes , dus in den

großen Schatz der Nation überging. Denn dieſe Ent
wickelung haben die Lieder von den Nibelungen nicht

genommen . Genau ſo ſteht es mit der Nudrun und

andern dieſer Gruppe angehörigen . Wenn der fühnere

Spielmann in der nordiſchen , angelſächſiſchen und

deutſchen Dichtung ſich – freilich oft unter einem für

ſeine Zuhörer durchſichtigen Hehlnamen - verrät, ſo

hat das ſeinen Grund meijt in perſönlichen Verhältniſſen .

Schon durch dieſe erklärlichen Ausnahmen zeigt ſich

die Richtigkeit unſerer Annahme, daß die Selbſtſchätzung

des Autors, die ſich zunächſt auf die Nennung des

Namens beſchränkt, von außen veranlaßt wurde.

Otfried , der weißenburger Mönch und Dichter der

deutſchen Evangelienharmonie im neunten Jahrhundert ,

iſt völlig durchdrungen von dem Werte ſeiner Arbeit,

der Angelſachſe Cynewulf ſorgt in ſeinen Gedichten

dafür, daß ſein Nanie nicht vergeſſen werde. Beide

ſetzen ſich in bewußten Gegenſatz zur Dichtung mit

volkstümlichen Stoffen .

Die Dichter des höfiſchen Epos, das von Frankreich
aus beeinflußtiſt, verſäunien nicht, ihre Namen zu nennen .

Der deutſche Minneſang fennt von Anfang an keine
Anonyma, denn wenn ſelbſt einige Dieder unter falſcher

Flagge gehen und ihre Verfaſjer uns unbekannt bleiben ,

ſo ändert dies nichts an der eigentlichen Thatſache. Denn

Ilnſicherheit herricht in den älteſten Zeiten meiſt nur

dort, wo wenig oder nichts von romaniſchen Einfluß zu
merken iſt.

Wir können alſo ſagen : unter dem Anreiz und im

Wetteifer mit fremder Dichtung kommt der deutſche

Dichter zum Bewußtſein ſeiner Perſönlichkeit, und
wenigſtens zunächſt des idealen Wertes ſeiner Leiſtung.

Schon in den älteſten Zeiten entſpricht der Leiſtung

eine Gegenleiſtung . Dem ariſtokratiſchen Charakter der

Germanen gemäß wird aber die Leiſtung nicht um der

Gegenleiſtung willen geboten . Wer dies thut, wird un

ehrlich , wie die Spielleute. Ehre um Gut geben nannte

man es , wenn der Dichter durch das ? ob eines Herrn

Gut zu erwerben ſuchte . Aber Lohn nehmen , war dem

Dichter ebenſowenig ichimpflich ,wie dem ,der in derSchlacht

ſeinem Herrn treu zur Seite ſtand. Walther von der Vogel

weide erhält vom ſpäteren Patriarchen von Aquileja,

Woliger von Ellenbrechtskirchen , einen Pelz zum Geſchenk,

Kaiſer Friedrich II. belohnt ihn mit einem Leben , das

freilich wenig einträglich genugwar. Aber von Otto IV .,
der ihni trop geleiſteter Dienſte in ſeiner Nargheit un

belohnt ziehen ließ , wendet er ſich zürnend. Milde,

Freigebigkeit, iſt ja eine der erſten Tugenden eines

Fürſten und Herrn . Der Fürſt nimmt den Dichter auch

in ſein Hofgeſinde auf. Das geſchieht noch heute: die

Verleihung des Ratstitels an Schiller beiſpielsweiſe oder

die Nobilitierung haben urſprünglich keine andere Be

deutung.

Angemeſſen und würdig muß aber der Lohn ſein ,

Walther ſagt ſelbſt von ſich , daß er nie getragen wât,

bereits gebrauchte Kleider, annahm .
Aehnlich , wenn wir auch nichts genaueres darüber

wiſſen , ſteht es bei anderen Dichtern .

Verfaſſer umfangreicherer Werke, wie Otfried , die

Dichter der höfiſchen Epen u . f. w . bedürfen noch viel

mehr freigebiger Herren , als der Liederdichter. Alle oder

faſt alle ſchaffen daher ihre Gedichte im Auftrage von

Gönnern . Bei dieſen finden ſie wohl Unterhalt während

der Zeit, die ſie zur Abfaſſung des Werkes bedürfen .
Der Gönner ſchafft das teure Material, das Berga

ment zur Stelle, ja er ſorgt auch für den Schreiber ,

wo er notwendig iſt. Von Wolfrani v. Eſchenbach wiſſen

wir, daß er nicht ſchreiben konnte, auch Ulrich v . Lichten

ſtein verſtand ſich auf dieſe Kunſt nicht. Doch der letztere

war ausnahmsweiſe ein reicher Herr, der feinem Herrn

zu dienen brauchte und ſeinen Schreiber mit ſich führte.
Hermann von Thüringen hat auf dieſe Weiſe der

deutſchen Literatur eine Reihe hochbedeutender Dichter
geſchenkt, von Heinrich von Veldefe angefangen bis auf

Wolfram . Ein noch nicht genug gewürdigter edler Zug
lebte aber in dieſen hohen Herren : ſie waren ſelbſtlos
genug , an demi, was durch ihre Fürſorge geſchaffen wurde,

andere teilnehmen zu laſſen .
Denn nur auf dieſe Weiſe war es nöglich , daß dieje

Werke verbreitet wurden und der Nachwelt erhalten

blieben .
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Heinrich von Veldeke erzählt, daß ſein Werk, noch

bevor es vollendet war, der Herzogin von Cleve geliehen

wurde, damit ſie es leſen und, da es bereits mit Bildern

verſehen war, auch beſchauen fönne. Wir erfahren neben

bei, daß man es mit dem Zurückgeben entlehnter Bücher
damals genau ſo hielt, wie heutzutage. Die Herzogin

behielt das Buch - jahrelang zurück.

Es mag aber auch das Gegenteil der Fall geweſen

ſein , daß ein hoher Herr das Werk als ſein alleiniges

Beſiştum betrachtete, an dem er niemand den Mitgenuß

gönnte. So läßt ſich vielleicht, wenigſtens für einen

Teil hochbedeutender Werke, erklären ,warum ſie für immer

in Verluſt geraten ſind.

Daß Handſchriften zum Abſchreiben ausgeliehen

wurden , wiſſen wir ſchon aus demi früheſten Mittelalter.

Bei dem bloßen Abſchreiben blieb es aber in den ſeltenſten

Fällen , meiſtens mußten ſich die Werke kleinere oder

größere Verbeſſerungen “ gefallen laſſen . Ein wort

getreues Abſchreiben nationaler Werke hat man im

Mittelalter überhaupt nicht gekannt, der Schreiber über

trug es ſtets in ſeinen ihm eigentümlichen Dialekt.

So konimt es, daß wir von einer Reihe von Werfen

verſchiedene alte Rezenſionen haben , die bei den Philo

logen nicht ſelten große Jrrungen veranlaßten . Die

Sammlung der Nibelungenlieder liegt uns gar in drei

Hauptrezenſionen vor, aber auch von Wolfranis Parzival

beſiben wir deren zwei. Zeitlich liegen dieſe verſchiedenen

Rezenſionen gar nicht weit auseinander, was beweiſt,

daß ſchon von den urſprünglichen Beſitzern Abſchriften

verſtattet wurden . Sonſt fönnte man annehmen , daß

erſt eine ſpätere Zeit dieſe Liberalität übte .

Die zahlreichſten Abſchriften beſigen wir unter den
älteren Werken , von den Nibelungen und von Wolfranis

Parzival, ein Zeichen ihrer Beliebtheit. Von manchen
mochten gar keine Abſchriften begehrt worden ſein , wes

halb wir ſie nur in einer Handſchrift beſißen . Auch

dieſer Grund mag den Verluſt des einen oder anderen

Werkes erklären .

Eine neue Abſchrift bedeutete für die damalige Zeit
das, was uns heute eine Neuauflage eines Wertes iſt .

Die hier geſchilderten Verhältniſſe blieben dieſelben

bis zur Erfindung der Buchdruckerkunſt, ja noch über

dieſelbe hinaus . Nurmit dem Unterſchied , daß allmählich

der Buchdrucker an die Stelle des Gönners trat, aber

daß ihn ungleich dieſem nicht mehr ein ideales , ſondern

ein redit niaterielles Intereſſe an den Autor und ſein

Werk knüpfte .

Der driftſteller trat in den Dienſt des Geſchäftes.

Es iſt ein Zeichen für die Trägheit gewiſſer Ver

hältniſſe, daß dieſe in unſerem Jalle heute faſt noch die

gleichen ſind, wie zu Anfang der Buchdruderkunſt.

Damals mochte es den Autor reizen , daß er einen
Mann fand, der ſein Werk in einer ſo großen Anzahl

und ſo raſch vervielfältigen konnte . Wenn ſeine Jugend

in die Zeit fiel, in der nian noch mühſam durch ub:

chriften ſein Wert verbreiten mußte, 10 mochte er zu

dem Buchdrucker wie zu einem Kohlthäter hinauſſchen.

Alles um den Schriftſteller herum eniwidelte ſich, das

Gewerbe vereinte ſich zu Zünften und Bilden , Maler

und Kleinkünſtler verkehren ohue Zwiſchenglied mit ihren

Auftraggebern .

Auch für den Schriftſteller trat in einer Beziehung

eine Wandlung ein . An die Stelle des alten Herrn , in
doſien Dienſt er arbeitete , traten nun tauſend, die ſeiner

Werfe begehren . Grließ es aber geſchehen , daß

zwiſchen ihni und ſeinen neuen Ginnern ſich ein Makler

einſchob , den die alte Kunſt nicht kannte.

Er empfängt ſeinen Lohn nicht mehr unmittelbar

aus den Händen deſjen , für den er dichtet, die alte
Königsgabe, der gewundene Goldring, gcht, bevor er zu

ihm Pomimit, durch manche Hände, und wird um mehr

als eine Windung ärmer.

Wie eine drückende Laſt lag das Bewußtſein dieſer
unwürdigen Verhäliniſie oft auf der Bruſt eincs Edrift:

ſtellers ſrüherer Zeiten und mehr als einer hat verſucht,
hier Abhilfe zu ſchaffen .

.Wir werden demnächſt einige dieſer Verſuche unſern
Leſern vorführen . Es wird ſich ergeben , daß nicht immer

der vcrtürzte Lohn es war, der Anlaß zuni Kampfe bot.
Der Deutſche iſt, es ward ſchon benierkt, jeit er in

der Geſchichte auftritt, Ariſtolrat. Er dient deni Fürſten ,
dem Erſten , aber keinen Geringern . So will und ſoll

der deutſche Schriftjieller dem Höchſten dienen : ſeinem

Volle, und keinem Stande, der ſich zwiſchen ihn und ſein
Voll ſtellt.

Der Schillerabend

der freien Vereinigung Wiener Mitarbeiterinnen

der

Deutſch -Deſterreichiſchen Literatur-Geſellſchaft.

Seit die Deutſch -Deſterreichiſche Literatur: Geſellſchaft

durch die Wahl von Schillers Urenkel zu ihrem
Präſidenten befundet hat, in welchen Bahnen ſie wan -

deln will, hat für ſie der Schillertag ganz beſondere
Bedeutung gewonnen . Er iſt ihr wie jeder Vereinigung

von Teutſchen ein nationales joſt, aber er iſt zugleich

ihr intimes Hausjeſt.

So hat ſie es denn niit Freuden begrüßt, als die

an ihrer Seite ſo tüchtig ſchaffende Tochiervereinigung,

die freie Vereinigung wiener Mitarbeiterinnen , den

Beidluß faſte , ami hundertvierzigjien &'cburtstag des

Tidters die wiener Freunde und Freundinnen der

Teutſch - Deſterreichiſchen Literatur: ( ejcllicajt um ſich

zu verjanimeln .

Schon um dieſe kennen zu lernen , lohnt ſich ein

Blick in den gleichzeitig elegant und anheimelnd aus -

geſtatteten Fetiſaal. Edwere Teppide an den hohen
Fenſtern bringen den Parmi der Straße zum Edweigen ,

in gedämpften Tone geführte Geſpräche verraten die

Poincm heit der Geſellſdaft. Dort und da tönt es auf,

wie ein Silberglöckchen : es iſt ein heiteres Lachen aus

Frauenmund.

Tas Auge des Beſchauers erfreut ſich an den

geid nadvolen , miener Chic verratenden Toiletten , ned

mchr aber am Jieiz ihrer Trägerinnen . Neben dem

id ;marzen grad bringt die bunte Uniform Leben in die

Reile der Herren

Wer ſich in eine Hoſgeſellſchaft verſekt fühlte,

weict in ſeiner Torficllung nurwenig von der Wahrheit

ab. in der Mitte des Saales finden wir die Vertreter

des hohen Froteſtors , der leider verhindert war, ſelbſt

zu erſdicinen , den Flügeladjutanten S . f. u . f. Foheit

Major Ritter v . Kiraus -Glislago und den Ordonnaniga

offizier Ritimeiſter Furfa ini Geſpräche mit Ihrer

Crcellanz, der Falaſidanie Jhrer Majeſtät, Gräfin

Tubšin), der Präſidentin der freien Vereinigung wiener
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Mitarbeiterinnen der Deutſch -Oeſterreichiſchen Literatur

Geſellſchaft.

Baron Dipauli, der hochverdiente ehenialige Handels
miniſter Deſterreichs, plaudertmit der geiſivolien Schrift
ſtellerin Baroneſſe Amalie v. Falke. Auch dieſe beiden

ſtehen in naher Beziehung zur Deutſch - Oeſterreichiſchen
Literatur- Geſellſchaft. Baron . Dipauli tonnte während

ſeiner Unitsihätigkeit der Geſellſchaft ſeine Sympathien

beweiſen , indem er ihr für ihre fünftige Veranſtaltung,

die „Wiener Muſentage“ , die Benutzung der Rotunde,
des Weltausſtellungspalaſtes aus dem Jahre 1873 ,

bewilligte. Baroneſſe Falfe gehört den Vorſtande der
freien Vereinigung wiener Mitarbeiterinnen an . Gleich

falls inmitten des Saales , umgeben von einer Gruppe

Lauſchender, finden wir zwei verwandte Künſtlernaturen

in anregendem Geſpräche : den Präſidenten der Geſell

ſchaft, Freiherrn von Gleichen -Rußwurm , und Baronin

Helene von Maderny, geb . von Götzendorff-Grabowski.

in ihrer unniittelbaren Nähe ſehen wir wieder zwei

Štüßen der Geſellſchaft fich lebhaft unterhalten , es iſt
der erſte Vizepräſident der Deutſch - Deſterreichiſchen
Literatur- Geſellſchaft und die albeliebte Poetin Baronin

Schneider -Arno, Schriftführerin der freien Vereinigung

wiener Mitarbeiterinnen . – Gräfin Rer, die Gemahlin

des fön . ſächſiſchen Geſandten , Baroneſſe Lily de Traur,

Frau Staſtner-Michalitſchke, Baronin Bülow , Gräfin

Ūdrienne . Pötting, Baronin Pitha, Frau Marianne
Bohrmann beteiligen ſich nicht minder eifrig an der

Unterhaltung , während Gräfiri Mija Wydenbruck

Eſterhazy mit der ihr angeborenen Grazie einem kleinen

Hoje präſidiert, Baronin und Baroneſſe sbary in

einem andern Teile des Saales eine Gruppe beherrſchen

und Komiteſje Saracini in ihrer Liebenswürdigkeit den

ſonſt nicht leicht ſtandhaltenden Vorſißenden des Haupt

verbandes Nieder -Oeſterreich feſtzuhalten weiß .

Jhrer Ercellenz v . Zimialkowska ſieht man es

an, daß ſie ſich in der Geſellſchaft wohl fühlt, trokdem

in ihrer Nähe zwei hohe Militärs, die Ercellenzen

Feldzeugmeiſter Freiherr von Rober, einer der Kuratoren

der Deutſch - Deſierrcichiſchen Literatur-Geſellſchaft, und

Feldmarſchall - Leutnant v . Scharinger in ein augen

ſcheinlich recht ernſthaftes Geſpräch verwickelt ſind. Es
dheint ſich aber uni keinen drohenden Krieg zu handeln ,

dazu iſt das Geſicht der Zuhörerin Fräul. v . Scharinger,

der Tochter des Feldmarſchall - Leutnants , zu heiter
und ſorglos. Hofrat Prof. Dr. Wiesner, gleichfalls

Kurator der Deutſch -Oeſterreichiſchen Literatur-Geſellſchaft,

iſt heute viel uniworben , nicht minder aber Hofichau
ſpieler Lewinsky. Kaum hat ihn das Auge erblickt, ſo

hat es ihn ſchon wieder verloren , um ihn erſt am
entgegengeſetzten Ende des Saales wieder zu finden .

Dort drüben , unfern von Eingang des Saales ,

erbliden wir die intereſſante Phyſiognoniie des durch
ſeine vielfachen humanen Verdienſte bekannten Alerander
Fiſchel, des Mitbegründers der ſegensreichen Heil

anſtalt für Lungenkranke Aland bei Wien . Und hier
taucht neben der hohen Geſtalt des begabten Land
fchaftsmalers Profeſſor Joſeph Hoffmann die charak

teriſtiſche Erſcheinung des Präſidenten des Journaliſten

und Schriftſtellervereins „ Concordia “ , Edgar v . Spiegl,

auf.
Es würde die Fähigkeit des Berichterſtatters über

ſteigen , wollte er in gleicher Weiſe fortfahren ; ein Blick

in den Sanl iſt in der That ein Blick auf den reichen

Hinimiel: Stern bei Stern .
Die Preſſe war durch eines ihrer hervorragendſten

Mitglieder, Regierungsrat Oskar Teuber vertreten , die

bedeutendſten Tagesblätter Wiens hatten Abgeſandte

geſchickt. Die „ Neue Freie Preſſe“ gar eine Danie, was
Wunder, daß ſie etwas erreichte , nach dem zwei Mit

arbeiter anderer Zeitungen vergeblich geſtrebt, nämlich

die Erlaubnis zuni Abdrucke des Vortrags von Baron
Gleichen -Rußwurni. Dieſer Vortrag erſchien denn auch
bereits am nächſten Tage, den 11. November in der

Nummer 12.652 der „ Neuen Freien Preſſe “ .

Es iſt daher auch jenen , die dem Schillerabend
fern bleiben niuften , Gelegenheit gegeben , die Rede

kennen zu lernen . Ten vollen Genuß trugen aber doch

nur die davon , welche den Redner ſelbſt hörten .

Aufniederer Bühne, im Hintergrunde und doch den

Saal beherrſchend, leuchtet Schillers Büſte aus dem

tiefen Grün ſchön arrangierter Blattpflanzen hervor,

flar und mild wie Mondlicht vom Abendhimmel ſich

abhebend. In der Nähe, an einem kleinen Tiſche, nimmt

Baron Gleichen Platz. So grüßen uns uhn und
Urenkel. Was lekterer ſprach , war Geiſt vom Geiſte

des Großen . „ Rätſel und Klarheit.“ Ein mächtiges,

lebendiges Bild der alten Gegenſäße ernſter nordiſcher

und ſonnenheller helleniſcher Natur. „ Es giebt Menſchen ,

die mit hellen Augen in der Welt des Beſiehenden

königliche Uniſchau halten . Alles liegt klar vor ihnen ,

ſonnenbeglänzt, ſcharf unıriſſen “ . . . . . „ Doch ander

ſeits ſchaffen mit der Kraft des Könnens begeiſterte

Künſtlernaturen , die den grübelnden Blick forſchend zur

Erde ſenken oder in ſchwärmeriſcher Verzückung das

Auge hinimelwärts heben . Jhnen iſt Klarheit frenid

. . . . . Es ſind die Dichter und Künſtler des ewigen

Rätſels . “ So umgrenzt der Redner ſein Thema, und

nun ſchöpft er wie aus purpurner Tiefe aus dem Born

ſeines Wiſſens ! Er beſchwört Dante und Wolfram

von Eſchenbach , Rafael und Rembrandt. Tief begründet

findet er in der gernianiſchen Natur die Liebe zum

Zweifel, zumi Rätſel, zum Symbol. Doch iſt es dem

Bermanen nicht verſagt, ſich zur edelſten Klarheit enipor

zuringen , ſein üreigenjtes Weſen in klaſſiſchen Ausdruck

zu prägen , wie A . Dürer im 16 ., wie Schiller im 18 .

Fahrhundert. Auf ſolche Naturen wirkt das Uebertriebene

der Dichtung des Dunkeln und Rätſelhaften wie die

Schwüle vor den Gewitter. Ein Beleg dafür, das

Urteil Schillers über den erſten Band von Jean Pauls

„ Titan " , das uns Baron Heinrich von Gleichen in einem

Tagebuchheit überliefert hat. Schiller hat uns auch
gelehrt, Klarheit und Freiheit zu verbinden , in ſeinem

Hymnus „ Die Künſtler“ hat er der Kunſt ihre ewigen

Ziele gewieſen .
Jn demi prächtigen , fornivollendeten Vortrage ſehen

wir Geſtalten uni Geſtalten, Bilder uni Bilder auftauchen :
Gedanken ſich künſtleriſch verſchlingend, verſchwindend

und wieder erſcheinend, entwickeln ſich vor den Hörern

und locken ſie eine kurze Zeit in eine reiche, ſchöne Welt.

Der Beifall ruft uns in die Gegenwart zurück. Eine

kurze Pauſe, und Meiſter Lewinsiy hat mit Schillers

Urenkel den Platz getauſcht. Schiller : Kraniche des

Jbykus ! Ein äichyleiſches Drania als Romanze, eine

Perle der deutſchen , der Weltliteratur. Dieſes Gedicht

aus dem Munde des Meiſters zu hören , iſt ein Genuß,

den man ins Leben hinübernimmt. Es war ein feiner

Zug des Künſtlers , als er, von lebhaftenı Zuruf bewogen ,

ein Werk Goethes anreihte : den „ Zauberlehrling " . Wir

können uns ja keinen der beiden großen Dichter ohne

den andern denken , und ſo fand danf Lewinsky auch

Goethe ſeine Huldigung. Darüber, wie Lewinsky das

Werk vortrug, braucht man kein Wort zu verlieren : das

war alte, echte Kunſt, kein Artiſtenſtück .

„ Iſt Schiller noch lebendig “ , betitelt ſich eine fein

ziſelierte Humoreske, die die Verfaſſerin ſelbſt, Baronin
Joſé Schneider-Arno mit anerkannter Meiſterſchaft vor
trug. In dieſer Geſellſchaft ſchien zwar die Erörterung

der Frage überflüſſig, aber eben darum war die Wirkung

der Dichtung eine uni ſo größere, wie der verdiente

Beifall lehrte, der der Vortragenden zu Teil ward .
Ein gemeinſanies Abendeſſen vereinigte noch bis

in ſpäter Stunde die meiſten der illuſtren Gäſte.

Man weiß , wie wonnig ein Kindergeſichtchen iſt ,

auf den Weinen und Lachen um die Oberhand ſtreiten .
So war die Stimmung beim Abendeſſen . Die Weihe

des Gebotenen hielt noch die Anweſenden feſt. Wie

Silberblitze des Mondes im nachtdunklen Laubwald

zugten durch den Ernſt der Stimmung Heiterkeit und

Scherz
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An unsere Freunde,

Die Deutſch -Oeſterreichiſche Literatur-Geſellſchaft

hat für ihre Mitglieder Leſe - und Konverſationszimmer

eingerichtet, die ſeit dem 1. Dezember d. I . an Wochen
tagen von 6 - 8 Uhr den Beſuchern zur Benutzung offens

ſtehen . Eine ſehr bedeutende Anzahl von Zeitſchriften ,

und eine mit Rückſicht auf die kurze Zeit ihres Be
ſtehens bereits ziemlich reichhaltige Bibliothek kommen

dem Leſebedürfnis der Mitglieder und Freunde der

Geſellſchaft entgegen . Wie ſehr die Deutſch -Deſterreichiſche

Literatur-Geſellſchaft mit der Einrichtung das richtige
getroffen hat, beweiſt der täglich zunehmende Beſuch der

Räume durch Mitglieder ſowohl wie Gäſte , welche ein

zuführen Mitgliedern geſtattet iſt. Es iſt nur zu
wünſchen , daß die Teilnahme an den Leſezimmern eine

ſo rege bleibt wie bisher : iſt doch durch dieſe Inſtitution

ein geſelliger Vereinigungsort, an dem ſich die Mit

glieder und Freunde der Geſellſchaft finden können , ge

chaffen worden . Selbſtverſtändlich werden Mitglieder

und Freunde aus der Ferne, die gelegentlich einer

Reiſe Wien berühren , hochwillfommen ſein , und ſie

ſeien hiermit ausdrücklich zum Beſuche dieſer Leſezimmer
eingeladen . Sie finden ſtets Geſinnungsgenoſſen zur

angegebenen Stunde in dieſen Räumen. Die Bibliothets:
verwaltung, beſtehend aus ſechs Damen und ſechs

Herren , welche von der Deutſch -Oeſterreichiſchen Literatur:

Geſellſchaft zum Zwecke der Leitung dieſer neuen

Inſtitution gewählt wurden , wird an jedem Abend

wenigſtens durch zwei ihrer Mitglieder vertreten ſein .

Es iſt in Ausſicht genommen , in dieſen Räumlichkeiten ,

unter denen ſich ein geräumiger Saal befindet, geſellige

Zuſammenfünfte zu veranſtalten, in denen die ſchöpferijd

thätigen Mitglieder der Geſellſchaft den Beſuchern die
Bekanntſchaft mit ihren neueſten Werken vermitteln .

Es muß bemerkt werden , daß , jo jung dieſe Inſtitution

iſt, ſie ſchon außerhalb der engeren Kreiſe der Mitglieder

Freunde und Förderer gefunden hat. Eine ganz erheb:
liche Anzahl von Zeitungen und Zeitſchriften bilden

Geſchenke von Redaktionen und Herausgebern, während
die Bibliothek durch Zuwendung von Mitgliedern und

Verlagsbuchhandlungen ſich ergänzt. Dieſe erfreulichen

Vorgängewerden wohl Nachfolge finden : die Bibliothets

verwaltung nimmt jede derartige Förderung dankend

entgegen .

Beitritts :Erklärung .

Der

Die Gefertigte tritt hiermit der Deutsch - Oesterreichischen Literatur - Gesellschaft

(registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung) als Mitglied mit

Stück Anteilscheinen à 100 Gulden ö . W ., entsprechend 170 Mark d . W .
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bei und unterwirft sich den Bestimmungen der Statuten , sowie den Beschlüssen der

General-Versammlung.

den ....... . ten ...

Verantivortlid iur den Tert (aušichließlich der „ Berichte" ) : Dr. Joſef Ettlinger: für die „ Berichte der Deutſch-Deiterreichilden Literatur Geſed[4113

A . Windler : für die Anzeigen : Ostar Adermann , ſämtlich in Berlin .

Gebrudt bei 3 mberg & Letion in Berlin SW ., Bernburger Straße 31.
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Zehn Farben :6 . Cotta 'ſche Budhandig . Nachfolger, G . m . b . 9 . in Stuttgart.

at poliftändig ! Jeft vollſtändig !

Hyazinthen
Verlag von Hermann Geseniu :

in Halle .

w . b . Riehls

Geschichten und Novellen .
Wer sich

über

unterrichten

will , lese

1993 geſamt-Ausgade. *

7 elegant gebundene Bände M . 28 , - .

Inhalt: Band 1 : Kulturgeſchichtliche Novellen ; Band 2 und 3 :

ichichten aus alter Zeit; Band 4 : Neues Novellenbuch ; Band 5 : Aus

E & e; Band 6 : Am Feierabend ; Band 7 : Lebensrätſel.

Wer sister Chinaunterrichte

Taiping -Revolution

(echte Haarlemer) als 2 weisse,

2 rote, 2 blaue, 2 gelbe, 1 rosa,

1 purpur zu Mk. 1.50 für Töpfe,

zu Mk. 2 . — für Gläser. – Ganz
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rühmten Namen -Hyazinthen , als

10 St. in 10 Prachtsorten für

Töpfe zu 3 Mark , für Gläser
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Meine, mit prächtig bunter

Farbentafel geschmückte Hya .

zinthen.Broschüre lege Ordres

gratis bei, sonst gegen Ein

sendung von 30 Pt.

Friedr. Huck in Erfurt 12 K .

Telegr.-Adr.: Hyazintheabuck .

in Chipa

1850 — 1864 .

Ein Kapitel der menschlichen

Tragikomödie

Nebst einem Ueberblick über

Geschichte und

Entwickelung Chinas

Von

Dr. C . Spielmann ,
Wiesbaden .

- Preis 2.50 M .

Binladung zum Abonnement
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Niedersachsen

JN. Halbmonatsſchrift

für Geſchichte, Landes - und Volkskunde, Sprache,

Kunſt und Litteratur Niederſachſens.

Redakteure :

Für den hochdeutſchen Teil:

Herm . Heiberg, Schleswig.

Für den plattdeutſchen Teil: Friedr. Freudenthal, Fintel.

Herausgeber und Verleger : Carl Schünemann, Bremen .

Preis virrteljährlid Mk. 1.50 .

Ziel und Zweck der Zeitſchrift iſt die Pflege der Heimat
liebe und der Heimatkunſt. Vornehm , gediegen und fünſt

leriſch in Wort und Bild iſt Niederſachſen bereits das Lieb

lingsorgan derGebildeten allerStände Nordweſtdeutſchlands.

Man abonniert beim Buchhändler oder bei der

nächſten (Poſtanſtalt.

Probe-Nummern und Proſpekte gratis und franko voni
Verleger

Carl Schünemann, Bremen .

Der Kyffhäuser a

Deutsche Blätter . . . .

für Politik, Kunst und Leben. "

Herausgeber : Hugo Greinz.

finy a . d . Donar . 2. Jahrgang.

Erſcheint in vornehmer Uusſtattung am 1. und

15 . eines jeden Monats und tritt als ein in

großem , modernen Stil gehaltenes Blatt für

nationale Politik , 2siſſeuſchaft und kuuft ein .

Er iſt die einzige Rundſchau der öſterreichiſchen

Provinzen und zählt die hervorragendſten natio

nalen Schriftſteller Oeſterreichs und Deutſchlands

zu ſeinen Mitarbeitern .

Dierteljährlicher Bezugspreis 3 K .

(Mk. 2.50 ).

ov Beſtellungen ſind entweder an die Ver.

waltung, Linz a. D ., Altſtadt 11, oder an

die nächſte Buchhandlung zu richten .

probehefte ſind koſtenlos von der Ver.

waltung zu beziehen .

Abschriften mit der Schreibmaschine
von Manuscripten, Schriftsätzen , Verträgen

limeographische Vervielfältigung von Cirkularen etc. liefert

schnell , correct, billig :

Erstes Bureau für sämtliche Arbeiten auf der Schreibmaschine

Berlin W ., Lützow -Ufer 2.



Soeben erschien die fünfte Auflage von :
Ingenieur Horstmann

Das Weiberdorf Roman von

Wilhelm Hegeler
geh . M . 6 . - ; geb. M . 7 ,50

Roman von C . Viebig

Preis geh . M . 3,50; geb. M . 5, - .

Durch jede Buchhandlung zu beziehen oder direkt vom Verlag
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f . fontane & Co., Berlin W . 35.
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gebunden . . . . M . 20

Soeben erſchien: Politiſch -militäriſche

Karte von Ost-Asien

ziir Veranſchaulichung der

Kämpfe in China, Korea und Japan

bis zur Gegenwart.

Mit ſtatiſtiſchen Begleitworten : Dit-Afien vom politiſch-militäriſchen Standpunkte.

Bearbeitet von

Paul Langhans.

Preis 1 Nark.
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Rudolf Lindau

Aus China und Japan
Reiſe - Erinnerungen

gch. M . 5 ,- ; geb. M . 6,

Inhalt : Bon Marjeide bis Suez. Bon Suez über Aden nach Ceylon . lleber Pulo-Pinang nach Singapore. Reiſe nach Saigun . Cochinchina. Die

Franzoſen in Saigun. Der Feldzug von 1861. Shanghai. Eine Hinrichtung von chineſiſchen Piraten in Iluſan . Die Swangmaos.

Die chincſtiden Vertragshäfen. Yokohama. Politiſche Morde 2c. c .

Durch jede Buchhandlung 311 beziehen oder dirett vom Verlag F . Fontane & Co., Berlin W . 35 .

In zweiter neu bearbeiteter Auflage erschien soeben : Hervorragende Verlagswerke

der Schulzeſchen Hofbuchhandlung ( A . Schwart)
Oldenburg i. Gr.

= in Driginal- Einbänden .

Gold . Med. f. d. Geſamt-Verlag. Silb. Med . 1. d. Rolonicl-Berlag.MEYERS

HAND -ATLAS

Mit 113 Kartenblättern, 9 Textbeilagen und Register aller auf

den Karten und Plänen vorkommenden Namen.

In Halbleder geb. 13 Yk. 50 Pf. oder in 88 Lieferungen zu je 30 Pf.

Allmers , Röm . Schlendertage . 9 . illuſtr. Aufl. M . 7, - .
Güffeldt- Falkenſtein - Pechuël- Loeſche, Loango - Exped. Br. I. R . 15,

II. M . 12 , - III. 1. Þ . 15 , - (Šoluß crieint demnädſt.)
Baden , Italien . Oppsfiguren . 3 . Aufl. M . 5 ,

kroneder , Bon Jabas Feuerbergen . Juuſtr. 8 Karten . N . 3,

Poft, Dr. A . H ., Áfrit. Jurisprudenz. Bölferrechte Afritas. Bred . S . 10,
Preuß, Engl. Staatsverfaſſung. Br. M . 1,60 .

Riemann , Die Getreien in Zever. M . 1 ,50 .
Roland, 3talien . Landſchaftsbilber. M . 4 ,
Salomon , Spaziergänge i. Süd- Ztalien . M . 4,

Salomon , Geſch . 8. dtíd). Zeitungsweſens. I. Br. M . , - . ( Bb. II Borbet
diny, Diſch. Sudio.-Afrita. Sauftr . m . Karte M . 20, - Rarte epert S .27

Edwark , Baterl. Ehrentage. 5 . Aufl. 60 Pf.

Štandinger, 3m Berzen der Hauſſaländer m . karte. N . 12 , - .

Volksbote, reic illuſtr . billigſt . Dofistal. 20 Drudbog. Be 50 %

Wolff , Von Banana 3. Kiamo. M . Karte. M . 5 ,

Zimmermann, Leg.-Rat, Preuß. dtfd . Handelspolit. Afterm . Tartt. SR

Zimmermann , Rolonialgeid . Studien . M . 7 ,

Die erste Lieferung zur Ansicht, Prospekte gratis durch

jede Buchhandlung.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

Verantwortlich fir den Tert : Dr. Jojci ,Ettlinger ; für die Anzeigen : Dans Bülow , beide tut Berlin









D
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

U
N

N
O

U
N
D

IH

C
H
I
G

E
I

K
e
c

A
C
H
I

M
I
C

LIS

S
C
I
T

R
S
I

U
N
I

C
I
S
O

J
E
R
S

V
E
R
S

U
N
I

V
E
R
S

AIN

I
N
I
V

W
E
R
S

WING

V
E
R

V
E
R

CUIN

KI
VE
N

V
E
R
S

U
N
O

C
A

WIN

L
I
V
E
R

U
N
I

H
I
G

T
O
N
A

A
N
A

I
G
A

C
H
I
G

S
A
A

(
C
H

C
H
I
G

M
I
C

A
T
C
H
I

VA
MICA

K
I
C
I

E
M
I

A
I

M

IN.

A
I
C
A

V

M
I
C

A
N

A
l

C
M

FM
.

OF.

SE

SI
TY

SS
IT
Y

ILIS

C
I
T
Y

QS
IT

OS
IT
Y

S
I
T
Y

U
N
I

SI
T

U
N
O .

RS
IT

S
R
S
I

L
I
S
S

V
E
R

T
E
R
S

V
E
R

V
E
R

U
N
n

U
N
A

V
E
R
S

AIN

V
E
R
S

J
E
R
S

V
E
R

V
E
R
S

U
N
I

U
N
I

A
I
N
S

V
E
R

V
E
R

DINO
VINO

V
E
R
S

U
N
D

ON
ID

C
H
I
C

AIG
C
A

C
H
I
G

C
H
I
G

G
A
N

H
I
G

•
M
2

C
H
G

C
O
M
I
C

CHIG
A

V
W

C .
M
I

A
I
C

A
I
C

SAIC

F . M

P
M

OM

COMI

M
I
C

M
I
O

F . M

.

.

.

Y .

KY
O

SI
TY

U
N
O

LIS

U
N

OS
IT

SI
T

S
I
T

O
S
I
T

S !
SI
T

Q
S
I

SI
TY

V
N

CI
TY

SI
TY

V
E
R
S

T
E
R
S

S
E
D

V
E
R
S

N
n

E
R
S

IN

IN

U
N

V
E
R

V
E
R

S
A
I
N

V
N

N
I
V
A

V
E
R A

I
N
O

K
I
V
E
R

UN
IL

V
E
R
S

E
R
S

V
I
N
O

B
A
G
A
N

C
H
I
C

C
H
I
S

HIG
C
I
C

C
H
I
C

H
I
G

(
C
N
I
C

C
H
I
G

C
H
I
G

2 .

M
I
O

.
M
I

C .
MIC

CHIG
C
H

A
N

R
I
C
H
I

C
M
I

MICHIG

M

C
M

M
I
C

N
W

M
I
C
H
A

M
I
C

1

.

SI
TY

LIS

U
N

LIS

U
N

U
N
I

U
N

LISU

SI
T

LIS

AS
IT

V
I
S

G
I
T

LISO

A
R
S
I

R
S
I
T

U
N

I
V
E
S

V
E
R
O

U
N
I
V

V
E
R
S

T
E
R
S

U
N
I

N
E
R
S

V
E
R
S

UN

V
I
V
E
D

V
E
R
S

V
E
N

E
N

U
N
n

U
N
I
V

V
E
R

AINU

U
N
I

V
E
D

U
N
I

AIN

H
I
G

G
A
A

G
A
N

G
A
N

F
I
G

G
A
A

H
I
G
A

U
S
A

MCHIG
MICHIG

N
H

ACHIG
C
H
I
C

MIC

TI

A
N.

C
M
I

A
N

A
I
C
I

C .
MIC

NI

AN.

N
O

M
I
C

OF . M

M
I
C

FM

MICHU

.

2
2
0
V

N

<
MIC

C .
M
I
C

OF

YON

KU

10.

.

SU

L
I
S

AR
SI
TY

S
I
T
E

CI
TY

U
N

10

G
I
T
Y

TY

CI
TY

GI
TY

U
N

UN

VNn

-UN

CI
TY

GI
T

R
S
I

is

J
E
R
S

R
S

)
S
E
R
S

U
N

V
E
N

T
E
R
S

HINN

J
E
R
S

V
E
R

V
E
R
S

V
E
R
O

W
E
R
S

AIS
U
N
n

U
N
I

UN
IV

UN
IL

V
E
R
S

V
E
R
S

V
A
I
N
S

N
I
V
E

N
V
2

H
I
G

CHIG
C
H
I
G

I
G
A
N

V
O

.

M
I
C

G
A
A

C
H
I
G

l
a

C
H
I
G

AICHI
C
H
I

A
C
H
I

A
N.

N
U

MIC

AN.

A
N.

A
N

AICHI

C
M
I

M
I
C

M
I
C
H

N

N
U

M
I
C

M
I
C
A

M
I
C

N

. N

M

F . M

E
N

.

.

O

O

.

SI
TY

.UN

SI

SI
TY

SI
TY

V
N
O !

BS
IT

CI
TY

CI
TY

U
N
I

TY .

.UA

(
LIS

CI
TY

UN

SI
TY

LISO

No .

TY

CI
TY

UN

I
N
N

I
E
R
S

V
E
R
S

E
R
S

J
E
R
S

V
E
R
S

V
E
R

T
E
R
S

V
E
R
S

U
N
n

J
E
R
S

HINN

V
E
R
S

U
N
I

V
E
R

U
N
I

V
E
R
S

SAIN

V
E
R

A
I
N
O

U
N
I

S
A
I
N

CHIG
I
O
A
M

G
A
N

MIC

N
W
O

C
H
I
G

C
AICHIS

C
H
I
G

MICHI
MICHIG

A
C
N

C
H
I
C

AICHIG

F .
M
I

PI
NO

AIC

UW

MIC

C .
M
I

AN

A
N

N
d

M

. . NY

OFM

M
I
C
A

MICHI

AN.

.

. N

* N

V.3

F . M

.

SI
TY

1815

S
I
T
Y

SI
TY

GI
TY

.

TY

SI
TY

GI
TY

.

N
O

CY .

TY .

TT
Y

,

L
I
S
S

V
N

U
N

C
R
Ş
I

C
R
S
I

N

SI
TY

J
E
R
S

V
E
R
O

J
E
R
S

E
R
S

U
N
I

T
E
R
S

V
E
R
S

O
N

U
N
O

V
E
R
S

UN
IV

V
E
R

U
N
n
i

V
E
R

O
V
E
R
S

V
A
I
N

U
N
I
V
N

VINN
S
A

J
E
R
O

G
A
N

G
A
N

.

G
A
N

HIG
G
A
N

HIG
C
E

G
A
N

S
A

CHIG
A
N

V
O
I

I
O
A

CHIG
I
G

I
G

C
H
I
G

A
N

A
C
H
I
A

S
A
N

II
N

.

I
C
H
I
S

C .
MIC

M
I
C

А
С
Ы

,

AN.

M
I
C

AN

A
C
H
I

AN.

M
I
C

A
N.

CI

D
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O

.UN
D

YON

..UN

20

SI
TY

U
N

S
I
T
Y

B
L
I
S
S

YO

YO

S
I
T

V
N
D

SI
TY

2 SI
T

)

SI
TY

SI
TY

U
N

VINN

LISO

SI
T

U
N

U
N

GI
TY

C
R
S

S
R
S

V
E
R
S

T
E
R
S

V
E
R
S

V
E
R

V
E
R
S

N
I
V
E
S

U
N
I

N
I
V
E
A

U
N
I

V
E
R
S

S
A
I
N
U

U
N
I

S
A
I
N

V
E
R

V
E
R

UN
IL

N
I
V
A

A
S
A

G
A
M

I
G
A
N

I
CGA
N

I
C
N
I

MIC

C
H
I
G

A
N

A
N

C
H
I

C
H
I
G

C .

MIC

A
I
C
H
I

A
N

C .

MIC

ACHIE
A
I
C
S

M
I
C
H

A
N.

A
N

M
E
N

C
M
I

OF MA

AN.

N.

O

O

D

.

•

.

SI
TY

U
N
A

SS
IT

SI
TY

UN

SI
T

TY

NO .

U
N
n
i

SI
TY

SI
TY

LISO

UN

LIS
LISS

U
M

as
IT

V
N
n

SI
TY

SI
T

SI
T

V
E
R
S

U
N

HINN

V
E
R

E
R
S

V
E
R
S

V
E
R
S

V
E

J
E
R
S

V
P
N

B
A
I
N

S
N

N
I
V
E
S

DINN

AIN

N
I
V
E
A

S
A
I
N

S
A
I
N

S
A
N.

G
A
N

CHIG
G
A
N.

N
W
O

HIG
C
H
I
C

I
G
A

I
G

C
H
I

C
h
i
c

A
N

M
I

C
H
I
G

A
N

C
H
I
G

RICHIC
M
I
C
R
O

OF MIC

A
N

N
H

A
N

M
I
C

MIC
ACHIG

F .
M
I

E
M
I

M
I
C
A

Iw
39

OFM

N
O

A
N.

MICA

MO

N

AN..

W

W

In

-

.

SI
TY

S
I
T
Y

IT
Y

.

SI
TY

U
N

TY

UN

SI
T

C
I
T
Y

2
1

U
N
A

SI
TY

..U
n

CI
TY

GI
TY

.

I
N
D

J
E
R
O

DINU
WIN

U
N

DINO
A
I
N

N
I
V

A
V
E
R
S

AINS

U
N
I
V

HINN

UN
IO

A
N



SI
TY

an

SI
T

N
1

AS
IT

.

Y .

RS
IT
Y

AR
SI

UN

LIS

SI
T

UN

LIS

SI
TY

SI
TY

w
n .

E
R
S

)

LIS

T
E
R
S

IN

V
E
R
S

U
N
I

V
E
R

K
A
N

UN

O
S
I

S
I
V
E
S

UN

W
E
R
S

S
A
I
N

U
N
I
V

V
E
R
S

W
I
V
E
S

O
L
A
N

A
I
N
S

S
A
I
N

V
E
D

T
I
G

H
I
G

C
H
I
C

G
A
A

H
I
G

CHIG
C
H
O

C
A
N

MIC

A
N

K
M
S

I
C
N
I

A
I
C
A

F .MD

I
O
A
N

I
C

A
N

C
H
I
C

C
H
I

M
I
C

T
O

C
M
I

A
C
N

M
I
C

C
H
I
C

F .ML

2 .
M
I
C
A

A
N.

Ni

OFM

OF: M

OF .

.OF.

O

.

.

.

.

C
I
S
O

Y

O
S
I
T

.UN

UN

KLIS

U
N

SI
T

LIS

.

.U
N

N

CI
TY

GI
T

CI
TY

ULIS

SI
TY

.UA

U
N
D

LIS

SI
T

GI
TY

U
N
I
V

V
E
R

W
E
R
S

S
A
I
N

S
A
I
N

VINn

V
E
D

S
I
V
E
S

S
A
I

E
R
S

V
E
R

N
I
V
E
A

WIN
U
N
D

C
A
N

I
V
E
R
S

S
A
I
N

C
A

H
I
G

H
I
G

G
A
A

C
h
i
c

I
G
A

I
G
A
A

2 .
M
I

DI
W

.

I
O
A

H
I
G

H
I
G

2 .

M
I
C

M
I

C
H
I
C

M
A
I
O

M
I
CCH

I

A
N

.

N

.

COM

A
N.

M
I
C

M
I
C

.

. N

M
E
N

.

I
N

M
I
C

N

MIC

N

C
O
M

O

YO

Siu

.

S .

UN

.

SI
TY

LLISO

1.
LIS

U
N

V
N
O

GI
TY

.

U
N
A

VINO

C
R
S
I

SI
TY

CI
TY

:

O
S
I
T

T
E
R
S

CI
TY

V
E
R
S

S
I
V
E

V
A
I
N

S
A
I
N

T
E
R
S

VN

S
I
V
E
R

U
N
I

J
I
V
E
N

V
E
R
S

V
E
R
S

V
E
R

UN
ID

U
N
I

V
E
R

CHIG
U
N
n

G
A
N

C
A
N

C
A
N

C
H
I
G

CHIG
M
O
A
N

C
H
I
S

A
N

C
H

A
C
H
I
E

GAN
C
H
I
C

FMIC

M
I
O

A
N

MIC

M
I

FMIC

A
N

A
C
N

MICA

C
MICHIO

A
N

Dit

MICHI
OF . Mi

M
I
C

F . M

M
I
C
H

C
A

OFM

A
C
N

N

?

OF .

eas

U
n

ON

W
P

.

OS

SI
TY

•U
N

O

D

O

U
N

.UN

SI
T

W

SI
T

SI
T

S
I
T

UN

TY

N
O

N
O

.

TY .

U
N

N
O

TY

CI
TY

SI
TY

E
R
S

U
N

GI
TY

G
U
Y

E
R
S

/
V
E
R
S

UNIVERSITY OF MICHIGAN

I
V
E
R
S

S
I
V
E
D

SAIN

LIS

I
V
E
S

S
A
I
N

T
E
R
S

N
I
V
E

A
N
O

V
E
R
S

V
E
R

U
N
I

N
O
V

AIG
O
A
N

CHIG
C
H
I
C

A
N

S
A
I
N
U

C
A
A

C
H
I

H
I
G

C
H
I
C

C
H
I

C
O
M
I
C

CHIG

2 .
MIC

G
A
N

e
c

M
I

F .
MIC

C
H
I
G

M

G
A
N

A
N

.

M
I

M
I

A
N

N

2 .

M
I

.

M

A
N.

M
I
C
A

*

C

.

N

SE

G

.

.OF.

MD

ya

SI
TY

U
N

SI
TY

U
N

•UN

119

SS
IT

O
S
I

S
I
T

.UA

S
a

C
R
S

U
N
I

CI
TY

GI
TY

V
E
R
S

V
E
R

CI
TY

U
N
I

U
N
I
V
E
R

VINO

O
S
I

I
S
U
E

S
I
V
E
R

N
I
V
E

SAIN

V
E
R
S

V
E

S
I
V
E
R

I
N
I
V
A

V
E
R

U
N
I
V
A

C
A
N

H
I
G

MIND
C
H
I
C

CHIG

N
W
O

A
N

H
I
G

FIGAN
A
N

MIC

A
I
C
N

2 .

M
I
C

A
I

COMIC

H
I
G

M
I
N

I
C
H
I
G

FMIC

FMIC

M
I
C

F .
MIO

C
M
I

A
N.

AN

MICA

N
U

?

OFM

N
I

M
I
C

OF

CON

.

SI
TY

SI
TY

NO

.

.

SI
TY

G
I
T

LISO

SI
TY

N
O .

.UN

NO .

OA

TY .

N
O .

UNn

.U
N

UN

CI
TY

LIS

SI
TY

I
S
H

SI
T

W
E
R
S

V
E
R
S

T
E
R
S
I

LIS

U
N
I

V
E
R

V
E
R
S

V
E
R
S

U
N
I
V

I
N
I
V
A

TI
VE
R

E
R
S
I

V
E
R

V
E
R
S

V
E
R
S

C
A
N

U
N
I
V

V
E
R
S

S
A
I
N

H
I
G

C
H
I

S
A
N.

V
O

G
A
N

I
G

I

I
O
A
N

M
I
C

C
H
I
C

2
A
N

MIC

A
N

G
A
N

.

A
N.

.
M
I

C
H
I
G

2
A
N

.

H
I
G

MAIC

22

M
I
C

.

N

C
N

C .
M
I

M
I
C

2 .
M
I

MICH

N
d

F . M

M
I
C

?

M
I

OF.

GAL

HD

. O

111

2LIS

U
N
n .

D
O

•UN

U
N

U
N

TY

R
S
I
T

TY

C
I
T
Y

SI
TY

GI
TY

IS

UN

LIS

A
R
S
I

GI
TY

C
R
S
I

I
E
R
S

J
E
R
S

V
E
R
S

U
N
I

G
I
T
Y

J
I
V
E
D

S
I
V
E
S

V
E
R
S

T
E
R
S

V
E
R
S

A
N
O

V
E
R

S
A
I
N

S
A
I
N

U
N
n

U
N
I

G
A
N

S
I

P
H

V
A
I
N

CHIGA
D
I
G
A
N

C
N
C

H
I
G

S
A
N

H
I
G

A
I

.
M
I

M
I
C

M
I

N
I

G
A
N

.

A
I
C
A

MIC
M
I
C

A
N

.

A
N.

.

MICHIC
.

M
I
C

C
M
I

M
A
I

OF .

1 . OF

W1
2

SI
TY

NO

TY .

UN

W
e

LIS
LIS

TY

SI
TY

N
n

U
N

SI
TY

.

NO

S
I
T
Y

KY

U
N
n

SI
TY

LISO
G
I
T

SA
RS
I

V
E
R
S

E
R
S

V
E
R
S

ALU
VINO

S
A
I
N

U
N
n

A
I
N
O

CI
TY

V
E
D

A
R
S
I

S
A
I
N

A
I
N

V
E
R

S
A
S

NI
VE
A

J
I
V
E
D

A
I
N
S

SAIN
G
A
N

S
A
N

G
A
N

G
A
N

CHIG
H
I

CHIG
C
H
I
G

C
H
I
S

V
O

M
I
C

M
I
C

M
I
C

P
H
O
W

G
A
N

KEMI

N
O

A
N

I
C
H
I

I
G
A

G
A

C .
MIC

A
N

M
I

M
I

.

YO

MU

0

.

..UN

TY .

.

SI
T

C
I
S
O

.U
N

.U
N
I

.

UN

U
N

UN

SI
T

.U
N

U
N
I

SI
T

CI
TY

R
S
I

SI
TY

T
E
R
S

GI
TY

9

I
E
R
S

T
E
R
S

IN

V
E
R
S

I
T

IS
A
N

S
A
I
N

A
N
N

U
N

T
E
R
S

V
E
R
S

V
E
R

SAIN

N
I
V
S

G
A
N

.

G
A
N

S
A

S
A
W

CHIG
G
A
N

A
N

V
A
I
N
S

I
C

ACHIG
CHIG

G
A
N

MICO

C .
M
I

A
N

C
A
A

M

M
I
C
A

MICH

N

I
C
N

M
I
C
A

A
N.

IW.

. .
M
I
C

C
M
I

ANO

.

OFM

O

O

.

M
I
L
I
S
O

D
I
S
O

SI
TY

.SI
TE

VI
D

LIS

TY

U
N

SI
TY

U
N

VINO

UA

GI
TY

.

SI
TY

U
N
n

GI
TY

U
N

LIS

T
E
R
S

U
N

AIN

N
E
R
S

V
I
N
N

U
N
I
V

S
A
I
N

J
E
R
S

I
S
O

S
A
I
N

V
A
I
N

S
A
I
D

V
E
R
S

L
I
V
E
R

V
E
R

X
O
A
N

G
A
N

H
I
G

H
I
G

VAINU

R
A
I
N

I

C
H
I

C
H
I
C

A
G
A
N

CHIG

C .
MIO

M
A

C
H
I
G

N

I
G

A
N

C
h
i
c

M
I
C

M
I
C

N
H

N

C
A
V
A

.

MICHIG

.

A
N

F .
M
I

A
I
C

A
N

A
N.

A
I
O

A
C

OFM

SI
TY

SI
TY

.UN

TUIS

.U
N

U
N
n .

TY

19

I
S
O

NO .

U
N

SI
T

?

O
N

N
n

SI
TY

RS
IT

K
I
S
S

SI
TY

GI
TY

UN

V
E
R
S

CI
TY

U
N
I

SI
T

V
E
R

N
I
V
O

V
E
R

V
N
n

S
A
I
N

V
E
R
S

V
E
R
S

V
I
V
E
R

U
N
I

V
E
R

V
E
R

V
E
R
S

V
E
R
S

SAIN

N
I
V
E
N

I
G
A

H
I
OG
A
N

H
I
C
S
A
N

H
I
G

IG
C
I

H
I
G

H
I
G
A

G
A
N

CHIG
C
H
I
G

M
I
C

M
I

A
A

C
H
I

M
I

C
H
I
G

I

A
N

A
N

N
E

A
N.

N
U

C
M

E
M

.

.
MIC

T
I
N
2

IN

O




	Front Cover
	Das litterarische Echo ...
	Wolzogen, Helene Böhlau. ...
	· Julius Hart, Ein Kampf-Roman. ...
	H. Conrad: fontanes „Hamlet". ...
	و ...
	Heveſi, ferdinand Kürnberger. ...
	Schwediſche und tſchechiſche Zeitſchriften. ...
	heitmüller, Zwei Bücher von Wickſtröm. ...
	Bühnenchronik: Berlin. ...
	Notizen. – Der Büchermarkt. ...
	has litterarische fiho ...
	'. Nach der Zeichnung von Herrn Professor E. ...
	Greiner, Das junge Bayern. ...
	Berts, Die neue Ethik. ...
	109 ...
	121 ...
	141 ...
	CARL LEUCHS ...
	145 ...
	m. Bat, bet 3. ...
	Das litterarische Echo ...
	153 ...
	157 ...
	181 ...
	185 ...
	189 ...
	205 ...
	209 ...
	217 ...
	15. november 19. ...
	Das litterarische Echo ...
	225 ...
	slani n file casa ...
	245 ...
	257 ...
	261 ...
	265 ...
	269 ...
	273 ...
	281 ...
	289 ...
	Jas litterarische filo ...
	  ...
	301 ...
	313 ...
	317 ...
	329 ...
	333 ...
	337 ...
	341 ...
	345 ...
	357 ...
	as litterarische filo ...
	Das litterarische Echo ...
	377 ...
	381 ...
	393 ...
	397 ...
	405 ...
	409 ...
	413 ...
	421 ...
	un ...
	Das litterarische Echo ...
	Spielhagen, Ich-Roman. ...
	frey, Dämmerung und Ende. ...
	Uuszüge. ...
	489 ...
	493 ...
	has litterarische filo ...
	Apotheke zum weißen Schroan, Berlin. ...
	Das litterarische Echo ...
	5229 ...
	533 ...
	537 ...
	541 ...
	545 ...
	553 ...
	557 ...
	561 ...
	565 ...
	569 ...
	573 ...
	577 ...
	581 ...
	585 ...
	589 ...
	593 ...
	Jas litterarische fito ...
	Das litterarische Echo ...
	605 ...
	609 ...
	613 ...
	617 ...
	633 ...
	637 ...
	641 ...
	645 ...
	649 ...
	653 ...
	657 ...
	661 ...
	665 ...
	LATITUDE ...
	J. G. Cotta'ſche Buchhandlung Nachfolger 6...
	Das litterarische Echo ...
	aus dem Haus gejagt und ſinkt von da ab von ...
	681 ...
	685 ...
	689 ...
	693 ...
	701 ...
	705 ...
	709 ...
	713 ...
	717 ...
	729 ...
	(Uus fremden Zungen ...
	Das litterarische Echo ...
	749 ...
	753 ...
	761 ...
	773 ...
	777 ...
	781 ...
	785 ...
	789 ...
	793 ...
	Jas litterarische filo ...
	(Uus fremden Zungen ...
	Gegen die lex Heinze ...
	ſtrikte Handhabung eines ſolchen Geſekes würde am ...
	Wer ſich die Mühe nahm, das offizielle Kunſt- ...
	Banauſen und Heuchler, ſie rühren ſich wieder; ...
	Das litterarische Echo ...
	825 ...
	829 ...
	  ...
	833 ...
	841 ...
	845 ...
	853 ...
	857 ...
	861 ...
	865 ...
	869 ...
	873 ...
	877 ...
	881 ...
	has litterarische fibo ...
	Plus Fremden Zungen ...
	Das litterarische Echo ...
	893 ...
	getunden Anfchleratur geridhir Pfleger bei die ...
	913 ...
	917 ...
	925 ...
	929 ...
	941 ...
	953 ...
	14 beft – Zweiter Jahrgang – theft 14 ...
	Aerztl. hygieniſche Correſpondenz, ...
	Das litterarische Echo ...
	969 ...
	981 ...
	989 ...
	993 ...
	997 ...
	1001 ...
	1009 ...
	1017 ...
	1021 ...
	1029 ...
	1. mai 1900. ...
	Das litterarische Echo ...
	1049 ...
	1063 ...
	1069 ...
	1081 ...
	1085 ...
	1093 ...
	1097 ...
	Ostale ...
	Das litterarische Echo ...
	1113 ...
	1117 ...
	1121 ...
	1129 ...
	1137 ...
	1153 ...
	1157 ...
	1161 ...
	1169 ...
	Jas litterarische fibo ...
	  ...
	Das litterarische Echo ...
	1193 ...
	1201 ...
	1205 ...
	1209 ...
	1213 ...
	1233 ...
	1241 ...
	1245 ...
	jas litterarische filo ...
	Adler-fahrradroerke, vormale ...
	1257 ...
	1265 ...
	1273 ...
	1285 ...
	1289 ...
	1301 ...
	1305 ...
	1309 ...
	1313 ...
	19 Theft - Zweiter Jahrgang - tbeft 19 ...
	Das litterarische Echo ...
	1325 ...
	1329 ...
	1333 ...
	1337 ...
	1341 ...
	1361 ...
	1369 ...
	1373 ...
	1385 ...
	1389 ...
	20 teft – Zweiter Jahrgang – beft 20 ...
	Das litterarische Echo ...
	1409 ...
	1425 ...
	1429 ...
	1461 ...
	Jas litterarische filo ...
	Das litterarische Echo ...
	1469 ...
	1173 ...
	1481 ...
	1485 ...
	1501 ...
	1517 ...
	1521 ...
	1533 ...
	Jas litterarische filo ...
	· Das litterarische Echo ...
	1545 ...
	1553 ...
	1557 ...
	1565 ...
	1569 ...
	1573 ...
	1593 ...
	1597 ...
	Jas litterarische filo ...
	Das litterarische Echo ...
	1613 ...
	1629 ...
	1641 ...
	1649 ...
	1653 ...
	1657 ...
	1661 ...
	1673 ...
	Jas litterarische filo ...
	Das litterarische Echo ...
	1685 ...
	1697 ...
	1713 ...
	1717 ...
	1725 ...
	1729 ...
	1741 ...
	a se to ...
	Qon der Genoſſenſchaft. ...
	Stück Anteilscheinen à 100 Gulden ö. W., ...
	...... den ......
	Schriftleitung: Prof. Dr. Jos. Strobl. ...
	Stück Anteilscheinen à 100 Gulden ö. W., ...
	Schriftleitung: Prof. Dr. Jos. Strobl. ...
	Autorrecht und Verlagsrecht. ...
	Schriftleitung: Prof. Dr. Jos. Strobl. ...
	den wir auf Verlangen kostenlos versenden. ...

